„Wenn einer alleine träumt, dann ist das nur ein Traum.
Wenn viele miteinander träumen, dann ist das der Beginn
einer neuen Wirklichkeit. Träumt diesen Traum.“

Oktober 2019
Liebe Freunde von Marienkron,
so haben wir Schwestern bei der Eröffnung des Festgottesdienstes gesungen.
Ja, wir hatten einen Traum und erzählten davon unseren Mitbrüdern in
Heiligenkreuz und den Elisabethinen in Graz und Linz und gemeinsam haben wir
dann weiter geträumt. Dann ließen wir noch viele andere Menschen teilhaben an
diesem Traum. Auch Sie alle, liebe Freunde, haben geholfen, diesen Traum zu
verwirklichen! Dieser Traum war kein Tag-Traum, er musste lange wachgehalten
werden über Jahre. Viele Gespräche – mit uns Schwestern, mit Freunden in
unserem Haus, innerhalb und außerhalb, mit dem Land, mit der Diözese, waren
erforderlich. Und nun haben wir ein Kurhaus, lichtdurchflutet. Ich staune immer
wieder neu darüber. Das war und ist ein Wunder! Sagen möchte ich aber auch,
dass es in dieser kurzen Zeit nur gelingen konnte, weil sehr viel Engagement und
Fleiß von Seiten der Eigentümer, unseren Direktoren und Mitarbeitern da war.
Wir haben ein Stückweit Vergangenheit mit alten Gebäudeteilen abgebrochen,
durften dann aber die Erfahrung machen, eingebunden zu sein in etwas
Größeres, das weit über unsere kleinen Freuden und Sorgen hinausgeht.
Erneuerung ist immer ein Schritt nach vorne, der bewegt. Und dieses nun
„Neue Marienkron“ bewegt, mit der Erneuerung der Architektur, der Erneuerung
im Konzept, dem neuen Schwerpunkt. Wie sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Kommt
und seht“. So möchten auch wir Ihnen zurufen: Kommen Sie, schauen Sie, was
der Herr Großes an uns getan hat.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der Generalversammlung am 7. Dezember
hier bei uns begrüßen zu dürfen und laden Sie herzlich dazu ein.
Vielleicht möchten Sie auch 3 Tage Gast sein, siehe Beilage vom Kurhaus!

Einladung
zur Generalversammlung
des Fördervereins der Abtei Marienkron

Samstag 7. Dezember 2019, um 13.30 Uhr
Tagesordnung
Beginn mit Kaffee und Kuchen
Begrüßung durch M. Ancilla Betting OCist
Jahresrückblick
Kassenbericht des Kassiers
Entlastung der Vorstandschaft
Aussprache zu den Berichten
Veranstaltungen und Vorhaben 2020
Allfälliges
Anträge an die Generalversammlung, sowie die Anmeldung
bitte bis spätestens 20. November an Sr. Bernarda Wotypka OCist
schriftlich oder per mail sr.bernarda@abtei-marienkron.at,
einzureichen.
Nach der Generalversammlung laden wir Sie herzlich ein:
15.00 Uhr Vesper gemeinsam mit den Mönchen von Heiligenkreuz
in der Klosterkirche
Eröffnung des Adventpfades vor dem Kurhaus
Suppe von Pater Markus v. Heiligenkreuz
Ganz herzlich grüßen wir Sie,
auch im Namen der ganzen Vorstandschaft und allen Schwestern,
und freuen uns auf ein Wiedersehn hier in Marienkron

