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Werden Sie Mitglied  
 
 

Unser Zeichen der Freundschaft ist,
dass wir versuchen, unsere Aufgaben

bewusst zu erfüllen, dass wir Ihnen
unser Gebet schenken, dass wir offen

sind für Ihre Freuden und Nöte, 
dass wir hier an unserem 

Platz ganz leben.
 
 

 
Um unsere Ziele zu erreichen, 

bitten wir Sie um einen 
Beitrag von € 70,--

 
Die Zahlung erfolgt auf 

jährlicher Basis.
 

Sie können Ihren Beitrag 
auch gerne selbst bestimmen.

 
Wir bedanken uns für jede

Unterstützung.
 

Datenschutz 

Ihre personenbezogenen Daten,
welche Sie uns bei der Anmeldung

übermittelt haben, werden von uns
gespeichert. 

Wir benutzen diese ausschließlich,
um Ihnen regelmäßige Zusendungen,

wie Einladungen, Weihnacht- und
Osterpost zu senden. Eine

Übermittlung der Daten an Dritte
erfolgt nicht.

Unser Auftrag
 
 

Die spirituelle Bedeutung von
Marienkron liegt in der 

Übereinstimmung von Auftrag 
und Standort: 

 
Das Gebet am Eisernen Vorhang.
Marienkron tritt für die in vielen

Teilen der Welt verfolgte Kirche ein;
für Menschen, die Opfer von

Unterdrückung, Benachteiligung
und Gewalt sind; besonders aber für

Frieden und Einheit. Es ist ein Ort
der Begegnung und Freundschaft.

 
Die Verbindung des monastischen

Lebens mit dem Apostolat im
Kurhaus, dem Wirken vor Ort und

der Gebetsverbundenheit weit
darüber hinaus, stellt eine

Einzigartigkeit der jüngeren
Geschichte dar.
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"Auf dass in allem Gott 
verherrlicht werde"

(Benediktusregel 57)
 


