Liebe Frauen,
wir freuen uns, Sie zur nächsten AndanteSommerakademie zum Thema „Die Zeichen der Zeit erkennen“ (Joh. XXIII.): Spiritualität im Handeln europäischer Frauen
-- gestern, heute, morgen einladen zu dürfen. Sie findet vom 24. bis zum 28.
August 2011 im Bildungshaus Maximilian
Kolbe der Franziskanerinnen von Reute in
Süddeutschland statt. Tagungsstätte und
Klosteranlagen liegen in der malerischen
und
facettenreichen
oberschwäbischen
Landschaft und laden zu einer einzigartigen
Kombination von religiöser Bildung, Natur,
Begegnung und Besinnung ein. Mit vielen
verschiedenen Kirchen, Kapellen und Gebetsräumen, der reichen franziskanischen
Tradition sowie dem „Labyrinth der Sinne“
bilden Kloster und Klostergarten einen von
Frauen gestalteten und genutzten spirituellen Ort, der das Thema der Sommerakademie auf besondere Weise lebendig
macht.
Kontext
Nach Studienkonferenzen zum interkulturellen Dialog (2007) und zum Umgang mit
kontroversen Meinungen (2008), einer
Sommerakademie zu Medien- und Pressearbeit (2009) und einer Studienkonferenz
zum Thema Demokratie (2010) möchten
wir mit der nächsten Sommerakademie
einen spirituellen Schwerpunkt setzen.
Gemeinsam wollen wir uns auf die Suche
nach den Spuren bekannter und unbekann-

ter spiritueller Frauen in der uns verbindenden europäischen Geschichte machen.
Wodurch zeichnet sich ihre spezifisch weibliche Spiritualität aus? Was können wir –
im Bewusstsein des Wandels der Zeit –
von ihnen lernen? Wie helfen uns unsere
eigenen spirituellen Erfahrungen, den Herausforderungen, die heute und in Zukunft
an uns selbst als Personen sowie an unsere
Verbände im Spannungsfeld von Kirche
und Gesellschaft gestellt werden, zu begegnen?
Ziele
Neben fachkundigen Vorträgen von Referentinnen, die in Diskussionsrunden reflektiert und mit der alltäglichen Praxis unseres eigenen (Glaubens-) Lebens konfrontiert werden sollen, bietet die Sommerakademie die Gelegenheit, in verschiedenen Workshops spirituelles Handeln zu erfahren. Ganzheitliches Beten, spirituelles
Bogenschießen, pilgernd in der Natur unterwegs sein, sich meditativ-kreativ einem
Thema nähern, frauengerecht Liturgie feiern, Bibelteilen, Singen, Schweigen, … all
diese Angebote laden ein, die theoretischen Impulse mit der eigenen Erfahrung
und dem eigenen Erleben zu verbinden.
Auch Ruhephasen für die persönliche Besinnung sind im Programm vorgesehen.
Die internationale Dimension und die Möglichkeit der gegenseitigen Begegnung und
Vernetzung tragen zur Attraktivität dieses
Bildungsangebots bei. Bei allen Ungleich-

zeitigkeiten bedeutet das Kennenlernen
der Vielfalt der Lebenssituationen und das
herzliche Miteinander der Kulturen und
Generationen immer wieder eine große
Bereicherung.
Die Teilnahme an den Workshops soll
Sie ermutigen und befähigen, im eigenen
Umfeld ihrerseits Angebote zu ähnlichen
Themen durchzuführen und so durch ihre
eigenen Erfahrungen als Multiplikatorinnen
in ihrem Verband zu wirken.
Teilnahmevoraussetzungen und Anmeldung
Eingeladen sind Frauen auf allen Verbandsebenen der Andante-Mitgliedsverbände,
von der lokalen, regionalen, diözesanen
oder Landesebene, sowie alle Freundinnen
von Andante und andere Interessierte.
Die Anmeldung ist direkt über die Homepage
www.andante-europa.net
oder
schriftlich möglich und sollte spätestens
bis zum 21. März 2011 mit einer Anzahlung von € 100 auf das Andante-Bankkonto
IBAN: NL68 INGB 0005 1432 88, BIC:
INGB NL2A bei uns eingegangen sein.
Das Platzkontingent ist begrenzt!
Unsere Arbeitssprachen sind Englisch,
Französisch und Deutsch, deshalb wäre
es von Vorteil, wenn Sie eine der drei
Sprachen beherrschen würden.

Kosten
Die Kosten für die Sommerakademie
betragen
- 400 € für ein Einzelzimmer mit
Dusche/WC
- 380 € für ein Einzelzimmer mit fließendem Wasser und WC (Bad/Dusche auf
dem Flur)
- 370 € für ein Doppelzimmer mit
Dusche/WC pro Person
Der Betrag schließt Unterkunft, Verpflegung (4 Mahlzeiten pro Tag) und alle Tagungskosten inkl. Simultanübersetzung
ein. Eine finanzielle Unterstützung für
Frauen aus Osteuropa ist geplant. Bitte
sprechen Sie uns an, individuelle Absprachen sind möglich!

Bitte geben Sie die Einladung auch an andere interessierte Frauen weiter. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine spannende und erkenntnisreiche Sommerakademie 2011!
Mit freundlichen Grüssen,

Einladung zur
für das Andante-Koordinationskomitee
Marie-Louise van Wijk-van de Ven,
Vorsitzende Andante

Andante-Sommerakademie
24.-28. August 2011

„Die Zeichen der Zeit erkennen“
(Joh. XXIII.):
Spiritualität im Handeln
europäischer Frauen –
gestern, heute, morgen

Anreise
Reute ist ein Dorf in der Nähe des Bodensees, der im Süden Deutschlands an der
Grenze zu Österreich und der Schweiz
liegt. Die nächsten Flughäfen mit europäischer Anbindung sind Friedrichshafen (40
km) und Stuttgart (60 km). Von dort fährt
man mit dem Zug bis Aulendorf, dann weiter mit Linienbus oder Taxi nach Reute.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.kloster-reute.de.
Andante, die Europäische Allianz katholischer
Frauenverbände, wurde 2006 in Budapest
gegründet und vertritt ca 1,2 Millionen
katholische
Frauen
in
Europa,
die
in
22 Verbänden in 13 Ländern organisiert sind.

