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Aus der Gruppenleiterrunde 

Ausscheiden und Neuwahl von Sprecher der Gruppenleiterrunde 

Beim Treffen der Gruppenleiterrunde am 18.03.2015 wurde Vera 
Keßler als Sprecherin der Gruppenleiterrunde verabschiedet. Sie hat 
mit Andrea Windirsch  dreieinhalb Jahre diesen Dienst übernommen. 
Herzlichen Dank  an Vera für ihr Engagement. Sie bleibt weiterhin 
Mitglied der Gruppenleiterrunde als Vertreterin der Donnerstags-
gruppe II und wird auch in Zukunft  die Anliegen und Weiter-
entwicklung der Gruppen mit einbringen können. 

Ebenso herzlichen Dank gilt Andrea Windirsch für die letzten 
dreieinhalb Jahre und für die Bereitschaft weiterhin als Sprecherin  zur 
Verfügung zu stehen. Eine zweite Person steht zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht zur Wahl. Es wurde aber die Möglichkeit offen gelassen, dass 
nach einem halben Jahr noch ein Mitglied der Gruppenleiterrunde  in 
diesen Dienst gewählt werden kann.  Andrea Windirsch wurde ein-
stimmig als Sprecherin der Gruppenleiterrunde für die nächsten drei 
Jahre  gewählt und somit in ihrer Arbeit bestätigt.  

Wir wünschen Andrea Gottes  Segen und Führung für einen frucht-
baren Weg in und mit der Gruppeneiterrunde. 

Doris Schmitt 

 

Abschluss Glaubenskurs 2015 

Am Sonntag, den 22. März 2015 ging der 8-wöchige Glaubenskurs mit einem feierlichen Gottesdienst und 
anschließendem gemeinsamen Abendessen zu Ende. Die Mitarbeiterzahl von 10 Personen war im Verhältnis zu den 
Teilnehmern von 12 Männern und Frauen groß.  Unser Grundsatz im Glaubenskurs heißt: „Wir gehen als Glaubende 
miteinander einen Weg und lassen andere daran teilhaben“. So entstand eine gute Atmosphäre, wo 
Mitarbeiterteam und die Teilnehmer sich auf einen Wachstumsprozess einlassen konnten.  

Manfred Mohrs mohrsa2000@yahoo.de, Ansprechpartner von der Montagsgruppe und Elisabeth Musinszki 
Musinszki.64@gmx.de  von der Dienstagsgruppe sind offen für alle, die ihren weiteren Glaubensweg in einer Gruppe 
der WeG Gemeinschaft Emmaus gehen möchten. Herzliche Einladung! 

Danke an Pater Lenz, der uns wohlwollend im Hintergrund begleitet hat, die Gottesdienste zelebrierte und da war, 
wenn er angesprochen wurde, für Einzelne wie für das gesamte Team. Besonders danke auch an alle, die uns in 
ihrem Gebet mitgetragen haben.  

Doris Schmitt 
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Geburtstagsgottesdienst am 05.05.2015 um 19.30 Uhr  
Herzliche Einladung zum 23. Geburtstag 

Ja, es ist kaum zu glauben, aber wirklich wahr:  

Der Glaubenskurs feiert in diesem Jahr schon seinen 23. Geburtstag. 

Ein schöner Anlass Gott für das Wirken in den vergangenen Jahren zu danken und miteinander zu feiern. 

Wir laden daher alle ein mit uns zu feiern: alle, die sich der WeG-Gemeinschaft Emmaus verbunden fühlen, alle 
Gruppen in und außerhalb von Vallendar, Menschen, die uns vielleicht einfach kennenlernen möchten, einfach alle, 
die Lust und Zeit haben. 

Im Anschluss an den Gottesdienst ist  - wie schon fast Tradition - ein kleiner Umtrunk geplant. Es wird also wieder 
viel Raum sein für Begegnungen, Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen oder sich einfach miteinander freuen. 

Wir würden uns freuen, Sie/Euch zahlreich begrüßen zu dürfen. 

Am Ende des Gottesdienstes wird auch wieder – traditionell -  die Kollekte für die laufenden Ausgaben der WeG-
Gemeinschaft sein.  

Andrea Windirsch 
Im Namen der Gruppenleiterrunde und des Vorbereitungsteams 

 

Austausch über die Gestaltung unseres monatlichen Gottesdienstes 

Wir haben in den letzten Monaten im Gottesdienstteam und der Gruppenleiterrunde begonnen, über die Gestaltung 
des monatlichen Gottesdienstes wieder mal nachzudenken. Dies wollen wir jedoch nicht nur unter uns tun, sondern 
möchten daran auch alle Interessierten teilhaben lassen.  

