20. Januar 2020

missio informiert: Rückblick – Fair-Handeln – Franziskus-Preis – Abschied

Liebe Engagierte in der Eine-Welt-Arbeit,
zu folgenden weltkirchlichen Themen wollen wir Sie mit unserem heutigen Newsletter informieren:

1.

Neujahrsbrief der missio-Diözesanstelle

Wieder ging ein erfülltes Jahr für die missio-Diözesanstelle zu Ende und wir haben es zusammen gefasst
in unseren traditionellen Neujahrsbrief. An dieser Stelle sei nochmals herzlich allen gedankt, die mit uns
auf dem Weg waren und auch in 2020 weiterhin sein werden!

2.

SAVE THE DATE – Messe Fair Handeln 2020

Zum 50. Geburtstag des Fairen Handels geht die Messe Fair Handeln 2020 in die zwölfte Runde. Vom 16.
- 19. April wird auch missio wieder mit dem Flucht-Truck als Teil des Markts der FAIRänderung auf der
Messe sein. Alle Interessierten erwartet außerdem ein attraktives Programmangebot rund um die Themen
Fluchtursachen, Menschenrechte, Rohstoffe, Ausbeutung und was das alles mit unserem Alltag hier zu tun
hat auf der Welt:Bühne und in der Welt:Lounge. Detailliertere Infos hierzu werden folgen.
Ich freue mich mit Ihnen bei uns am Stand oder bei einem unserer Programmangebote ins Gespräch zu
kommen. Nicht zuletzt auch, da viele von Ihnen mich vermutlich noch nicht kennen. Als Studentin der
Kulturwissenschaft und Erwachsenenbildung, ehemalige WFDlerin und missio-Predigerin verbindet mich
Vieles mit der Projektstelle bei missio für die Messe Fair Handeln 2020 und ich bin gespannt, was mich in
diesem halben Jahr noch alles erwarten wird. Gerne bin ich, Katharina Haas, für Sie per Mail unter
khaas@bo.drs.de erreichbar.

3.

Franziskus-Preis 2020

Im Jahr 2020 verleiht Bischof Dr. Gebhard Fürst erneut den Franziskuspreis, den Nachhaltigkeitspreis der
Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Der Franziskuspreis 2020 ist bereits ausgeschrieben. Die Ausschreibung ging als Flyer an alle Kirchengemeinden und wurde im Kirchlichen Amtsblatt der Diözese veröffentlicht. Informationen zum Franziskus1

preis sind auf der Homepage des Fachbereiches Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung
herunterzuladen unter https://umwelt.drs.de/umwelt-klimaschutz-nachhaltigkeit/franziskuspreis.html
Bei Bedarf können Printexemplare des Flyers und Informationsbroschüren mit den Preisträgern und
Bewerbern des Franziskuspreises 2017 im Fachbereich bezogen werden.
Wir freuen uns, wenn diese Materialien an möglichst viele potentielle Bewerber*innen weitergeleitet
werden und auch für 2020 wieder vielfältige und interessante Projekte zur Auswahl stehen.

4.

Neuer CAPACITAR-Kurs

Einigen ist diese Methode der ganzheitlichen Resilienzstärkung und Selbsheilung bereits bekannt von den
Kursen, die missio bisher angeboten hat. Da in absehbarer Zeit kein solcher Kurs im Süddeutschland
stattfinden wird, möchten wir Ihnen den im März beginnenden Kurs in Aachen empfehlen, bei welchem es
noch restliche freie Plätze gibt. Einzelheiten finden Sie im anhängenden Flyer.

5.

Auch die schönste Zeit hat ein Ende!
Barbara Meiser verabschiedet sich aus der missio-Diözesanstelle

Nun ist es Zeit „ADIEU“ zu sagen, ich mache mich im Februar auf zu einer neuen beruflichen Herausforderung. Fast 6 Jahre lang durfte ich in wunderbar vielfältiger Weise an der missio-Diözesanstelle mitarbeiten. Wir hatten hochinteressante Themen und Gäste aus aller Welt, meine Hauptaufgabe – die Organisation der Außerordentlichen missio-Sonntage – hat mir große Freude bereitet, nicht zuletzt wegen der
engagierten Menschen vor Ort und den missio-PredigerInnen, die die Weltkirche in die Gemeinden
bringen. Für diese unzähligen Kontakte möchte ich mich von Herzen bedanken! Sie alle waren eine echte
Bereicherung für mich.
Nun werde ich meinen Wunsch nach Leben und Arbeiten an einem Ort verwirklichen und wieder in
Stuttgart tätig sein, nach wie vor im kirchlichen Kontext. Und so kreuzen sich unsere Wege womöglich
wieder einmal an der einen oder anderen Stelle. In weltkirchlicher Verbundenheit grüße ich Sie herzlich,
Ihre Barbara Meiser

Herzliche Grüße aus der missio-Diözesanstelle

Philipp Schröder

Barbara Meiser

„Laudato Sì“ – Impulse von Papst Franziskus
„Denn es wird nicht möglich sein, sich für große Dinge zu engagieren, allein mit Lehren, ohne eine
„Mystik“, die uns beseelt, ohne innere Beweggründe, die das persönliche und gemeinschaftliche Handeln
anspornen, motivieren, ermutigen und ihm Sinn verleihen.“ (LS 216)
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Sollten Sie Fragen, Anregungen und Kritik haben, können Sie sich gerne melden bei: Bmeiser@bo.drs.de
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich jederzeit durch den Link am Ende der Ihnen
zugeschickten E-Mail mit dem Text "Vom Newsletter abmelden" unkompliziert abmelden.
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