
Geschehen soll dies u.a. in Gesprächen und 
Impulsen, im gemeinsamen Beten, Zeiten der 
Stille, im Lesen der Heiligen Schrift und in ge-
meinsam gefeierten Gottesdiensten.

Deshalb: Herzliche Einladung – verbunden 
mit der Zusage, dass dann, wenn der Teilneh-
merbetrag von Ihnen oder z.B. Ihrer Familie 
nur schwer aufgebracht werden kann, mitein-
ander geschaut wird, was möglich ist.

Kurskosten: (Kursteilnahme & Vollpension)  
184 € (erm. Preis: 120 €) – bei Übernachtung im EZ    
164 € (erm. Preis: 100 €) – bei Übernachtung im DZ/WE 
100 € (erm. Preis: 50 €)   – Vollständige Teilnahme, aber  
                   ohne Übernachtung  

Alle Teilnehmer am Kurs erhalten das 88seitige Heft 
„Ja, ich bin getauft“, das bereits im Teilnehmerbeitrag 
enthalten ist.

Kursleitung:
Pater Hubert Lenz SAC
Pallottiner / Leiter der Projektstelle Wege erwachsenen 
Glaubens in Vallendar.

N.N. (steht noch nicht fest)

Christ sein ...  

 Christ werden ...  

  ... Christ bleiben
Die Frage, ob man getauft sei, lässt sich 
leicht beantworten. Noch immer sagen re-
lativ viele: „Ja, das bin ich.“ 

Wird aber weiter gefragt, ob die Taufe für 
das eigene Leben auch von Bedeutung ist, 
geht die Antwort meist nicht so leicht über 
die Lippen ...

Deshalb das Angebot, sich gemeinsam mit 
anderen Interessierten auf den Weg zu ma-
chen und die Taufe zu erkunden.

Vielleicht entdecken wir dabei miteinander 
Gott neu oder tiefer als Schatz und Quelle 
unseres Lebens.

Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen! 
Und die Fragen und Vorbehalte, die dem 
Glauben und der Kirche gegenüber beste-
hen, müssen nicht zu Hause gelassen, son-
dern dürfen, ja sollten mitgebracht werden!

Wir selbst haben die Erfahrung gemacht, 
dass die Beschäftigung mit der Botschaft 
und der Person Jesu ein Potential ans Licht 
bringt, deren Erkundung sich auch heute 
lohnt.

 Zum Kurs   Anmeldung / Kontakt 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiermit melde ich mich  
verbindlich an zum Kurs-Nr: _______________  

vom: _____________  bis: ________________  

Thema:  ________________________________  

Name: __________________________________  

Vorname: _______________________________  

Straße: _________________________________  

PLZ:_______  Ort: ________________________  

Telefon: __________________  Fax: ________  

Bistum: _________________________________  

Geburtsjahr: ________Beruf: _______________  
 

Ich möchte am gesamten Programm teilnehmen  
und wünsche:  
• Vollpension  im Einzelzimmer  

  im Doppelzimmer  
  in einer Wohneinheit  

• keine Vollpension, sondern  
  nur Verpflegung  
  weder Übernachtung noch Verpflegung  

Anstatt Normalkost wünsche ich  
  vegetarische Kost  
   Schonkost: _______________________  

 
 Diabetiker    ______________________ 

 

 Ich falle unter die Kriterien für den „ermäßigten Preis“ 
und möchte ihn in Anspruch nehmen. 

 

Datum: _______________  

Unterschrift: ____________________________

Termin (über Pfingsten): 
16. Mai, 18:00 Uhr bis 20.Mai 2013, 13:30 Uhr



„Ja, ich bin getauft“

Christ sein 

 Christ werden 

  Christ bleiben

Wege erwachsenen Glaubens (WeG)
Projektstelle Vallendar

PF 1406 – 56174 Vallendar – mail: kontakt@weg-vallendar.de

Glaubenstage  
für junge Leute
von 18 bis ca. 30 Jahre 

16.  bis 20. Mai 2013 (Pfingsten)

  Zur Information 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausstattung 
Alle Gästezimmer sind mit Dusche/WC, Telefon 
ausgestattet und wie alle Räume mit dem Fahrstuhl 
erreichbar! 

Anmeldung 
Eine schriftliche Anmeldung erbitten wir möglichst 
bald, spätestens bis 10 Tage vor Kursbeginn. Nur 
wenn der Kurs belegt ist, erhalten Sie umgehend 
Nachricht. Letzte Infos erhalten Sie mit der Anmelde-
bestätigung spätestens 10 Tage vor Kursbeginn. 

Kosten 
Diese setzen sich zusammen aus der Kursgebühr (für 
Referentenhonorar, Materialkosten usw.) und den 
Pensionskosten für Verpflegung (vier Mahlzeiten) und 
Unterkunft im Einzelzimmer (EZ). – Doppelzimmer 
bzw. „Wohneinheiten“ (2 EZ mit gemeinsamer Du-
sche/WC) entsprechend weniger. 

Ermäßigter Preis /„Aktion Teilen“ 
Finanzielle Gründe sollten einer Teilnahme nicht im 
Wege stehen. Dank mancher Spende* („Aktion Tei-
len“) kann bei Bedarf der „ermäßigte Preis“ in An-
spruch genommen werden. Er ist für all jene gedacht, 
die den normalen Preis nur schwer aufbringen kön-
nen (weil sie z.B. arbeitslos sind, in Ausbildung ste-
hen oder als Rentner bzw. Familie nur über ein gerin-
ges Einkommen verfügen) und ist ohne Angabe von 
Gründen möglich.  
*Spenden können auf das Konto des FORUM (Kto.-
Nr.: 106 567 bei Spk Koblenz, BLZ 57050120) - 
Stichwort „Aktion Teilen“ - überwiesen werden.  
Spendenquittung auf Wunsch erhältlich. 

Absagen 
Gehen Absagen später als vier Wochen vor Kursbe-
ginn bei uns ein, behalten wir uns vor, 10 % der Ta-
gungskosten in Rechnung zu stellen.  
Bei Absagen später als 10 Tage vor Kursbeginn müs-
sen wir - falls wir den Platz nicht an einen anderen In-
teressenten vergeben können - 50 % der Kosten als 
Rücktrittsgebühr in Rechnung stellen. 

FORUM  VINZENZ  PALLOTTI 
Postfach 1406  56174 Vallendar 
℡ Zentrale  0261 6402 -0 
℡ Kuranmeldung 0261-6402-249 
E-Mail:  Kursanmeldung @pthv.de 
Bürozeiten (mo – fr):  9 – 12 u. 14 – 16 Uhr 
Leitung: Gudrun Schäfer  ℡ 0261-6402-250 

 

 
Eine Begegnungs- und Bildungsstätte 

der PTHV gGmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.forum-pallotti.de 
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