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Liebe Mädels, 

Der Sommer neigt sich dem Ende und wir genießen die letzten Sonnenstrahlen. Jetzt beginnt 

wieder ein neues Schuljahr oder wie bei mir ein neues Semester, in das wir starten. Ich weiß 

nicht, was kommen wird. Wir gehen ins Ungewisse und manchmal habe ich auch Angst davor. 

 

Dann denke ich zurück an die schöne Zeit des Sommers. Ich hatte viele Sonnenstunden mit 

meiner Familie, mit meinen Freunden und aber auch mit den Mädels vom Neuen Weg. Ich habe 

eure Gemeinschaft kennengelernt und wundervolle Tage mit euch geteilt. Der Neue Weg ist 

ein wahrer Schatz, eine Quelle, aus der jede schöpfen kann, damit sie stärker daraus hervor-

kommen kann. Daraus schöpfe auch ich, wenn ich gemeinsam mit euch singe, tanze, spiele, 

lache, male, koche und so vieles mehr. Ich darf mit euch unseren Glauben teilen, mal freudig 

und mal auch tränenreich. Gott ist dabei immer in unserer Mitte und begleitet uns durch den 

Tag. Ganz besonders wertvoll ist, dass jede, auch ich, so sein darf, wie sie ist. Niemand bleibt 

außen vor und alle werden mitgenommen, egal was gerade getan wird. Man achtet aufeinan-

der und wenn es einer mal nicht so gut geht, wird getröstet. In allen anderen Momenten wer-

den Späße gemacht und sehr viel gelacht. Genau diese Erinnerungen lasse ich vor meinem in-

neren Auge abspielen, wenn ich mal schlecht drauf bin oder ich mich verloren in der noch 

kommenden Zukunft fühle. Probier‘s mal aus: Nimm, so wie ich, deine Erinnerungen und ver-

wandle einen grauen Regentag in ein strahlendes Erlebnis mit den Mädels vom Neuen Weg. 

 

Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt;  
wer einen solchen findet,  

hat einen Schatz gefunden.  
- Jesus Sirach 6,14 – 

 

Eure Verena  
(Praktikantin beim Neuen Weg) 

Haus St. Hildegard 
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87459 Pfronten/Allgäu 

08363 927711 

der-neue-weg@ 
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Save the date 
 

15. Okt beYOUtiful 

für Mädels von 12 bis 18 Jahren 

Haus der Begegnung, Weißenhorn 
 

02.-04. Nov Hand Beat 

für Mädels von 10 bis 25 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 
 

4. Dez Bratapfeltag  

für alle Mädels von 10 bis 25 Jahren 

Kloster Maria Medingen 
 

27.-30. Dez Weihnachtskurs   

für Mädels von 10 bis 18 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 
 

22.-25. Feb Winterzeit 

für Mädels von 10 bis 25 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 
 

17.-19. März Lebe jetzt 

für Jugendliche ab 17 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 
 

24.-25. März 24h im Kloster 

für Mädels ab 15 Jahren, Kloster Ursberg 
 

11.-14. April Osterkurs 

für Mädels von 12 bis 18 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 

        Anmeldeschluss: 2 Wochen  

vor Kursbeginn über unsere Homepage!

Änderungen vorbehalten! 

 Aus dem BJA 
 

 

08. Okt 2022 Diözesaner Weltjugendtag  

mit Konzert von „Könige und Priester“ 
 

 29. Okt 2022 Jugentag in Bellenberg  

Mehr unter www.bja-augsburg.de   

 Weltjugendtag 
   28. Juli bis 12. August 2023 

 

Wir fahren zusammen mit Jugendlichen aus 

dem ganzen Bistum auf den Weltjugendtag!

Ab 16 Jahren kannst du mit dabei sein. Für 

ein ONLINE - Infotreffen treffen wir uns am 

24.11. um 19:30 Uhr. Den Link bekommst du 

bei uns - bitte schreibe uns oder melde dich 

über die Homepage an! 

beYOUtiful 
 

15. Oktober 2022 
 

 

Zusammen mit der Jugendstelle Weißenhorn haben 

wir uns ein abwechslungsreichen Programm überlegt 

und wollen wir dir sagen: Du bist einfach wunderbar! 

So wie du bist, ohne wenn und aber! Hierfür haben 

wir nach einem Start-up einige Workshops für dich 

vorbereitet und wollen mit Gebet, Abendessen und 

einem spannenden Film den Tag beschließen. Komm 

und lass dich beschenken! Weitersagen gewünscht :) 

Hand Beat 

02. bis 04. November 2022 
 

Werde Rhythmus-Queen und lerne einige coole Hand 

Beats auf dem Cajon. Mit ihnen wollen wir die Lieder 

aus dem God for You(th), unserem Lieblingssingbuch, 

so richtig zum Fetzen bringen. Dazu laden wir David 

Fischer aus dem BJA für einen Workshop ein.  

Lust bekommen?  

Weihnachtskurs 

27. bis 30. Dezember 
 
Mit Besuch von unserem Bischof Bertram! 

Wir wollen das Weihnachtsfest noch etwas nachklin-

gen lassen und genießen zusammen ein vielseitiges 

Programm zum Thema "Hoffentlich...", unsere Ge-

meinschaft, coole Aktionen und die Zeit mit Gott und 

unserem Bischof.  Wir freuen uns riesig auf diesen 

Kurs mit DIR! 

Freue dich auf Impulse im „Adventskalender Style“. 

Kreativ, vielfältig und einstimmend auf Weihnachten. 

Anmelden kannst du dich über unsere Homepage. 

Adventsimpulse 

Wie wäre es mit „Apfel Atmosphäre“ in der Advents-

zeit im Kloster Maria Medingen? Wir starten am spä-

teren Nachmittag mit Spielen, Bratapfel und Co. und 

lassen es besinnlich in der Klosterkirche ausklingen. 

Melde dich doch über unsere Homepage an! 

  Bratapfeltag 
     04. Dezember 2022 


