Juni 2018
Liebe Freundinnen und Freunde des kontemplativen Weges,
diesmal wollen wir über zwei Themen informieren, die unsere Initiative
Kontemplation in Aktion betreﬀen: eine Vereinsgründung und den
Datenschutz.
Vereinsgründung
Anfang Juni trafen sich zehn Exerzitienbegleiter/innen zur Gründung des
Vereins Kontemplation in Aktion e.V.. Zur Zeit laufen noch die rechtlichen
Schritte für die Eintragung ins Vereinsregister und für die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit.
Bislang standen hinter der Initiative Martina Klenk, Sr. Johanna Schulenburg CJ
und Elisabeth Huber (und bis Herbst 2017 P. Joachim Hartmann SJ) als
Privatpersonen. Mit dem Verein geben wir nun der Initiative einen oﬃziellen
Rechtsträger. In manchen Belangen ist das erforderlich, z.B. für die Nutzung
des Programms zum Versand unseres Rundbriefes. Die Gemeinnützigkeit wird
es
uns
außerdem
ermöglichen,
Zuwendungsbestätigungen
(früher
Spendenbescheinigung) auszustellen, z.B. für die freiwilligen Beiträge, die wir
von Teilnehmenden des Onlinekurses erhalten, oder auch für andere Spenden.
In den Vorstand gewählt wurden Elisabeth Huber (Vorsitzende), Pfarrer
Engelbert Birkle (stv. Vorsitzender) und Martina Klenk als drittes
Vorstandsmitglied.
Es ist uns wichtig, ausdrücklich zu betonen, dass der Verein nur die Funktion
des Rechtsträgers hat. Er ist nicht als „Gemeinschaft“, als Freundeskreis, als
Förderverein oder ähnliches gedacht. Die Initiative Kontemplation in
Aktion bleibt weiter so bestehen wie sie von Anfang an gedacht war
und ist viel umfassender als der neugegründete Trägerverein. Auf
unserer Homepage heißt es u.a:

„Unsere Initiative wird durch vier Personenkreise in unterschiedlicher Weise
getragen:
Alle, die aus dem Jesusgebet und einer kontemplativen Lebenshaltung
leben wollen und sich dieser Initiative verbunden fühlen.
Die hier genannten LeiterInnen von Meditationsgruppen, Geistlichen
Zentren oder Exerzitienhäusern.
Die hier genannten Exerzitienbegleiter/innen.
Die Personen, die speziﬁsche Aufgaben für die Kommunikation,
Organisation und Präsentation der Gesamt-Initiative wahrnehmen.“
Wir hoﬀen und vertrauen, dass die Initiative weiter wächst durch uns alle, und
dass sie zusammengehalten wird durch das innere Band einer gemeinsamen
Spiritualität.
Datenschutz
Im Mai ist die neue Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) EU-weit in Kraft
getreten. Für den Versand unseres Rundbriefes haben wir Deinen/Ihren Namen
und
die
Mailadresse
im
Verteiler
unseres
Versanddienstleisters
"Newsletter2go" gespeichert. Die Daten werden ausschließlich für den Versand
des Rundbriefes verwendet. Wer in Zukunft keinen Rundbrief mehr erhalten
möchte, kann sich jederzeit abmelden durch einen Klick auf den Button
„Newsletter abbestellen“, der am Ende jedes Rundbriefes zu finden ist.
In guter Tradition und damit dieser Rundbrief nicht nur „sachlich und rechtlich“
ist, gibt es unten noch einen Text von Andreas Knapp – als Ermutigung für viele
Momente der GEGENWART im Alltag.
In Verbundenheit grüßen herzlich
Elisabeth Huber
Schulenburg CJ

Engelbert Birkle

Martina Klenk

Sr. Johanna

Realpräsenz
am blühenden Baum
nicht achtlos vorüberhasten
einen Augenblick lang
stehen und stauen
den duftenden Kaffee
nicht gedankenlos hinunterstürzen
einen Schluck lang
schmecken und kosten
die Stimmen in mir
zum Schweigen bringen
um ganz Ohr zu sein
wenn du mir erzählst
Nicht im Vergangenen verbleiben
nicht ins Künftige auswandern
ganz hin und weg sein
und darin ganz da
leben
in der reinen Gegenwart
sie ist Gottes
(Andreas Knapp)
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