22.–28. Juli
2012
neue zeit zu zweit
und für familien

æ Kana-Woche
im Kloster Volkenroda

æ „Eine wunderbare Woche. Wir zehren noch davon und können manche Dinge noch gut
weiterführen, wir sind so voll alledem.“
æ „Jesus hat uns wieder ganz neu angerührt und wir sind begeistert.“
æ „Fast jeden Morgen erwache ich mit einem Lied aus der Woche.“
æ „Es ist befreiend zu spüren, dass Jesus uns alle vereint.“

Petra und Manfred
Antje und Thomas

Luise und Tino

æ „Kana war für uns der Anfang einer neuen Zeit in unserer Ehe. Wir erlebten miteinander eine neue,
sehr persönliche Ebene der Begegnung. Seit der Kana-Woche spüren wir deutlich, dass Gott an uns
und in unserer Ehe weiter wirkt und das Vertrauen zueinander stetig wächst.“ Ulrike und Horst
Zeugnisse von Ehepaaren, die die Kana-Woche erlebt haben.

„Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt ...
Auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen.“ Joh 2,1
Im Alltag kommt die Zeit zu zweit für Paare meist zu kurz. Der Beruf, die Kinder,
der Haushalt und vieles mehr fordern unsere Aufmerksamkeit und unsere Kraft. Der
Mensch, mit dem wir unser Leben verbringen, rückt manchmal mehr in den Hintergrund als wir wollen.

Kana – Wasser wird zu Wein
In der Geschichte von der Hochzeit in Kana verwandelt Jesus das Wasser in den Krügen
der Hochzeitsgesellschaft zu Wein. In der Kana-Woche können Paare das Wasser ihres
Alltags hinter sich lassen und wieder dem besonderen Geschmack ihrer Beziehung
auf die Spur kommen. Hier gibt es Raum und Zeit für Gespräche, Spaziergänge und
neue Impulse. Der Tag ist strukturiert durch Zeiten des Austausches, des Gebetes, des
Lobpreises und der Ruhe.

Kana – als Paar die Beziehung zu Gott erfahren
Das Kloster Volkenroda verbindet eine Jahrhunderte alte Gebetstradition mit moderner
Architektur und dem geistlichen Leben in Gemeinschaft. Hier ist der Raum, um allein
und als Paar die Beziehung zu Gott zu erfahren, zu erneuern und zu vertiefen.

æ Jedes Jahr kommen im Sommer Paare mit und ohne Kinder auf Einladung der
Gemeinschaft Chemin-Neuf in das Kloster, um eine Kana-Woche zu erleben.

Kana – eine Woche für die Familie
In der Kana-Woche können Sie ein Paar sein und zugleich eine besondere Familienzeit
erleben. Kleinere Kinder werden vor Ort im Kloster liebevoll betreut. Größere Kinder
ab sechs Jahren erleben ihre eigene Kana-Woche an einem Ort in der Nähe des Klosters.

Wer veranstaltet die Kana-Woche?
Die Kana-Woche ist in mehr als 50 Ländern vertreten und wird von der Gemeinschaft
Chemin Neuf veranstaltet. Diese ist eine katholische Gemeinschaft mit ökumenischer
Berufung, in der Familien, Paare, Priester, zölibatäre Frauen und Männer aus
verschiedenen christlichen Konfessionen gemeinsam dem Evangelium, der Kirche
und der Welt dienen. æ www.chemin-neuf.de
Die Kana-Woche wurde in den achtziger Jahren entwickelt und hat seitdem
zehntausende Paare bereichert.

æ Im Kloster Volkenroda lebt und wirkt die evangelische Jesus-Bruderschaft, die wie die katholische
Gemeinschaft Chemin Neuf aus Männern, Frauen und Familien mit Kindern besteht.
Die beiden Gemeinschaften verbindet unter anderem ihre ökumenische Berufung.

Wo ist das Kloster Volkenroda?
Das ehemalige Zisterzienser-Kloster Volkenroda liegt in der Mitte Deutschlands,
in Thüringen. Es ist nahe Mühlhausen eingebettet in eine malerische Landschaft
und gut mit dem Zug und mit dem Auto zu erreichen.

Was kostet die Kana-Woche?
Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Deckung der Kosten beitragen. Für Ihre
Kalkulation nennen wir Ihnen eine Spanne, an der Sie sich orientieren können:
Pro Tag und Teilnehmer rechnen wir mit einem Betrag zwischen 38 und 45 €.
Für Kinder bis 2 Jahre ist die Teilnahme kostenlos. Der Kostenbeitrag für Kinder
ab 3 Jahre beläuft sich auf 25 bis 35 € pro Tag. Ab dem dritten Kind dürfen Sie einen
Kostenbeitrag je nach Ihren Möglichkeiten beisteuern.
Da der finanzielle Aspekt kein Teilnahmehindernis an der Kana-Woche darstellen darf,
können Sie uns auch einfach persönlich ansprechen um eine unkomplizierte Lösungsmöglichkeit zu finden.
Bitte überweisen Sie mit der Anmeldung 50 € Anzahlung auf folgende Bankverbindung:
Konto-Nr.: 6 000 345 022 der Pax-Bank e.G. BLZ: 370 601 93, Stichwort: „Anmeldung Kana 2012“
Bei unvorhergesehener Abmeldung bis 4 Wochen vor dem Beginn der Kana-Woche wird diese Summe zurückerstattet. Danach wird sie als Ausfallgebühr
einbehalten. Da die Plätze im Kloster begrenzt sind, ist es möglich (und wird begrüsst), mit eigenem Wohnwagen anzureisen.
Anmeldung ausfüllen, ausschneiden und per Brief schicken an: Gemeinschaft Chemin Neuf, Kana-Sekretariat, Fehrbelliner Str. 99, 10119 Berlin
Gerne können Sie auch persönlich Kontakt zu uns aufnehmen unter:
Tel. (030) 443 894 26, E-Mail: Kana @ chemin-neuf.de oder www.facebook.de/Kanawoche
Ja, wir möchten an der Kana-Woche 2012 im Kloster Volkenroda teilnehmen.

Wir bringen unsere Kinder mit.

Vorname:

und

Vorname, Geburtsdatum:

Geburtsdatum*:

und

Konfession*:

und

▢ Wir kommen mit unserem Wohnwagen
Straße, Hausnummer:
PLZ, Wohnort:
Telefon*:
*Für eventuelle Rückfragen, freiwillige Angabe.

E-Mail*:

Ja, ich bin an weiteren Kana-Veranstaltungen interessiert und bin damit einverstanden, dass mich die Gemeinschaft Chemin Neuf per Post oder E-Mail darüber informiert. Ich kann dies jederzeit widerrufen (per
E-Mail: kana@chemin-neuf.de oder per Post: Gemeinschaft Chemin Neuf, Kana-Sekretariat, Fehrbelliner
Str. 99, 10119 Berlin). Die dafür verarbeiteten Daten werden Dritten nicht zur Verfügung gestellt.

Datum, Unterschrift:

