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Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe franziskanische Familie,
mit diesem Brief möchten wir über den aktuellen Stand der Vorbereitungen zum Katholikentag
in Stuttgart informieren. Das Motto ist „Leben teilen“. Das ist ein sehr franziskanischklarianisches Thema und berührt die Geschwisterlichkeit, die sich im Sonnengesang besonders
gut ausdrückt.
Für unseren Stand auf der Kirchenmeile hat Br. Michael Blasek OFM ein franziskanischgeschwisterliches Wimmelbild gestaltet und dazu Klara und Franziskus entworfen. Wir wollen
am Stand einladen, sich in die Geschwisterlichkeit einzureihen und das fotografisch festhalten.
Eine Talkbox (Karten mit Fragen, Statements und Stimmt/stimmt-nicht-Möglichkeiten)
erleichtert das „ins-Gespräch-kommen“.
Anfang April werden wir einen Film veröffentlichen, der Lust auf das Wimmelbild und den
Katholikentag machen soll. Dazu verschicken wir im März die entsprechenden Links mit der Bitte
um Veröffentlichung in den sozialen Netzwerken und Internetauftritten der Gemeinschaften.
Bei der Vorbereitung war uns wichtig, dass im Blick auf die Pandemie möglichst wenig äußerlich
berührt werden muss, aber doch eine innere Berührung stattfinden kann.
Inwieweit die traditionellen Angebote „Wasser reichen“ und „Tauschnitzen“ möglich sind,
wissen wir noch nicht.
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.
Bislang haben wir 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 bis zum 28. Februar 2022 mit dem angehängten Formular zur Mitarbeit an
unserem Stand anmelden, bzw. die Einladung zur Mitarbeit gern weitergeben. Hier noch einmal
die Informationen aus dem letzten Brief:
Mitwirken beim Katholikentag in Stuttgart vom 25.-29. Mai 2022.
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. Dazu erwarten wir deine/ eure
Rückmeldung über das beigefügte Anmeldeformular bis zum 28. Februar 2022.
Wir werden uns diesmal nur um die Dauerkarten für diejenigen kümmern, die mit
uns das Gruppenquartier nutzen.

Folgende Kosten kommen auf euch zu:
Anreise nach und von Stuttgart............................... in Eigenregie
Kosten für die Dauerkarte im Gruppenquartier ........ 98,- € im Frühbucherrabatt;
..................................................................................... ermäßigt 54,-€ (Frühbucher)
ansonsten 108,- € / 64,-€
Unterkunft und Frühstück im Gruppenquartier ...... 25,- € einmalig
Verpflegung während der Tage ............................... in Eigenregie
Wer gerne privat untergebracht werden möchte, erwirbt sich bitte die
Dauerkarte und darüber die Unterkunft selbst bei:
www.katholikentag.de/anmelden
Auch in diesem Jahr bitten wir wieder freundlich um eine finanzielle Unterstützung unseres
Netzwerkes. Die franziskanisch-klarianische Präsenz auf dem Katholikentag wurde und wird nur
möglich, weil Gemeinschaften personelle, materielle oder personelle Unterstützung bieten.
Dafür danken wir sehr herzlich! Wenn sich noch jemand finanziell beteiligen will, bitten wir um
Überweisung der Spende auf das Infag-Konto:
PAX Bank eG, IBAN: DE15 3706 0193 0018 8000 04, BIC: GENODED1PAX
Stichwort: clara.francesco.
Vergelt’s Gott!
Wir grüßen euch in der Nähe und in der Ferne sehr herzlich.

Sr. M. Katharina Horn
Sprecherin des Kernteams

Sr. Thea Kehl
Sprecherin des Kernteams

P.S.
Wer sich schon angemeldet hat, möge diese Mail bitte einfach freundlich zur Kenntnis nehmen
und an weitere Interessierte weiterleiten. Es kann sein, dass eine Nachfrage von Sr. Gertrud
Smitmans kommt, wenn bei der Anmeldung noch etwas unklar ist. Der Fragebogen hat
technisch nicht einwandfrei funktionert.

