Für den Zeitraum Oktober 2019
bis März 2020

An die Mitglieder, Freunde und Förderer der
Schönstattbewegung im Bistum Aachen
Am 29. September 2019 haben wir das Jubiläumsjahr im Rahmen der Herbstwallfahrt feierlich eröffnet:
Aus diesem Anlass erhalten Sie zweimal die Jubiläumspost mit aktuellen Nachrichten rund um unser
Heiligtum und Schönstattzentrum in Baesweiler-Puffendorf.

Viele von Ihnen erhalten mit dieser Post die ersten
sechs Karten mit den monatlichen Impulsen im
Jubiläumsjahr.

Für jeden Monat – jeweils zum 25. – ist eine Karte
gestaltet. Lassen Sie sich immer neu überraschen
und anregen.
Zum 25. April bekommen Sie die weiteren sechs
Karten zugeschickt. Alle anderen erhalten diese
jeweils zum 25. per WhatsApp oder E-Mail.
Sie kennen eine Person, die gerne die Jubiläumspost bekommen möchte? Teilen Sie uns das einfach
mit. (Anschrift siehe Rückseite)

Paul Gausling überreicht Pastor Vollberg das
Ernennungsschreiben des Bewegungsleiters
Pater Güthlein, Schönstatt.

Pastor Vollberg dankt Ehepaar Gausling mit
der Nachbildung des neuen Fensters in der
Gründerkapelle in Schönstatt.

Manche haben im vergangenen Jahr das Heft vermisst, mit dem seit
vielen Jahren das Leben unserer Bewegung im Bistum Aachen weitergegeben wurde. Informationen rund um unser Heiligtum und
Schönstattzentrum, Termininformationen und vieles mehr kam auf
diesem Weg direkt zu vielen Menschen.
Heute gilt unser aller Dank Frau Elisabeth Swoboda,
die unseren Familienbrief seit mehr als 25 Jahren
herausgegeben hat. Mit Umsicht und Weitblick
sammelte sie die Artikel, mit viel Liebe und Geschick
und mit hohem persönlichen Einsatz gestaltete sie
das Heft. Frau Swoboda ging mit der Zeit – und so
wechselte die Schrift mehrmals ihr Outfit. Nun ist es
an der Zeit, die Arbeit in jüngere Hände zu legen.

In diesem Jahr erscheint zweimal die Jubiläumspost, ab 2021 wird
es den Familienbrief in neuem Gewand geben.

Nach mehr als 25 Jahren konnten Gertrud und Paul Gausling die
Verantwortung für die Schönstattbewegung im Bistum Aachen in
andere Hände legen. Zusammen mit Pastor Vollberg bereitet ein
Team (Fr. Witzer/ Fr. M. Horvath/ Schw. Mariatheres) die Sitzungen
der Diözesanleitung vor und trifft Entscheidungen, die zwischendurch notwendig sind. Außerdem vertritt Ehep. Stoffels ihn bei der
Delegiertentagung und Fr. Hensgens beim Oktobertag in Schönstatt.
Liebe Schönstattfamilie, herzlich bedanke ich mich an dieser Stelle
für das Vertrauen, das mir von allen Seiten entgegengebracht wird.
Das Miteinander tut gut. Nur so können wir uns für die Ziele der
Schönstattbewegung einsetzen, damit die Gottesmutter vom Heiligtum aus viele Menschen beschenken kann. Gehen wir in diesem
Sinn auch gemeinsam in das Jubiläumsjahr hinein. Ob wir tatkräftig
mitarbeiten oder im Hintergrund beten: Alles ist wichtig!
Gerne begleite ich Ihren Alltag mit
meinem priesterlichen Segen.
Ihr

Mit vielen bunten Blumen dankt die Bewegung nach dem Mittagessen Ehepaar
Gausling für mehr als 25 Jahre Einsatz.

Pastor Vollberg bedankt sich für die Unterstützung, die ihm in den vielen kleinen
Blüten einer Mini-Orchidee zugesagt wird.

