Franziskanische Netzwerkinitiative

in der vergangenen Woche hat sich das Kernteam (diesmal in Olpe) zur weiteren Vorbereitung
und Detailplanung unserer franziskanischen Präsenz auf der Kirchentagsmeile in Münster
getroffen.
An unserem Stand gestalten wir in diesem Jahr einen franziskanischen Friedensweg. Mehr zum
inhaltlichen Schwerpunkt unseres Standes sowie die technischen Informationen senden wir allen
Mithelfenden nach unserem abschließenden Planungstreffen im März. Ihr erhaltet dann auch
schon den konkreten Dienstplan.
Tau schnitzen und Wasser reichen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sind auch in
Münster wieder Bestandteil unseres Standes.
Bislang haben wir erst 35 Anmeldungen zur Mitarbeit am Stand von clara.francesco erhalten.
Wir hoffen aber auf weitere Anmeldungen, denn 35 Mithelfende sind zu wenig.
Deswegen nochmals die freundliche Bitte und Einladung zur Mitarbeit am Stand von
clara.francesco. Bitte meldet Euch bis zum 28. Februar 2018 mit dem angehängten Formular
zur Mitarbeit an unserem Stand an und gebt die Einladung zur Mitarbeit gern weiter.

- Mittwoch vor dem Abend der Begegnung
- Donnerstag ca. 1 h vor Beginn des Hauptgottesdienstes
Wer es jetzt schon weiß, welcher Einführungstermin zeitlich passt, kann es gleich auf dem
angehängten Anmeldebogen vermerken und diesen an uns schicken oder per mail mitteilen.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Euch in Münster und wünschen Euch bis dahin eine
gesegnete Zeit

Sr. Katharina Hartleib

Daniel Korten

P.S.
Wer sich schon angemeldet hat, möge diese Mail bitte einfach freundlich zur Kenntnis nehmen
bzw. nur noch den Einführungswunschtermin rückmelden. - DANKE

Homepage: www.clara-francesco.de mailto: kontakt@clara-francesco.de

Noch ein Wort vorab zum Thema „Gottesdienst am Stand“.
Da unser Stand bei diesem Katholikentag in unmittelbarer Nähe des Hauptgottesdienstes ist,
werden wir keinen eigenen Gottesdienst anbieten.
Jedoch ist es wichtig, dass Ihr für den Dienst am Stand eine Einführung erhaltet. Diese
Einführung wird ca. 30 min dauern.
Es wird 2 Termine für die Einführung geben:

Ansprechpartner: Sr. Katharina Hartleib, Daniel Korten

Liebe Mitschwestern, liebe Mitbrüder, liebe franziskanische Familie,

Franziskanische Netzwerkinitiative

per Brief oder Fax an 030 / 488396-18

Franziskanerkloster
Netzwerkinitiative clara.francesco
Michaela Arndt
Wollankstraße 19
13187 Berlin

Name, Gemeinschaft, Anschrift, e-mail, Telefon, Mobiltelefon

Ansprechpartner: Sr. Katharina Hartleib, Daniel Korten

Rückmeldung bis zum 28. Februar 2018

*

*

e-mail (bitte unbedingt angeben)

Mobiltelefon (bitte unbedingt angeben)
o

Ich wohne im franziskanischen Gruppenquartier
und bringe Luftmatratze und Schlafsack mit.

o

Ich bitte um ein Privatquartier.

o

Ich besorge mir selbst ein Quartier und wohne nicht im franziskanischen Quartier.

Für unsere Anfrage beim Katholikentag ist es wichtig zu wissen, wie viele Quartiere wir brauchen.
Wo das Quartier konkret sein wird, ist noch nicht klar.

Ich werde an der Einführung zu unserm Stand am



Mittwoch vor dem Abend der Begegnung
Donnerstag ca. 1 Stunde vor Beginn des Hauptgottesdienstes

teilnehmen.

Homepage: www.clara-francesco.de mailto: kontakt@clara-francesco.de

*

