Schönstatt-Zentrum München
Herterichstraße 138-140
81477 München
Tel 089-7907863 Fax 089-790786-56
Mail: info@schoenstatt-muenchen.de
Pater Helmut Müller
hausleitung@schoenstatt-muenchen.de

München, auf dem Weg nach 2017

Was unsere Zeit so nötig hat ist echte Menschlichkeit, Miteinander wirken für
das Leben von Menschen, Menschen fit machen für die Herausforderungen
unserer Zeit, sich gegenseitig unterstützen. Gott und der Gottesmutter eine
Plattform bieten für das Wirken in unserem Leben und in dieser Welt. All das
will unser Schönstattzentrum ermöglichen.
Ein großer Kreis von Betern, Spendern und ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern trägt dazu bei, dass dieses Leben an unserem Schönstatt-Zentrum immer
wieder fruchtbar wird.
Eine besondere Freude durften wir dieses Jahr erleben bei der Nachprimiz von
P. Peter Csermak, dem ersten ungarischen Schönstatt-Pater, der mehrere Jahre
hier in unserem Zentrum gelebt und durch seine vielen Begabungen uns
beschenkt hat.
Für Ihre Unterstützung das ganze Jahr über, ihre Besuche, die anregenden und
weiterführenden Gespräche, jeden Einsatz, den vielen ehrenamtlichen Helfern,

jeden Beitrag in finanzieller Hinsicht oder auf sonstige Weise sage ich ein
herzliches Vergelts Gott!
Weil es so viele Mitwirkende hier in unserem Zentrum gibt ermöglichen Sie das
Wirken der Gottesmutter an und mit den Menschen hier in unserem
Schönstattzentrum damit Gottes Leben im Menschen ankommt und fruchtbar
wird und ausstrahlt in unsere manchmal so dunkle Welt.
Es stehen für 2017 wieder einige Projekte und Reparaturen an. Bei einem Haus,
das in die Jahre gekommen ist muss immer wieder repariert werden. Wer ein
Haus besitzt weiß was da immer wieder anfällt und kann sich vorstellen, wie das
in einem so großen Zentrum wohl ist. Es lohnt sich unser Zentrum, diese
„Werkstatt der Gottesmutter“, ständig zu optimieren, auch wenn es immer
wieder großen finanziellen und persönlichen Einsatz erfordert. So muss z.B. bis
Ende 2017 das Zentrum mit Rauchmeldern ausgestattet werden um ein mittleres
Projekt zu nennen. Auch konnten die Zimmer mit künstlerisch schönen und
lebensfrohen Bildern in diesem Jahr ausgestattet werden, dank einer
großzügigen Spende.
Ich darf Ihnen auch unseren Terminflyer empfehlen und Sie herzlich einladen
die Angebote hier in dieser „Werkstatt der Mutter Gottes“ zu nutzen.
Wenn Sie auch in Zukunft das Leben in und um unser Zentrum herum
unterstützen möchten können Sie folgendes Spendenkonto nutzen:
Geschäftsstelle der Schönstatt-Patres
Darlehenskasse Münster eG
IBAN DE79 4006 0265 0000 0107 00
Geben Sie bitte als Zweck für Ihren Beitrag „Schönstatt-Zentrum München“ an.
Die Spende ist steuerlich absetzbar.
Ihnen und allen mit denen Sie verbunden sind, vor allem ihren Familien,
wünsche ich noch eine reich gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Neues
Jahr!

In herzlicher Verbundenheit im Namen des ganzen Hausteams
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