Liebe Schönstattfamilie, Freunde und Förderer, gerne erzählen wir von den
schönen Dingen, die sich in den letzten zwei Jahren hier entwickelt haben. Zunächst begannen wir mit Anstreichen und dem Erneuern der Vorhänge und
Bilder im großen Saal und im Speisesaal. Diesen mutigen Schritt belohnte die
Gottesmutter dadurch, dass wir ganz unerwartet viele gute Möbel aus dem
Gertrud und Paul Gausling, unsere
Schönstattzentrum im Saarland, das bereits vor fünf Jahren geschlossen wurde,
Hausleitung im Schönstattzentrum
geschenkt bekamen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Schönstattfamilie dort und an alle, die mitgesorgt haben, dass die Möbel nach hier kamen. In diesem Zusammenhang
wurden dann alle Zimmer und die Gemeinschaftsräume rundum saniert: Fußböden, Anstrich, Gardinen …
Das alles haben wir nur mit Ihren Spenden geschafft. Wir sagen von ganzem Herzen dankeschön!
Was steht noch an? Aus Energiespargründen ist die Erneuerung der Eingangstür notwendig, dazu die Halle
und der obere Flur. Das wird noch einmal ein größeres Projekt. Vor allem aber ist in diesem Jubiläumsjahr
die Renovierung des Heiligtums mehr als notwendig.
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Ein Blick in einige Räume nach den Renovierungsarbeiten
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Leider gingen die Spenden in den letzten Jahren immer mehr zurück. Was können Sie konkret tun?
Grundsätzlich ist jede – auch noch so kleine oder auch große einmalige – Spende wichtig, ob sie bar gegeben oder überwiesen wird.
Am besten helfen jedoch Daueraufträge, weil man damit kalkulieren kann.
Ein paar kleine Beispiele:
100 Personen monatlich 5 € = 500 € – 100 Personen monatlich 10 € = 1.000 € – 100 Personen monatlich 20 € = 2.000 €
50 Personen monatlich 50 € = 2.500 € – 50 Personen monatlich 100 € = 5.000 €
So könnten wir nach oben und unten weiterrechnen.
Überlegen Sie für sich selbst und helfen Sie mit, Personen zu finden, die uns auf diese Weise helfen möchten. Diese brauchen nicht
zur Schönstattbewegung zu gehören. Viele Menschen setzen sich gerne ein für einen guten Zweck. Sie müssen ihn nur kennen.
Kennt jemand Institutionen, die bestimmte Projekte fördern?
Kennt jemand Menschen, die überlegen, was sie mit ihrer Erbschaft machen sollen?
In solchen Fällen melden Sie sich bitte bei uns.
Wir brauchen das Geld nicht nur für Renovierungsarbeiten, sondern auch für die laufenden Kosten im Haus und zum Ausbau unserer
Veranstaltungsangebote.
Ganz herzlich danken wir für Ihre Unterstützung und grüßen vom Jubiläumsheiligtum aus
Kontoverbindung: Schönstattwerk im Bistum Aachen
PAX-BANK: Iban DE44370601931001266019 / Bic GENODED1PAX

Schatzsuche für Familien mit Kindern
beim Grillfest

Ihre

Liebe Leser dieses Briefes, auch unsere Veranstaltungen haben sich in den
letzten Jahren gut entwickelt. Zum zweiten Mal fand in diesem Jahr das Grillfest für Familien mit Kindern guten Anklang. Alt bewährt, aber immer noch
gut besucht sind die „Zehn Minuten an der Krippe. Candlelight Dinner und
Abende für Ehepaare sind gefragt. Eine Persönlichkeitswerkstatt für Frauen
zieht immer mehr Kreise. Die Treffen für Mädchen sind beliebt und werden
deshalb größer. Die Mädchen selber laden andere ein.

Spiel und Spaß beim Mädchentreffen
wechseln ab mit ruhigen Elementen
Foto unten: Beim Lichterrosenkranz

Ein Flyer mit den Veranstaltungen für das Jubiläumsjahr 2020 liegt bei. Herzliche Einladung an alle! Kommen Sie selbst und bringen Sie andere mit!
Familiensegen unterm Regenbogenschirm bei der Schulranzensegnung

Besonders hinweisen möchte ich auf die Maiwallfahrt im Jubiläumsjahr am
10. Mai und natürlich auf das Jubiläumsfest am 25. Oktober 2020.
So freue ich mich auf ein Wiedersehn mit vielen von Ihnen im Jubiläumsjahr.
Gerne nehme ich Ihre Anliegen mit in unser Heiligtum.
Ihre

Drei Könige an der Krippe
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Persönlichkeitswerkstatt für Frauen
anregend für das eigene Leben

