
den wohl zeitversetzt die-

ser Seins-Schöpfung göttli-

chen Wohlmeinens in der 

je eigenen Art zustimmen.  

Die geschriebenen Worte 

buchstabieren eine Zusa-

ge. Verbunden mit einem 

Auftrag an Dich wird  ein 

gutes  „Aufgerichtet-Sein“  

Dein Gegenüber überra-

schen.            Schmunzelnd 

beende ich die Betrachtung  

Josef Lugeder, im Vorstand 

Liebes IGB-Mitglied,  

auf Seite 4 dürfen wir eintauchen 

in Wort und Bild aus einem Fas-

tenkalender von Regina Hagmann 

und Daniela Koegler.  

Mir gefällt die Überschrift, da sie 

ein Lebensgefühl widerspiegelt, 

dem ich, dem Du anvertraut bist. 

„Blühendes Herz“  ist zu lesen und 

der Blick zum Bild macht dies 

deutlich.   

Beim Verfassen dieser Zeilen 

ist mein Blick auf das Bild 

gerichtet und ich beginne 

innere Freude zu entwickeln 

und ein leichtes Schmunzeln 

beflügelt meine 

                        Jetzt-Situation. 

Mag sein, dass Du mit einem 

Schmunzeln einstimmen 

kannst und uns ein anhei-

melndes Schmunzeln der 

inneren Freude verbindet.  

453 Mitglieder im IGB  wer-
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Schau auf die Homepage  

Wir testen mit vielen Informatio-

nen und Angeboten die Home-

page.  Schaut wüst aus, doch 

liefert das Chaos uns Informatio-

nen, was möglicherweise die 

Mitglieder und Nicht-Mitglieder 

interessiert.                         
 

Abs.: IGB Karlheinz Binner, Geschw.-Scholl-Str. 18, 92665 Altenstadt  

 

Impressum: Integrative 

Gestaltpädagogik in Schule, 

Seelsorge und Beratung, 

Bayern e.V., Schlehental 13, 

D-84036 Landshut , vertreten 

durch: Yvonne Achilles 

(Bildnachweise aus Pixabay)  

Hinweis: (mit „ät“ bei den 

Mailanschriften ist @ ge-

meint) 

www.igb-bayern.de 

Begriffe aus der Gestaltarbeit  erwecken Assoziationen. Der Versuch diese Assoziation auf die Reali-

tät zu übertragen, um sie aus der Realität zu entnehmen, lässt „FotoBlickGestalt“ werden.    

„Mit verschiedensten Methoden der Externalisierung geben wir unserem Inneren eine oder gleich 

mehrere Gestalt(en). Wie so oft in der Gestalt führen auch hier viele Wege „nach draußen“. Egal ob 

Tanz, kreatives Gestalten, Malerei, Körperübungen oder auch Imagination: Ganz nach dem Motto 

„Zeig, was in dir steckt“ lassen wir unsere Gefühle, Motive oder auch Zuschreibungen nach außen 

hin sichtbar werden. Und ja, da ist eine ganze Menge, die nach außen dringt und sich mehr oder 

weniger bereitwillig sichtbar machen lässt. In abstrakt-bunten Bildern, virtuos-individuellen Körper-

bewegungen, phantasievollen Gedankenbildern, prägnant-persönlichen Worten oder auch kreati-

ven Skulpturen gelingt es alten wie neuen Gestaltlern immer wieder, ihrem Innersten einen noch 

nie dagewesenen Ausdruck zu verleihen. Apropos noch nie dagewesen: Mit dem Ausdruck dessen, 

was sich in uns abspielt, sind wir wohl nie fertig. Kein Bild, das mit den 

bei Gestaltpädagogen obligatorischen Wachsmalstiften kreiert wurde, 

gleicht einem bereits existierenden in meiner Sammlung. Einer Perso-

nalakte gleich erzählt mir die Bilderfülle von so manchem sehr intensi-

vem Prozess meiner Selbst und versetzt mich immer wieder ins Stau-

nen. Kaum zu glauben, was alles in einem steckt! Warum es so bedeu-

tungsvoll ist, seine innere Gestalt nach außen zu tragen und in welcher 

Form auch immer auszudrücken? Weil unsere inneren Gestalten sozu-

sagen das Material sind, aus denen jedes gestaltpädagogische Handeln 

gemacht ist. Oder mit den Worten eines einzigartigen gestaltpädagogi-

schen Glossars gesprochen: Durch das Sehen der inneren Gestalt kann 

diese verändert und wieder internalisiert werden.“ Beitrag aus der 

Gestaltglosse 2019 von Kathrin Karban-Völkl                       Foto: E. Albrecht 

