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Beziehung hoch 3. Sehnsucht nach dem Wesentlichen. 

Zweifelsfrei braucht die Welt heute mehr denn je Menschen, die 
Verantwortung übernehmen, Veränderungen ermöglichen, Hoffnung auf ein 
besseres Morgen schenken, die sich mit Leidenschaft in den Dienst der 
Menschen stellen. Würden wir nicht gerne solche Menschen sein? Wir 
merken, dass wir das nur können, wenn wir tiefe Wurzeln haben, etwas, das 
uns Halt und Sinn gibt, eine Spiritualität, die trägt. 

Kongress der Freunde der Fokolar-Bewegung 
24. - 26. Februar 2023 online auf Zoom. 

Was sind meine Wurzeln? Was ist meine tiefste Sehnsucht? 
Was gibt meinem Leben Sinn und Halt?  

Bin ich mir bewusst, was mich im Innersten ausmacht? 
Hat Gott dort einen Platz?  

Wie bin ich mit ihm im Gespräch? 

Diesen Fragen wollen wir uns im Laufe der Begegnung stellen.



Beziehung hoch 3. Sehnsucht nach dem Wesentlichen. 

Selbstverständlich wird es bei längeren Programmeinheiten Pausen geben. 
Am Samstagnachmittag werden für Interessierte verschiedene Workshops  
online angeboten. 
Wir freuen uns, wenn sich vor Ort Gruppen zusammenfinden, die dem Programm 
gemeinsam folgen und die freien Zeiten miteinander gestalten. 
Das Programm wird in deutscher Sprache stattfinden. 
Anmeldung bitte online. Hier geht es zum Formular. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 10€ pro Anschluss. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung mit näheren Hinweisen, Zugangsdaten und der Kontonummer für 
die Überweisung der Gebühr. 
Alle Informationen finden sich auf unserem Konferenz-Padlet. 

 Wir freuen uns auf  die gemeinsamen Tage!

Klicken oder
Scannen

Die Programmzeiten: 
Freitag, 24. Februar 2023   von 20.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 25. Februar 2023 von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 19.00 bis 20.00 Uhr 
Sonntag, 26. Februar 2023 von 9.00 bis 12.30 Uhr.  
                                                             Wir schließen mit einem Ökumenischen Gottesdienst.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyCC1tzeq_CUzqLUBdMcN62BalNQvu8g8P37sK3owZ0R5EVw/viewform?usp=sharing
https://padlet.com/ulrikecomes/oekrk6vuha3ydwen


     Internationale Begegnung in Rom 
Nach einigen Jahren der Unterbrechung ist für den 23. - 26. März 2023 wieder eine internationale 
Begegnung in Castelgandolfo/Rom für die Freunde der Fokolar-Bewegung geplant. Diese wird als 
Präsenzveranstaltung stattfinden, Teile des Programms werden jedoch am Wochenende auch digital 
übertragen. Wir gehen davon aus, dass diese Begegnung in alle Sprachen unserer Region (IT, FR, D) übersetzt 
wird. Nähere Informationen finden sich - sobald vorhanden - auf dem oben genannten Padlet der Freunde. 

  Incontro internazionale a Roma 
Dopo alcuni anni di interruzione, l'incontro internazionale degli amici del Movimento dei Focolari è previsto 
dal 23 al 26 marzo 2023 a Castelgandolfo/Roma. L'evento si svolgerà di persona, ma alcune parti del 
programma saranno trasmesse in formato digitale durante il fine settimana. Ci aspettiamo che questo incontro 
venga tradotto in tutte le lingue della nostra regione (IT, FR, TED). Ulteriori informazioni, non appena 
disponibili, sono disponibili sul „Padlet“ degli Amici di cui sopra. 

     Rencontre internationale à Rome 
Après quelques années d'interruption, une nouvelle rencontre internationale est prévue du 23 au 26 mars 
2023 à Castelgandolfo/Rome pour les amis du Mouvement des Focolari. Cette rencontre se déroulera en 
présentiel, mais une partie du programme sera diffusée en numérique durant le week-end. Nous espérons que 
cette rencontre sera traduite dans toutes les langues de notre région (IT, FR, AL). Vous trouverez plus 
d'informations - dès qu'elles seront disponibles - sur le „Padlet“ des amis mentionné ci-dessus. 

Außerdem:

Inoltre:

En outre:


