Newsletter Nr. 2 – Januar 2006
Memhölz, den 09. Januar 2006

Liebe Familien!

Wir wünschen euch noch alles Gute, Große und Schöne für das Jahr 2006 – viele kleine und größere geschenkte Augenblicke für euch zwei und eure Familie und bei all eurem Wirken!
Fortbildung 2006
Sie findet am kommenden Wochenende 13. – 15. Januar hier in Memhölz statt (Freitag 19:30 Uhr bis Sonntag 14:00 Uhr)
Das Programm findet ihr im Anhang. Es gibt noch einige freie Plätze.
Für das nächste Jahr haben wir noch keinen Termin festgelegt – wie ist eure Meinung zu einem Termin im
Januar? Wir sind auch noch offen für andere Monate bzw. Jahreszeiten.
Sendungsfeiern
Die Kurse Schönstatt 1 (5 Familien) und Bayern 5 (6 Familien) hatten im November 2005 ihre Sendungsfeier. Es war beide Male ein sehr lebendiger und schöner Nachmittag. Der Samstags-Termin hat sich übrigens
gut bewährt und wird von uns in Zukunft so beibehalten.
In der Tagespost vom 8. Dezember 2005 gibt es einen Artikel! (von Maria Pelz)
http://www.die-tagespost.de/Archiv/titel_anzeige.asp?ID=19545
Hausgespräche
Bei der Delegiertentagung der deutschen Schönstattbewegung im Oktober in Schönstatt haben Marianne
und Hans-Georg Hornung (Kurs Bayern 4) einen tollen Vortrag über Hausgespräche gehalten – und gleichzeitig wurde an 800 Teilnehmer aus ganz Deutschland der Prospekt mit allen Themen verteilt. Wundert euch
also nicht, wenn ihr von irgendwoher einmal etwas hört!
Dieses Statement kam sehr gut an – und die Form der Hausgespräche stößt auf sehr großes Interesse.
Kurs Bayern 6
Für den Kurs Bayern 6 gibt es etliche Interessenten-Familien, die wir in den kommenden Wochen kontaktieren und besuchen werden. Wir rechnen fest mit dem Start Ende März. Wenn ihr noch Familien wisst: sie
können sich gerne unverbindlich bei uns melden.
Weitere Kurse
Kurs Schönstatt 2
Für den Kurs Schönstatt 2 sind es noch zu wenige Familien – so dass wir das Startwochenende im Januar
absagen werden, und im April starten, falls sich noch mindestens 4 Familien melden bzw. anmelden.
Kurs Bayern 7:
Dieser Kurs wird Anfang 2007 starten. Es besteht ein Interesse von Familien aus dem nördlicheren oder
östlicheren Bayern, dass dieser Kurs am Canisiushof bei Ingolstadt durchgeführt wird (die Tagungen in
Memhölz).
Und wenn sich dann auch noch mehrere Familien für einen Kurs in Memhölz interessieren, wird auch da
einer starten. Das wäre dann der Kurs Bayern 8.
Internet
Auf der Seite www.familientrainer.de findet ihr immer einige interne Informationen – und auch Prospekte für
Kurse und Hausgespräche zum runterladen.
Herzliche Grüße an euch zwei und eure Familien aus Schönstatt auf´m Berg von
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