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Vor über 20 Jahre hielt der damalige Bundespräsident Roman
Herzog eine Rede, die bis heute nichts an Aktualität verloren hat.
„Was ich vom kirchlichen Engagement erwarte (…) ist, um es
vorsichtig zu sagen, die Konfrontation der Menschen mit einer
Vertikalen, mit der "ganz anderen" Perspektive. Zu vieles, was Staat
und Gesellschaft heute bewegt, macht den Eindruck, es gehe um
Allerletztes und Allerwichtigstes. Die Kirchen aber sollten daran
erinnern, dass viele unserer Debatten sich – im besten Falle – um
Vorletztes drehen. Das scheint mir die Aufgabe der Kirche zu sein,
die heute am notwendigsten ist. (…)
Es ist zwar richtig, dass die persönliche Freiheit als hoher Wert
allgemein anerkannt wird. Aber auf der anderen Seite kann die
Gesellschaft auf Dauer nicht ohne einen verbindlichen – und das
heißt ja: ihre Mitglieder verbindenden – Wertekonsens existieren.“
Die Frage nach Halt, nach Haltungen und Werten des Einzelnen und
der Gesellschaft, ist vermutlich heute noch aktueller und
spannender als damals.
HALTUNG HEUTE – das ist nicht nur der Titel unserer neuen
Homepage für das Theaterstück „Abgerungen“ und die Ausstellung
MEHR LEBEN ENTDECKEN, sondern auch einer von P. Hubert Lenz
gegründeten Stiftung.

STIFTUNG HALTUNG HEUTE
P. Hubert Lenz gründet „treuhänderische gemeinnützige
Verbrauchsstiftung“
Er schreibt dazu: „Ich bin seit dem 01.10.2020 emeritiert und mir war
schnell klar, dass es ein „Weiter so wie bisher“ nicht gibt. Es gilt, das
Aufgebaute an die nächste Generation weiterzugeben. Und ich erlebe
mit Freude das Engagement vieler.
Trotz Corona, trotz vieler offener Fragen und in Erwartung
einschneidender Veränderungen unter dem Dach der Hochschule,
blicken wir im Team von WeG mit viel Bereitschaft und Zuversicht in
die Zukunft. Wohl wissend, dass die Mittel unserer bisherigen

finanziellen Unterstützer deutlich weniger werden, sind wir überzeugt,
dass wir mit unseren Fähigkeiten und Angeboten gerade im Bereich
„Werte und Haltungen“ Wertvolles einzubringen haben.
Mit der Gründung der Stiftung „HALTUNG heute“ möchte ich selbst
beitragen und andere einladen, dass vor allem viele junge Menschen
Theater und Ausstellung erleben können. Es wird immer deutlicher,
wie wichtig die persönliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung
mit Werten und Haltungen ist.“

Zweck der Stiftung ist es,
finanziell und ideell die Entwicklung und Durchführung von
Maßnahmen zur ganzheitlichen Bildung der Menschen,
zur Sensibilisierung des Gewissens und zur Bedeutung von Halt,
Haltungen und Werten im persönlichen wie im gesellschaftlichen
Leben zu unterstützen und zu fördern.
Verwirklicht werden die Satzungszwecke insbesondere durch die
Förderung des Projektes „HALTUNG heute“ mit der Ausstellung
„MEHR LEBEN ENTDECKEN“ und dem Theaterstück „ABGERUNGEN“.
Vielleicht liegt es auch Ihnen am Herzen, dass das Thema jungen
Menschen nahegebracht wird?
Dann unterstützen Sie die Stiftung durch Spenden und Zustiftungen.
Mehr dazu finden Sie hier
Schon jetzt von Herzen Danke!
-------------------------

Mehr zu Theater, Ausstellung und dem Projekt
HALTUNG heute finden Sie hier
Darüber hinaus alle Infos darüber, wie Sie Ausstellung und Theater
buchen und bei sich vor Ort zeigen können.
Und dazu auch ein eigener YouTube Kanal hier.

Suchen und Glauben – Chancen in der Krise?! Sendereihe bei EWTN
ist weiterhin in der Mediathek verfügbar und ist auch gerade jetzt
wieder aktuell.
Die Reihe bei EWTN stieß auf sehr viel positive Rückmeldungen und
kann auch ein Impuls für das Gespräch mit Menschen sein, die auf der
Suche sind.
Mediathek EWTN: hier.

