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Liebe Interessierte an der Arbeit unserer Projektstelle,  

Anfang des Monats lief unser großer diesjähriger Versand, den viele von Ihnen wahrscheinlich be-
kommen haben. In Gestalt einer kleinen Zeitung haben wir über die Weiterentwicklung der Projekt-
stelle berichtet, unser neues Veranstaltungskonzept vorgestellt und vieles mehr. Bereits jetzt haben 
wir viele Rückmeldungen erhalten und noch immer trudeln die Rückantwortkarten hier ein. Vielleicht 
ist Ihre ja auch schon dabei… 

Der Leitartikel „Mitten im Umbruch – Chancen sehen und ergreifen“ drückt unser Anliegen aus: In den 
vielfältigen Veränderungen Mut machen und Ideen aufzeigen, die sich als Beitrag zu einer Pastoral 
der Zukunft verstehen. 

 

Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“ 
„Ja, ich bin getauft“ ist ein ideales Angebot für Gruppen und Gemeinden, die 
sich auf einen geistlichen Weg machen wollen (z. B. in der nächsten Fasten-
zeit). Ähnlich aufgebaut wie „Unterwegs nach Emmaus“ bieten sich vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlicher Intensität und Länge an.  

Einen schnellen Überblick finden Sie auf unserem Flyer oder unter www.weg-vallendar.de/taufe.  
Der Flyer ist auch gedruckt verfügbar und kann angefordert werden: kontakt@weg-vallendar.de. 

Zum Glaubensweg bieten wir im nächsten Jahr auch zwei Veranstaltungen an: 

- „Taufe ist mehr“ – Wochenende zu „Ja, ich bin getauft“ (23. – 25.1.2015):  
Von Freitagabend bis Sonntagmittag haben Sie die Gelegenheit, den Glaubensweg in einer kom-
pakten Form persönlich zu erleben. Der Kurs richtet sich dabei sowohl an Menschen, die die Tage 
einfach zur persönlichen Besinnung nutzen möchten, als auch an solche, die überlegen, ob Sie 
den Glaubensweg bei sich durchführen möchten. Am Sonntagnachmittag besteht ab 14.00 Uhr 
die Möglichkeit, sich noch ca. 2 Stunden über Konzept und Möglichkeiten der Umsetzung zu in-
formieren.  

- Workshop „Ja, ich bin getauft“ (17.1.2015, 10.00 – 17.00 Uhr):  
Eingeladen sind Teams und Interessierte, die den Kurs selbst durchführen wollen. Sie lernen die 
Kursdynamik und die Materialien kennen. Darüber hinaus bekommen Sie einen Überblick über 
die Gestaltungsmöglichkeiten und können auch einzelne Elemente üben.  

Nähere Informationen, Termine und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.weg-
vallendar.de/kurse.  

Wir haben für Sie auch verschiedene Aktionsangebote rund um „Ja, ich bin getauft“ zusammenge-
stellt. Ein Blick auf www.weg-vallendar.de/aktion lohnt sich. 

http://www.weg-vallendar.de/uploads/Projektstelle_Aktuell_2014.pdf
http://www.weg-vallendar.de/uploads/taufe_flyer_2014.pdf
http://www.weg-vallendar.de/taufe
mailto:kontakt@weg-vallendar.de
http://www.weg-vallendar.de/kurse
http://www.weg-vallendar.de/kurse
http://www.weg-vallendar.de/aktion


Gemeinden in BeWeGung (GiB) kommt ins Rollen 
Nicht nur in das Logo ist neue Bewegung gekommen. In den letzten Wochen fanden 
auch mehrere Gespräche mit interessierten Gemeindeteams statt. 
Wenn auch Sie Interesse haben und sich eingehend über GiB informieren wollen, 
kommen Sie zu einer unserer Infoveranstaltungen im Januar oder Februar 2015. Die 

genauen Termine finden Sie unten unter Veranstaltung oder unter www.weg-vallendar.de/kurse  
Ein Blick auf die GiB-Seite der Homepage - mit dem neuen Flyer und anderen Info-Unterlagen - lohnt sich. 

 

Christ sein – Christ werden – Christ bleiben“ - Glaubenstage für junge  
Leute von 18 – ca. 30 vom 09.01.2015, 17.00 Uhr – 11.1.2015, 16.30 Uhr 

Auch im Jahr 2015, bieten wir diesen Kurs wieder an. Die Tage stehen unter 
dem Titel „Christ sein – Christ werden – Christ bleiben“. Eingeladen sind wieder 
junge Menschen, die sich gemeinsam mit anderen auf den Weg zu machen und 
Gott neu oder tiefer als Schatz und Quelle unseres Lebens entdecken wollen. 
Selbstverständlich ist Raum für Fragen, Zweifel und Vorbehalte.  
Sie sind neugierig geworden? Oder Sie kennen jemanden, den Sie auf das An-
gebot aufmerksam machen wollen? 
Nähere Informationen – auch zu weiteren Terminen, Kosten und Anmeldung – 
finden Sie unter www.weg-vallendar.de/kurse und auf diesem Flyer.  

