c/o Franziskanerkloster
Wollankstraße 19
13187 Berlin

Einladung zum Mitmachen im franziskanischen Team
beim 101. Deutschen Katholikentag in Münster vom 09. – 13. Mai 2018

kontakt@clara-francesco.de
www.clara-francesco.de

Liebe Mitschwestern, liebe Mitbrüder, liebe franziskanische Familie,
einen herzlichen Gruß vom Kernteam aus dem Franziskanerkloster in Berlin-Pankow. Wir haben uns für
weitere Planungen zum Katholikentag in Münster im kommenden Jahr getroffen und möchten euch
über den Stand unserer Beteiligung am Katholikentag 2018 informieren und gleichzeitig wieder herzlich
zur Mitarbeit im großen franziskanischen Team einladen.
Wie bei den vergangenen Katholikentagen in Regensburg und Leipzig, werden wir wieder mit einem
Stand auf der Kirchenmeile mit verschiedenen Angeboten vertreten sein.
Und wir haben unter dem Namen der Netzwerkinitiative wieder mehrere Workshops angemeldet, von
denen acht durch die Planungsstelle des Katholikentags angenommen wurden.
Genaueres zu all unseren Aktivitäten bei den Workshops und an unserem Stand, für den wir schon
richtig tolle Ideen haben, teilen wir euch im nächsten Brief mit, da wir momentan mit einigen Details
noch in der Planung sind.
Auf jeden Fall werden wir auch wieder Wasser reichen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen,
und als kreatives Angebot das Tauschnitzen anbieten.
Da wir das alles nicht alleine stemmen können, bitten wir um euer Mitmachen beim Katholikentag in
Münster vom 09. – 13. Mai 2018.
Damit wir uns als Gruppe beim Katholikentag anmelden können (Ihr braucht euch nicht einzeln
anzumelden!), erwarten wir deine/ eure Rückmeldung über das beigefügte Anmeldeformular bis zum
15. Dezember 2017, damit wir noch den Frühbucherrabatt des Katholikentags in Anspruch nehmen
können.
Es ist für unsere Planung wichtig zu wissen, wer kommt und wie viele bei uns im franziskanischen Team
mitmachen. Wir können uns dann um ein geeignetes Gruppenquartier beim Katholikentag kümmern.
Folgende Kosten kommen auf euch zu:
Anreise nach und von Münster
Kosten für die Dauerkarte
Unterkunft und Frühstück im Gruppenquartier
Verpflegung während der Tage

in Eigenregie
77,- € im Frühbucherrabatt;
ansonsten 87,- €
18,- € einmalig
in Eigenregie

Wir wünschen euch allen eine gnadenreiche Advents- und Weihnachtszeit und grüßen
euch in der Nähe und in der Ferne sehr herzlich.

Schwester Katharina Hartleib
Sprecher des Kernteams

Daniel Korten
Sprecher des Kernteams
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