Newsletter Nr. 3 – Dezember 2006
Memhölz, den 26. Dezember 2006
Liebe Familien!
Wir senden euch mal wieder einige Infos und Termine, vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei. Wir
würden uns freuen, euch 2007 einmal – oder mehrmals – zu treffen.
Fortbildungstreffen 2007 für Familientrainer aller bisherigen Kurse
Sie findet am 16. – 18. März hier in Memhölz statt (Freitag 19:30 Uhr bis Sonntag 14:00 Uhr)
Habt ihr Wünsche für ein bestimmtes Thema (als Input, etwas zum Üben, …)?
Das Wochenende beinhaltet ganz allgemein: Ankommen und Vorstellen, Wiederholung und Übung zu einem
Rhetorikthema, eine Zeit für die Arbeit zu zweit, Austausch zu den so ganz verschiedenen Erfahrungen im
Apostolat, Fragen beantworten und ein Vortrag/Eheteamzeit über ein noch auszuwählendes Thema „für
euch zwei zum einfach sich beschenken lassen“. Für die Kinder gibt es wie gewohnt ein eigenes Programm.
Kurs „Kentenich-Pädagogik“ für Familientrainer in Deutschland
Der Internationale Pilotkurs hat am 10. Dezember den Abschluss des ersten Jahres gefeiert und vom
Sekretär des päpstlichen Rates für die Familien ein „Vordiplom“ erhalten. Einen kleinen Bericht dazu findet
ihr auf der Schönstatt-Homepage:
http://www.schoenstatt.de/news2006/12/6t1260de-deu-kentenich-paedagogik.php
Jede Familie hat sich für die kommende Zeit ein Praxis-Projekt gesucht – und auch gefunden! Tolle Ideen
und neue Kontakte sind entstanden.
Nun starten in den drei Ländern (A, CH, D) jeweils eigene Kurse.
Für euch gibt es nun das Angebot dieses Kurses (5 Wochenenden) mit folgenden Terminen in Memhölz:
11. – 13. März 2007
6. – 8. Juli 2007
23. – 25. November 2007
voraussichtlich 8. – 10. Februar 08
voraussichtlich 2. – 4. Mai 08 (Fr 20:00 Uhr bis So 14:00 Uhr).
Das erworbene Wissen wird dann in zwei Praxisjahren in einem selbst gewählten Projekt angewandt und an
2 Wochenenden pro Jahr in der Kursgruppe reflektiert.
Der Kurs orientiert sich an den Leitsternen der Erziehung (Idealpädagogik, Bewegungspädagogik,
Bündnispädagogik, Vertrauenspädagogik, Haltungspädagogik, Bindungspädagogik) nach Pater Kentenich –
angewandt auf alle Lebensphasen (Kleinkind bis Erwachsener) und Vorgänge, wo Erziehung oder Führung
geschieht.
Zwei Familien haben sich bereits angemeldet! Wenn ihr Interesse habt: bitte meldet euch bei uns für weitere
Informationen.
Kurs Bayern 7
beginnt am 9. – 11. März 2007 am Schönstattzentrum in Kösching bei Ingolstadt. Die Tagungen finden
jeweils in Memhölz statt. Es gibt noch freie Plätze, vielleicht wisst ihr noch eine Familie, denen so ein Kurs
Freude machen würde oder die so etwas suchen? Falls ja: sprecht sie einfach an! Prospekte gibt es bei uns
oder im Internet auf der „internen homepage“: www.familientrainer.de (wird demnächst aktualisiert)
Kurs Bayern 8 startet am 29. Februar 2008 in Memhölz.
Sonstiges
Am 20. Mai feiern wir wieder ein großes Geburtstagsfest in Memhölz: Vor 40 Jahren wurde das Heiligtum
eingeweiht. Schon jetzt möchten wir euch herzlich einladen! Vielleicht habt ihr auch Lust, mitzuarbeiten?
Wer mit seinem Thema z.B. einen Treffpunkt gestalten möchte (45 Minuten), kann sich bei uns melden, wir
beide sind für das Programm zuständig. Familie Stetter übrigens für das Kinderprogramm, Familie Reich für
die Technik, Familie Hinterberger leitet das Kernteam.
Herzliche Grüße an euch zwei und eure Familien aus Schönstatt auf’m Berg von
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