
Miteinander Gott hören –
gemeinsam den Weg gehen

Liebe Familien,
liebe Freunde von Berg Nazareth in Schön-
statt!
Wieder liegt ein turbulentes und herausforderndes
Jahr  hinter  uns.  Das  Jahr  2022  hat  nach  der
schwierigen  Corona-Zeit  einen  neuen  Krieg  mit
weltweiten Folgen gebracht und uns verdeutlicht,
wie  relativ  und  vergänglich  menschliches  Planen
und  Schaffen  sein  kann.  Uns  ist  neu  bewusst:
Wenn  wir  uns  nicht  in  Gottes  Händen  gehalten
wissen, dann fehlt uns Sicherheit und Halt. Unser

Berg  Nazareth  wurde  gerade  in
dieser  Zeit  zum Zufluchtsort  für
ukrainische Familien, zum „Naza-
reth für heimatlose Zeiten“ (Josef
Kentenich).   
Ja, wir bemühen uns intensiv, auf
Berg  Nazareth  einen  "Nazareth-
Ort"  zu  schaffen.  In  verschiede-
nen Arbeitseinsätzen und beson-
ders während unserer Ora et La-
bora - Woche Ende Oktober / An-
fang  November  haben  wir  viele
Fortschritte gemacht. Wir werden
darüber  in  einem Artikel  berich-
ten.
Aber es ist nicht allein unsere An-

strengung,  die  unseren  Nazareth-Ort  entstehen
lässt. Die Ungewissheiten der Gegenwart machen
uns unsere Begrenzungen deutlich. Vielmehr müs-
sen wohl andere Kräfte am Werk sein, damit das
Projekt Nazareth gelingt. 
Besonders  zur  Advents-  und  Weihnachtszeit  fällt
da unser Blick auf die Heilige Familie von Naza-
reth, die der Dreh- und Angelpunkt für unsere Fa-
milienbewegung  ist.  Und  auch  gerade  in  dieser
Zeit des weltweiten synodalen Prozesses betonen
wir unsere neue  Hinwendung zu Jesus Chris-
tus, der im Zentrum die-
ser  Familie  steht.  Wir
wenden uns ebenso neu
dem Sakrament  der  Ehe
zu – auch hier ist ER die
Mitte  der  Weggemein-
schaft  der  Ehepaare.  ER
ist  es,  den  sie  in  ihrem
dauerhaften Ja bezeugen.
Er  ist  es,  der  dieses  Ja
stützt,  wenn  Menschen
an ihre Grenzen kommen.

Nazareth  bedeutet  für
uns: Jesus und der Him-
mel  lebt  unter  uns.  Er
gibt unserem Leben Licht, Hoffnung, eine österli-
che Lebensperspektive und Nazareth kann uns für
unser tägliches Familienleben Anregung schenken.
Nazareth heißt also auch  Begegnung der Men-
schen mit Jesus und dem Himmel.  Sie kom-
men mit  all  ihren  Fragen,  Sehnsüchten  und Be-
dürfnissen.  Wenn  diese  Menschen  unseren  Berg
als einen echten Nazareth-Ort verlassen, sollen sie
dies mit neuem Mut und neuer Hoffnung tun kön-
nen.
Zuflucht,  Heimat,  Stärkung und Kraft  -  im Haus
und Heiligtum der Familien können wir das erle-
ben.  Eine  Lehrerin,  die  mit  einer  Schulklasse  im
Haus tagte, gab kürzlich das Feedback: „Hier steht
nicht nur “Herzlich Willkommen“. Hier kann man

