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Was wir von unsern Mitgliedern wünschen 

1. Gemeinschaftspflege: 

Um unsere Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen, treffen wir uns nach Möglichkeit im 

Haus La Verna zu einem jährlichen Einkehrtag oder zum Portiunkula - Tag am 2. August 

oder/und an einem frei auszuwählenden Wochenende/Seminar. 

Wer es räumlich oder zeitlich einrichten kann, ist herzlich eingeladen, mit uns die 

verschiedenen Gottesdienstformen zu pflegen und sich einzureihen bei Eucharistiefeiern, 

Anbetung, Lobpreis, Lichterprozessionen, Segnungsfeiern usw. 

2. Eigenbeteiligung: 

Glauben mit „Kopf, Herz und Hand“: Jedes Mitglied ist eingeladen, eigene Gaben und 

Ideen einzubringen, Erfahrungen mitzuteilen und so mitzuhelfen, unsere Aufgaben immer 

zielstrebiger und besser erfüllen zu können. Diese „praktische Spiritualität“ dient dazu, die 

eigene religiöse Persönlichkeit weiter zu entwickeln und anderen dabei zu helfen. 

Zur Erfüllung unserer Aufgaben benötigen wir rund um unser Haus La Verna die 

Unterstützung durch unsere Mitglieder. Wir wünschen uns daher, dass sich möglichst viele 

Mitglieder aktiv bei uns einbringen. Sie haben dabei verschiedene Möglichkeiten für 

Ehrenamtliche Dienste im Haus La Verna:

a)Mitarbeit bei Veranstaltungen und Aktionen 

Organisation und Mitarbeit, z.B. bei Einkehrtagen, Konzerten, Kuchenverkauf, Tag der 

offenen Tür, Begrüßung der Neumitglieder…

b) Seminarbegleitung:  

Sie kümmern sich um die Gäste des Hauses während der Zeit ihres Aufenthaltes, 

nehmen ihre Wünsche entgegen, sorgen für ihr Wohlbefinden und haben  ein 

offenes Ohr für ihre Fragen, Sorgen und Nöte.   

c) Sie unterstützen aktiv die etablierten Arbeitsgemeinschaften 

• Pforten/Telefon-Dienst 

• Außenanlagen (Garten-AG) mit Franziskusweg und Trimm-Dich-Pfad für die Seele 

• Sonntagskaffee 

• Singkreis Cantiamo  (auch Musikinstrumente sind willkommen) 

• Büro-Hilfsdienst   
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d) Mitarbeit außerhalb des Hauses( ideelle und materielle Unterstützung) 

• Beteiligung an Konzeption und Weiterentwicklung  

• Sie unterstützen die Arbeit im Haus La Verna durch Werbung (Einladung von 

Personen zu bestimmten Seminaren, Verteilung von Prospekten, Flyern...) 

• Sie helfen uns durch Spenden oder durch Mithilfe bei Spendenaktionen 

• Sie begleiten unsere Arbeit im Gebet  

Sie entscheiden als Mitglied selbst, wo und wie Sie sich gerne einbringen möchten. Für 

weitere Informationen bieten wir Ihnen gerne ein Beratungsgespräch an. 

3. Spiritualität: 

Wir wünschen, dass unsere Mitglieder immer mehr hineinwachsen in den Geist des 

Evangeliums, durch freiwilliges Lesen in der Heiligen Schrift und durch schrittweises 

Kennenlernen der Spiritualität des hl. Franziskus von Assisi. Angebote hierfür erhalten sie 

über unser Jahresprogramm und das Vierteljahresprogramm „Im Glauben wachsen“. 

Die Verbundenheit aller Mitglieder erleben wir  im gemeinsamen Gebet „Höchster, 

glorreicher Gott…“ Es ist jenes Gebet, das Franziskus gesprochen hat, nachdem er im 

Kirchlein San Damiano in Assisi vom Kreuz her den Auftrag erhalten hatte: “Baue meine 

Kirche wieder auf!“ Dieses Gebet erhält jedes Mitglied bei der Neuaufnahme. 
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