KLOSTER ARENBERG
erholen · begegnen · heilen

Was tut sich in Kloster Arenberg?
Kreativwerkstatt
An zwei Tagen in der Woche besteht nunmehr die Möglichkeit, sich in der Kreativwerkstatt kreativ zu betätigen; Sr. M. Hiltrud steht während dieser Zeiten grundsätzlich als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Eine
fundierte Anleitung in die verschiedenen Techniken ist ihr jedoch nicht möglich. Auch wollen wir weiterhin
auf eine externe Künstlerin zurückgreifen, die gegen Erstattung der Materialaufwendungen und für eine
angemessene Aufwandsvergütung entsprechende Angebote macht. Leider sind derartige Angebote nicht
ganz billig, da auch Vor- und Nachbereitungszeiten erforderlich sind.
Spiritueller Monatsimpuls / „Gebetsecke“ für die persönliche Meditation
Seit ein paar Monaten bieten wir jeden Monat neu einen spirituellen Impuls für unsere Homepage-Besucher
an. Wenn auch nicht jeden Tag oder jede Woche, so ist doch der Anfang gemacht. In unserem
Meditationsraum haben wir eine Gebetsecke zur persönlichen Meditation gestaltet.
Lärmschutzwand
15.600 Euro Spenden sind seit 2007 zur Finanzierung der Lärmschutzwand (Investitionskosten rd. 120.000
Euro) eingegangen. Leider ist die Situation für einige Gäste noch immer nicht befriedigend gelöst. Vielleicht
eröffnet sich für uns irgendwann die Möglichkeit, die Lärmschutzwand zu verlängern. Eine andere
Möglichkeit, die wir prüfen, ist eine natürliche Belüftung der Zimmer, ohne die Fenster öffnen zu müssen.
Den bisherigen Spendern unser aufrichtiges Dankeschön.
Neues Kursprogramm / Konzerte / Klosterforum in 2009
Beiliegend senden wir Ihnen unser neues Kursprogramm, das wir nun auch auf unserer Homepage veröffentlichen. Wir freuen uns, Ihnen wieder ein vielseitiges und hoffentlich ansprechendes Kursprogramm
anbieten zu können. Da wir auch neuen Kursinteressenten eine Chance geben wollen, haben wir keine
Vorbuchungen angenommen; wir werben abermals um Ihr Verständnis. Informationen über das Klosterforum
sowie die Konzerte erhalten Sie über unsere Homepage.
Raucherraum / Freiluftbereich für Raucher
Riechender, kalter Rauch auf dem Gästezimmerflur – trotz technischer Maßnahmen - sowie die anhaltende
Diskussion um den Nichtraucherschutz haben uns nunmehr dazu veranlasst, auf den Raucherraum im
Gästehaus gänzlich zu verzichten. Der neu gestaltete Freiluftbereich für unsere rauchenden Gäste steht weiterhin zur Verfügung.
Email-Informationen
Meistens haben wir – bedingt durch die bereits erfolgte Abreise unserer Gäste - keine Gelegenheit, unseren Gästen auf Anregungen und konstruktive Kritik aus den Gästefragebögen zu antworten. Auch ist es uns
vom Aufwand her nicht möglich, auf die Gästefragebögen einzeln zu antworten; zudem ist nicht immer eine
Email-Erreichbarkeit gegeben. Jetzt ist es jedoch soweit: eine Datei mit Antworten und Hinweisen, die unser
Denken und Handeln auch für Sie transparenter machen soll.
Unter der Internet-Adresse www.kloster-arenberg.de/gastpost/ können Sie diese Datei einsehen oder auch
herunterladen. Auch die Infobriefe und Anschreiben der vergangenen Jahre sind auf dieser Seite eingestellt.

Personelles
Das Seelsorgeteam hat sich wieder neu formieren müssen. So hat Sr. M. Andrea die Aufgaben von Frau
Pfeffer übernommen. Sr. M. Andrea ist neben der Gesprächsbegleitung im Besonderen für die Gestaltung
der Nachtimpulse verantwortlich.