Angefangen bei der Gestaltung (z.B. regelmäßige Segnungsgottesdienste, einfacher Gottesdienst mit 
anschließendem Vortrag, innerer Ablauf, Beginn und Ende und vieles, vieles mehr) möchten wir überlegen, was wir 
an Schätzen schon haben und welche wir ggf. noch entdecken können.  

Hierfür möchten wir 2 Termine vorschlagen, von denen jedoch nur einer stattfinden wird: 

Mittwoch, 27.05.2015 oder Mittwoch, 10.06.2015 jeweils 18:30 Uhr 

Interessierte, die kommen möchten, wie auch das Gottesdienstteam, bitten wir um Rückmeldung bis zum 
13.05.2015 an Andrea Windirsch (andreawindirsch@t-online.de). 

Wir werden dann sehen, welcher der beiden Termine stattfindet und allen bis spätestens 20.05.2015 Bescheid 
geben. 

Die Teilnahme ist nicht mit der Übernahme irgendwelcher Pflichten verbunden. Wer Lust und Zeit und Ideen hat 
oder einfach mal hören möchte, ist herzlich willkommen.  

Andrea Windirsch und Hubert Lenz 

 

Emmauswochen 2015 – Vorankündigung 

Aufgrund der guten Erfahrungen im letzten Jahr, haben wir in der Gruppenleiterrunde besprochen die Emmaus-
wochen in diesem Jahr wieder so zu gestalten.  

Thematisch wollen wir uns mit der Frage/dem Thema: „Versetzen in die Gegenwart Gottes an meinen/unseren 
Grenzen“ beschäftigen. So jedenfalls schon mal der „Arbeitstitel“. 

Wieder wird es voraussichtlich 3 Treffen geben. 2 davon werden in den jeweiligen Gruppen in der Zeit zwischen 
September und Anfang November stattfinden. Für diese Treffen wird es jeweils eine gemeinsame Vorlage für die 
Gruppen geben. Wann die Treffen dann konkret stattfinden, planen diese selbst.  
Auch in diesem Jahr wird es wieder möglich sein, dass Personen teilnehmen können, die keiner Gruppe angehören. 
Das 3. Treffen wird ein gemeinsamer Abschluss am Sonntag, 15.11.2015 sein – wie gewohnt auch mit Eucharistie-
feier und gemeinsamen Abendessen. Der monatliche Gottesdienst am 03.11.2014 entfällt aus diesem Grunde. 

Weitere Einzelheiten werden wir rechtzeitig bekanntgeben. 

Für die Gruppenleiterrunde 
Andrea Windirsch 
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Gaby Schwaderlapp 

Am 18. März verstarb Gaby Schwaderlapp nach kurzer schwerer Krankheit. Sie war der Glaubenskursarbeit seit 
vielen Jahren eng verbunden und brachte das Anliegen neuer Wege der Glaubensvermittlung stets mit viel Herzblut 
in das Leben ihrer Pfarrgemeinde in Winden ein.  
Noch im September vergangenen Jahres nahm sie mit den Gremien ihrer neuen Pfarrei engagiert an einem von der 
Projektstelle gestalteten Klausurtag teil, der auf ihre Initiative hin durchgeführt wurde. In der WeG-Gemeinschaft 
Emmaus engagierte sie sich zuletzt im Gottesdienst-Team und sie war im vergangenen Jahr auch noch als 
Mitarbeiterin beim Katholikentag in Regensburg dabei. 

Verbunden mit ihrer Familie und den Menschen, die um sie trauern, werden wir ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
Möge sie in Frieden ruhen! 

Die Gruppenleiterrunde 

 

 

Mitgliederversammlung – Termin zum Vormerken 

Oktober ist noch fern, doch die Zeit vergeht schnell. Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, bereits jetzt auf 

unsere diesjährige Mitgliederversammlung am 06. Oktober 2015 um 18.00 Uhr hinzuweisen. Ein Tagesordnungs-

punkt wird in diesem Jahr auch wieder die Wahl des Vorstandes sein.  

Im Anschluss an den ebenfalls an diesem Tage stattfindenden monatlichen Gottesdienst möchten wir – schon 
traditionsgemäß – alle Mitglieder und Gottesdienstbesucher wieder ganz herzlich zu einem kleinen Umtrunk 
einladen. 

Weiter Information werden Ihnen wie immer rechtzeitig zugehen.   

