
Newsletter der WeG-Initiative „Glaube hat Zukunft“  
Vallendar 

Liebe Interessierte unserer Arbeit, 
hier sind die aktuellen Informationen der WeG-Initiative für Sie.  

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, können Sie ihn hier als PDF-Datei aufrufen. 
 

 

 

Newsletter 20-05 – Dezember 2020 

 
 

 

Ist Weihnachten noch zu retten? So ist immer wieder zu lesen und zu 
hören.  

Gemeint ist damit meist die Frage: Können wir so wie immer im Kreise 
der Familie und Freunde feiern?  Das wird wohl nicht möglich sein. Aber 
fällt deswegen Weihnachten aus? 

Weihnachten findet statt! – Gott ist Mensch geworden und das bleibt! 
Und sich dankbar daran zu erinnern, ist auch dieses Jahr möglich – keine 
Pandemie kann uns daran hindern. Und wir müssen nicht schauen, ob 
Weihnachten noch zu retten ist – Weihnachten ist unsere Rettung. 

Das Fest fällt nicht aus – es fällt aus dem Rahmen und eröffnet vielleicht 
ganz neue Chancen.  

Ein paar Anregungen dazu und ein paar Neuigkeiten aus unserer Arbeit 
im Folgenden. 

 

 

 
 
 

 

STIFTUNG „HALTUNG HEUTE“ nimmt Fahrt auf 
P. Hubert Lenz gründet „treuhänderische gemeinnützige Ver-
brauchsstiftung“  

Inzwischen sind Stiftungsurkunde und Treuhandvertrag unterschrieben. 
Die Bank hat das Konto freigeschaltet und P. Hubert Lenz hat seinen Bei-
trag eingezahlt.  

Und nicht nur das – auch das Finanzamt hat inzwischen die Gemeinnützig-
keit anerkannt. Damit können Zuwendungsbescheinigungen ausgestellt 
werden. Die ersten Zuwendungen sind ebenfalls bereits eingegangen. 

Auch in der Medienlandschaft hat die Stiftung bereits Widerhall gefun-
den: KNA, Domradio, Bistum Limburg, die PTHV, der IDW- Informations-
dienst und die Pallottiner, sowie  einige Printmedien haben bereits berich-
tet.  

Auch auf YouTube gibt es inzwischen ein Video, in dem im Gespräch von 
P. Lenz mit Frau Windirsch noch viele weitere Informationen zu finden 
sind: hier 

http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_newsletter
https://www.domradio.de/themen/soziales/2020-12-03/ermutigendes-beispiel-pallottiner-gruendet-stiftung-haltung-heute
https://bistumlimburg.de/beitrag/stiftung-foerdert-nachdenken-ueber-haltungen-heute/
https://www.pthv.de/aktuelles/einzelansicht/news/prof-em-dr-hubert-lenz-sac-widmet-sich-nach-emeritierung-stiftung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f315364aa2c637ad76253219f8ed8c1b
https://nachrichten.idw-online.de/2020/12/08/haltung-heute-verbrauchsstiftung-foerdert-nachdenken-ueber-haltung-heute/
https://nachrichten.idw-online.de/2020/12/08/haltung-heute-verbrauchsstiftung-foerdert-nachdenken-ueber-haltung-heute/
https://www.pallottiner.org/stiftung-haltung-heute-sucht-paten/
https://www.youtube.com/watch?v=tx4My5V1Nx0


 Vor allem geht es um die Förderung des Projektes „HALTUNG heute“ mit 
der Ausstellung „MEHR LEBEN ENTDECKEN“ und dem Theaterstück „AB-
GERUNGEN“. 

Vielleicht liegt es auch Ihnen am Herzen, dass vor allem jungen Men-
schen das Thema jungen Menschen nahegebracht wird? 
Dann unterstützen Sie die Stiftung durch Spenden und Zustiftungen. 

Viele weitere Informationen zur Stiftung einschließlich der Kontaktdaten 
und Bankverbindung finden Sie hier 

Schon jetzt von Herzen Danke! 

 

 

Theater „ABGERUNGEN“ und Ausstellung „MEHR  
LEBEN ENTDECKEN“ jetzt für das kommende Jahr planen 

„Ich kann den Besuch des Theaterstückes nur sehr empfehlen“ oder „Ich 
hatte die Gelegenheit die Ausstellung zu sehen. Ich war tief berührt und 
angesprochen“. So oder so ähnlich hörte man bis März 2020 viele Men-
schen, die die Veranstaltungen besucht hatten. Dann kam leider die Pan-
demie dazwischen.  

Aber nichts hindert daran, nun für das Jahr 2021 zu planen. Wir sind zu-
versichtlich, dass vieles – ggf. auch mit Einschränkungen – wieder stattfin-
den kann.  
Einige Anfragen haben uns bereits erreicht, aber viele Möglichkeiten sind 
noch offen. Es ist jetzt die Gelegenheit, die Dinge wieder in Angriff zu neh-
men.  

Sprechen sie uns an: info@haltung-heute.de oder Telefon: 0261-6402-990 
Mehr zum gesamten Projekt „HALTUNG heute“ sowie alle Infos darüber, 
wie Sie Ausstellung und Theater buchen und bei sich vor Ort zeigen kön-
nen finden Sie hier 

Und dazu auch ein eigener YouTube Kanal hier. 