 

10.-11. Oktober im Bistum Regensburg –  
„Wege erwachsenen Glaubens“ (WeG): Impulse für eine Kirche im Wandel 

Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit, an dieser Veranstaltung in Regensburg im 
Pfarrheim St. Wolfgang teilzunehmen. 

Die vom Bistum Regensburg ausgerichtete Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegenheit mehr über 
WeG zu erfahren und sich mit dem Konzept vertraut zu machen. Darüber hinaus lernen Sie den 
Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“ kennen.  

Nähere Informationen finden Sie hier oder auf diesem Flyer. 

Hinsichtlich der Teilnahme an der Veranstaltung in Windischeschenbach ist die Anmeldefrist leider 
bereits abgelaufen. Ob dennoch die Möglichkeit zur Teilnahme besteht, erfragen Sie bitte unmittelbar 
beim Veranstalter. 

 

Personelle Verstärkung im Büroteam der Projektstelle 
Bereits seit Januar ist Martina Stein fest mit „im Boot“ der Projektstelle. Nachdem 
sie vorher schon seit 20 Jahren immer wieder ehrenamtlich dort tätig ist, ist sie nun 
auch in der Projektstelle angestellt. Ihr Platz ist im Büro und ihr Schwerpunkt der 
grafische Bereich. So manches, was in gedruckter Form bei Ihnen ankommt, hat sie 
gestaltet. Frau Stein ist 54, verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder. Neben der 
Arbeit in der Projektstelle gibt sie auch Werkkurse für biblische Erzählfiguren (Egli-
figuren) und hat viele Jahre auch Kurzexerzitien und Seniorenkurse im Forum mit-
gestaltet. 

 

Newsletter intern 
Wir möchten an dieser Stelle Herrn Gregor Doege ganz herzlich Dank sagen. Herr Doege war seit 
etwas über einem Jahr für die technische Seite des Newsletters verantwortlich und hat dafür gesorgt, 
dass er pünktlich bei Ihnen angekommen ist. Aufgrund seiner neuen beruflichen Perspektive und sei-
nes großen Engagements in der Heimatgemeinde, kann sich Herr Doege künftig nicht mehr um den 
Newsletter kümmern. Wir danken ihm ganz herzlich für die Arbeit und Energie, die er immer wieder 
auf den Newsletter verwandt hat. Für seinen künftigen Weg wünschen wir ihm alles Gute und Gottes 
Segen.  

 

http://www.weg-vallendar.de/kurse
http://www.weg-vallendar.de/?id=gib_anliegen_ziel
http://www.weg-vallendar.de/kurse
http://www.weg-vallendar.de/uploads/Flyer_jg_Leute_2014-2015.pdf
http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_termine_kurse
http://www.weg-vallendar.de/uploads/flyer_nachveranstaltung_regensburg_oktober_2014.pdf


Veranstaltungen, die Sie interessieren könnten: 

1. Kompaktkurs „Das Feuer neu entfachen“ – 01.10. – 05.10.2014  
oder 13.02. – 17.02.2015 

2. Christ sein – Christ werden – Christ bleiben – Kurs für junge Leute vom 
09.01.2015 (17.00 Uhr) – 11.01.2015 (16.30 Uhr) – nähere Infos und Flyer hier 

3. Workshop „Ja, ich bin getauft“ – 17.01.2015 (10.00 – 17.00 Uhr) 

4. Info-Veranstaltung zu Gemeinden in BeWeGung (GiB) für Interessierte (Gemeinde-Teams) – 
23.01.2015 (14.00 – 17.00 Uhr) oder 20.02.2015 (15.00 – 18.00 Uhr) 

5. „Taufe ist mehr“ – Wochenende zum Glaubensweg „Ja, ich bin getauft“ 
23.01. – 25.01.2015 oder 28.08. – 30.08.2015  

6. NEUE REIHE: Vallendarer Impulse für kirchliches Leben in veränderter Zeit 
1. Veranstaltung: Kirche wächst aus der Taufe – 21.02.2015 (10.30 – 17.00 Uhr) 
2. Veranstaltung: Umbruch: Chancen sehen und ergreifen – 31.08.2015 (10.30 – 17.00 Uhr) 
(näheres dazu im nächsten Newsletter) 

Eine Übersicht aller unserer Veranstaltungen und Anmeldungsmöglichkeiten finden Sie hier.  

 

Im Namen des gesamten Teams verbleiben wir auch heute mit guten Wünschen und der Bitte um 
Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit, 
 

Ihre 

P. Hubert Lenz    Andrea Windirsch 
Leiter der WeG-Projektstelle Vallendar  Leitung externe Kommunikation  

 

PS: „Projektstelle Aktuell“ aus unserem Versand Anfang des Monats finden Sie übrigens auch auf unserer 
Homepage zum Nachlesen und Weitergeben: hier 

 

Leiter der Projektstelle: Prof. P. Dr. Hubert Lenz SAC lenz@weg-vallendar.de Telefon: 0261-6402-248 
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