Rückantwort

An

Name:

_______________________

Förderverein G.u.B.

Anschrift:

_______________________

Sievernich e.V.

_______________________

Schafsacker 7

Telefon:

_______________________

53909 Sievernich

E-Mail.

_______________________

Das Pfarrhaus in Sievernich steht seit Anfang dieses Jahres als auch räumlicher Ausdruck
für ein Zentrum des Glaubens in Sievernich zur Verfügung. Wir laden ein, für einige
Tage, eine Woche oder auch länger in Sievernich zu verweilen, um durch Gebet und innere
Einkehr die Bitten der Gottesmutter in ihren Botschaften in Sievernich mit verwirklichen zu
helfen. Die Ruhe und die ländliche Umgebung mit Möglichkeiten zu Spaziergängen und
Wanderungen in der umgebenden Natur lösen uns aus unserem manchmal hektischen
Alltag und helfen uns, auf dem Weg zu Jesus auch uns selbst zu finden.
Im Pfarrhaus stehen mehrere modern eingerichtete Einzelzimmer zur Verfügung, die auch
als Doppelzimmer genutzt werden können. Sanitäre Anlagen und eine gut ausgestattete
Küche für die Selbstverpflegung sind vorhanden. Weil es in Sievernich selbst keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, empfiehlt sich die Anreise mit dem Auto. Wenn kein Auto verfügbar
ist, kann ein Einkaufsservice eingerichtet werden. Die Kosten für die Anreise und Selbstverpflegung müssen selbst getragen werden, alle anderen Kosten trägt der Förderverein.


Ich möchte mich für eine Zeit des Gebets und der Einkehr in Sievernich
anmelden und dort auch die Unterbringungsmöglichkeiten im Pfarrhaus nutzen:
Anzahl Tage: _____ Anzahl Personen:_____ Datum:_______________________
Der Förderverein wird sich mit Ihnen zur Klärung der Details in Verbindung setzen.



Ich würde gerne in nächster Zeit für einige Tage, eine Woche oder auch länger nach
Sievernich kommen, um eine Zeit des Gebets und der Einkehr in Sievernich zu
halten. Leider kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen für mich passenden
Termin nennen. Ich werde mich an den Förderverein wenden, sobald ich meine
persönlichen Terminmöglichkeiten geklärt habe.



Bitte übersenden Sie mir den “Boten von Sievernich“ als monatliches Informationsblatt der Blauen Gebetsoase regelmäßig per Mail (bitte oben Mail-Adresse eintragen).



Bitte übersenden Sie mir ______(bitte Anzahl eintragen) kostenlose Exemplare des
Flyers mit ausgewählten Botschaften von Sievernich, der zur Information über
die Marienerscheinungen in Sievernich verteilt oder ausgelegt werden kann. (Bitte
Auslage in den Ortsgemeinden mit dem jeweiligen Pfarrer abstimmen.)

__________________
Unterschrift