das wirklich erleben.“ Das macht Mut, dran zu blei-
ben!
Die  Belegung des Hauses ist in diesem Jahr nach
dem Corona-Tief wieder deutlich gestiegen. Voller
Freude können wir erleben, wie viele verschiedene
Gruppen von Erwachsenen und Kindern, wie viele
Familien auf unserem Berg diese "Nazareth-Luft"
einatmen.
Wir laden herzlich auf unseren und euren Familien-
berg in Schönstatt ein, einige Zeit dort mit einer
Gruppe oder allein zu verbringen. Und wir laden
ein,  diesen Ort  Nazareth weiter  mit  aufzubauen.
Bereiten wir miteinander weiter ein Klima, in dem
sich Menschen reich gesegnet erleben können.
Ohne unsere hochherzigen Spender und die dau-
ernde Hilfe der Gottesmutter Maria ginge es nicht!
Daher  möchten  wir  euch  allen  ein  ganz  großes
Dankeschön aussprechen, die ihr durch eure finan-
zielle Hilfe den laufenden Betrieb, Renovierungen
und sinnvolle Anschaffungen ermöglicht habt! Un-
ser  Dank gilt  auch den vielen Menschen, die im
vergangenen Jahr praktisch auf dem Berg gehol-
fen und die in irgendeiner Weise die Aktiven ermu-
tigt  und unterstützt  haben!  Nicht  zuletzt  danken
wir auch für alle Gebete und Beiträge im geistli-
chen Bereich. So kann unser Nazareth wachsen. 
Dieser  Brief  entsteht  in  der  Advents-  und Weih-
nachtszeit. Wir wünschen allen reichlich Segen und
Hilfe von der Heiligen Familie, und dass Jesus als
Mitte unseres Lebens uns sicher durch alle wirren
Zeiten führt.
Herzliche Grüße vom Berg Nazareth in Schönstatt, 

Maria und Ulrich Wolff
Nazareth-Projektgruppe

Raúl Rivera und Maria Luisa Allende (Chile)
Institut der Schönstattfamilien
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Liebe Freunde unseres Hauses der Familie,
Im Juni dieses Jahres war ich bereits seit drei Jah-
ren als Hausleitung im Haus der Familie angestellt.

Als  ich  darüber  nachdachte,  ist
mir auch bewusst geworden, dass
diese Jahre für mich fast wie im
Flug vergangen sind. Hatte ich am
Anfang gedacht, dass es sicher ei-
nige Zeit braucht, mich hier einzu-
gewöhnen,  aber  ich  dann  be-
stimmt eine gewisse Routine auf-
bauen kann, hat das Leben etwas
anderes gezeigt. Im Wohnheim, in
dem  ich  während  meines  Studi-

ums gewohnt habe, stand an der Wand der Satz
von John Lennon:  „Life  is  what  happens to you
while you are busy making other plans.“ (Leben ist
das, was dir passiert, während du damit beschäf-
tigt  bist,  andere Pläne zu machen.)  Mit  der  Zeit
wird  mir  immer  klarer,  wie  viel  Wahrheit  darin
steckt.
Zu Beginn des Jahres dachte ich nämlich, dass die
Pandemie zwar noch einige Auswirkungen haben
wird, diese sich aber im Laufe des Jahres langsam
auflösen würden. Somit könnte es für mich zum
ersten  Mal  ein  relativ  normales  Jahr  werden,  in
dem  ich  mich
auf  die  vielen
Kleinigkeiten
konzentrieren
könnte,  die  hier
nach  und  nach
erledigt  werden
müssen.  Doch
dann  kam  es
gleich im Febru-
ar schon anders:
Russland  führt
Krieg  gegen  die
Ukraine! 

Aufgrund der großen Fluchtbewegung, die dieses
Ereignis  mit  sich  brachte,  war  uns  Häusern  in
Schönstatt schnell klar, dass wir unser Möglichstes
tun  müssen,  um  den  Menschen  einen  sicheren
Aufenthaltsort zu schaffen.
Ich kam schnell als Vertreterin der Schönstatthäu-
ser in eine Gruppe aus Bürgermeistern und ande-
ren Verantwortlichen, die sich in regelmäßigen Ab-
ständen trafen, um das Vorgehen in der Verbands-
gemeinde Vallendar zu besprechen. In mehreren
Häusern in Schönstatt wurden Geflüchtete aufge-
nommen, und auch bei uns wohnen nun seit März
drei Familien. Sie sind im linken Flügel des ersten
Stocks  untergebracht.  Wir  haben  die  Teeküche
dort etwas aufgestockt, sodass sie sich selbst ver-
sorgen können und dank der Trenntüre im Flur,
haben sie dort einen für sich privaten Bereich ge-
trennt vom Gästebetrieb.
Kurz  nachdem das  meiste,  was  an  Organisation
und Bürokratie für diese neue Situation anstand,
erledigt  war,  ging dann auch der  Gästebetrieb
wieder voll los. Wurden im letzten Jahr noch einige
Veranstaltungen aufgrund der Pandemie abgesagt,
fanden diese nun fast alle wieder statt, wenn auch
teilweise mit weniger Teilnehmern.
So konnte nach zwei Jahren Pause wieder die Os-