F o t o B l i c k G e s t a l t  

 



ich mir nun die letzten zwei Jahr-
zehnte anschaue, dann spüre ich 
tatsächlich eine große Tendenz hin 
zum Echtsein. Zugegeben, das 
klappt nicht immer (Stichwort Iden-
tität: Meine Rollen und Masken, 
klingelt da was?). Aber immer öfter 
wandle ich als waschechte Kathrin 
durch den Alltag. Beflügelt von der 
Zusage: „Du bist gut so, wie du 
bist!“. Ob man mir das anmerkt? 
Wäre schön, muss aber nicht sein. 
Viel wichtiger ist, dass ich es spüre 
und stolz drauf bin. Sind ja quasi 

kleine HeldInnenmomente, die 
mich selbstbewusst, froh und zu-
gleich dankbar werden lassen. 
Dankbar deshalb, weil ich wohl oh-
ne so manche Ermutigung hin zum 
Echtsein aus der Welt der Gestalt 
(und auch anderswoher) nicht die 
wäre, die ich heute bin. Hätte ich 
einen Wunsch, würde ich der 
Menschheit (und gerne auch der KI) 
ein Portiönchen Echtheit mehr in 
die Wiege legen. Mit dazu einen 
Flyer für den nächsten Grundkurs. 
Mit der Werbung kann man schließ-
lich nicht früh genug beginnen.  

 

Und hier schreibt Mrs. Künstliche 
Intelligenz: 

Echtsein ist sehr wichtig für die psy-

G e s t a l t p ä d a g o g i s c h e  

G l o s s e   

T h e m a :  F r a g  d i e  K I  

Am Abend vor der (einfach wunder-
baren) Mitgliederversammlung 
2023 bin ich im Stüberl zeitlich ver-
sumpft. Als ich wieder herauskam, 
hatte ich (Alex sei Dank!) eine Idee 
für die Glosse, die da lautet: Forde-
re die Künstliche Intelligenz heraus 
und stell ihr eine Gestaltfrage. Wol-
len wir doch mal sehen, wer die 
Gestalt besser ins Wort bringt.  

Wie du diese Challen-
ge wohl findest? Nun, 
auf jeden Fall darfst 
du heute gleich zwei 
Glossen lesen. Denn 
ja, deine Meinung 
zählt. Die Frage des 
Tages: „Wie wichtig ist 
es, echt zu sein und 
woher weiß ich, dass 
ich es bin?“ Okay, ich 
gebe zu, die Frage ist 
etwas gemein. Ist ja in 
etwa so, als ob mich 
als Vegetarierin jemand fragen wür-
de, wie es ist, ein saftiges Steak zu 
essen. Aber wer weiß, vielleicht 
kann die KI ja noch viel mehr, als 
wir denken (und vielleicht ist sie viel 
echter, als wir denken?). Was die KI, 
im Gegensatz zu mir auf jeden Fall 
besser hinbekommt, ist die Sache 
mit „Buchstabenkürze vor Gedan-
kenlänge“. Da schaue ich mit mei-
nen 1000 Zeichen schon etwas alt 
aus. Hier übrigens sind sie: 

 

Echtsein ist etwas mutiges. Und 
Mut muss man üben. Darf ich ehr-
lich sein? Das mit dem Echtsein übe 
ich seit knapp 20 Jahren. Seit dem 
Moment nämlich, da ich meinen 
Grundkurs begonnen habe. Wenn 
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chische Gesundheit. Wir sollten uns 
selbst ernst nehmen und unsere 
Gefühle auch anerkennen. Es ist 
wichtig, unsere Stimme zu hören 
und nicht tropfenweise mitzuteilen, 
was wir denken. Auch wenn wir 
unsere Identität verändern möch-
ten, sollten wir uns daran erinnern, 
was für ein Wesen wir sind. Wenn 
wir Gestalt annehmen, sollten wir 
uns auch mal trauen, etwas Neues 
zu beginnen. Das wäre wichtig, um 
neue Wege zu finden.  

