Hiermit trete ich dem „Freundeskreis der Wallfahrtskirche und des Wallfahrtsortes
Maria Martental e.V.“ bei
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Als Beitrag zahle ich _____ €  monatlich /  jährlich. (Mindestens 2,50 €/ Monat)
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_______________________________
Straße und Hausnummer

Ich ermächtige den Freundeskreis, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von dem Freundeskreis auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_______________________________
Telefon-Nr.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

________________________________
Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name / BIC) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester begleitet
den Wallfahrtsort Maria Martental seit dem Jahr 1927.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns zusammen an diesen Aufgaben
zur Ehre Gottes mitwirken möchten und sind froh über jedes
neue Vereinsmitglied und jegliche Unterstützung, zur Umsetzung
der Ziele des Freundeskreises Maria Martental.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen
P. Rektor der Wallfahrtskirche: P. Konrad Flatau SCJ,
Kloster Maria Martental
56759 Leienkaul
Telefon 0 26 53 / 98 90 34
konrad.flatau@scj.de

„Ich freute mich,
als man mir sagte:
Zum Haus des Herrn
wollen wir pilgern ...”
(Ps 122,1)

✃

IBAN DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Spendenquittung  Ja  Nein

Datum, Ort, Unterschrift ______________________________________________

Außerdem setzt sich der Freundeskreis ein für die Gestaltung:
- der Bibelecke
- des Fronleichnamsaltars
- des Blumenschmucks in und bei der Wallfahrtskirche
- der ehrenamtlichen Hilfe im Klosterladen
- und die Durchführung des jährlichen Klostermarktes
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- Mithilfe zur finanziellen Absicherung der Wallfahrtskirche
und des Wallfahrtsortes Maria Martental
- gelegentliche Dienste zur Erhaltung und Pflege des
Wallfahrtsortes
- gemeinsames Bestreben, den Wallfahrtsort als geistliches
Zentrum lebendig zu halten.
Darüber hinaus können Sie auch zur feierlichen Gestaltung
der Eurcharistiefeiern in Maria Martental beitragen als:
- Messdiener (Kinder und Jugendliche)
- Erwachsenenmessdiener (Männer und Frauen)
- Lektoren
- Kommunionhelfer

„Christi Mutter stand
mit Schmerzen
bei dem Kreuz und
weint von Herzen,
als ihr lieber Sohn
da hing.
Durch die Seele
voller Trauer,
schneidend unter
Todesschauer
jetzt das Schwert
des Leidens ging.” GL 532
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Unsere Ziele und Aufgaben sind
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__________________________________________
E-Mail:

56759 Leienkaul

Kloster Maria Martental

__________________________________________

An
Anschrift: __________________________________________

Vorname: __________________________________________

__________________________________________
Name:

Am 15.September wird an der Wallfahrtsstätte Maria
Martental das Fest der Sieben Schmerzen Mariens
gefeiert. Es ist das Patronatsfest der Wallfahrtskirche.
Es wird als Festwoche unter großer Beteiligung der
Gläubigen begangen.

(Anschrift des zukünftigen Mitgliedes)

Wenden Sie sich dazu gerne an die Vorsitzende:
lydia.thomas@gmx.net

Absender

Dem Freundeskreis gehören Mitglieder verschiedener
Altersgruppen an, so dass die Bedürfnisse und Anliegen
jeder Generation vertreten sind.

Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Die Mitglieder und auch Interessierte
können gerne durch gezielte Anregungen und Vorschläge
auf Tätigkeiten und evtl. sinnvolle Aktivitäten des
Freundeskreises aufmerksam machen und an der gemeinsamen Aufgabe und Verwirklichung der Ziele des Vereins
mitwirken.

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Eifeltor eG
BIC: GENODED1KAI
IBAN-NR.: DE28 5706 9144 0000 1354 74

Tel.-Nr.

Als Mitglied können Sie den Freundeskreis mit einem
monatlichen bzw. jährlichen Beitrag und /oder einer
Spende unterstützen.
Auch Nichtmitglieder können zum Erhalt der Wallfahrtskirche mit einer Spende beitragen.

Freundeskreis der Wallfahrtskirche
und des Wallfahrtsortes Maria Martental e.V.

am 14. März 2004 wurde der „Freundeskreis
der Wallfahrtskirche und des Wallfahrtsortes
Maria Martental e.V.” gegründet.

Den Vorstand bilden:
- die Vorsitzende Frau Lydia Thomas, Lutzerath
- der stellvertretende Vorsitzende
- der Kassenwart
- die Protokollführerin
- 7 Beisitzer/innen

__________________________________________

Liebe Wallfahrtsfreunde,

