
20. bis 22. März 2015 in Sursee

s e n i o r e n t a g

Zufriedenheit – mit ungebremster Freude leben
Mittwoch, 6. Juni 2018, von 10.00 bis zirka 15.45 Uhr, Freie Missionsgemeinde region Zofingen

2018
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in unserer gesellschaft – vorwiegend bei älteren Menschen – 
wird eine zunehmende Unzufriedenheit beobachtet. Das kann 
doch nicht gottes Plan und Wille sein ! gibt es am Lebensende 
tatsächlich nur zwei arten von Menschen : die Zufriedenen und 

die Unzufriedenen?
Wir wollen einen von gott, unserem schöpfer gewollten Weg auf-

zeigen, der uns bereits hier auf erden zur Zufriedenheit führt. 
Wir schauen uns zusammen die entscheidung an, die wir treffen 
können und gehen der Frage nach: Will ich unzufrieden oder zu-
frieden leben? Wir sind überzeugt, dass wir diese Wahl für unser 
Leben tatsächlich treffen können. es spielt keine rolle, wie unsere 
aktuellen Lebensumstände sind. selbst Menschen, denen es wirk-
lich schlecht geht, können zufriedener sein als solche, die alles 

haben und denen es eigentlich an nichts fehlt. 

Bruno graber, 1955, 
Leiter des Zentralgefängnisses der Justizvollzugsanstalt Lenzburg

seit 35 Jahren in der JVa Lenzburg tätig, langjähriger Leiter 
des sicherheitstrakts, seit 2011 Leiter des Zentralgefängnisses 

mit rund 180 gefangenenplätzen und 75 Mitarbeitenden. 
sozialpädagoge und erwachsenenbildner. 

Mit Brigitte verheiratet, zwei töchter, sieben enkelkinder.

erich Hotz, 1961, Dienstchef abteilung 60plus 
des Zentralgefängnisses der Justizvollzugsanstalt Lenzburg

seit 10 Jahren in der JVa Lenzburg tätig. Zuvor 10 Jahre als schul-
leiter für «Campus für Christus» und als geschäftsführer der ge-

fangenenorganisation «Prison Fellowship schweiz». 
Mit Marlis verheiratet, drei Kinder und vier Pfl egekinder.

H e r Z L i C H  W i L L K o M M e n

erich Hotz, Co-referentBruno graber, referent



 t a g e s a B L a U F
ab 9.15 Uhr ankunft, Begrüssungskaffee

10.00 Uhr Leben mit Freude
 referat von Bruno graber und erich Hotz

12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen

13.45 Uhr  Bericht aus der Missionsarbeit in Österreich
von Max eugster

 sonderkollekte für die Mission der VFMg

 entscheidung zur Zufriedenheit
 referat von Bruno graber und erich Hotz

zirka 15.45 Uhr abschluss

M U s i K
Musikalisch wird der tag von Daniel schädeli (tuba) und 

tadeja Liechti-Perkavec (Klavier) gestaltet.

i n F o r M a t i o n e n
Die Kosten werden via Kollekte beglichen (richtpreis Fr. 35.–).

Für weitere informationen steht ihnen annette studer-Beglinger 
gerne zur Verfügung. 

a n M e L D U n g
schriftliche anmeldung bis 25. Mai 2018 an : 
annette studer, rainstrasse 48, 2553 safnern

telefon 032 355 24 66, e-Mail ren.studer@gmail.com

a n M e L D e t a L o n

 name : 

strasse : 

telefon : 

Vorname : 

PLZ, ort :  

anzahl teilnehmer : 



Altstadt Reiden/Luzern

bzz

Ausfahrt Zofingen

A1
FMGZ

Vordemwald/Langenthal

Bahnhof

aus richtung Bern, Basel und Zürich autobahn a1 bei der aus-
fahrt oftringen/Zofi ngen verlassen.

auf der Hauptstrasse bis nach Zofi ngen fahren und danach rechts 
richtung strengelbach/Langenthal abbiegen (blauer Wegweiser).

nach zirka einem Kilometer bildet die Brücke über die autobahn 
die grenze zwischen Zofi ngen und strengelbach. 

Das Missionshaus ist das erste gebäude rechts nach der Brücke 
über die autobahn (grosses Metallkreuz an der der strasse zu-

gewandten seite).

Da die anzahl der Parkplätze beschränkt ist, bitten wir sie, Fahr-
gemeinschaften zu bilden.

a n r e i s e
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