
Juni 2021 

Liebe Mädels 
 

Unglaublich, aber wahr: 350 Millionen neue Selfies werden pro Tag bei Instagram und auch anders wo hochgeladen. 

Jede Frau macht laut einer Umfrage täglich drei Selfies und investiert 15 Minuten pro Bild, um es perfekt aussehen zu 

lassen. Keine Ahnung, ob das auch auf dich zutrifft, aber Fakt ist: Mit dem versenden und posten von Selfies wollen wir 

unseren Alltag mit anderen teilen. Wir wollen unseren Freunden zeigen: „Hey, hier bin ich. Ich hab gerade Spaß oder ich 

chille gerade.“ Oder wir schießen ein Foto zusammen mit der besten Freundin von einem besonders schönen Tag um 

diesen so festzuhalten und zu sagen: „Wir haben uns gern und alle sollen es sehen.“ Vielleicht magst du ein Handy kurz 

in die Hand nehmen und nach den letzten Selfies durchsuchen.  
 

Selfies an sich sind nichts Schlechtes. Denn jeder von uns will doch dazugehören und von anderen durch zum Beispiel 

„likes“ wertgeschätzt werden. Und das ist ein grundlegendes Bedürfnis von uns Menschen. Aber die Sache hat auch ei-

nen großen Haken: Im Internet ist es sehr leicht, eine schöne Fassade aufzubauen. Man kann total easy dort den Ein-

druck vermitteln: „Schaut mal her! Ich bin ein cooles Girl, das alles hat.“ Oder ich kann mit einem Bild der ganzen Welt 

sagen: „Guckt mal, Leute, wie glücklich ich bin“ - obwohl man es im Grunde gar nicht ist. Ja, mit Selfies kann man auch 

eine Seite zeigen, die nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht. Aber wie ist es im echten Leben? Was wäre, wenn 

man ein Selfie von deinem Innenleben machen könnte? Von deinen Gedanken, deinen Träumen und Wünschen, von 

dem, wie du dich selber siehst? Was wäre, wenn es eine solche Kamera geben würde—was würde man auf deinem Bild 

sehen? Das Verrückte ist: Das, was du über dich selbst denkst und wie du dich selbst siehst, das macht dich am Ende 

zu dem, der du tatsächlich bist. 

heißt es im Buch der Sprüche. Mit anderen Worten: Du entscheidest 

über den Ausgang der Geschichte in deinem Kopf. Die spannende Frage ist deshalb: Was denkst du 

eigentlich, wer du bist? Das nette sympathische Mädchen? Die Schüchterne? Der Losertyp? Der Klas-

senclown? …  
 

Ich lade dich ein zu einem Gedankenexperiment: Was wäre, wenn Gott ein Doppelselfie mit dir ma-

chen würde? Was wären die Hashtags, die er bei Insta druntersetzen würde? Bestimmt:  

# # # # #
Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist die Wahrheit, die Gott uns immer wieder zusprechen möchte. Je 

mehr dir bewusst wird, wie sehr dich Gott im Himmel liebt, umso selbstbewusster, mutiger, unerschrockener und lie-

bevoller wirst du im Leben. Probiere es aus und lass dir von Gott die Wahrheit ins Herz legen: 

 
 

 

Viele liebe Grüße und bis bald, 
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26. Juni Outdoor Tag 

ab 10 Jahren, Kempten 
 

03. – 06. August Sommertage 

von 10 bis 20 Jahren, Pfronten 
 

02. – 04. Sept Apfeltage I 

von 10 bis 13 Jahren, Kloster Maria Medingen 
 

07. - 09. Sept Apfeltage II 

von 10 bis 13 Jahren, Kloster Maria Medingen 
 

05. - 07. Nov Handlettering-WE 

von 10 bis 25 Jahren, Pfronten 
 

27. - 30. Dez Weihnachtskurs 

von 10 bis 18 Jahren, Pfronten 
 

Anmeldung bitte immer mindestens zwei Wochen 

vor Kursbeginn über unsere Homepage! 

Änderungen vorbehalten! 

 
 

 

am 25. Juni, 20.00 Uhr 
 

Herzliche Einladung ins Kloster Maria Medin-

gen bei Dillingen. Wir gehen weiter im Vater-

unser und legen unseren Schwerpunkt auf die 

Vergebungsbitte. An kreativen und vielfältig 

gestalteten Stationen kannst du dich damit 

beschäftigen. Wir starten mit einem Warming 

up in der Klosterkirche - you are welcome! 
 

Anmeldung gewünscht 

Kurzentschlossene trotzdem willkommen 

Sr. Hedwig: sr.hedwig@gmx.net / 017656689226 

 

Kurs I: 2. - 4. Sept 
Kurs II: 7. - 9. Sept 

 

Die Apfeltage werden in diesem Jahr als Ganzta-

gesveranstaltung stattfinden und daher einen Tag 

gekürzt. Wir sind hierfür zu Gast im Kloster Maria 

Medingen und freuen uns auf unsere liebgewonne-

ne Umgebung bei den Schwestern. Weitere Infos 

und Anmeldung auf der Homepage. 
 

Kosten: 15€  

Hinweis: Für Mädels die eine weitere Anreise haben ver-

suchen wir eine coronakonforme Übernachtungsmög-

lichkeit zu organisieren. Bitte bei Anmeldung angeben.  

 
vom 03. bis 06. August 

 

 

Da die Zahlen so beständig sinken wird der 

Sommerkurs mit Übernachtungen in Pfronten stattfinden. 

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen lauen Nächte, 

viel Spaß und Action im Haus St. Hildegard und die som-

merliche Bergwelt in Pfronten. Auch ein Ausflug ist ge-

plant. 

 

Inhaltlich haben ebenfalls wir ein echtes Schmankerl für 

dich: Wir wollen deine inneren Kräfte herausfordern und 

das Powergirl in dir entdecken. Das wird bestimmt sehr 

lustig. Darüber hinaus lernen wir ein paar starke Frauen 

kennen und freuen uns mit Spiel und Gesang an unserem 

Miteinander. 
 

Kosten: 63€  

Anmeldung ab sofort über unsere Homepage. 

 

 

26. Mai 2021 
 

Einen Tag lang raus in die Natur, abschal-

ten vom Alltag und einfach nur genießen: die Ge-

meinschaft mit den Mädels, deine Lieblings-NW-

Lieder, das Wetter, die Berge und den Himmel über 

dir.  

Das erwartet dich:  

 9.30-10.30 Uhr Ankommen in Kempten 

 Wanderung auf den Marienberg  

 Spielen, Singen, Ratschen und Gebet 

 Ende gegen 17.00 Uhr 

 

Kosten: Deine Anfahrt 

Bitte mitbringen: Trinken und Vesper für Mittag 

Hinweis: Wir bieten freiwillig einen Corona-Test vor Ort an.   
 

Mehr Infos auf unserer Homepage oder auf Anfrage. 

08. Juli   
 

Vor der Sommerpause haben wir uns  

nochmal ein Special für euch überlegt und machen mit 

euch ein 
 

 

 

 

Wir starten wie gewohnt um 19.00 Uhr mit dem Link 

vom Mädelstalk auf BigBlueButton. Dort bleiben wir 

auch verbunden während wir uns gemeinsam dem 

mysteriösen Fall widmen.  


