Der OFS lädt ein:
MIT FRANZISKUS UND KLARA
AUF DEM WEG ZU EINEM
NEUEN EUROPA
Thema: FRAUEN im OFS

EUFRA 22. - 28.08. 2022

Ołdrzychowice bei Kłodzko - POLEN

Die EUFRA-Tage laden ein:

ca. 100 km südlich von Breslau

- zur Begegnung mit Geschwistern im christlich-franziskanischen Geist
- zu Information und Bildung zu franziskanischen und kulturellen Themen
- zum Kennenlernen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, von Reichtum und Armut der
verschiedenen europäischen Völker und OFS- Gemeinschaften,
- zu gemeinsamen Gebeten, Gottesdiensten und Bibelteilen.
- kulturelle Gegebenheiten kennenzulernen und zu respektieren, um so
- eine geschwisterliche Kirche, über die nationalen Grenzen hinweg zu erfahren und einen
persönlichen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten.

Die EUFRA-Tage 2022 finden statt vom 22. - 28. August - mit dem
THEMA: Frauen im OFS: z.B. Klara und Gefährtinnen, selige Aniela Salawa u.a.
Wir möchten wie gewohnt
- OFS Vertreter/innen aus ganz EUROPA kennenlernen - im Plenum und in Gruppengesprächen
- gemeinsam beten, singen, Bibel teilen, Gottesdienste feiern
und etwas von der Kultur des Landes erleben,
- Gesprächsgruppen zum Thema, (möglichst zweisprachig)
- je nachdem, ob ein/e Teilnehmer/in etwas anbieten möchte: Workshops
- und einen Ausflug
Weitere Informationen und Anmeldungen bis 15. April 2022 erfolgen für Deutschland und
deutschsprachige und westeuropäische Nachbarländer per Mail: ega.ofs@gmail.com
oder Post – die Adresse kann auf Wunsch bei mir angefragt werden: 0173 7022555.
!! Wir orientieren uns 2022 an den dann aktuellen Vorgaben zur Einreise und Unterbringung in Polen.
Bitte vor der Anreise die Bedingungen prüfen! Beauftragte sind schon gebucht). Alle Zimmer haben Dusche

und WC. Der hier angegebene Preis galt 2020 für 7 Tage incl. Vollpension und war bei ca. 230,- bis 350,€, - je nachdem, ob Einzel oder Mehrbettzimmer. Es werden schnellstmöglich aktuelle Preise bekannt gemacht.
Für Kinder gibt es Ermäßigungen. Es kommt ein Unkostenbeitrag von 35,00 pro Person dazu.
Wir haben das Haus und Essen für die gesamte Zeit gebucht und müssen dafür bezahlen.
Bei kürzerer Teilnahme gilt pro Tag ein Aufschlag von 10,00 €

Aktualisierte Preise stellen wir voraussichtl. ab Dezember auf der OFS - Homepage ein: www.ofs.de
Zuschussanträge können – wie immer von euren Vorsteher/innen über ega.ofs@gmail.com beim Nationalvorstand
des OFS Deutschland gestellt werden. Formulare werden per Mail geschickt.

Wir bitten alle, denen es möglich ist, um eine Spende an den OFS Polen oder Deutschland, Kennwort
EUFRA, um die Arbeit der Geschwister im OFS mitzutragen bzw. Mitgliedern die Teilnahme zu
ermöglichen.

So preisgünstig ist EUFRA selten zu erleben! Also – schnell anmelden ☺

Die Anmeldung wird mit der Vorauszahlung von 50,00 € gültig!
Den Restbetrag bitte VOR der Anreise überweisen! - Danke!
NEU! Bank für Orden und Mission Zweigniederlassung der Wiesbadener Volksbank
IBAN: DE44 5109 0000 0077 0180 00 BIC: WIBADE5W
Kennwort: EUFRA
( Anmeldungen aus osteuropäischen Ländern bitte spätestens bis 15. April 2022 schicken an:
Emilia Nogaj 64-510 Wronki, Al. Wyzwolenia 62 Polen E-Mail: emilianogaj@wp.pl )
ANREISE: 22.08. nachmittags ab ca. 13:00 Uhr. Offizieller Beginn ca. 17:00 Uhr.
Abreise: Sonntag, 28.08. ab 9 Uhr Offizielles Ende: 8 Uhr mit dem Frühstück.

