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Liebe Interessierte an der Arbeit unserer Projektstelle,
aus Vallendar Ihnen allen ein herzlicher Gruß. Bei uns ist die Ferienzeit vorbei und wir sind hier in
Vallendar schon wieder „mittendrin“. Für viele beginnt nach den Sommerferien ein neues Arbeitsjahr
– ein guter Zeitpunkt, Sie über Interessantes und Neues zu informieren.
1. TV-Serie zum Glaubenskurs „Das Feuer neu entfachen“
Ab 5. September läuft über 9 Wochen – jeweils sonntags um 14.45 h – bei Bibel TV die 9teilige
Begleitserie zum Vallendarer Glaubenskurs.
Nach dem sehr erfolgreichen „Probelauf“ im Frühjahr wird die – an einigen Stellen etwas überarbeitete Sendereihe – diesmal breit beworben. Auf die Reaktion – gerade auch auf die Annahme
des telefonischen Gesprächsangebotes im Anschluss an die Sendung – sind wir selbst sehr gespannt.
Nähere Infos – auch zu den Wiederholungsterminen der Sendung – finden sich auf
http://www.weg-vallendar.de/?id=feuer_neu_tv-begleitserie.
Dort finden Sie auch ein Plakat zum Ausdrucken und Aufhängen (bzw. weitergeben):
http://www.weg-vallendar.de/uploads/feuer_plakat_tv.pdf
2. Ende September werden die 9 Sendungen auch als DVD erhältlich sein (12 €).
Wir glauben, dass die u. E. sehr gelungene Serie bei der Kursdurchführung gerade für die Startphase, für Mitarbeiter und für kleine Gruppen eine große Hilfe sein kann.
Sobald wir die DVD haben, werden wir die bereits vorliegenden Bestellungen ausliefern. – Natürlich hoffen wir, dass sie auf viel Interesse stößt und von manchem auch als ein gutes Weihnachtsgeschenk entdeckt wird.
3. Glaubensweg „Unterwegs nach Emmaus“ mit den Evangelien der Fastenzeit 2011!
Da sich „Unterwegs nach Emmaus“ an den Evangelien der kommenden Fastenzeit (Lesejahr A)
orientiert, hoffen wir auf ein reges Interesse an diesem Projekt. „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 Prozess 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 vor Ort auch andere auf diesen Glaubensweg hinweisen würden. Die Flyer
zum Kurs schicken wir Ihnen – auch in größerer Zahl - gerne zu. –
In Vallendar werden wir Anfang 2011 auch zwei „Werkstatt-Tage“ zu „Unterwegs nach Emmaus“ anbieten, und zwar an den Samstagen 29. Januar und 12. Februar, jeweils von 10:30 –
17 Uhr.
Am Vormittag (10.30 – 12.30 h) wird jeweils UnE vorgestellt – am Nachm. einzelne Elemente als
Werkstatt erprobt bzw. genauer durchgesprochen. Danach ist man eigentlich „fit“ f. 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.
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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4. „Vallendarer WeG-Seminar“ (26.-28. Nov.) und Kompaktkurs (8.-12.10. und 5.-9.1. 2011)
Eine gute Möglichkeit, den Prozess des Glaubenskurses selbst zu erfahren. Vor allem das Vallendarer WeG-Seminar bietet mit seinen unterschiedlichen Bausteinen an einem Wochenende
einen guten Überblick. Näheres auf unserer Homepage – mit der Möglichkeit, den Flyer zu beiden
Veranstaltungen zu uploaden:
http://www.weg-vallendar.de/uploads/vallendarer_WeG_Seminar.pdf
5. WeG-Begegnungstag am 11.9., 10 Uhr – 18:15 Uhr (incl. gemeins. Eucharistiefeier)
Eingeladen sind Einzelne und Gemeinden, Verantwortliche und Interessierte, die (erste) Erfahrungen mit unseren (oder anderen) WeG-Kursen gemacht haben. Wir wollen
- miteinander Erfahrungen teilen
- Perspektiven für den Beitrag von WeG f. die Entwicklung d. neuen Seelsorge-Einheiten bedenken
- über neue Möglichkeiten und Angebote informieren.
6. Hinweisen möchten wir auch wieder auf unsere neugestaltete Homepage.
Dort finden Sie z. B.
- regelmäßig den Surftipp des Monats
- die anregende und erhellende Präsentation „Existenzbezogene Glaubenskurse nach dem Muster
bibl. Glaubensprozesse“: http://www.weg-vallendar.de/uploads/glaubensprozesse_anfaenge.pdf
- einen Bericht vom ökumen. Kirchentag, auf den wir mit viel Dank und Ermutigung zurückschauen.
- auf der Startseite „Stichworte und Themen“, die Sie schnell zu den vielen Schätzen der HP führen
- und vieles mehr ...
7. Abgesagt haben wir das für 2011 wieder geplante Symposion zu „Fragen der Erwachsenenkatechese“. – Da sich die anvisierte Kooperation wieder zerschlug, sahen wir uns (zusammen mit
Pfr. Armbruster) kräftemäßig leider nicht in der Lage, allein die notwendigen Vorbereitungsarbeiten zu leisten.
Mit guten Wünschen für Sie und Ihre Arbeit
Ihre

Gudrun Schäfer und Pater Hubert Lenz
P.S.
Immer stoßen wir an die Frage, wie wir bei Interessierten und Verantwortlichen das Bewusstsein stärken können, dass WeG mehr ist als Glaubenskurs und Glaubensweg. In dem Pastoralkonzept steckt
ja auch ein wichtiger Impuls zur Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit von Pastoral und Gemeinde.
Das wird leider noch zu wenig gesehen – es in die gegenwärtigen Strukturveränderungen einzubringen ist oft Steinbrucharbeit („wir haben schon genug damit zu tun“, ist oft zu hören) – aber sehr wichtig. Wir wollen da am Ball bleiben bzw. unsere Erfahrungen und die Möglichkeiten von WeG noch
deutlicher ins Gespräch bringen:

WeG – ein pastoraler und spiritueller Impuls






für die persönliche Entwicklung im Glauben
für das Zusammenwachsen der neuen Einheiten
für eine lebendig bleibende „Kirche vor Ort“
zur Motivation und Stärkung Ehrenamtlicher
zur Orientierung und Ermutigung im Umbruch

Für eine Pastoral, die Sehnsucht nach Gott weckt!
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