 

Fazit? Ich für meinen Teil freue 
mich, dass ich auch weiterhin ein 
wandelnder Wasserfall sein darf 
(Wenn einer fragt: Die KI meint, ich 
soll mich nicht nur tropfenweise 
mitteilen). Jetzt bist du gefragt. Im-
mer her mit deiner Meinung, frei 
heraus und vor allem ganz echt! 

 

PS.: Das waren die Stichworte, mit 
denen ich die KI gefüttert habe:  

Wie wichtig ist es, echt zu sein und 

woher weiß ich, dass ich es bin? 

Echtsein; Rollen und Masken; Identi-

tät. 

 

©Kathrin Karban-Völkl 

G E S T A L T P Ä D A G O G I S C H E  G L O S S E :  E C H T  S E I N ?  F R A G E  D I E  K I  

Gestaltpädagogische 
Glosse von  

Kathrin  
Karban-Völkl  
 
www.diewortmacherei.de 
 
Lust auf 
Alltagspost? 
https://diewortmacherei.de/alltagspost/ 

Kostenlos. Von mir zu dir & 
zu 100% alltagstauglich. 
 

Fotos: A. Post 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.diewortmacherei.de%2F&data=04%7C01%7C%7Ca931ef4dedff4ec157c908d989046fbf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637691474577104054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoi
https://diewortmacherei.de/alltagspost/


ANKÜNDIGUNG: ZUKUNFTSWERKSTATT  
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Lesebegleiter oder Lesezeichen 

sind gute Unterstützer im benötig-

ten Dasein einer Merkunter-

stützung. Letztlich ist das nichts 

NEUES. Und doch gehört der Le-

sebegleiter wieder in Szene ge-

setzt.  

Auf Leder-, Papier- oder Holzstrei-

fen kreiert. Individualisiert, global 

Normal, witzig und bunt gestaltet 

fördert dies den Gemeinschafts-

geist beim Erstellen. Ein Lesebeglei-

ter unterstützt den eigenen Willen 

sich durch das Buch zu buchstabie-

ren. NB:: Wie wunderbar wären 

doch Ideen für IGB- bzw. Gestalt-

werbe-Lesebegleiter! 

 

 

METHODENLABOR: LESEBEGLEITER—LESEZEICHEN  

Ehrenmitglied im IGB Prof. Dr. Hans 
Mendl , Lehrstuhl für 
Religionspädagogik und 
Didaktik des Religions-
unterrichts an der Uni-
versität Passau 
 
Wir haben jetzt zwei 

Fördermitglieder Alexander Veit, Panto-
mime, Regisseur und 
Konzeptkünstler, Do-
zent für nonverbale 
Kommunikation Lehr-
auftrag an der Universi-
tät Passau. 

www.alexander-veit.de und  
 

Dr. Hans-Peter Eggerl, Passau, hapee, Theolo-
ge und Künstler. 
www.deepbluesee.de/
ueber-uns/dr-hans-peter-
eggerl 

Hast Du Gestaltungsvorschläge, 

dann sende deine Ideen an:  

j.lugeder“ät“igb-bayern.de 

IGB Zukunftswerkstatt 

Wir wollen die kreative Energie aus der Mitglie-

derversammlung wieder aufgreifen und die Ideen 

aus den aktiven Gruppenarbeiten weiterdenken.  

Konkret möchten folgende drei Themen zukünftig neu 

und für den Verein weitergedacht und ausgestaltet wer-

den: 

1. Grundkurs - Neue Formate, Rahmen, Inhalte, Metho-

den Zielgruppe  

2. Begegnungsformate - Vernetzung Mitglieder, Formate, Werbung usw. 

3. Schätze - Sichtbarkeit Mitgliederpotenziale, Vernetzung, Zielgruppe 

Für interessierte Mitglieder, die gerne eines der Themen mitdenken, ausgestalten 

und weiterdenken möchten gilt eine herzliche Einladung zu einem ersten online 

Auftakt-Treffen am Mo., 19.06.2023 - 19:00 Uhr via Zoom. Es besteht hier die 

Möglichkeit die Themen tiefer kennenzulernen. 

Am Sa., 25.11.2023 ist ein präsentes Kreativtreffen in den einzelnen Gruppen in 

Werdenfels gebucht. Für ein bestimmtes Zeitfenster am Sa., 25.11.2023 wird auch 

für Interessierte ein Zoomaustausch ermöglicht. Vor Mo., 19.06.2023 wird an alle 

Mitglieder der Zoom-Link verschickt. Keine Anmeldung erforderlich. 