Andrea Windirsch 
1. Vorsitzende  

 

 

 
Wochenende für Mitarbeiter und an der Mitarbeit Interessierte am 3./4. Juli 

Mitarbeiter der Projektstelle und an der Mitarbeit Interessierte sind herzlich zu einem Wochenende am 3./4. Juli im 
Forum Vinzenz Pallotti eingeladen.  

Hier die Eckdaten: 

 Beginn: Freitag 18h – Ausklang und Ende: Samstagabend mit Gottesdienst und gemütlichem Beisammensein 
(Grillen) mit Partnern 
Begrenzte Übernachtungsmöglichkeiten sind vorhanden. 

 Inhalte: 
- Überblick über Projekte und konzeptionelle Weiterentwicklungen 
- Ehrenamtliche Mitarbeit (in der Projektstelle):  
  Selbstverständnis – Rahmenbedingungen – geistlich-theologische 
  Grundlagen (z.B. „gemeinsames Priestertum aller Getauften“) 

Neben der inhaltlichen Arbeit ist auch Raum für persönliche Begegnung und Austausch. Ganz herzliche Einladung! 

Interessierte wenden sich bitte an lenz@weg-vallendar.de oder kessler@weg-vallendar.de. 

 

Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit 

Aus der Projektstelle 
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Was genau macht eigentlich die Projektstelle? 

Wer sich über Anliegen und Arbeitsfelder der Projektstelle, bzw. auch über Mitarbeitsmöglichkeiten informieren 
möchte und an den bisherigen Info-Abenden nicht teilnehmen konnte, hat jetzt noch einmal die Möglichkeit: 

am Donnerstag, den 07. Mai, 19.30 – 21.00 Uhr  
in den Räumen der Projektstelle 

In lockerer Runde werden gerne alle Fragen beantwortet. Wir freuen uns über Ihren / euren Besuch! 

Das Team der Projektstelle 

 

Neue Stellwände und Vorraum zur Projektstelle –  
Dank allen Spendern  

Bereits letztes Jahr konnten wir dank vieler Spenden den Vorraum zur 
Projektstelle attraktiv neu gestalten. Daneben konnten auch u.a. 
Stellwände angeschafft werden. Diese waren jetzt Ende April erstmals 
auch außerhalb der Projektstelle bei einer Veranstaltung in Winterberg 
(Sauerland) im Einsatz. Flexibel in der Anordnung und schnell im Aufbau, 
ermöglichten sie eine repräsentative Vorstellung unserer Anliegen und 
unserer Arbeit. Dies war sicher nicht der letzte „Außeneinsatz“.  

Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal allen Spendern und 
Unterstützern, die uns dies möglich gemacht haben.  

 

Zuschüsse des Bistums Trier für Teilnahme Ehrenamtlicher an Angeboten geistlicher Bildung 

Das Bistum hat im Rahmen seiner Ehrenamtsförderung beschlossen, ein im vorletzten Jahr gestartetes Projekt zur 
Unterstützung der geistlichen Bildung bis Ende 2016 fortzuführen. 

Pro Kalenderjahr und Person können Zuschüsse bis zu einer Höhe von 350,-- € beantragt werden.   

Die Anträge sind direkt beim Bistum zu stellen. Voraussetzung für einen Zuschuss ist lediglich, dass Sie in einer 
katholischen Einrichtung des Bistums Trier, also z.B. der Projektstelle,  ehrenamtlich tätig sind. 

Alle  Veranstaltungen der Projektstelle und des viele Veranstaltungen des Forums sind zuschussfähig!  

Weitere Einzelheiten und das Antragsformular finden Sie hier 

 

 

Hier ein solches Angebot, für das z.B. oben genannter Zuschuss beantragt werden kann: 

 Kurs-Nr. 061   03.– 07. Juni 2015   Forum Vinzenz Pallotti, Vallendar 

„Gesalbt zum König, Priester und Propheten ...“  
Kurzexerzitien zu vergessenen Dimensionen der Taufe  
P. Hubert Lenz SAC & Ingrid Engbroks  
Mittwoch, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13:30 Uhr Kosten: 290 € (erm. Preis: 230 €) 

 Kurs-Nr. 089w   31. August 2015   10:00 bis 17:00 Uhr   Kosten 10 € 

Vallendarer Impulse für kirchliches Leben in veränderter Zeit 
„Zu den Quellen“ – Pastoral von der Taufe her gestalten und erneuern 
P. Hubert Lenz SAC & Team 
 

Näheres im Programmheft des Forum Vinzenz Pallotti oder auf www.forum-pallotti.de/kursangebot 
 

Angebote 
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