 

 

 
 
 
 

 

Corona – Leben zwischen Erschütterung und Chance 

Fast jede*r wird aus dem Gewohnten herauskatapultiert und auf sich 
selbst zurückgeworfen. Eine Situation, die herausfordert … 

„Krisenzeiten sind Gnadenzeiten“, heißt es manchmal. Aber selbstver-
ständlich ist das nicht. 

Die nebenstehende „Corona-Hand“ kann Anregungen geben, was das für 
uns und unseren Alltag heißen kann. 

Sie finden dazu auf unserer Homepage zwei kleine Videos hier 

-------------------------------- 

Zu dem Themenfeld „Erfahrungen mit Corona als Mensch und Christ“ 
können uns im kommenden Jahr auch Gruppen und Gemeinden zu einem 
Impulstag einladen. 

Mehr dazu im nächsten Newsletter. 

 

http://haltung-heute.de/stiftung/
mailto:info@haltung-heute.de
http://haltung-heute.de/
https://www.youtube.com/channel/UCvT-l3uMm32q11P61eD9fjQ
http://haltung-heute.de/corona/
http://haltung-heute.de/corona/


 

„Haltepunkte für die Seele“ – Tagesveranstaltungen 
2021 

Ein Angebot der WeG-Initiative zusammen mit dem Forum Vinzenz Pal-
lotti. 

Mal einen Tag rauskommen aus dem Alltag – Abstand gewinnen, sich neu 
ausrichten. Hierfür bieten sich die über das Jahr verteilten Tage die Gele-
genheit. Die Tages- (oder Abend-) Veranstaltungen bieten verschiedene 
Themenschwerpunkte und können unabhängig voneinander besucht wer-
den. 
Gerade in den derzeitigen Einschränkungen können sie ermutigen, Halt 
vermitteln sowie seelische Ressourcen und förderliche Haltungen stärken. 
Eine gute Gelegenheit, auch bei Beachtung der Abstandsregeln die Ver-
bundenheit mit anderen aufzufrischen bzw. zu erfahren. 

Alle Termine und weitere Informationen hier 

 

 

1. Heilsame Stille (mit Eucharistiefeier) 
gemeinsam mit Kurs „Stille Tage“  
13.02.2021, 09:30 – 20:00 Uhr  

2. Getauft – wieso eigentlich? Ein Geschenk entdecken 
20.03.2021, 10:00 – 19:30 Uhr  

3. Getauft – und jetzt?  – Aus der Taufe leben  
(mit Eucharistiefeier) 
21.03.2021, 09:30 – 18:00 Uhr  

4. „Du unser Heiland und Erlöser:  
auf Dich schauen – Dir vertrauen wir  
(gemeinsam mit dem „Osterkurs“) 
Fr, 02.04.2021, 09:15 – 20:00 Uhr 

Alle Termine und weitere Informationen hier 

 

 
 

Erzählt man von Einsatz von P. Henkes für typhuskranke Mithäftlinge im KZ 
Dachau, wird immer wieder gefragt:  

»Bei allem Respekt vor diesem Einsatz, war das richtig – so kurz vor Ende des 
Krieges? – Hätte der nicht noch viel Gutes tun können?« 

Selbst gefragt, hätte R. Henkes vielleicht geantwortet: Sollte ich die Men-
schen allein lassen? Ich möchte, dass sie in der Botschaft des Glaubens Ermu-
tigung und Hoffnung finden. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen hel-
fen, wieder an seine eigene Würde zu glauben, an seine Berufung zur Ewig-
keit. 

Ich möchte teilen und weitergeben, was mich selbst erfüllt: Dass Gott auch 
hier im Lager DA ist – dass er mich ganz persönlich meint, DU zu mir sagt. 
Und dass er ohne Wenn und Aber JA zu mir sagt. Ist diese Liebe Gottes, die 
alles für uns tat, nicht den Einsatz des eigenen Lebens wert? 
Eine Haltung, die nachdenken lässt, zum Gespräch einlädt… 

P. Lenz in „Das Zeichen“ – Dezember 2020 – ganzer Artikel hier    
 

Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen einen gesegneten Advent, frohe und besinnliche Weih-
nachten und ein gutes Neues Jahr 

Ihre 

P. Hubert Lenz                                             Andrea Windirsch 

Leiter der WeG-Initiative Vallendar                             Leitung externe Kommunikation 

 

Schluss-
punkt 

https://glaube-hat-zukunft.de/neuigkeiten-hinweise/haltepunkte-fuer-die-seele-tagesveranstaltungen-2020-21/
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/
http://haltung-heute.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/12_DasZeichen_Dezember_2020_lowres-7.pdf


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

Leiter der WeG-Initiative: Prof. P. Dr. Hubert Lenz SAC lenz@weg-vallendar.de Telefon: 0261-6402-248 
PTHV gGmbH, Pallottistr. 3, 56179 Vallendar – Eingetragen: Amtsgericht Koblenz HRB 20129 – Geschäftsführung: Prof. Dr. Julia San-

der, Michael Zimmermann 

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-mail an newsletter_stop@weg-vallendar.de 

 

WeG-Initiative Vallendar – Pallottistr. 3 – 56179 Vallendar – Tel. 0261-6402-990 –  
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https://glaube-hat-zukunft.de/foederverein-vallendarer-glaubenskursarbeit-e-v/
mailto:newsletter_stop@weg-vallendar.de
http://www.weg-vallendar.de/