EHRENMITGLIED & FÖRDERMITGLIED 
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Sonntag der fünften Woche 

F A S T E N K A L E N D E R  V O N  R E G I N A  H A G M A N N  U N D  D A N I E L A  K O E G L E R  

 

Blühendes Herz 

Mehr als alles hüte dein Herz; denn von 

ihm geht das Leben aus. (Spr  4,23) 

Unser Herz ist ein heiliger Ort, denn 

hier können wir Gott begegnen. Mehr 

noch, wir sind als ganzer Mensch der 

Ort, in dem Gott Wohnung nehmen 

möchte, um durch uns die Welt zu ge-

stalten. Das Leben, das in Gott seinen 

Ursprung hat, wird Wirklichkeit auch 

durch uns. Da ist etwas unendlich kost-

bares in uns. Sie sind es wert, achtsam 

mit sich umzugehen. 

Regina Hagmann, ein Weg durch die Fastenzeit. Zur Herzmitte finden. Mit Bildern von Daniela Koegler ISBN: 978-3843603058  

 

           ENDGRAU                                  SCHWEIGBLAU                 LICHTGRÜN 

„Foto spricht – Österlicher Dreiklang“  
                    Triptychon Ostern 2022  von Daniela Koegler 



Saint Jacques – La Mecque  

Pilgern auf Französisch – ist 

trotz des Themas kein religiö-

ser Film. Es spielt letztlich 

keine Rolle ob das Ziel Santia-

go heißt oder Mekka oder 

Jerusalem oder sonst ein 

Wallfahrtort. Bei dem Film 

geht es nicht um spirituelle 

Erleuchtung. 

Drei ungleiche, miteinander 

zerstrittene Geschwister wer-

den von ihrer verstorbenen 

Mutter auf Wanderschaft 

geschickt. Sie kannte ihre 

Kinder wohl sehr gut. Die alte 

Frau am Haus lässt dabei 

offen, ob das ganze viel-

leicht noch vor ihrem Tod 

geschehen ist, damit sie in 

Frieden gehen kann und 

noch das Ihre für ihre Kinder 

getan hat. 

Der Film ist ein klassischer 

Road-Movie der etwas ande-

ren Art. Dass es auf dem 

Pilgerweg um innere Ent-

wicklungen geht, wird vor 

allem sichtbar in den surrea-

len Traumsequenzen sicht-

bar. Dort kommt es bei eini-

gen der Teilnehmer zu einer 

Konfrontation mit 

den eigenen Ängs-

ten und Sehnsüch-

ten.  

Für Clara, Pierre und 

Claude besteht die 

Aufgabe darin, wie-

der zueinander zu 

finden und den langen Weg 

bis dahin trotz mancher 

Widrigkeiten zu meistern. 

Dank der Reibung mit den 

anderen ist man manchmal 

schneller am Ziel. …. Ge-

samte Filmpredigt wird Dir 

auf Anfrage zugesandt:  

FILMPREDIGT VON GÜNTER LESINSKI ZUM FILM:  ST. JACQUES - PILGERN AUF FRANZÖSISCH 

3. Europäischer Kongress für Integrative Gestaltpädagogik  und heilende Seelsorge  

GEISTIGES: DIDAKTISCHE GRUNDBEWEGUNGEN DES PERFOMATIVEN  

lich, wenn man die implizi-

ten didaktischen Grundbe-

wegungen genauer unter-

sucht. Zusammengefasst 

haben performative Lern-

formen einen mehrfachen 

Mehrwert im Kontext von 

Raum und Zeit, der durch folgende didaktische 

Perspektiven geprägt ist:  

- Verlangsamung: Man taucht intensiv in die 

Lerngegenstände ein, ... 

Verlangsamung – Versinnlichung 

– Berührung – Begegnung – Emo-

tionalität - Wahrnehmungs- und 

Achtsamkeitsschulung – Eindruck 

– Ausdruck - Austausch 

Die didaktischen Grundbewe-

gungen des Performativen von 

Prof. Hans Mendl, Universität 

Passau, Ehrenmitglied im IGB 

Worin der Reiz performativer 

Lernformen besteht, wird deut-

Prof. Hans Mendl ist seit 

dem 25.02.2023 

Ehrenmitglied im IGB. 

