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Dem Herrn den Weg bereiten – aber wie?
Mit unseren Augen können wir Gott nicht kommen sehen. Mit unseren Ohren können
wir nicht hören ob er bei uns anklopft. Er kommt nicht wie andere über die Straßen
unserer Stadt. Der Weg auf dem er kommt ist aus Liebe. Wo wir anfangen nach ihm
zu suchen und aufhören nur anderen Dingen hinterherzurennen, da werden die Wege
gerade und Kurven verschwimmen. Wo wir erkennen, was wirklich zählt im Leben, wo
wir wahre Freundschaft empfinden, anderen helfen, für andere da sind, da senken
sich die Hügel und der Blick wird klar für Gott. Wo wir auf sein Wort hören und ihn in
unser Leben lassen, da füllen sich die Schluchten und Gott kann zu uns kommen.
Sein Weg führt direkt in unser Herz. Er füllt unser Herz mit seinem Licht und seiner
Liebe.
Monika Robin

Wahlen 2022
Wir freuen uns, dass die Vorstandsarbeit im Berufsverband gut weitergehen und sich
mit einigen neuen Kolleginnen weiter entwickeln kann. Ende Januar werden die
Wahlunterlagen verschickt! Bitte unterstützt mit Eurer Wahl unser Engagement für
unseren schönen Beruf!

Mitgliederversammlung 2022
Am Montag, 21.03.2022, ist um 19:00 Uhr unsere jährliche Mitgliederversammlung im
Haus Ohrbeck. Parallel findet auch eine Fortbildung statt. Unter anderem wird das
Ergebnis der Vorstandswahlen verkündet. Bitte beachtet die aktuellen Corona-Regeln
im Haus!

Jubiläum Berufsverband
Unser Berufsverband wird 30 Jahre alt! Wir werden zu einem Aktionstag am Samstag,
28.05.2022, im Haus Ohrbeck, einladen. Abends feiert Bischof Bode mit uns eine
Hl. Messe, anschließend können wir uns bei einem Glas Sekt und Häppchen
austauschen und den Tag ausklingen lassen. Bitte den Termin schon einmal
vormerken! Eine Einladung folgt.

Liebe Kolleg*innen,
ein bewegtes Jahr liegt hinter uns, und wieder feiern wir Weihnachten unter
besonderen Umständen.
Gott wird Mensch in einem kleinen, wehrlosen Kind, das vollkommen angewiesen ist
auf Schutz und Geborgenheit. Ein bedrohter Anfang, der dennoch alle staunen und
dankbar sein lässt. Nicht mehr und nicht weniger feiern wir an Weihnachten: dass Gott
mitten unter uns Menschen wohnt,
manchmal anders als erwartet, manchmal klein und unscheinbar,
doch dieser Gott teilt unser Leben.
Wir danken allen, die im letzten Jahr in unserem Verband
auf vielfältige Weise erfahrbar werden ließen,
dass die Menschlichkeit Gottes sichtbar werden kann!
Im Namen des Vorstandes wünsche
ich allen frohe und gesegnete Weihnachten!
Anja Lauhoff

