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Liebe Interessierte an der Arbeit unserer Projektstelle,
aus Vallendar Ihnen allen ein herzlicher Gruß. Gern möchten wir Sie wieder über einige Neuigkeiten,
Entwicklungen und Überlegungen informieren:
1. Die DVD zum Vallendarer Glaubenskurs ist fertig gestellt und seit 1 Monat erhältlich (12 €)
Natürlich hoffen wir, dass sie auf viel Interesse stößt und von manchem auch als ein gutes Weihnachtsgeschenk entdeckt wird.
Gerade in der Start- bzw. Vorbereitungsphase für einen Glaubenskurs wird der Einsatz der DVD
eine wertvolle Hilfe sein, die Durchführung des Kurses im kleinen Kreis zu erproben und mit deutlich geringerem Eigenaufwand dessen Dynamik kennenzulernen.
Für den Einsatz der DVD haben wir ein eigenes Faltblatt erstellt. Dieses enthält sowohl einen
Überblick über alle Sendungen als auch Tipps zu den Möglichkeiten der Kursgestaltung mittels
der DVD. – Das Faltblatt wird jeder DVD beim Kauf beigelegt. Auf unserer Homepage finden Sie
es unter (dort ist auch ein Link zur Mediathek von Bibel-TV, wo Sie einen Blick in die Sendungen
werfen können): http://www.weg-vallendar.de/uploads/feuer_dvd_faltblatt.pdf
2. Ein sehr positives Echo erhielten wir von den Teilnehmern des Kompaktkurses im Oktober. –
Wir selbst waren gespannt, wie das neue Konzept (mit weniger Vorträgen, einigen alternativen
Gestaltungselementen und eingebauten Kurserläuterungen) „greift“. – Schon länger lag uns die
Frage nach Alternativen zu den Vorträgen am Herzen. Durch die DVD und das bald auch schriftlich vorliegende Modell des Kompaktkurses sind wir wichtige Schritte in diese Richtung gegangen.
3. Gute Möglichkeiten, eigene Erfahrungen mit dem überarbeiten Kurs zu sammeln, sind:
„Vallendarer WeG-Seminar“ (26.-28. Nov.) und Kompaktkurs (5.-9.1. 2011)
Selbst wer nur an Baustein 1 (Fr, 15.30 – 20.30) vom Vallendarer WeG-Seminar teilnimmt, erhält
bereits einen guten Überblick. Näheres:
http://www.weg-vallendar.de/uploads/vallendarer_WeG_Seminar.pdf
4. Hinweisen möchten wir nochmals auf die besonderen Chancen, die sich für den Glaubensweg
„Unterwegs nach Emmaus“ in der kommenden Fastenzeit 2011 ergeben!
Da sich der Glaubensweg an den Evangelien der kommenden Fastenzeit (Lesejahr A) orientiert,
bietet er sich für 2011 besonders an. – „Unterwegs nach Emmaus“ ist ja nicht nur ein leichter Einstieg in die Erwachsenenkatechese, sondern auch eine gute Möglichkeit, Erwachsenenkatechese
und Gottesdienstgemeinde nicht nebeneinander her laufen zu lassen, sondern letztere bewusst
mit auf den Weg zu nehmen und in den Glaubensprozess einzubeziehen. Das ist mit dem Glaubensweg außerordentlich gut und leicht möglich.
Nähere Infos finden Sie unter http://www.weg-vallendar.de/?id=unterwegs_der_kurs. Wir würden
uns freuen, wenn Sie in Ihrer Umgebung auch andere auf diesen Glaubensweg hinweisen würden. Die Flyer zum Kurs schicken wir Ihnen – auch in größerer Zahl - gerne zu. –
Das „Schnupperset“ zum Kennenlernen mit 3 Teilnehmerheften und 1 Begleitunterlage (u.a. mit
vielen Anregungen für Gruppentreffen und einer ausgearbeiteten Predigtserie) kostet nur 15 €.
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5. In Vallendar werden wir Anfang 2011 auch zwei „Werkstatt-Tage“ zu „Unterwegs nach Emmaus“ anbieten, und zwar an den Samstagen 29. Jan. und 12. Febr., jeweils von 10:30 – 17 Uhr.