 

Wer den  informativen 

Beitrag von Prof.  Hans 

Mendl haben möchte, 

schreibe mir eine Mail. 

J.lugeder“ät“igb-bayern.de 
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Bitte Anschriften– und Mailänderungen an Karlheinz Binner senden: schatzmeister"ät"igb-bayern.de  

Mail:  

j.lugeder“ät“igb-bayern.de 

 

Filmexerzitien werden jedes 

Jahr mehrmals in Werdenfels 

angeboten. Immer neue Filme 

und einer tiefgehenden Erfah-

rung.  

3. Europäischer Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge 

D i e  K u n s t  z u  l e b e n  –  z u m  M e n s c h s e i n  b e f r e i e n  

I n t e g r a t i v e  G e s t a l t p ä d a g o g i k  i n  i h r e n  v i e l e n  F a c e t t e n  u n d  M ö g -

l i c h k e i t e n  

11. – 13. August 2023, Celje/Slowenien 

Über unser Homepage ist der Veranstaltungsflyer einsehbar. https://igb-

bayern.de 

Ein Vielschichtiges Programm wartet auf Dich. Der IGB zahlt teilnehmen-

den Mitgliedern des IGB am Kongress einen Zuschuss.  
Bitte bei Josef Lugeder melden: j.lugeder“ät“igb-bayern.de 

 (Jona, Ruth Borisch 1983) 

mailto:schatzmeister@igb-bayern.de%3E


HOMEPAGE: WWW.IGB-BAYERN.DE                  VERANSTALTUNGEN 2023 AUF EINEM BLICK 

Besuche unsere Homepage 

• Mehr Informationen zu den Veranstaltungen 

• Verschiedene Materialien- Interessante Texte 

Die Zeit ist erfüllt. Das Reich 

Gottes ist nahe (Mk 1, 14-20) 
 

Erfüllte Zeit  

wenn ich meinem Herzen folge 

und meine Begabungen 

ins Lebensspiel bringe 
 

Erfüllte Zeit 

wenn ich im Suchen und Finden 

werde, die ich bin 
 

Erfüllte Zeit 

wenn ich dankbar  

meine Lebensgeschenke entdecke  

ohne Absicht und ohne Ziel 
 

Erfüllte Zeit 

wenn ich Dich mit jedem Atemzug  

in mich einströmen  

und durch mich hindurch  

in die Welt fließen lasse 

Bibelwort vertieft  
 

Manchmal, wenn ich 

eine Bibelstelle lese 

und auf mich wirken 

lasse, dann öffnet sich 

leise eine innere Türe. 

Und dahinter liegt so 

viel mehr ... eine 

Schatzkiste, aus der ich 

mich für mein Leben 

gerne bedienen darf. 

Ein Bibelwort lädt mich 

zu mir selbst ein. Da 

begegne ich mir und 

meinem Gott.  

Und manchmal wach-

sen daraus neue Wort-

gestalten ...                                             

Von  

Regina 

Hagmann 

Ein Strg+ Klick auf die Veranstaltung und schon bist du bei der genauen Ausschreibung.  

H i e r  f i n d e  i c h  B e g l e i t u n g :        

Hier finde ich Begleitung   

Unsere Gestaltsupervisor:innen und Gestaltbera-

ter:innen stehen im Rahmen ihrer Ausbildung mit ih-

ren Begleitkompetenzen zur Verfügung. Sie bereiten 

im Supervisionsprozess eingebrachte Themen mit ge-

staltpädagogischem Blick auf.  

Kontakte für Gestaltberatung und Supervision auf un-

serer Homepage des IGB. Ein Angebot im Gegenüber, 

ein Angebot per Telefon oder ein Angebot per Zoom 

ist möglich.   

