
Liebe Josef Engling-Freunde und Prosity-Pilgerinnen und -Pilger, 

vielleicht warten Sie schon auf die Nachrichten, was sich in Prositten tut. Die Corona-Zeit hat 
einige Planungen in Verzug gebracht, dennoch laufen die Renovierungsarbeiten am Elternhaus 
Josef Englings weiter.  

Hier möchte ich mich für alle Spenden bedanken, die auf den letzten Aufruf auf das Konto Josef-
Engling bei den Marienbrüdern eingegangen sind; sie haben eine Summe von rund 8000 
aufgebracht, was die Renovierung des Speichers und der Räumlichkeiten im Wohnbereich 
erlauben wird. Die ersten Gespräche mit dem Projektbüro haben im Sommer stattgefunden und 
die Arbeiten werden im Frühjahr beginnen. Als Baufirma konnten wir dieselbe gewinnen, die 
2018/2019 die Scheune renoviert hat und zu einem schönen rustikalen Begegnungsraum solide 
umgewandelt hat. (Fotos) 

Nun möchte ich mit Ihnen ein weiteres Thema besprechen und es Ihnen zur Erwägung ans Herz 
lege



Liebe Josef Englingfreunde, gestützt auf Ermunterungen von einigen von Ihnen und Euch, 
möchte ich hiermit zu einem erneuten Aufruf einladen, diese Schule mit gemeinsamen Kräften zu 
erwerben. Der Erwerb würde wesentlich eine Entwicklung in und um Prosity ermöglichen und es 
langfristig zu einem Wallfahrtsort (was er ohnehin �� im Kleinen �� schon ist) transformieren. 
Diesmal brauchen wir rund 55 000 Euro, also 5 Mal so viel, wie Sie im vorigen Jahr für die 
Renovierung des Elternhauses gespendet haben. Ich habe unser Interesse dem Besitzer 
kommuniziert und er ist auch bereit, etwas zu warten. Im Vertrauen auf die MTA �� wenn sie Josef 
Engling in seiner Heimat zum Durchbruch verhelfen möchte, lässt mich der Gedanke nicht los, 
dass sie stets am Wirken ist.  

Vor vier Jahren hat sie uns die gesamte Ausstattung des Heiligtums von Quellendorf (Diözese 
Magdeburg) geschenkt, nachdem wir 2015 für sie einen Bildstock im Garten des Elternhauses 
eingerichtet haben und sie als Prositypilger zusammen mit den Dorfbewohnern zur Königin der 
Josef- Engling und Prosity-Sendung gekrönt haben. Dann folgte die Gründung des e.V.s, die 
Renovierungen und weitere Pilgerreisen. Was sind die nächsten Stationen? Wir dürfen vertrauen, 
dass wir gemeinsam etwas wesentliches für Josef tun dürfen, damit er in seiner Heimat und von 
seiner Heimat aus einen wichtigen Erneuerungsimpuls setzen kann, für die Kirche in Polen, für die 
Versöhnung zwischen den Völkern Europas und für eine umfassende Kultur des Bündnisses und 
der Solidarität an der Schnittstelle zwischen Ost und West. 

In diesem Glauben und Vertrauen verbunden 

grüße ich Sie herzlich und danke für Ihre Großzügigkeit und Unterstützung, 

 

Alicja Kostka  

 

Schönstatt, erster Advent 29. November 2020 

 
Kontonummer für Spenden: 
 
Schönstatt-Institut Marienbrüder e.V. Höhrer Str. 80a, 56179Vallendar  
BIC GENODED1PAX; IBAN DE41 3706 0193 0017 8270 14 
Stichwort: Schule für Prosity (Spendenbescheinigung möglich) 
 

 

Das Elternhaus Josef Englings mit dem neuen Pflasterweg vor dem Haus.  Die Mitglieder des 
Fördervereins bei einer Besprechung, im frisch renovierten Begegnungsraum. 



 

    

Die ehemalige Scheune, nun ein Begegnungssaal, 2018/2019 durch die Spenden und mit dem 
Einsatz des Fördervereins im gemeinsamen Einsatz renoviert. 

 

 

Die alte Schule, die zum Verkauf steht, 261 m². 



 

Prosity aus der Vogelperspektive, von Norden aus betrachtet. Hinter der Kirche, befindet sich das 
Schulgebäude (orangener Pfeil). Auf das Elternhaus ist mit dem pinken Pfeil hingewiesen. Der 
grüne Pfeil: An dieser Stelle könnte einmal das Prosity-Heiligtum stehen, wenn es die Vorsehung 
so will.  

      

Die Sicht auf den Hügel hinter dem Elternhaus. Der Schönstattaltar aus Quellendorf in der 
Pfarrkirche von Prosity, von der Diözese Magdeburg für Prosity geschenkt.  