tertagung stattfinden und es kamen auch wieder
Wallfahrten aus Polen und anderen europäischen
Ländern.  Familien,  die in  den Jahren davor  vor-
sichtig mit Treffen waren, waren froh, sich endlich
wieder persönlich begegnen zu können und haben
sich dafür bei uns im Haus getroffen und einfach
die Zeit zusammen genossen.
Der Sommer war gefüllt von verschiedensten Ver-
anstaltungen, bei denen sich an eine Freizeit für
Senioren eine Freizeit für Familien mit Kindern und
dann wieder eine Tagung für Ehepaare anschloss.
Einige Schulen aus dem Umkreis, die bereits mehr-
mals bei uns waren, fühlen sich im Haus wohl und
buchen  regelmäßig  wieder  neue  Termine.  Auch
sind wir ein Anlaufpunkt für Treffen von anderen
geistlichen  Gemeinschaften,  katholischen  und
evangelischen  Kirchengemeinden  und  Freikirchen
und viele Wochenenden sind durch die verschiede-
nen Veranstaltungen von einer tiefen Spiritualität
geprägt.
Vielen Gästen, die das Haus schon lange kennen,
fallen die kleinen Veränderungen auf, die hier re-
gelmäßig dank ehrenamtlicher Arbeit und zahlrei-
cher  Spenden  stattfinden.  So  wird  oft  die  neue
Terrasse bewun-
dert,  die  seit
diesem  Jahr
dank  einer
Spende  schöne
neue  Tische
und  Stühle
vorweisen  kann
und  zum  Ver-
weilen  einlädt.
Die  neue  reno-
vierte  Wohnung
im 4. Stock wird
regelmäßig  von
Gästen  belegt
und  lässt  erah-
nen, wie es sich
im  Haus  durch

Hausleitung



die  schrittweise  Renovierung  weiterentwickeln
wird.
Der  Verein Casa Concordia ist mittlerweile gut
im Haus etabliert und fast nicht mehr wegzuden-
ken. In diesem Jahr ist nun endlich auch die Trep-
pe als eigener Zugang fertig gestellt worden.
So gibt es auch einiges an Kontinuität im Haus. Bei
den  Mitarbeitern  gab es  kleine  Änderungen und
den  Sommer  über  waren  einige  Aushilfen  ange-
stellt, aber auch hier merkt man eine Kontinuität
im Team, in dem man sich gegenseitig auf die an-
deren verlassen kann und gerne zusammenarbei-
tet.
Die  finanzielle Situation ist  durch den andau-
ernden  Krieg  und  den  damit  verbundenen Unsi-
cherheiten und Preissteigerungen leider noch nicht
wieder auf dem Niveau von der Zeit vor Corona,
aber  auch hier  haben sich in  der  Vergangenheit
durch großzügige Spenden und die Unterstützung
durch den Träger des Hauses immer wieder Hilfen
gezeigt  und ich bin  zuversichtlich,  dass sich  das
Haus der Familie weiterhin gut entwickeln wird.
Nun  wünsche  ich  Ihnen  allen  ein  gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr
2023  und  bin  schon  jetzt  gespannt,  was  dieses
Jahr uns hier im Haus der Familie bringen wird.
Denn eines habe ich in diesem Jahr hier gelernt:
Im Haus der Familie wird es nicht langweilig!

Ihre Anna Schwaderlapp

Aus der  Vielzahl  von   Veranstaltungen berichten
wir dieses Mal von einem Angebot speziell für jun-
ge Ehepaare, das sich gerade neu im Haus der Fa-
milie zu etablieren beginnt:

Gut miteinander reden -
HERZ-Zeit in Schönstatt

Gerade verheiratet - und jetzt? Die Partnerschaft
braucht  immer  wieder  HERZ-Zeiten  zum Auftan-
ken.  Drei  junge Ehepaare  kamen  hierzu  am 22.

und  23.  Oktober  2022  im Haus  der  Familie  zur
Veranstaltung  "HERZ-Zeit"  der  Schönstatt-Famili-
enbewegung im Bistum Trier zusammen. Gemein-
sam  mit dem Ehepaar Laura und Cornelius Wolff
und Schw. M. Gertraud Evanzin tauchten sie ab in
die Welt der Sprachen der Liebe und der Kommu-
nikation und nahmen sich Zeit für sich als Paar. 

