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SEELSORGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IM 
BISTUM SPEYER 

Webergasse 11, 67346 Speyer 
Tel. 06232/102-177, Fax 06232/102-176 

E-Mail: eva.grissmer@bistum-speyer.de 
www.behindertenseelsorge-speyer.de 

 
 
 

Speyer, 17. Januar 2019 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Blindenseelsorge, 

 

nachdem das neue Jahr nun schon einige Wochen alt ist, möchte ich mich 

wieder einmal an Sie alle wenden und Ihnen und allen, die zu Ihnen 

gehören, alles Gute und Gottes reichen Segen für das Jahr 2019 

wünschen! 

 

Dazu ein paar Gedanken von Paul Weismantel: 

 

JA zum neuen Jahr 

 

Gott sagt Ja im neuen Jahr zu jedem seiner Ebenbilder, in denen er sich 

bleibend verewigt hat. 

 

Gott sagt Ja im neuen Jahr, damit auch du Ja sagen kannst in diesem 

Jahr, zu ihm, zu dir und deinen Nächsten. 

 

Gott sagt Ja im neuen Jahr zu deiner Welt und deiner Zeit, die er dir 

anvertraut mit ihren Gaben und Grenzen. 

 

Gott sagt Ja im neuen Jahr, damit du deine Aufgaben bejahen und mit 

seiner Hilfe gestalten und meistern kannst. 

 

Gott sagt Ja im neuen Jahr, um dich bei Tag und Nacht zu stützen und zu 

schützen, zu stärken und zu segnen. 

 

Gott sagt Ja im neuen Jahr, damit du spürst auf Schritt und Tritt, seine 

Kraft geht alle deine Wege mit. 

 

(aus: Du gnadenreiche Zeit. Abendlicher Adventskalender 2018, Neujahr 01.01.2019) 

http://www.behindertenseelsorge-speyer.de/
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Mit dem neuen Jahr gibt es eine wichtige Änderung: da im Mai 2018 eine 

neue Datenschutzverordnung beschlossen wurde, müssen wir, von der 

Seelsorge für Menschen mit Behinderung, Sie um Erlaubnis fragen, weiter 

Ihre Daten bei uns speichern zu dürfen, um auch künftig diesen Rundbrief 

und das Jahresprogramm an Sie senden zu dürfen. Wir dürfen Ihre Daten 

nur speichern, wenn Sie uns Ihr Einverständnis dazu geben. Vielleicht 

haben Sie es beim Programmheft gesehen und haben die „Hinweise zum 

Datenschutz“ gelesen und das Rücksendeformular bereits ausgefüllt und 

an uns zurück geschickt. Für den Fall, dass Sie es noch nicht getan haben, 

finden Sie dieses als Beilage zu diesem Rundbrief. Bitte schicken Sie es 

baldmöglichst zurück, sonst müssen wir Ihre Daten aus der 

Adressdatenbank löschen.  

Wenn Sie den Rundbrief und / oder das Jahresprogramm nicht mehr 

bekommen wollen, helfen Sie uns mit einer kurzen Rückmeldung, dass wir 

Ihre Daten löschen sollen, dann wissen wir Bescheid und müssen nicht 

noch einmal nachfragen. 

 

Eine weitere Folge der Datenschutzverordnung ist es, dass das 

Anmeldeformular verändert werden musste und dazu jeweils die 

Teilnahmebedingungen abgedruckt werden. Mit Ihrer Unterschrift unter der 

Anmeldung bestätigen Sie diese gelesen und akzeptiert zu haben. 

 

Soweit die notwendigen Formalitäten. Im Folgenden ein paar Hinweise zu 

den geplanten Veranstaltungen:  

 

1) „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?“ (Lk 24, 5)  

- Ökumenisches Wochenende  3. – 5. Mai 2019  

Was feiern wir an Ostern? Ist es ein Frühlingsfest der Hasen und der 
Freude über gefundene Ostereier? – Ostern ist das Fest des (neuen) 
Lebens, der Auferstehung Jesu, die Grundlage unseres Glaubens. Von 
Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz: „Wer Ostern kennt, kann nicht 
verzweifeln.“  

Bei unserem gemeinsamen Wochenende in der Osterzeit werden wir die 
Frage in den Mittelpunkt stellen: was bedeutet Ostern für mich? Welche 
Auswirkung hat es in meinem Leben? Wir wollen uns über die in der Bibel 
überlieferten Oster-Erfahrungen austauschen, einander begegnen, 
spazieren gehen, miteinander singen, beten und Gottesdienst feiern. 
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Ort:   Kloster Neustadt 

Leitung:   Eva Grißmer, Pastoralreferentin (kath.) 

