
 

„Join the conversation!“ 
Offene Gesprächsgruppe für junge Erwachsene 

Alle 14 Tage, jeweils am Mittwoch von 17.00 – 18.30 Uhr 
 
 

In der offenen Gesprächsgruppe, die von einer Fachkraft geleitet wird, besteht die Mög-
lichkeit, sich Belastendes „von der Seele reden zu können“ und dabei eine große Band-
breite an Rückmeldung zu erhalten. Andererseits ist die Erfahrung, nicht der einzige 
Mensch mit Problemen zu sein, häufig sehr entlastend. Darüber hinaus bietet die Ge-
sprächsgruppe Informationen, Ideen, Anregungen und auch die Chance, neue Men-
schen kennen zu lernen.   
 

 
Termine und Themen Juli bis Dezember 2019 
 
 
  

17.07.       Schnelllebigkeit 
Dieses Wortkonstrukt, verbindet man womöglich gar nicht so direkt mit Alltag. Ir-
gendwie scheint es schon fast „normal“ geworden zu sein, dass man ständig verfüg-
bar ist, sich natürlich auf alles einstellt, was im Alltagsleben von einem erwartet wird, 
man möchte schließlich nichts verpassen. Sollten sich dann trotzdem einmal Zweifel 
auftun, ist der Schritt hin zu einer Entscheidung häufig nicht eindeutig…  Kommt Dir 
Dein Leben manchmal zu schnelllebig vor? Was bemerkst Du dabei? In wie weit 
wirst Du dadurch beeinflusst? 

 

31.07. offenes Thema 
 

14.08. Perfektionismus 
Ein gewisser Anspruch an sich selbst ist nicht verkehrt. Nimmt der Leistungswille al-
lerdings Überhand, kann dieser sich schnell in Belastung und Stress umkehren. Ge-
fühle, nicht zu genügen, frustriert und unzufrieden mit der eigenen Leistung zu sein 
sind nur einige emotionale Schieflagen, die dadurch verursacht werden können. 
Dann lohnt es sich, diese Persönlichkeitseigenschaft einmal näher anzusehen. Wie 
gehst Du mit Deinen Anforderungen um? Was hilft Dir wieder das rechte Maß zu fin-
den? 

 

28.08.       offenes Thema  
 

11.09.       Schlaf 
Wusstest Du, dass der Schlaf eine zentrale Rolle beim Abspeichern und Festigen von 
Lerninhalten spielt? Auch die Ereignisse des Tages werden durch den Schlaf verar-
beitet und geordnet. Schlafmangel hingegen kann zu Konzentrationsschwierigkeiten 
führen, den Energiehaushalt schwächen und sich negativ auf die Gesundheit auswir-
ken.  
Vielleicht ein gar nicht so uninteressantes Thema.  
Wenn Du also einige Fakten zum Schlaf erfahren und Deine Erfahrungen mit anderen 
teilen willst, dann komm vorbei!   

 
 

25.09.       offenes Thema 



 

09.10.       Authentizität 
Wer möchte das nicht? Mit sich im Einklang sein, Echtheit und Selbstsicherheit aus         
strahlen. Im Alltag sieht das Ganze aber oft anders aus und man verschwindet 
schneller, als man sich versieht, in den verschiedensten Rollen oder Verhaltensmus-
tern. Sicherlich muss man sich jeder Situation ein Stück weit anpassen. Doch, in wie 
weit gelingt es Dir, dabei weiterhin auch „Du“ sein zu können?    

 

 23.10.      offenes Thema 

 

06.11. Reisen 
Couchsurfing, airbnb, Besuch bei Freunden*innen, Austauschjahr, work and travel, 
Rundreise, Städtereise oder Sprachreise. Reisen kann so unterschiedlich sein und ist 
oft ein ziemlich aufregendes Unterfangen, welches häufig schon bei den Vorbereitun-
gen beginnt. Wo willst Du hin bzw. wo warst Du schon überall? Wie hast Du Dich 
dabei gefühlt, in die große weite Welt zu reisen? Erzähl uns Deine Geschichte! 

 

20.11.     offenes Thema 

 
04.12. Rituale  

Unser Leben ist durchzogen von Ritualen.  Von großen und kleineren.  Sie finden 
Verwendung sowohl bei erfreulichen Ereignissen als auch bei schweren Momenten. 
Rituale helfen uns dabei unsere Strukturen nicht zu verlieren, ein Gefühl von Routine 
und Vertrautheit zu behalten. Welchen Effekt haben sie auf Dich? Welche Rituale 
hast Du Dir bereits wissentlich oder auch unwissentlich angeeignet? Wie helfen Dir 
Deine Rituale in Deinem Alltag? 

 
18.12.       offenes Thema 
 

Die Teilnahme an der Gesprächsgruppe ist kostenlos, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
 

 
Besuche uns auch auf  

     

unter Caritas Regensburg 

    

 

Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
Weiden – Neustadt/Waldnaab – Tirschenreuth 

Bismarckstraße 21 
92637 Weiden 
09 61/38 90 50 


