Ein Gruß zum Abschied
Liebe Gäste,
vielleicht hat es die eine oder der andere von Ihnen schon erfahren oder bemerkt, dass ich
zum 31. August 2020 meine Arbeit im Seelsorgeteam von Kloster Arenberg beendet habe.
Seit dem 1. Juni 2007 habe ich hier als Elke Hübers (geb. Lackmann) mitwirken dürfen.
Nun werde ich mich beruflich im Bonner Raum neu orientieren.
Natürlich fällt mir der Schritt nicht leicht, denn ich liebte meine Arbeit in Kloster Arenberg
zusammen mit den Schwestern, im Seelsorgeteam und mit den anderen Mitarbeitenden sehr.
Und gerade jetzt in der Corona-Zeit wäre ich gerne Ihnen nahe und im Gästehaus präsent so bin ich in meinen Gedanken und Erinnerungen oft bei Ihnen!
Das Herzstück meiner Arbeit waren die Begleitungen in den Einzelgesprächen, daneben die
Morgenimpulse, Meditationen, Gesprächskreise, Kurse und maltherapeutischen Angebote sowie
die Mitwirkung in der planenden, kreativen „Kleingruppe“, die immer wieder neue Impulse in der
inneren und äußeren Gestaltung von Kloster Arenberg (um-)setzt.
Nun möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Gäste, für Ihr Vertrauen, das
Sie mir während Ihrer Aufenthalte geschenkt haben - ich habe es oft als großen Vorschuss erlebt!
Sie haben Ihr Leben, Ihre Fragen, Schmerzen, Sehnsüchte und Freuden mit mir geteilt – das ist
der Raum des Heiligen, ein so kostbares Geschenk, die „Fülle des Lebens“…
Immer wieder hat es mich beeindruckt, wie bemüht Sie während Ihrer Aufenthalte bei uns
waren, Ihre Beziehungen und das eigene Leben gut zu gestalten, wieder in Ordnung und in
größere Stimmigkeit zu bringen. Sie gaben mir immer wieder Zeugnis von dem heilen,
unverbrüchlichen Kern in Ihnen, in uns, was mir selbst Ermutigung und Hoffnung war und ist.
Das, was ich in 13 Jahren Kloster Arenberg durch Sie gelernt habe, wird bereichernd
in Künftiges einfließen und anderen Aufgaben und Menschen zugutekommen.
Sehen Sie mir bitte nach, wenn ich Ihnen und dem, was Sie in der Zeit Ihres Aufenthaltes
gebraucht haben, nicht gerecht geworden bin, weil ich vielleicht zu wenig aufmerksam,
zu wenig Sie wirklich erkennend und hilfreich war.
Ich freue mich, dass ich als Kursleiterin weiter mit Kloster Arenberg verbunden sein
und zu dieser Gelegenheit auch immer wieder etwas „nach Hause“ kommen werde.
Leider konnte ich mich nur von einem Teil von Ihnen persönlich verabschieden.
Wenn Sie noch in Kontakt mit mir kommen möchten oder an
zukünftigen Angeboten interessiert sind, melden Sie sich gerne!
Lassen wir uns weiterhin von unserem barmherzigen Gott als
seine geliebten Menschen vertrauensvoll führen und aus dieser
Würde und Liebe unser Leben gestalten! Bleiben Sie behütet!
Mit Dank und in herzlicher Verbundenheit,
Ihre

Behringstraße 32
53177 Bonn
E-Mail: huebers@wieder-im-fluss.de
www.wieder-im-fluss.de (im Aufbau)

