
 
 

ins Haus Betanien, Velburg 

vom 15. – 17. Oktober 2021 

 
 

Unsere Vision: nur schöne Worte – oder lebendig? 

Zwei Tage zum Entdecken und Vertiefen der 

 

 
 

 
http://schwabach.bistum-eichstaett.de/vision 



Liebe Gemeindemitglieder! 

 

Gemeinsam mit allen Interessierten wollen wir Mitte Oktober für zwei Tage 
ins Haus Betanien in Velburg fahren, um dort weiter über die Vision unserer 
Pfarrei nachzudenken:  
Wie gelingt es uns, die Vision zur Grundlage des alltäglichen Lebens unserer 
Pfarrei zu machen? Welche konkreten Schritte sind dafür nötig? Welche 
Gaben schenkt mir Gott zur Umsetzung der Vision und wie kann ich sie 
einbringen? 
Auf all diese Fragen gibt es noch keine fertigen Antworten, sondern wir 
möchten sie gerne mit Ihnen gemeinsam finden – im Gespräch und 
Austausch, aber auch im gemeinsamen Hintreten vor Gott im Gebet. 
Wenn Sie ein Interesse daran haben, die Vision der Pfarrei St. Sebald tiefer zu 
verstehen und daraus die Zukunft unserer Pfarrei zu gestalten – fahren Sie 
doch einfach mit! 
Es sind alle herzlich eingeladen, völlig unabhängig davon, ob sie bislang am 
Prozess der Visionsentwicklung mitgewirkt haben, oder nicht. 

 
Zeitlicher Rahmen 

Abfahrt: Freitag, 15.10. um 17:45 Uhr in Schwabach. 
Beginn: mit dem Abendessen um 19:00 Uhr in Velburg. 
Ende: Sonntag, 17.10. um ca. 14 Uhr in Velburg (nach dem Mittagessen) 
Wir hoffen, dass wir das Wochenende trotz Corona durchführen können – 
falls es diesbezüglich Probleme geben sollte, informieren wir natürlich sofort. 
 
Die Kosten für das Wochenende betragen 88,- € pro Person 

Falls Sie den Betrag nicht selbst aufbringen können, wenden Sie sich bitte 

einfach an uns – wir finden auf jeden Fall eine Lösung. 
Bettwäsche und Handtücher müssen selbst mitgebracht werden! 
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und geben es bis spätestens zum 
03. Oktober im Pfarrbüro St. Sebald ab. 
 
Alle weiteren Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Silke Bienert (Tel.: 0151-
40559458). 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind! 
Ihr Projektteam Vision der Pfarrei St. Sebald 



Anmeldung 

 
Ja, ich nehme am Wochenende zum Entdecken und Vertiefen der Vision 
der Pfarrei St. Sebald im Haus Betanien vom 15. – 17.10.2021 teil.  
 
 

Name: ______________________________________________ 

 
 
Mit mir zusammen kommen folgende weitere Personen: 
 

____________________________________________________ 

 
Angaben zur Anreise 

 

o Ich habe ein Auto und kann außer den oben genannten noch 
_____ weitere Personen mit nach Velburg und wieder zurück 
nehmen. 

o Ich benötige für mich und die weiteren oben genannten 
Personen eine Mitfahrgelegenheit. 

  

 
 
Meine Telefonnummer (für Rückfragen und Absprachen): 
 
______________________________________________________ 

 
 
________________________    ____________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift 



 