   Heike Kühner, Gemeindediakonin (ev.) 

Kosten:  65,-- € / 60,-- € für Begleitpersonen 

Bitte beachten Sie: da die Preise überall gestiegen sind, auch in den 

Häusern, muss ich leider im Vergleich zu den vergangenen Jahren die 

Teilnahmegebühr pro Person um 5,- € erhöhen. 

 

Wenn Sie an der Teilnahme Interesse haben, füllen Sie bitte das 

beiliegende Anmeldeblatt aus und schicken es möglichst bald zurück. 

Anmeldeschluss:  3. März 2019 

 

2) Adventswochenende: 29. November – 1. Dezember 2019 

 

„Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt …“ – 
wie jedes Jahr bereiten wir uns auf Weihnachten vor mit einem 
besinnlichen Wochenende.  
Noch einmal inne halten, sich bewusst werden, wen wir erwarten, einander 
begegnen, sich austauschen, miteinander singen, beten und Gottesdienst 
feiern ... und so neue Kraft schöpfen für den Alltag. 
 

Ort:   Kloster Neustadt 

Leitung:  Eva Grißmer, Pastoralreferentin 

Kosten:  65,-- € / 60,-- € für Begleitpersonen 

Anmeldeschluss:  29. September 2019 

Das Anmeldeformular dazu werde ich im Sommer verschicken. 

 

3) Elterntreff 

 

Dieses Angebot wird Sie vielleicht nicht direkt betreffen, aber vielleicht 

kennen Sie Menschen, für die es interessant sein könnte – dann geben Sie 

die Einladung bitte weiter! 

 

In Zusammenarbeit mit der Frühförderung der Landesschule für Blinde und 

Sehbehinderte findet alle zwei Monate an einem Samstagnachmittag in 

Ludwigshafen ein ökumenischer Elterntreff statt. Eingeladen sind sehende 

Eltern mit blinden bzw. hochgradig sehbehinderten Kindern (egal in 

welchem Alter) sowie blinde bzw. sehbehinderte Eltern mit sehenden 
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Kindern. Die Themen der Treffen werden mit den Teilnehmenden überlegt. 

Die Termine sind unabhängig voneinander.  

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spätestens drei Tage vor dem 

Termin an, damit wir entsprechend planen können. Wenn Sie Interesse an 

einem Treffen mit anderen Eltern haben, aber die Termine für Sie nicht 

möglich sind, melden Sie sich bitte trotzdem bei uns, damit wir bei 

künftigen Planungen auf Ihre Möglichkeiten Rücksicht nehmen können. 

 

Termine: Samstags, 14:30 – 17 Uhr, am: 

19.01.2019 / 16.03.2019 / 18.05.2019 / 21.09.2019 / 16.11.2019 

Ort:   Clubraum des „Club 86“ im Heinrich-Pesch-Haus,  

Frankentaler Str. 229,  67059 Ludwigshafen 

Leitung:  Katharina Engels, Frühförderung Raum Ludwigshafen 

Eva Grißmer, Pastoralreferentin (kath.) und  

Heike Kühner, Gemeindediakonin (ev.)  

 

4) Wallfahrten 

 

Auch zu den Angeboten in unserem Jahresprogramm, die sich an alle 

richten, möchte ich Sie herzlich einladen: 

 

Wallfahrt Maria Rosenberg: 12. Juni 2019, 11.00 – 14.00 Uhr 

Auch in diesem Jahr sind wieder Menschen mit einer Behinderung, ihre 

Angehörigen und FreundInnen zur Wallfahrt nach Maria Rosenberg 

eingeladen. Nach einem Gottesdienst mit viel Musik und einem 

Mittagessen gibt es am Nachmittag noch ein kleines Lied- und 

Vortragsprogramm. 

 

Wallfahrtsgottesdienst auf dem Annaberg: 25. Juni 2019, 10:30 Uhr 

Zu dieser Wallfahrt sind besonders Menschen mit einer Behinderung, ihre 

Angehörigen und FreundInnen eingeladen. 

 

Ihnen und allen, mit denen Sie sich verbunden wissen, wünsche ich eine 

gute Zeit! 

Herzliche Grüße 

 

Eva Grißmer 


