Ehemaligenwochenende
19.09-21.09.2014
Im Anschluss an das Rückkehrerseminar der „frisch“ aus dem Einsatz zurückgekommenen
MaZlerinnen und MaZler fand, wie bereits in den vergangenen Jahren ein Wochenende statt, zu
welchem alle Ehemaligen Freiwilligen der Franziskanerinnen von Salzkotten eingeladen waren.
Begegnung, Kennenlernen und miteinander in Austausch kommen sollte im Zentrum stehen von
unserem Ehemaligenwochenende.
Begonnen hat das Wochenende am Freitagabend mit einer Kennenlernrunde und einem Abend
in gemütlicher Runde mit vielen Gesprächen über den Einsatz als MaZ und auch über die Zeit
danach. Am Samstagvormittag stand das „Danach“ als MaZ in Deutschland im Mittelpunkt.
Zunächst gab es eine Präsentation von der MaZ in Deutschland – Zentrale bei missio in Aachen.
Im Anschluss daran trugen verschiedene Ehemalige Möglichkeiten des Engagements vor: Es ging
um Postwachstumsökonomie, Fair Trade und noch viele andere Themen, die sich alle um die
Frage drehten, wie man MaZ in Deutschland weiterleben kann, sich weiter engagieren kann.
Nachmittags ging es dann konkret um ein Engagement bei den Franziskanerinnen von
Salzkotten. In verschiedenen Kleingruppen wurde über den Freundeskreisbrief, den
Internetauftritt, das Sommerfest, weitere Ehemaligentreffen und auch die Möglichkeit als
Teamer die Vorbereitungsseminare der „Neuen“ mitzugestalten diskutiert. Eine Idee war zum
Beispiel das Ehemaligenwochenende getrennt vom Rückkehrerseminar zu gestalten, so dass es
einen klareren Abschluss für die Gruppe der Rückkehrer gab. Auch gab es die Idee eine
Pilgerfahrt für Ehemalige aller Jahrgänge nach Assisi im Jahr 2016 zu planen.
Der Abend fand wieder in lockerer Runde mit Spielen, Fotos und Berichten statt. Videos, Musik
und Fotos wurden ausgetauscht und Erinnerungen an den eigenen Einsatz wiederbelebt.
Nach dem sonntäglichen Gottesdienst wurde noch aufgeräumt und letzte organisatorische Dinge
wurden geklärt.
Die Ideen des Ehemaligenwochenendes spinnen noch weiter in unseren Köpfen und ein
Ergebnis wird uns allen dann in nächster Zeit auf verschiedenen Plattformen begegnen. Wieder
einmal ging ein Wochenende in Salzkotten zu ende, das aber auch wieder zeigte, dass wir uns
alle dort schon ein bisschen heimisch fühlen und immer wieder gerne zurückkehren.
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