Gestaltsupervision :  

https://igb-bayern.de/verein/gestaltsupervisor -innen.html  

Gestaltberatung:  

https://igb-bayern.de/verein/gestaltberater -innen.html  

14 Apr 2023 - 16 Apr 2023 Kerstin Stein  
„Mein Leben gestalten: zwischen Furcht und Vertrauen“ 

28 Apr 2023 - 30 Apr 2023 Mechthild Messer  
Spurensuche: Lebenszeit – Lebenstiefe - Lebenssinn Innehalten 

19 Mai 2023 - 21 Mai 2023 Binner, Karban-Völkl, Kohl, Ginter 
Der Liebe einen Rahmen geben-Wochenende für Paare 

04 Jun 2023 - 09 Jun 2023 G. Lesinski, R-Ch. Hengge, J. Lugeder 
Exerzitien für Gestaltpädagogen und Gestaltpädagoginnen 

17 Jun 2023 - 18 Jun 2023 Birgit Hemmerlein  
 „Gib deinem Glaubensleben Gestalt – mit den Perlen des Glau-
bens“ – Kurs nur für Frauen – 

23 Jun 2023 - 25 Jun 2023 Fritz Meier 
Hoffnungen erlebbar machen 

28 Jul 2023 - 30 Jul 2023 Birgit Hemmerlein  
„PS: Ich entscheide mich für die Liebe“ – Kurs nur für Frauen – 

Gestaltschnupperwochenende Fr., 04.-So., 06.08.23  

15 Sep 2023 - 17 Sep 2023 Kathrin Karban-Völkl, Karlheinz Binner 
Mehr (vom) Leben --Gestalt-Tage mit kreativer Selbsterfahrung 

24 Sep 2023 - 29 Sep 2023 Hans-Peter Eggerl, Günter Lesinski 
"JONA … und die Wahl." - Kunst- und Kreativexerzitien 

 

20 Okt 2023 - 21 Okt 2023 
"Werde, wer Du bist"  Kathrin Karban-Völkl, Karlheinz Binner 

Krisenintervention Neue Termine Schau auf die Homepage 

03 Nov 2023 - 05 Nov 2023  Andrea Schuster 
New moves von Bewegung zum Konzept 

15 Dez 2023 - 17 Dez 2023 Petra Staiger 
Gaudete..„Freut Euch, allezeit“ ( Phil 4,5 ) 

Morgenandacht: „Das Echo hören“ 

Als Kind bin ich mit meinem Vater immer wieder 

gerne zu einem kleinen Bach gegangen, der in der 

Nähe unserer Wohnung vor sich hin plätscherte. 

An einer Stelle werden die Wände des kleinen 

Tales sehr steil und eng. Und mein Vater fing im-

mer an, irgendetwas zu rufen, damit wir das kleine 

Echo von den Wänden hören konnten. Als Kind 

fand ich es wahnsinnig faszinierend, dass die Stim-

me meines Vaters dort aus der steilen Wand auf 

uns zukam. Mir war aber auch etwas unheimlich 

zumute und ich weiß noch, dass ich allen Mut zu-

sammen nehmen musste, um das Echo selbst aus-

zuprobieren. ...Mail an Josef Lugeder er versendet 

den Gesamttext: j.lugeder“ät“igb-bayern.de 

Dietmar Rebmann, Gestalttrainer und Gründungsmit-

glied des IGB arbeitet als Leiter der Hörfunkabteilung im 

Rundfunkreferat der Bayerischen Bischofskonferenz 

Gedanken zum Tag von  

Dietmar Rebmann aus München  

Krisenintervention  
Neue Termine. Schau auf die Homepage 

https://igb-bayern.de/kursangebote/grundkurse/icalrepeat.detail/2023/04/14/149/17%7C19%7C21%7C22/%E2%80%9Emein-leben-gestalten-zwischen-furcht-und-vertrauen%E2%80%9C.html
https://igb-bayern.de/kursangebote/grundkurse/icalrepeat.detail/2023/04/28/127/17%7C19%7C21%7C22/spurensuche-lebenszeit-%E2%80%93-lebenstiefe-lebenssinn-innehalten.html
https://igb-bayern.de/kursangebote/grundkurse/icalrepeat.detail/2023/05/19/117/17%7C19%7C21%7C22/der-liebe-einen-rahmen-geben-wochenende-f%C3%BCr-paare.html
https://igb-bayern.de/kursangebote/grundkurse/icalrepeat.detail/2023/06/04/133/17%7C19%7C21%7C22/exerzitien-f%C3%BCr-gestaltp%C3%A4dagogen-und-gestaltp%C3%A4dagoginnen.html
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https://igb-bayern.de/kursangebote/grundkurse/icalrepeat.detail/2023/12/15/139/17%7C19%7C21%7C22/gaudete-%E2%80%9Efreut-euch,-allezeit%E2%80%9C-phil-4,5.html

