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Nur oder schon – halb voll oder halb leer: Wie sehe ich die Welt? 
Natürlich ist im Moment Vieles nicht möglich, eingeschränkt. Auch 
unser Team ist in Kurzarbeit, alle Veranstaltungen, die in den letz-
ten 6 Monaten stattfinden sollten, sind ausgefallen. Da kommt 
schnell der Gedanke: alles negativ… 

Aber ist das nicht auch eine Frage der Perspektive? Manchmal 
braucht es einige Überwindung, um auf das Positive zu schauen. 
Wir haben z. B. Zeit bekommen, Dinge neu und anders zu beden-
ken und zu gestalten. 

Einiges davon wollen wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen. 

 

 

 

 

 

NEUSTART: 

Theater „ABGERUNGEN“ in überarbeiteter Fassung, 
mit neuen Schauspielern neu inszeniert 

und 

Ausstellung „MEHR LEBEN ENTDECKEN“ mit teil-
weise neuen/überarbeiteten Stationen  

Wir sind in der Zwangspause nicht untätig geblieben: 

Das Theaterstück wurde textlich nochmals überarbeitet. Es gibt dar-
über hinaus eine neue Inszenierung mit neuen Schauspielern. Wir 
freuen uns, dass wir Herrn Bruno Lehan und Herrn Boris Weber ge-
winnen konnten, die auch schon fleißig am Proben sind. 

Auch in der Ausstellung haben wir an den Stationen gearbeitet, 
Neue sind hinzugekommen, Anpassungen an Hygieneregeln sind er-
folgt…. 

Und so sind wir guter Hoffnung, dass wir mit beiden bald neu Durch-
starten können und freuen uns auf die ersten Veranstaltungen… 

http://www.weg-vallendar.de/?id=aktuelles_newsletter


 

Vielleicht klappt es im Juni in Dachau und Freising – auf jeden Fall 
aber dann im Herbst mit einem Neustart in Vallendar und Umge-
bung. 

Sobald wir näheres wissen, werden wir Sie auf der Homepage infor-
mieren. 

Wir suchen auch noch Möglichkeiten und Interessenten, wo wir 
noch dieses Jahr mit Ausstellung und Theater gastieren können. 
Bei Interesse setzen Sie sich mit uns in Verbindung: info@haltung-
heute.de  

Mehr zu Theater und Ausstellung, weitere Infos und Termine hier 

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

TIPP 

Zur Seligsprechung von P. Richard Henkes, erschien eine Graphic 
documentary über dessen Leben, vor allem über seinen Einsatz im 
KZ Dachau. Zur Entstehung, den Hintergründen und vielem mehr 
führte Christina Brunner ein Gespräch mit P. Hubert Lenz, SAC und 
dem Zeichner und Autor Volker Schlecht aus Berlin. 

Das sehr interessante Gespräch finden sei hier: 

Hubert Lenz SAC und Volker Schlecht im Interview mit Christina 
Brunner: „Es gibt mehr als das Sichtbare“ - Ein Comic erzählt das Le-
ben des seligen Pater Richard Henkes; in Ordenskorrespondenz 
2021, Heft 1 (PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

Diakonisch handeln – eine Herzenssache  
Angebote für Mitarbeitende diakonischer Einrichtungen in 
kirchlicher Trägerschaft  

Eine gute Pflege erschöpft sich nicht nur in der technisch gekonnten 
und korrekten Ausführung anstehender Hilfeleistungen. Sie ist im-
mer auch Begegnung und Kommunikation, mit all den damit ver-
bundenen existenziellen und spirituellen Heerausforderungen. Da-
rin möchten wir Helfende unterstützen. 

Mehr zu Anliegen und Konzept finden Sie hier 

Den Flyer „Diakonisch handeln: eine Herzenssache“ können sie hier 
herunterladen. 

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

Und mit Blick auf die Zukunft: SAVE THE DATE 

Im Herbst 2021 bieten wir eine Reihe von Veranstaltungen 
für Mitarbeitende wie auch für Träger und Führungskräfte 
an: 

• Zwischen Erfüllung und Erschöpfung – Die Erfahrung 
des Helfens: persönlich und institutionell 

Menschen, die beruflich oder privat als Mitarbeiter oder 
Verantwortungsträger mit dem Thema zu tun haben, sind 
eingeladen sich in Impuls, Erfahrungsaustausch und 

mailto:info@haltung-heute.de
mailto:info@haltung-heute.de
http://haltung-heute.de/
http://haltung-heute.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/lenz_schlecht_ok_1_2021_39_44.pdf
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https://glaube-hat-zukunft.de/diakonisch-und-missionarisch-kirche-sein-unser-beitrag/
https://glaube-hat-zukunft.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-Diakonisch-handeln.pdf


 

 

Reflexion mit den Fragen rund um das Helfen auseinander-
zusetzen. 