„Man muss seinen Partner ja nur mit genug Ge-
schenken überhäufen, und schon fühlt er sich ge-
liebt - oder?“, so Cornelius Wolff im Einstieg zum
Impuls über die fünf Sprachen der Liebe. So ein-
fach ist es natürlich nicht. Geschenke, Lob und An-
erkennung,  Hilfsbereitschaft,  Zeit  zu  zweit  und
Zärtlichkeit: Welche Sprache spricht mein Partner,
und wie kann ich die Sprache meiner Partnerin er-
kennen und erlernen? In der  Paarzeit  nach dem
Impuls  und im anschließenden Austausch in  der
Gruppe gingen die Paare auf die Suche nach Ihren
Sprachen und Dialekten.
Schw. M. Gertraud Evanzin beleuchtete die Kom-
munikation zwischen Mann und Frau. Direkte und
indirekte Kommunikation, typisch Mann & typisch
Frau und die Zeiten des Redens und Schweigens.
Spannend für alle: Was trifft ganz klischeehaft auf
unsere  Partnerschaft  zu,  was  läuft  bei  uns  gut
oder schlecht, und wo können wir noch an uns ar-
beiten? Ein lebenslanger Prozess für jedes Paar.
Eine Männer- und Frauenrunde, die Messe im Hei-

ligtum der Fami-
lien  mit  P.  Kul-
ler,  die  gemein-
samen  Mahlzei-
ten  und  das
abendliche  Zu-
sammensitzen
rundeten  die
Herzzeit  ab.  „Es
war  sehr  gut
und  wir  können
wieder  vieles  in
den Alltag mitnehmen“, so die einhellige Rückmel-
dung  der  Paare.  „Die  Mischung  zwischen  Input,
Paarzeit und Austausch ist ideal - wir freuen uns,
wenn wir  regelmäßig  zur  Herzzeit  kommen kön-
nen!“ Die nächste Herzzeit findet voraussichtlich
im März 2023 statt - eine neue Gelegenheit, als
Paar gemeinsam aufzutanken.

Kontakt zum Team:
https://www.familienbewegung.de/trier.html

Laura und Cornelius Wolff

An  unserem  Traditionstermin  über  Allerheiligen
fand auch in diesem Jahr 2022 wieder unsere Ora
et labora – Woche statt. Obwohl Corona und ande-
re  Erkrankungen  dazu  führten,  dass  nicht  alle

kommen  konn-
ten, die wollten,
wurde  es  eine
schöne gemein-
same  Zeit  des
Betens  und  Ar-
beitens  –  die
gemütlichen,
unterhaltsamen
Abende  in  der

Leben auf dem Berg
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Ora et labora - Woche
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Frankenstube rundeten
das  Ganze  wunderbar
ab. Wir danken auch Pa-
ter  Antonio  Bracht,  der
uns jeden Tag die  Heili-
ge  Messe gehalten  hat.
Besonders  gut  taten
auch  stille  Zeiten  vor
dem Allerheiligsten.
Die  Idee  von  dem
Ganzen: Unser Nazareth
–  Berg  soll  als  solcher
immer  mehr  erlebt  wer-

den: Wie im historischen Nazareth ist Jesus Chris-
tus die Mitte unseres Lebens und Tuns. Das sporn-
te unsere Aktionen an. 

Im Heiligtum der Familien  wurden die Fenster
geputzt, Möbel poliert und das Netz der Haushei-
ligtümer  frisch  gewaschen.  Unzählige  Fotos  sind
nun gut in der „Schatztruhe“ des Heiligtums ver-
wahrt – Ein kleinerer Teil der Hausheiligtumsbilder
wurde wieder ins frische Netz befestigt und so gibt
es Platz für neue Fotos im Netz. Die Echos: „Alles
wirkt frisch und hell.“ Was uns etwas Sorge macht,
ist der Zustand am Außenputz des Heiligtums. Er
mahnt Veränderungen an…

Arbeiten im 4. Stock:
Nicht  alle  Zimmer  haben  eine  Dusche  und  das
Flurbad im 4.  Stock ist  dringend erneuerungsbe-
dürftig. So haben drei Leute mit viel Schwung die
alte  Badewanne ausgebaut  – das Bad wird zum
Duschbad mit ebenerdiger Dusche umgebaut und
wie bereits in anderen Bädern werden auch hier
die Rohre erneuert. Dazu musste im Bad darunter
(3. Stock) die Decke geöffnet werden, damit dann
der  Installateur  von unten die  Rohrarbeiten  ver-
richten kann. Außerdem wurden zwei Gästezimmer
im 4. Stock gestrichen und gestaltet. 
In  den  letzten  Newslettern  haben wir  ja  bereits
vom  Konzept des  Hauses  erzählt.  Dazu  gehört

auch,  dass  auf  den  4
Stockwerken  der  Gäste-
appartements sowohl  auf
den  Fluren  als  auch  in
den Gästezimmern je ein
besonderen  Schwerpunkt
unserer  Ehe- und Famili-
enspiritualität ausge-
drückt wird und dabei die
bereits  vorhandenen ver-
schiedenen  Stockwerk-
Farben gezielt eingesetzt werden: 

