
Januar 2023 

„Komm!“  
...sagt deine Mutter, wenn ihr einen Termin habt und außer Haus müsst.  

 

...sagt deine beste Freundin, die es gar nicht erwarten kann  

mit dir ins nächste Abenteuer zu stürzen oder ein paar chillige Stunden mit dir verbringen will.  
 

...sagt dein kleines Geschwisterchen mit großen bittenden Augen  

und der Hoffnung, dass du dir Zeit für sie/ihn nimmst.  
 

...schreit dir deine Vereinskollegin zu, die dich unterstützt über dich hinauszuwachsen  

und dich anspornt an deine Grenzen zu gehen.  

 

Liebe Mädels,  

die Aufforderung „Komm“ hat viele Dimensionen. Es kann die Aufforderung zu einem gemeinsamen 

Weg sein oder jemand möchte dich in ihrer Nähe haben. Es kann von dir ein Gefallen erbeten werden 

oder du wirst ermutigt alles aus dir heraus zu holen.  

 

„Komm, folge mir nach!“ (z. B. Mt 19,21)  

Das spricht Jesus allen Menschen zu - auch dir! Er will sich mit dir auf den Weg machen und dich 

Schritt für Schritt begleiten, so dass du deinen Lebensplan verwirklichen kannst. Jesus liebt dich und 

will in deiner Nähe sein, er freut sich, wenn du dir Zeit für Ihn nimmst und dich Ihm zuwendest. Jesus 

bittet dich auch anderen Menschen einen Gefallen zu tun und freut sich, wenn du seine Einladung an-

nimmst, anderen Menschen hilfst, zuhörst oder mit anpackst. Und Jesus wird dich nie aufgeben. Er 

wird dich in allem Schwerem ermutigen, in aller Freude dein Herz erfüllen und dich bei langen Lebens-

sprints unermüdlich anfeuern. 

 

Auf unseren neuen NW-Socken steht auf der Ferse:  

„Komm, folge mir nach!“ Sie sollen dich im neuen Jahr  

an Jesu Aufforderung erinnern! 

Wir wünschen dir ein gutes neues Jahr mit vielen „Komm!“-Momenten! 

mit vielen Grüßen von Marie, Thomas und den Teamerinnen 

Haus St. Hildegard 

Kirchsteige 7 

87459 Pfronten/Allgäu 

08363 927711 

der-neue-weg@ 

bistum-augsburg.de 

www.bja-augsburg.de/ 

der-neue-weg 

Instagram: der.neue.weg 



 
 

22.-25. Feb Winterzeit 

für Mädels von 10 bis 25 Jahren 

Schwandalpe bei Thalkirchdorf 
 

17.-19. März Lebe jetzt 

für Jugendliche ab 17 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 
 

24.-25. März 24h im Kloster 

für Mädels ab 15 Jahren, Kloster Ursberg 
 

11.-14. April Osterkurs 

für Mädels von 12 bis 18 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 
 

13. Mai Kick-off Treffen Ulrichsmusical 

für Jugendliche von 9 bis 20 Jahren 

Pfarrheim Wittislingen (bei Dillingen) 
 

30. Mai - 02. Juni Outdoortage 

für Mädels ab 12 Jahren 

Haus St. Hildegard, Pfronten 
 

Anmeldeschluss: 2 Wochen  
vor Kursbeginn über unsere Homepage 

 
   28. Juli bis 12. August 2023 

 

Wir fahren zusammen mit Ju-

gendlichen aus dem ganzen Bistum auf den 

Weltjugendtag! Ab 16 Jahren (mit Absprache 

auch am 15 Jahren) kannst du mit dabei sein. 

Du hast Interesse dabei zu sein?  

… dann melde dich über das BJA (www.bja-

augsburg.de) an. Bitte gebe beim Feld meine 

Gruppe/Pfarrei den „Neuen Weg“ an. Bei Fra-

gen kannst du dich gerne an uns wenden. 

 

22. bis 25. Februar 2023 
 

Was gibt es schöneres als im Winter 

draußen zu sein! Wir wollen auf die Schwandalpe in der 

Nähe von Oberstaufen fahren und mit dir die winterliche 

Landschaft genießen, uns sportlich betätigen (Rodeln), 

Hüttenabende genießen, gemeinsam in die Fastenzeit 

starten und natürlich viel Spaß haben.  

Lust bekommen?  

Dann melde dich auf unserer Homepage dafür an! 

 

 

             

Ab sofort gibt es auch Socken beim Neuen Weg! 

Melde dich und schreib uns deine Größe, wenn 

du diese möchtest.  

Größen: 35-38 und 39-42 

Kosten: 5 € 

24. bis 25. März 2023 
 

Du wolltest schon immer wissen, wie Ordensleute leben, 

was sie den ganzen Tag machen und wie es im Kloster 

aussieht? Die Franziskanerinnen aus Ursberg laden dich 

ein, einen Tag mit ihnen zu leben. Sr. Clara Maria wird 

dich an diesen Tagen begleiten. Melde dich doch direkt 

bei ihr an: sr.clara-maria.csj@Ursberg.de!  

 

Dieses Jahr im Juli startet das große Ul-

richsjubiläumsjahr der Diözese Augsburg. Auch wir 

wollen uns in diesem Jahr mit dem heiligen Ulrich be-

schäftigen. In Kooperation mit der Jugendstelle Do-

nauwörth und der PG Wittislingen/Bachtal wollen wir 

ein Ulrichsmusical auf die Beine stellen. Dazu bist du 

herzlich eingeladen egal ob singend, tanzend, schau-

spielernd, beim Organisieren oder in der Technik. Je-

de ist hier gefragt! Wir treffen uns zu einem Kick off, 

der Rollenvergabe, einem Wochenende und Probenta-

gen. Im nächsten BeWEGwasWORT und auf der Home-

page erhältst du in Kürze nähere Informationen. 
 

Komm zum unverbindlichen Kick off-Treffen  

am 13. Mai ins Pfarrheim in Wittislingen! 
 

Wir freuen uns auf dich und dein Talent! 

                           17.-19. März 2023
Heute entschieden, morgen unzufrieden? Was 

brauchst du denn wirklich um dich glücklich zu füh-

len! Komm zu diesem „Junge Erwachsenen Wochen-

ende“ nach Pfronten und diskutiere mit uns! 