Wann: 24.09.2021, 18:00 Uhr – bis 25.09.2021, 17:00 Uhr 
Wo: Forum Vinzenz Pallotti, Vallendar 

Wer: Prof. Dr. Franziskus von Heereman, Prof. Dr. Hubert 
Lenz SAC, Vera Kessler 

Näheres und Anmeldung: hier 

• „Hier bin ich gefragt!“ – über existentielle Themen ins 
Gespräch kommen 
Impulstag für Mitarbeitende diakonischer Einrichtun-
gen 

Impulse, Praxisbeispiele, Erfahrungsaustausch, Begegnung 
mit einem biblischen Beispiel für existenzielle Kommunika-
tion… 

Mehr dazu hier 

Kosten entstehen keine. 

Termine jeweils: 
29.09.2021, 09:00 Uhr – 16:30 Uhr – Forum Vinzenz Pallotti, 
Vallendar 
15.11.2021, 09:00 Uhr – 16:30 Uhr – Forum Vinzenz Pallotti, 
Vallendar 
sowie ein weiterer Termin in Trier (Priesterseminar) in Vor-
bereitung 

Anmeldung: über den Arbeitgeber bis 10 Tage vorher an 
info@weg-vallendar.de oder hier 
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. 

Und für ehrenamtlich Helfende: 

• Helfen erfüllt - Helfen ermüdet  
Eine Möglichkeit aufzutanken, innezuhalten, ins Gespräch 
zu kommen 

Termin:  
22.10.2021 15:00 – 20:00 Uhr – Forum Vinzenz Pallotti, Val-
lendar 
Ein weiterer Temin in Vallendar ist noch in Vorbereitung. 

Mehr dazu in einem der nächsten Newsletter und demnächst auf 
unserer Homepage hier 

 

Tipps zum Rein-
schauen 

• Wöchentlich wechselnde kurze Impulse zum Nachden-
ken, Schmunzeln, Innehalten 
auf unserer Homepage „Haltung heute“ direkt auf der Start-
seite hier 

• Sehenswertes Video mit P. Lenz: 
Kirche gründet auf der Taufe – die Würde des Getauften 
hier (YouTube) 
(aus der Reihe Update Taufe)  

 

https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/zwischen-erfuellung-und-erschoepfung-die-erfahrung-des-helfens-persoenlich-und-institutionell/
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/hier-bin-ich-gefragt-ueber-existenzielle-themen-ins-gespraech-kommen/
mailto:info@weg-vallendar.de
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/hier-bin-ich-gefragt-ueber-existenzelle-themen-ins-gespraech-kommen-2/
https://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/
http://haltung-heute.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Ar5fhvqzTWQ


 

In der ersten Etappe auf der Zielgeraden  
Pallottiner sagen der Stiftung großzügige Unterstüt-
zung zu 

Ein begeisterter Provinzial der Pallottiner und ein sprachloser P. 
Lenz: So kann man das Gespräch der beiden Anfang März kurz zu-
sammenfassen.  
Der Traum des Stifters bei Gründung der Stiftung wird wahr. 
„100.000,00 € bis zum 01.05.2021, das wäre großartig“ träumte P. 
Lenz. Bis Anfang März waren bereits 80.000,00 € eingegangen und 
dann die Zusage von P. Scharler (Provinzial): „Alles was jetzt noch 
reinkommt, verdoppeln wir seitens der Provinz und ungenannt blei-
ben wollender Unterstützer bis zu einem Gesamtbetrag von 
20.000,00 €.“ 

Sehen Sie dazu das Gespräch mit dem Provinzial in voller Länge hier 
(YouTube) 

Ein solides Fundament ist gelegt: Die Stiftung hat schon nach einem 
halben Jahr eine tragfähige Grundlage, um mit der Arbeit beginnen 
und einzelne Projekte unterstützen zu können. 
Für einen Hausbau braucht es aber nicht nur ein solides Fundament, 
sondern mehr: „Es wird immer deutlicher, dass es gut wäre, wenn 
wir das Angebot und die Durchführung von Theater und Ausstellung 
in den nächsten 10 Jahren jeweils mit ca. 20.000,00 € unterstützen 
können“, überlegt P. Lenz. Er hofft, auf dem Weg zu diesem Ziel bis 
Ende des Jahres gut voranzukommen. So bittet und freut er sich 
über weitere Zuwendungen und Spenden.  

Nähere Informationen zur Stiftung einschließlich der Kontaktdaten 
und der Bankverbindung finden Sie hier. 

 

 

 

Kursmaterialien abzugeben – Aktion bis 31.07.2021 

Für die Lagerung unserer Ausstellung müssen wir Platz schaffen. Da-
von können auch Sie profitieren!! 