1. Stockwerk: Heimat (rot)
2. Stockwerk: Freude (blau)
3. Stockwerk: Vertrauen (grün)
4. Stockwerk: Ausstrahlung (gelb).

So bekamen die beiden neu gestrichenen Gäste-
zimmer und das Selbstversorger-Apartment in der
4.  Etage  unter  dem  Motto  „Ausstrahlung“  eine
neue passende Bebilderung mit einheitlichen Rah-
men und hellere Leuchten.

Auch der Flur der 3. Etage (Vertrauen) erhielt ei-
nen neuen Anstrich mit passenden grünen Farbak-
zenten  und neuer  Bebilderung.  Geplant  ist  auch
auf jeder Etage eine originell gestaltete schriftliche
Erläuterung des Etagen-Themas und ein passender
Schriftzug vom Gründer Pater Kentenich. 
Außerdem wurden auch hier neue  Leuchtmittel

installiert – mit verblüffend
verändernder  Wirkung.
Das macht Lust auf Mehr:
Unser  Haus  wird  immer
heller und einladender er-
lebt werden.
Wir  erhalten  dankenswer-
terweise  viele  Spenden,
aber  wir  kommen  trotz-
dem damit  nur  allmählich
mit den Badrenovierungen
voran. Dennoch: Die Zim-
mer  und  Flure  können
jetzt schon nach und nach
gestrichen und neu gestal-
tet werden, und da gehen
wir mit Freude weiter.
Um Strom zu sparen, ha-
ben nun weitere Toiletten
Bewegungsmeldern – und hellere Lampen  sorgen
für  einen freundlicheren Empfang. 
Ein Schwerpunkt waren auch die Außenarbeiten.
Ein Baum war beim letzten schwereren Sturm auf
Haus Nazareth gefallen und wurde jetzt entfernt.
Außerdem hingen einige  Bäume gefährlich schief
über  dem Heiligtum der  Familien,  so  dass  auch
hier  ordentlich  gerodet  wurde.  Fleißige  Hände
pflanzten  Blumen  und  Bodendecker um  das
Haus  der  Familie  und  entfernten  Unkraut.  Viele
Fenster erstrahlen in frischem Glanz. Die Gäste-
mappen wurden neu gesichtet und frische  Hin-
weisschilder zur besseren Orientierung im Haus
angebracht. Wir danken auch allen, die Kuchen für
das leibliche Wohl beigesteuert haben. 
Wieder  einmal  konnten  wir  erfahren:  Wir  gehen
gemeinsam auf einem guten Weg in die Zukunft
unseres Berges am Ort Schönstatt, der Heimat der
ganzen  internationalen  Schönstatt-Familienbewe-
gung.



Herzliche Einladung
und

Save the date:
Nächste Ora et labora – Woche:

30.10. - 3.11.2023

Vielleicht sind beim nächsten Mal ja auch Familien
aus den europäischen Nachbarländern mit dabei?
Dann wird es richtig international!

Maria und Ulrich Wolff

Am 27. Mai 2022 verstarb im Alter von 82
Jahren Frau Brunhilde Peter.
Zusammen mit  ihrem bereits  heimgegan-
genen Ehemann leitete sie für einige Jahre
um 2000 unser Haus der Familie. Wir ha-
ben  sie  als  warmherzige  Frau  in  Erinne-
rung, die mit Feingefühl auf die Gäste zu-
ging und überall zupackte, wo sie gebraucht wur-
de.
Wir danken ihr von Herzen für ihren Dienst und
vertrauen sie der Gottesmutter an, für die sie sich
auf unserem Familienberg bewusst eingesetzt hat.

Wie  bereits  im
letzten Newslet-
ter  erwähnt,
danken  wir  für
die  großzügige
Spende des
Treppengelän-
ders  mit  Hand-
lauf,  das  nun
„Casa  Concor-
dia“ die nötige Sicherheit bietet, wenn Kinder und
Erwachsene, die mit diesem sozialen Verein in un-
serem Haus zu tun haben, zum separaten Eingang
auf der Ebene Untergeschoss 3 gehen. 