“Typisch” franziskanisch -

zum Beispiel: Regel 4

Regel und Leben der Brüder und Schwestern in der Franziskanischen Gemeinschaft
ist dieses: Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zu beobachten nach dem Beispiel
des hl. Franziskus von Assisi, der Christus zur geistlichen Mitte seines Lebens vor Gott und den
Menschen machte. Christus, das Geschenk der Liebe des Vaters, ist der Weg zu ihm.
Er ist die Wahrheit, in die uns der Heilige Geist einführt.
Er ist das Leben, und er ist gekommen, uns in seiner Fülle daran teilnehmen zu lassen.
Die Brüder und Schwestern der Franziskanischen Gemeinschaft lesen immer wieder im
Evangelium. Sie suchen auf den Anspruch der Frohen Botschaft in ihrem Leben
Antwort zu geben und es an ihm auszurichten.
Herzlich eingeladen zu EUFRA in POLEN sind alle OFS Mitglieder und all jene,
die an der franziskanischen Spiritualität interessiert sind.
Bitte gebt die Einladung weiter.
Es wäre schön, wenn viele mit uns den franziskanischen Geist
und die Themen für den OFS heute mit uns teilen würden.
In franziskanischer Verbundenheit
Pace e bene!
Das EUFRA-Vorbereitungsteam Emilia OFS Polen und Edelgard OFS Deutschland

Für Neu-Interessierte: EUFRA gibt es seit über 40 Jahren.
Es geht bei EUropäisch-FRAnziskanischen Begegnungen um Bildung und Austausch, Gebet
und Gemeinschaft, so wie das Mühen um Frieden in Europa.
Ins Leben gerufen haben es Margret Mertens und Walburga Hack in engagierter Pionierarbeit.
Sie wollten ein Zeichen dafür setzen, dass Frieden voran kommen kann, wenn mit der Hilfe
Gottes franziskanisch lebende Menschen zusammenkommen.
Dieses Anliegen setzen viele Gemeinschaften in ganz Europa lokal und bei EUFRA fort,
denn Frieden ist zerbrechlich (vergl. Ps 37,27; Spr 3,7; Hebr 12,14 )
Es braucht dazu Gebet, Bildung, Verstehen und Vorbilder und Mittuende so wie z.B. FRANZISKUS
und KLARA - und all „ihre“ OFS- Gemeinschaften.
Mehr Informationen zum DRITTEN ORDEN der FRANZISKANER OFS: www.ofs.de

ANMELDUNG: Hiermit melde ich mich/uns verbindlich zu den EUFRA-Tagen an,
für den 22. - 28. 08. 2022 (- drucken, ausfüllen, scannen, schicken – oder per Post.)
BITTE all diese Angaben machen, auch wenn ihr euch „nur“ per MAIL anmeldet!! - Rückfragen ist
sehr mühsam – danke, für euer Mittun! :-)

* unbedingt erforderlich

* Name, Vorname (bitte gut lesbar in Druckschrift!)
_____________________________________________________________________________
* Email
_____________________________________________________________________________ __________________
Straße, Postleitzahl *Ort / Stadt
* Nation/Land
_____________________________________________________________________________ __________________
Telefon – wäre sehr hilfreich
freiwillig: Geburtsdatum
Ich möchte abgeholt werden und sage so früh wie möglich - spätestens 1 Woche vor EUFRA wann und wo ich ankomme/abgeholt werden soll.
Ich kann einen WORKSHOP anbieten:
nämlich: _____________________________________________________________________
Ich kann die MODERATION einer Gesprächsgruppe übernehmen
Ich kann die ÜBERSETZUNG in einer Gruppe übernehmen
Ich kann BIBELTEILEN anleiten/moderieren
Ich kann übersetzen von ___________________________ - ________________________.
Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen und unsere gemeinsamen Tage bei EUFRA.
Wenn eine OFS GEMEINSCHAFT möchte, dass EUFRA 2023 oder 2024 in ihrem Land stattfinden
soll, und wenn ihr ein OFS-Team habt, welches euch unterstützen würde – bitte melden, dann
können wir schon am Ende dieser Eufrazeit das neue Ziel bekannt geben. Unterstürzung aus
Deutschland ist wie immer sicher!
Hinweise zum Datenschutz und digitaler Teilnahme: Wir wollen versuchen, für „langjährige,
ins Alter gekommene“ und auch für neue Interessierte zum „Hereinschnuppern“, 1-2 x zusätzlich
digital an den EUFRA-Tagen in Verbindung zu sein.
Wer dazu per LINK eingeladen werden möchte, melde sich bitte dazu ebenfalls an.
Das WWW ist eine wunderbare Chance, es birgt aber auch Gefahren.
Bitte geht stets achtsam mit den Mitmenschen und ihren/euren Daten um.
DANKE – Pace e Bene – Edelgard Gardt - OFS Deutschland - Kontakt: ega.ofs@gmail.com
EUFRA-Beauftragte und für Familien und junge Erwachsene