Am Vormittag (10.30 – 12.30 h) wird der Glaubensweg in Aufbau und Anliegen vorgestellt – am
Nachmittag werden einzelne Elemente erprobt bzw. genauer durchgesprochen. Danach ist man
eigentlich „fit“ für die Umsetzung.
Gern sind wir bereit, auch andernorts – etwa ab der Größe eines Dekanates – über die Möglichkeiten von „Unterwegs nach Emmaus“ zu informieren und Interessierte mit den Möglichkeiten der
Umsetzung vertraut zu machen.
Einige Termine (z. B. in Hamburg, Ebern, Münsterschwarzach) stehen schon fest. – Wir werden
noch vor Weihnachten näher darüber informieren.
Ein Hinweis aber schon jetzt: Im Kölner Dom-Forum – direkt neben Dom und Hauptbahnhof –
findet am Freitag, 2. Dez., von 15.30 h- 18.30 h eine Informationsveranstaltung statt.
6. Auch wenn die gegenwärtig vielerorts laufenden Strukturreformen und Sparmaßnahmen nötig
sind, liegt in ihnen doch die Gefahr, dass sie viel mehr Kraft verbrauchen bzw. binden als dem
Gesamten gut tut. Gerade die Strukturreformen bedürfen u. E. dringend ein geistliches „Gegengewicht“. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir mit WeG dazu einen Beitrag leisten.
Wir sind dankbar, dass die Projektstelle von den Sparmaßnahmen im Bistum Trier nicht betroffen
ist und möchten nun in 2011 eine Informationskampagne starten, in der wir ganz bewusst breiter
über WeG informieren und dabei auf die Chancen von WeG für die Weiterentwicklung gemeindlicher Pastoral hinweisen. Dafür ist u. a. eine Info-DVD am Entstehen, die in den nächsten Wochen
fertig gestellt wird und dann kostenlos erhältlich ist.
Der Förderverein „Vallendarer Glaubenskursarbeit“ hat seinerseits beschlossen, für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit eine größere Spendenaktion durchzuführen. – Gern geben wir die
Bitte an alle, die sich angesprochen fühlen, weiter. Flyer mit näheren Infos:
http://www.weg-vallendar.de/uploads/foerderverein_spendenaufruf10.pdf
7. Bewusstseinsbildung für das Anliegen von WeG
Für ein derzeit laufendes Projekt ist eine 4teilige Pfarrbriefserie entstanden (jeweils 1 Seite A5).
Der Text kann ganz oder in Auszügen selbstverständlich bei Angabe der Quelle ohne Rückfrage
von Ihnen verwandt werden: http://www.weg-vallendar.de/uploads/interview_weg_4teilig.doc
8. Räumliche Vergrößerung der Projektstelle
Seit gut einem Jahr hatten wir gehofft, einen weiteren Raum für Besprechungen, persönliche Gespräche, Teams und Gruppen (bis ca. 12 Personen) zu erhalten. Vor einigen Wochen hat nun die
Geschäftsführung unseres Hauses uns den ca. 20 qm großen Raum neben unserem Büro angeboten – und wir haben natürlich nicht Nein gesagt. – Auch wenn er bisher nur provisorisch eingerichtet ist, hat er schon gute Dienste geleistet. Wir werden später mehr davon berichten.
Soweit für heute. Mit guten Wünschen für Sie und Ihre Arbeit
grüßen wir Sie ganz herzlich,
Ihre

Gudrun Schäfer und Pater Hubert Lenz
P.S.
In Koblenz und auf der Festung Ehrenbreitstein – gerade einmal 6 km von uns entfernt – findet 2011
die Bundesgartenschau statt. Wer nach Koblenz kommt und Interesse hat, uns und unsere Arbeit
näher kennenzulernen, ist schon jetzt herzlich eingeladen, in Vallendar vorbei zu schauen.
Wenn Sie mit einer Gruppe kommen, können wir bei Interesse auch gern überlegen, ob/wie ein der
konkreten Gruppe entsprechendes Programm zum Thema „Wege erwachsenen Glaubens“ möglich
wäre.
Unser Tagungshaus „Forum Vinzenz Pallotti“ bietet auch – in verkehrsgünstiger Lage – Übernachtungsmöglichkeiten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an u.keller@pthv.de
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