Den Inhabern Familie Gutting

Argu
Landauer Str. 285

67434 Neustadt/Weinstraße

und dem Geschäftsführer Siegfried Schmid

Flexo-Handlaufsysteme GmbH
Industriepark 310

78244 Gottmadingen

ein herzliches Vergelt`s Gott!

Unsere  Heizung ist  nach  diesen  4  Jahrzehnten
immer unzuverlässiger und so haben wir in vielen
Beratungen und Gesprächen nach einer auch öko-
logisch verantwortbaren Zukunftslösung gesucht.
Durch die Hanglage, fehlende Lagermöglichkeiten
und die Größe des Hauses ergeben sich für uns ei-
nige Einschränkungen. Die Entscheidung fiel  nun
für  das  Modell:  2  Wärmepumpen  und  ein
Brennwertkessel.  Da  sich  vor  einiger  Zeit  ge-
zeigt hat, dass auch das  Dach schadhaft und er-
neuerungsbedürftig ist, steht auch diese Aktion an,
die wir dann gleich mit dem Aufbau einer Photo-
voltaik-Anlage zur  Stromgewinnung  für  Haus
und Heizung verbinden werden. So ergeben sich
insgesamt  anstehende  Gesamtkosten  von ca.
200.000 Euro. 
Wir brauchen bei den jetzigen Lieferzeiten im Hin-
blick auf die Umsetzung etwas Geduld. Wir nutzen
die Zeit, um das nötige Geld zu sammeln und bit-
ten euch um Unterstützung.
Wir  werden  auch  versu-
chen, Zuschüsse aus weite-
ren staatlichen und kirchli-
chen  Institutionen  zu  be-
kommen. Wenn ihr von ei-
ner Firma wisst, die ihr um
eine  Spende  bitten  könn-
tet:  Wir  sind für jede Un-
terstützung dankbar! Wen-
det  euch  an  uns,  dann
schicken  wir  euch  ein
Schreiben zu, mit  dem ihr
an  Firmen  herantreten
können.  Bei  der  jetzigen
Inflation  ist  eine  sinnvolle
Alternative, in ein Zukunftsprojekt für Ehe und Fa-
milie  zu investieren.  Auch Privatdarlehen können
uns weiter helfen.

In Memoriam

Sponsoren Neue Herausforderung



Unser internationales Haus freut sich über  inter-
nationale Unterstützung:

➢ Durch Spenden für die laufenden Kosten wäh-
rend der Pandemie-Zeit

➢ Durch Spenden für die anstehenden Renovie-
rungsprojekte

➢ Besonders willkommen sind auch Daueraufträ-
ge in beliebiger Höhe.

Vorschläge zum Spendensammeln:

➢ An  runden  Geburtstagen und  Festen:  an-
stelle von Geschenken eine Spende erbitten für
„Familie wagen - Zweck: Haus der Familie“ 

➢ Bei Erbschaften einen Teil für „Familie wagen
– Zweck: Haus der Familie“ einplanen

➢ Den Haus- und Heiligtumsbrief an Freunde und
Verwandte  weitergeben mit  der  Einladung,
sich bei diesem lohnenden Projekt für Familien
zu beteiligen.

➢ Auf  unsere  Spenden-Internet-Seite  auf-
merksam  machen,  die  sich  an  weite  Kreise
richtet:
https://www.betterplace.org/de/projects/
76523

➢ Sie in Rundbriefe der Familienbewegung set-
zen.

Wir danken Ihnen für Ihre Solidarität.
Vergelt`s Gott!
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Spendenbescheinigungen).  Der  Verwendung  Ihrer  Daten
über die gesetzlichen Fristen hinaus können Sie jederzeit
durch eine schriftliche Mitteilung an uns widersprechen.
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Unterstützung gesucht

Bildquelle: freestockgallery.de

Konto:  Familie wagen
IBAN:  DE83 4006 0265 0003 4614 03

BIC:  GENODEM1DKM
Stichwort: „Renovierung“

oder
„Haus der Familie“

oder
„Heizung“

oder
„Dach“

Stiftung Familie wagen
c/o Maria und Ulrich Wolff
Mittelstr. 19B
56203 Höhr-Grenzhausen

+49 (2624) 9426195
mail@wolff-m-u.de
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