Stiller Bereich im kleinen Speiseraum
Das dauerhafte Schweigen im kleinen Speisesaal erfährt eine hohe Akzeptanz. Leider stellt der Geräuschpegel aus dem Buffetbereich für manche Gäste noch eine Störung dar. Wir sind in den Überlegungen, den
Zugang zum kleinen Speiseraum baulich zu verändern, jedoch scheiterte es bislang an technisch und praktikabel umzusetzenden Möglichkeiten. Vielleicht haben Sie ja eine Idee? Gerne stellen wir Ihnen die
Planzeichnungen zur Verfügung.
Preise / Förder- und Freundeskreis Kloster Arenberg e.V.
Es gelingt uns – trotz hervorragender Belegung – bei der vorhandenen Preis- und Kostenstruktur noch immer
kein kostendeckender Betrieb des Gästehauses (s. hierzu auch „Infobrief 2007“ unter:
www.kloster-arenberg.de/gastpost/). Die Preise für 2009 sind um 3 Euro je Übernachtung gestiegen. Wir
hätten den Preis je Übernachtung eigentlich stärker anheben müssen, doch haben wir es im Vertrauen darauf getan, dass sich in der Zukunft andere Lösungswege aufzeigen, als nur an der Preisschraube zu drehen.
Denn wir wissen: mit jedem weiteren Euro Preisanstieg wird es wieder Menschen geben, die sich nur schwer
oder gar nicht mehr den Aufenthalt bei uns werden leisten können. Nicht zuletzt aus diesem Grund freuen
wir uns, dass sich im August 2008 der „Förder- und Freundeskreis Kloster Arenberg e.V.“ gegründet hat (s.
beiliegender Flyer) - in der Hoffnung, viele kleine und größere Freunde und Förderer zu finden. Es soll niemand aus Gründen der finanziellen Machbarkeit aus dem Förder- und Freundeskreis ausgeschlossen werden. Deshalb haben wir auch einen geringen Mindestbeitrag festgelegt. Die Angabe Ihrer Email-Anschrift
auf der Beitrittserklärung erspart uns den Porto- und Papieraufwand. Bis zu einem Spendenbetrag von 200
Euro ist der Überweisungsbeleg oder Bankauszug zur Vorlage beim Finanzamt zum Spendenabzug ausreichend. Auf Anfrage erhalten Sie gerne eine Spendenbescheinigung.
Kloster und Gästehaus in Rickenbach/Schweiz (Kanton Luzern, 1 Stunde von Basel entfernt)
Wie Sie dem beiliegenden Flyer entnehmen können, haben wir auch in unserem Kloster und Gästehaus im
Geburtsort der Gründerin der Gemeinschaft die Zeichen auf Zukunft gesetzt. Neben einer konzeptionellen
Neuausrichtung sind wir dabei, neue Aufenthaltsräume für unsere Gäste zu schaffen und die großzügigen
Gästezimmer mit einem „frischen Anstrich“ zu versehen. Ab März 2009 heißen wir Sie auch an diesem Ort
herzlich willkommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kloster-rickenbach.ch.
Verschiedenes
앫 Anstelle der Ehepaar-Sauna gibt es mittlerweile das Angebot der „gemischten Sauna“. Selbstverständlich
überwiegen trotzdem die Gelegenheiten für getrennte Saunagänge.
앫 Die Mutterhaussanierung ist nunmehr fast abgeschlossen. Somit finden wieder rund 65 Schwestern hier
ihr Zuhause. Sollte Ihre Erholung von den Bauarbeiten zu irgendeinem Zeitpunkt beeinträchtigt worden
sein, so bitten wir hiermit um Entschuldigung und danken zudem für Ihr Verständnis.
앫 Klosterfest 2009 ---> s. beiliegende Einladung. Herzlich willkommen!

