
Eineinhalb Jahre war ich jetzt dort, nettes Team und tolle Kinder. Heute 
ist tatsächlich mein letzter Tag in der Kita. Andere Situation aber glei-
che Gefühle: Julia und ich kennen uns seit unserer Geburt, doch seit 10 
Jahren habe ich sie nicht mehr gesehen. An meinem Geburtstag steht sie 
als Überraschungsgast vor der Tür: „Ich wollte dich mal wiedersehen, du 
hast mir gefehlt“. Sehnsucht! Tiefe innere Freude! Ein Gefühl von Gebor-
genheit. Und Mama backt doch den weltbesten Kuchen, so lang hab ich 
mich schon darauf gefreut und ich merke, wie gern ich immer wieder nach 
Hause komme. „Hier ist Wohlsein“ (J.K.). Genau das möchte auch ich ver-
körpern, das möchte ich ausstrahlen. Ich trage das Feuer für die Menschen 
in meiner Umgebung, manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar. Ich starte 
für ihre kleinen und großen Sehnsüchte, ihre Freuden und Leiden. Wir laden 
dich ein bis zum 18. März 2014, täglich für eine Person die Schuhe zu 
schnüren und ganz bewusst für sie an den Start zu gehen!  
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Wir tragen das Feuer in die Zukunf t

Als internationale Schönstatt-Jugend 
machen wir uns jeden Monat mit einem 
neuen Vorsatz auf den Weg.

Beim Schuhe anziehen . . .  (m)ein Gedanke

Für welche Person 
starte ich heute?

Vorgeschmack

Pack mi t  an!
Uno al dia: Jeden Tag ein Beitrag ins Gnadenkapital! 

Mittendrin statt nur dabei! 100 Freiwillige Helfer haben 
sich schon gemeldet und deine Hände sind willkommen! 
Interesse? Dann melde dich bei youth@schoenstatt.de  
Es werden noch 300 Helfer benötigt.

 241
Tage 

noch

Das Vigilteam ist an den Start gegangen und 
viele Ideen zur Vigil haben uns erreicht. Unsere 
Sehnsucht und unseren Einsatz werden wir in 
dieser „Nacht der Erwartung“ zum Urheiligtum 
bringen. Als Generation 2014. Schon jetzt steht 
fest: Das wird feurig!

Ich komme zum Jubiläum, weil...
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...es in meinem Leben eine einmalige 
Gelegenheit ist! Schönstatt ist mir sehr 
wichtig und jetzt ist möglich, dass wir 
gemeinsam feiern. Wir dürfen uns ganz 
persönlich mit all den Menschen aus der 
ganzen Welt treffen, die mit der Gottes-

Ich freue mich Volontär in Schönstatt 
zu sein um am Jubiläum und dem Be-
ginn des neuen Schönstattjahrhun-
derts für die Erneuerung der Kirche 
und der Welt mitarbeiten zu dürfen. In 
meiner ersten Woche am Ursprungs-
ort und im internationalen Büro 2014 

„"Wir starten für Schönstat t!“
18. Februar 2014

mutter in Verbindung sind und mit Ihr im Liebesbündnis 
leben.

On your marks!  Get  set!  Go!

Die Schönstat t-Jugend auf  dem Weg zum Jubiläum

Foto: Ester Forcada

* Über 27 Jahre? Dann nix wie anmelden.  
  Die Anmeldefrist läuft am 30. März ab! 
  www.registrierung.schoenstatt.de 
* Das Vaterauge wandert durch die 
  deutschen Diözesen. 
* Die Schönstatt-Bewegung läuft beim  
  Karnevalsumzug am 2. März mit! Wer noch 
  Lust hat mitzugehen ist herzlich eingeladen.   
  Infos gibt es bei v-heger@gmx.de

Die ersten Volontäre aus 
USA, Deutschland, Spanien 
und Ungarn sind in Schön-
statt angekommen. Das Büro 
des Team Jugend 2014 ist 
offiziell eingerichtet!

Die Helfer- und Registrierungsflyer 
sind da. Du findest alle Infos ab sofort 
unter www.jugend2014.schoenstatt.de 

* Das Büro des Heiligen Vaters hat eine offizielle Zusage 
  gegeben für eine Begegnung der Schönstattfamilie mit 
  Papst Franziskus am 25. Oktober 2014.
* Ein internationaler Projektchor wird die zentralen Feiern 
  musikalisch gestalten. Ca. 40 Mitwirkende haben sich 
  bereits gemeldet. 

war es gut gemeinsam mit all den Leuten zu arbeiten, die 
schon lange vor dem Jahr 2014 mit den Vorbereitungen 
angefangen haben. Betet für uns und wir beten für euch! 
Bis bald! (Wayne Wang, USA, 22 Jahre)

(Alice Gamper, Ungarn, 20 Jahre) 


