
Liebe Verantwortliche der Österreichischen Schönstatt-Familienbewegung, 

 

der Europäische Familienkongress „Familie - Hoffnung für die Zukunft“ von 28. April-

1. Mai 2023 im neu eröffneten Schönstattzentrum nimmt nun richtig Fahrt auf! 

Es haben sich schon fast 70 Familien, viele Patres und Schwestern (darunter auch P. Elmar 

Busse und Sr. M. Gertraud Evanzin) aus 11 Ländern angemeldet. 

Wir freuen uns, dass der Frühbucherbonus viele motiviert hat, sich anzumelden. 

 

Dieser Kongress ist eine Chance, unser österreichisches Schönstatt-Charisma zum Leuchten 

zu bringen und uns mit anderen Ländern zu vernetzen. 

Auch unser Familienbischof Hermann Glettler wird nicht nur bei der Abschlussmesse am 1. 

Mai im Stephansdom mit dabei sein, sondern auch teilweise in Schönstatt am Kahlenberg. 

Also meldet euch an, so schnell wird es keinen Kongress mehr in unserem Land geben! 

 

Für den Familienkongress gibt es eine eigene Homepage in Deutsch und Englisch, die 

immer wieder aktualisiert wird, wenn es Neuigkeiten gibt - dort könnt ihr euch auch 

anmelden: 

https://www.schoenstatt.at/familienkongress2023.html (D) 

https://schoenstatt.at/familienkongress2023-en.html (engl.) 

 

 

Derzeit besonders wichtig 

 

*Ab sofort wird es für österreichische Teilnehmer für Samstag, 29.4. oder Sonntag, 30.4. 

auch Tagestickets zum Preis von 120 € pro Ehepaar geben. Für die Kinder, die 

mitkommen, erbitten wir eine Spende. 

Dieses Angebot ist für Familien, die aus terminlichen Gründen verhindert sind, am ganzen 

Kongress teilzunehmen. 

Wenn ihr dieses Angebot wahrnehmen möchtet, meldet euch bitte auf der Website an. Gebt 

in diesem Fall bei Anreise- und Abreisetag dasselbe Datum an und überweist den Betrag von 

120 € umgehend. 

Spenden für die Kinder können gleich mitüberwiesen oder vor Ort abgegeben werden. 

 

*Am Freitagabend, unserem Eröffnungsabend, sind alle herzlich willkommen - da sind vor 

allem wir als Gastgeberland im Mittelpunkt, wir begrüßen unsere Gäste herzlich an unserem 

Zentrum. 

Dafür braucht es keine gesonderte Anmeldung, eine Spende ist vor Ort willkommen.  

 

*Dasselbe gilt für die Abschlussmesse am Montag 01. Mai 2023 um 12 Uhr mit 

Familienbischof Hermann Glettler im Stephansdom. 

Es wird dazu demnächst noch eine gesonderte Einladung geben, die ihr dann auch gerne in 

euren Pfarren und an eure Freunde weitergeben könnt. 

Im Jahresgebet heißt es: Unser Schönstatt braucht die Welt! Das soll an diesem Tag spürbar 

werden.  

Ladet also fleißig dafür ein, sobald ihr die Einladung habt.  

 

*Es werden noch DRINGEND Gastfamilien gesucht, die im Umkreis von bis zu 1 Stunde 

von Schönstatt am Kahlenberg wohnen.  

Das ist auch möglich, wenn man selbst nicht am Kongress teilnehmen kann! 

Wer also ein Ehepaar oder eine Familie aufnehmen kann, meldet sich bei fam.meches@aon.at  
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(mit der Angabe, wie viele Personen ihr aufnehmen könnt und wie man von euch zum 

Kahlenberg kommt (öffentlich oder nur mit Auto). 

Bitte fragt auch eure Nachbarn oder Freunde, ob sie eine Familie beherbergen können. So 

können sie indirekt etwas vom „Geist des Kongresses“ aufnehmen. 

Auch einfache Unterkünfte in Pfarren sind willkommen! Keine Sorge, Familien aus den 

östlichen Ländern sind sich einfache Verhältnisse gewohnt. 

Auch diese Infos bitte an Fam. Meches. 

 

*Alle, die gerne eine Familie aufgenommen hätten, aber zu weit weg wohnen, aber junge 

Familien aus Österreich oder finanzschwächeren Familien aus dem Osten unterstützen 

möchten, können das mit einer Spende tun: 

Die Möglichkeit dazu findet ihr auf der Website beim Button „Anmeldung“. 

 

*Von Mittwoch 26.-Sonntag 30. April 2023 suchen wir Mitarbeiter, die vor Ort 

mithelfen, damit ein reibungsloser Ablauf möglich ist. 

Alle, die dazu bereit sind (einen halben Tag, einen ganzen oder mehrere Tage), melden sich 

bitte bei Maria & Toni Lilek: familie.lilek@gmail.com, +43 681 818 65 843 

Jedes Charisma wird gebraucht und ist willkommen! 

 

Ich halte euch informiert, wenn es etwas Neues gibt. Schaut von Zeit zu Zeit gerne auf die 

Homepage, dort findet ihr immer die aktuellen Infos. 

 

Herzliche Grüße und einen gutes Start ins neue Jahr mit vielen schönen Momenten für euch 

alle, 

Susi Mitter 

für das Kongressteam 

 

Assistenz Schönstatt Bewegungsleitung 

susi.mitter@schoenatt.at 

+43 650 813 95 17 

Dein Charisma - unser Schönstatt 
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