Ein weiteres Angebot für Corona-Zeiten:
Glaubenskurs in digitaler Form
„Das Feuer neu entfachen“ online:
Der bewährte Glaubenskurs wurde für die Durchführung in digitaler
Form weiterentwickelt und ist bereits erprobt.
„Ich bin froh, dass ich dabei war. Mich hat der Kurs sehr berührt. Jeder
kann von zu Hause aus teilnehmen. Entfernung oder Mobilität spielen
keine Rolle.“ – Soweit eine begeisterte Teilnehmerin.
Der Kurs bietet verschiedene Möglichkeiten:
• Interessierte können die 8 Etappen des Glaubensweges für sich
alleine gehen ...
• oder sich mit anderen austauschen: mit Interessierten in ihrer
Nähe oder per Video- oder Telefonkonferenz
Ein interessantes Angebot – gerade in Zeiten der Pandemie.
Alles zu Inhalt, Anliegen, Stil und Teilnahmemöglichkeiten finden Sie
hier
Infos auch gerne unter 0261-6402990
bzw. kontakt@weg-vallendar.de

Neue Geschäftsführerin der PhilosophischTheologischen Hochschule in Vallendar
Prof. Dr. Julia Sander ist seit dem 01. November 2020 die neue
Geschäftsführerin.
Die Expertin für Hochschulmanagement und Digitalisierung wird die
Geschicke der Hochschule – unter deren Dach auch WeG tätig ist –
mit neuen Perspektiven in die Zukunft lenken. Besonders im Blick hat
sie dabei da christliche Menschenbild und die damit verbundenen
Werte und Haltungen.
Mehr dazu finden Sie auf der Homepage der Pallottiner: hier
Wir als WeG-Initiative freuen uns auf eine fruchtbare
Zusammenarbeit.

„Haltepunkte für die Seele“
Tagesveranstaltungen 2020/21
Ein neues Angebot der WeG-Initiative zusammen mit dem Forum
Vinzenz Pallotti – verteilt über das Jahr – beginnend schon mit
Dezember 2020
Die Tages- (oder Abend-) Veranstaltungen laden zu einer
Unterbrechung des Alltags ein. Sie bieten Raum zum Innehalten und
Durchatmen. Gerade in den derzeitigen Einschränkungen wollen sie
ermutigen, Halt vermitteln sowie seelische Ressourcen und
förderliche Haltungen stärken. Eine gute Gelegenheit, auch bei
Beachtung der Abstandsregeln die Verbundenheit mit anderen
aufzufrischen bzw. zu erfahren.
1. Atemholen im Advent (mit Eucharistiefeier)
06.12.2020, 09:15 – 18:00 Uhr
Alle Termine und weitere Informationen hier

In der Präambel zur Stiftung HALTUNG heute heißt es:
„… inspiriert vom Wirken des Pallottiner-Paters Richard Henkes,
errichte ich diese Stiftung mit dem Namen „HALTUNG heute“.

Schlusspunkt

Richard Henkes mühte sich als Lehrer, Prediger und Seelsorger um eine
ganzheitliche Bildung des Menschen. (…) Gegen das Welt- und
Menschenbild des Nationalsozialismus bezog er bereits Ende 1933
öffentlich und mit aller Klarheit Stellung.
Sowohl auf der persönlichen zwischenmenschlichen Ebene wie auch
im gesellschaftlichen Miteinander setzte er sich auf beispielhafte
Weise für Versöhnung, Vergebung und Völkerverständigung ein. Im
Blick auf das Euthanasieprogramm des Naziregimes erklärte er
unmissverständlich: „Die Tötung Wehrloser ist Mord.“
Haltungen, Werte und Worte, die ihn 1943 ins KZ Dachau brachten.
Auch dort mühte er sich, Menschlichkeit und Hoffnung zu leben,
auszustrahlen und zu fördern. Nationalitäten und religiöse Herkunft
spielten für ihn keine Rolle. Bei Ausbruch einer Typhus-Epidemie im
Herbst 1944 zog er in eine unter Quarantäne gestellte Barack ein, um
in dieser bedrückenden Situation seinen Mithäftlingen dort als Pfleger
und heimlicher Seelsorger beizustehen. Selbst infiziert, starb er im
Februar 1945. Die Kraft zu seiner klaren Haltung wie seiner
dienstbereiten Hingabe und Liebe schöpfte er aus seiner
Gottverbundenheit und seinem Gottvertrauen.
Die von Richard Henkes gelebten und geförderten Haltungen und
Werte, wie Achtung der Menschenwürde und Wahrheit, Einsatz für
Versöhnung und Völkerverständigung sowie die Bereitschaft, sich für
Menschen in Not einzusetzen, sind auch heute hochaktuell.“
P. Lenz in der Satzung der Stiftung

Im Namen des gesamten Teams verbleiben wir auch heute mit guten Wünschen und der Bitte um
Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit
Ihre

P. Hubert Lenz
Leiter der WeG-Projektstelle
Vallendar

Andrea Windirsch
Leitung externe Kommunikation

Vieles von dem was wir tun ist nur möglich dank der vielfältigen Unterstützung durch das Bonifatiuswerk
und den Förderverein Vallendarer Glaubenskursarbeit.
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