
dfa-fortbildungstagung 
18.03.2017 WiEn 
- nEuE WEgE gEhEn -

benediktushaus im schottenstift Wien 

teilnehmerzahl begrenzt.

PROGRAMM
    

9:30 uhr begrüßung – andrea Ciro Chiappa, 

  dfa e.V. 

9:45 uhr fasten in Klöstern Österreichs - 

  geschichten und Erfahrungen 

  – Prälat ddr. Joachim angerer, 

  alexander graffi 

10:30 uhr spiritualität als grundmelodie 

  des lebens – dr. arnold Mettnitzer 

11:15 uhr Pause

11:45 uhr Erfolgreich fasten bei den 

  Marienschwestern bad Mühllacken 

  – Elisabeth rabeder

12:15 uhr neue fasten-forschung: Über caloric 

  restriction und intervallfasten 

  – dr. Edmund semler 

13:00 uhr Mittagspause 

14:15 uhr Kalter oder Warmer typ? Einfache  

  „fasten-rezepte“ für jede Jahreszeit 

  – andrea Ciro Chiappa 

14:45 uhr Mehr Überblick in der seminarplanung  

  und durchführung: das datenmanage-

  ment für fastenkurse – ralf bodeutsch 

15:15 uhr  Pause

15:30 uhr neue (fasten)Wege: fasten für 

  die berufsfindung – alexander graffi 

16.45 uhr  heilfasten nach dr. otto buchinger 

  - dr. andreas buchinger (angefragt)

16:15 uhr spiritualität & fasten - ralf bodeutsch 

17:15  uhr Ende



AnMeldunG

ich nehme teil (zutreffendes ankreuzen) dfa-fortbildungstagung WiEn am 18. März 2017 tagungsgebühren inkl. getränke (ohne Mittagessen) 
      dfa-Mitglieder 130,- Euro (100,- Euro bei anmeldung bis 28. februar 2017) 
     nicht-Mitglieder 150,- Euro (130,- Euro bei anmeldung bis 28. februar 2017)

Mit Zustellung der rechnung wird die anmeldung bestätigt. Bitte ausgefüllt zusenden 
per Post: dfa-buero, grabengasse 40d, 61350 bad homburg 
per fax: +49(0)6172-8984723 
per E-Mail: buero@fastenakademie.de
oder per online-formular: fastenakademie.de/index.php/mitgliedermenu/dfa-fortbildungen/dfa-tagung-wien-2017-anmeldung

Personenzahl

Vor- / nachname 

straße PlZ / ort 

telefon                                   E-Mail

datum                                   unterschrift

VeRAnstAlteR

die deutsche fastenakademie e.V. (dfa) steht 
seit rund 40 Jahren für das fasten für gesunde 
nach der Methode buchinger/lützner. richtig 
durchgeführt ist sie eine wirkungsvolle Prä-
ventionsmaßnahme zahlreicher Krankheiten 
und wird als idealer Einstieg in eine gesun-
de lebensweise geschätzt. darüber hinaus 
fördert das fasten nach buchinger/lützner 
die selbstbestimmung und führt zu mehr 

bewusstheit gegenüber den eigenen bedürf-
nissen, den Mitmenschen und der umwelt. 
die dfa hat das Ziel, das fasten als festen 
bestandteil einer regelmäßigen gesundheits-
pflege im bewusstsein der bevölkerung zu 
verankern. sie kooperiert mit medizinischen 
und gesellschaftlichen Verbänden und bildet 
ärztlich geprüfte fastenleiter für die professi-
onelle fastenkursbegleitung aus. Mehr infor-

mationen unter fastenakademie.de die dfa 
hat das Ziel, das fasten als festen bestandteil 
einer regelmäßigen gesundheitspflege im 
bewusstsein der bevölkerung zu verankern. 
sie kooperiert mit medizinischen und gesell-
schaftlichen Verbänden und bildet ärztlich 
geprüfte fastenleiter für die professionelle 
fastenkursbegleitung

tAGunGsAdResse

benediktushaus im schottenstift
freyung 6a
a - 1010 Wien

tel +43.1.534 98-900
E-Mail: benediktushaus@schottenstift.at 
anfahrt: benediktushaus.at/site/de/anreise

unterkünfte
hotelsuche in Wien über: wien.info/de/hotels
bei fragen: herr Chiappa +49(0)178 1395911

 RefeRenten

Prälat drdr. Joachim angerer, dr. 
theol., dr. phil., altabt des Prämonst-
ratenser-Chorherrenstift geras

ralf bodeutsch, dipl. ing., ausbil-
dungsdozent dfa, fastenleiterser-
vice, Jena fastenservice.eu

dr.med. andreas buchinger, Klinik 
dr. otto buchinger, bad Pyrmont  
buchinger.de  (angefragt)

andrea Ciro Chiappa, dipl. oec.
troph., 1. Vorsitzender dfa, schiffer-
stadt fastenakademie.de

alexander graffi, fastengruppen-
leiter (Kath. bildungswerk rottweil), 
berufsorientierungstrainer, geras 
schatz.fasten.at

dr. arnold Mettnitzer Psychothe-
rapeut und theologe, begleitet 
Menschen von lebensbilanz zu 
lebensqualität. mettnitzer.at

Elisabeth rabeder, leiterin Kurhaus 
der Marienschwestern, bad Mühl-
lacken tem-zentrum.at/standorte/
bad-muehllacken

dr. Edmund semler, Ernährungswis-
senschaftler, wissenschaftl. leiter dfa 
e.V., bernkastel  fastenakademie.de


