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Corona hat uns immer noch im Griff. Im letzten Jahr schrieben wir
an dieser Stelle:
„Weihnachten findet statt! – Gott ist Mensch geworden und das
bleibt! Und sich dankbar daran zu erinnern, ist auch dieses Jahr
möglich.“
Ebenso aktuell ist aber auch die Mahnung von Alfred Delp, der
mitten im Krieg schrieb, dass wir Menschen mit unserem Pathos
alles im Griff zu haben, immer wieder Erschütterungen brauchen,
um neu Vertrauen zu lernen.
Den gesamten hochaktuellen Text von P. Delp finden Sie hier

Theaterstück „ABGERUNGEN“ und
Ausstellung „MEHR LEBEN ENTDECKEN
Nach gelungenem Neustart im September schauen wir zuversichtlich
ins kommende Jahr.
Einen ausführlichen Bericht zu Premiere und Ausstellung finden Sie
hier
Die bisherige Entwicklung der Spenden für die Stiftung „Haltung
heute“ macht die günstigen finanziellen Bedingungen für 2022
möglich.
Sie sind neugierig geworden und möchten Theater und /oder
Ausstellung auch bei Ihnen vor Ort, in Ihrer Schule, Bildungsstätte,
Pfarrei o.ä. zeigen?
Kurz und knapp finden Sie Infos und Konditionen unter
www.haltung-heute.de/info
Den Trailer zum Theaterstück finden Sie hier
Für Schulen sind uns darüber hinaus durch anderweitige
Unterstützung besondere Konditionen möglich. Ein Blick auf unsere
Seite für Schulen lohnt sich – hier
Sie finden dort neben den finanziellen Konditionen auch Anregungen

zur Gestaltung des Unterrichts unter verschiedenen thematischen
Hintergründen an.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung unter info@haltung.heute.de

Diakonisch handeln – eine Herzenssache
Trotz Corona konnten wir im Herbst mehrfach den Impulstag „Hier bin
ich gefragt! Über existenzielle Themen ins Gespräch kommen“
durchführen. Zielgruppe dieses Tages sind Menschen, die
ehrenamtlich oder beruflich helfen.
Die Konfrontation mit der existenziellen Not anderer löst in den
Helfenden selbst Prozesse und Fragen aus. Diese wahrzunehmen und
darüber ins Gespräch zu kommen, war das Ziel des Tages.
Ein Teilnehmerin, Leitung einer Wohneinrichtung für Behinderte,
brachte es auf den Punkt: „Ich kam mit der Frage, ob dieser Tag etwas
für unsere Mitarbeiter*innen ist, und dann war ich plötzlich ganz bei
mir selbst!“
Den kompletten Bericht zu den Veranstaltungen und weitere
Rückmeldungen zu den Veranstaltungen finden Sie hier
Wenn Sie dieses oder ein ähnliches Angebot bei sich durchführen
wollen, melden Sie sich: diak@weg-vallendar.de
Mehr zum Ganzen mit vielen weiteren Informationen inkl.
verschiedenen YouTube-Filmen finden Sie hier.

Zu Weihnachten Gutes tun?!
Wie wäre es mit einer Spende an die Stiftung
HALTUNG heute
Pünktlich zum Advent bat der Stifter mit einen neuen Spendenaufruf
um weiter benötigte Unterstützung: hier (PDF)
Manche Firma spendet anstelle von Weihnachtsgeschenken für ihre
Kunden und Geschäftspartner gern für „einen guten Zweck“.
Mancher stellt bei einem Fest einen Spendenkorb auf,
manche suchen auch für sich die Möglichkeit, Gutes zu tun.
Die Stiftung ist eine solche Möglichkeit – „entweder ganz allgemein“
oder zweckbestimmt, z. B. zur Unterstützung von
Theateraufführungen und Ausstellungen in Schulen.
Mehr Infos hier oder beim Stifter lenz@haltung-heute.de

Aus PTHV wird VPU
Die WeG-Initiative besteht von Anfang an unter dem Dach der
theologischen Hochschule der Pallottiner (PTHV).
Für die PTHV hat am 08.12.2021 ein neues Kapitel ihrer 125jährigen
Geschichte begonnen:
Sie heißt nun: VPU Vinzenz Pallotti University. Damit verbunden ist
auch eine inhaltlich neue Ausrichtung.
Auf der neuen Homepage schreibt Geschäftsführerin Prof. Dr. Julia
Sander hierzu: „Mit dem neuen Namen wollen wir die Bedeutung
unserer historischen Herkunft unterstreichen und mit der inhaltlichen
Erweiterung die werteorientierte Forschung und Lehre stärken“.
Mehr zur Umbenennung und der sehr spirituellen Bedeutung des
Logos finden Sie hier
Wir freuen uns, dass wir im kommenden Jahr an verschiedenen Orten
mit unseren vielfältigen Angeboten eingeladen sind.
Termine von Theater und Ausstellung finden Sie auf www.haltungheute.de
Zu „Helfen erfüllt – helfen ermüdet“ lädt die Familienbildungsstätte
Koblenz ein – mehr dazu hier
Aufgrund der Pandemie sind wir mit der Planung von Kursen hier im
Hause noch zurückhaltend. Weiteres hoffen wir im nächsten
Newsletter bekanntgeben zu können.
Im Bericht zu „Hier bin ich gefragt! Über existenzielle Themen ins
Gespräch kommen“ heißt es:
„Es lag nahe, die existenziellen Prozesse, die in Helfenden ausgelöst
werden, noch genauer anzuschauen. In verschiedenen Stationen, die
auf dem Boden ausgelegt wurden, wurde dieser Prozess
nachgezeichnet: vom Moment des „Einschlags“, wo eine existenzielle
Frage uns als Begleitende „trifft“ über mögliche Phasen der Abwehr
und des „Dichtmachens“ bis dahin, dass wir innehalten, uns den
eigenen existenziellen Erfahrungen stellen und um eine Haltung
ringen, die nicht primär von Selbstschutz sondern von der Nähe und
Zuwendung zum anvertrauten Menschen geprägt ist. Ein solcher
Prozess, so wurde deutlich, ist nur möglich, wenn die Helfenden sich
immer wieder Zeit für Unterbrechung und Reflexion nehmen und
selbst eine Halt gebende Zuwendung und Wertschätzung erfahren,
die es ermöglicht, sich auf Herausforderungen einzulassen.“
Gesamtbericht hier

Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen einen gesegneten Advent, frohe und
besinnliche Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Ihre
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