Wir werden von unseren Materialen „JA, ich bin getauft“, „Unter-
wegs nach Emmaus“, „Das Feuer neu entfachen“ sowie von Lieder-
buch und CD verschiedene Materialpakete zusammenstellen, die 
wir ab Mitte Mai bis Ende Juli aufgrund finanzieller Unterstützung 
des Fördervereins abgeben können. 

Interesse? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:  
info@weg-vallendar.de 

 

 

Haltepunkte für die Seele 
• Abendvortrag von Andrea Schwarz (Thema folgt noch) 

29.08.2021, 17:00 Uhr, Vallendar 

• „Mehr Leben ins Leben bringen“ – Mit dem fertig wer-
den, womit ich nicht fertig werde 
16.10.2021, 10:00 – 18:00 Uhr, Vallendar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MAdVVYVo1yU&list=PLVSsY6bB_83MDEURaClWlkC3I9HXXgTja
https://www.youtube.com/watch?v=MAdVVYVo1yU&list=PLVSsY6bB_83MDEURaClWlkC3I9HXXgTja
http://haltung-heute.de/stiftung/
mailto:info@weg-vallendar.de


 

1. „Zwischen Erfüllung und Erschöpfung – Die Erfahrung des Hel-
fens: persönlich und institutionell 
24.09.2021, 18:00 Uhr – 25.09.2021, 17:00 Uhr 

2. „Mehr Leben ins Leben bringen“ – Kann persönlicher Glaube 
Leben fördern? 
16.10.2021, 10:00 Uhr – 18:00 Uhr 

3. „Hier bin ich gefragt!” über existenzielle Themen ins Gespräch 
kommen 
jeweils am 
29.09.2021, 09:00 Uhr – 16:30 Uhr, Forum Vinzenz Pallotti, Val-
lendar 
15.11.2021, 09:00 Uhr – 16:30 Uhr, Forum Vinzenz Pallotti, Val-
lendar 
sowie ein weiterer Termin in Trier (Priesterseminar) in Vorberei-
tung 

Es handelt sich jeweils um die inhaltlich gleiche Veranstaltung 

4. Helfen erfüllt – Helfen ermüdet 
22.10.2021, 15:00 – 20:00 Uhr, Vallendar  
sowie ein weiterer Termin in Vorbereitung 

Mehr zu all unseren Veranstaltungen und Anmeldungsmöglichkei-
ten finden Sie hier 

 

 

Ein Grafiker und ein Pallottiner begegnen sich durch einen Heiligen. 
Hat Sie die Begegnung bereichert? 
Schlecht: Mich auf jeden Fall! Als evangelisch Getaufter, aber „prag-
matisch Ungläubiger“ habe ich mich jahrelang mit Kirchenge-
schichte beschäftigt. Mich hat es einfach interessiert, rein historisch. 
Aber ich hatte nie die Möglichkeit, mit jemandem wie Pater Lenz so 
intensiv ins Gespräch zu kommen und schon gar nicht eine Art 
Freundschaft zu schließen. Mein bester Freund in der Abiturzeit ist 
auch Katholik gewesen. Die Leute, die im DDR-Kontext intellektuell 
am interessantesten waren, waren meistens Leute, die kirchlich wa-
ren. Aber ich konnte nie über den Schatten springen, deswegen zu 
glauben.  
P. Lenz: Als ich Volker traf, war da natürlich auch viel Unsicherheit. 
Du kommst mit jemanden zusammen, bei dem du nicht weißt: Wie 
geht es ihm mit dem Thema Henkes, durch welche Brille guckt er 
drauf? Aber schnell war die Brücke da, es kam von beiden Seiten 
was rüber. Ich habe viel Offenheit und Interesse gespürt. Ich habe 
mich gefreut, dass die Botschaft, die Pater Henkes lebendig verkör-
pert, bei Volker ein offenes Ohr und Herz fand. Dann sah ich die fer-
tigen Zeichnungen und hatte Tränen in den Augen. Ich war faszi-
niert: „Das ist Henkes – bestens dargestellt!“ Da taten sich für mich 
ganz neue Möglichkeiten auf. Denn ich glaube, dass die Person Hen-
kes sich sehr für eine Firmvorbereitung eignen würde, weil er eben 
ein Ringender ist, und das sind viele junge Menschen – und alte! – ja 
auch. Und mit diesem Heft– genauso wie mit unserem Theater und 
der Ausstellung – können wir solche Menschen gut ansprechen/er-
reichen. 

Aus: Hubert Lenz SAC und Volker Schlecht im Interview mit Christina Brun-
ner: „Es gibt mehr als das Sichtbare“ - Ordenskorrespondenz 2021, Heft 1 
als PDF hier 

 

http://glaube-hat-zukunft.de/veranstaltungen/
http://haltung-heute.de/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/lenz_schlecht_ok_1_2021_39_44.pdf


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                                         Andrea Windirsch 

Leiter der WeG-Initiative Vallendar                        Leitung externe Kommunikation 

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 

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 –  
www.glaube-hat-zukunft.de 
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