
„Wir freuen uns auf Euch!“ 
Wir Schwestern möchten die Kontakte mit unseren  
Freunden intensivieren und laden Euch ein zu Begeg-
nungen, zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Aus-
tausch. 

Geplant sind jeweils ein Freundestag oder ein Freundes-
Wochenende im Jahr. Der Termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

Christusträger-Schwestern

Wir sind eine 
„bunte“ Gemeinschaft – 

Deine Farbe fehlt uns noch ...

Freundeskreis Hergershof

Hergershof 8 • 74542 Braunsbach 
Telefon 0 79 06 / 86 71 • Fax 0 79 06 / 86 70 
Email: hergershof@christustraeger-schwestern.de 
Homepage: www.christustraeger-schwestern.de

Mehr Infos: 
Christusträger-Schwestern 

Rückantwort
 Christusträger-Schwestern     
Hergershof 8
74542 Braunsbach



Wir Schwestern in Hergershof sind sehr dankbar für die 
Freunde, die zum Teil  schon lange mit uns „unterwegs“ 
sind. 

Ohne sie könnten wir unsere unterschiedlichen Aufgaben 
im Gästehaus, im Garten und in der Autobahnkapelle 
nicht bewältigen.

Wir wünschen uns, dass sich zu den treuen bisherigen 
Freunden weitere Frauen und Männer einladen lassen  
in den Freundeskreis Hergershof, um uns nach ihren je  
eigenen Möglichkeiten zu unterstützen, indem sie:

•   für uns beten

•   uns ihre Zeit schenken, um sich praktisch im Garten, im 
Gästehaus oder in der Autobahnkapelle einzusetzen

•   uns finanziell unterstützen

•   zu unseren Veranstaltungen einladen  
(Tagungen,  
Oasentage,  
Offene Abende,  
Angebote in der  
Autobahnkapelle)  
und dabei  
evtl. mitarbeiten

Anmeldung 
zum Freundeskreis Hergershof

Herr/Frau/Ehepaar:

Name:

Vorname:

Name:

Vorname Partner:

Geburtstag(e):

PLZ, Ort:

Straße, Nr.:

Telefon:

E-Mail:

Ich/wir möchten die Arbeit in Hergershof unterstützen mit 
(bitte ankreuzen oder ausfüllen):

❏  Gebet

❏  finanzieller Unterstützung

❏  praktischer Hilfe

❏  Sonstiges

Ich willige ein, dass die angegebenen persönlichen Daten  
nur zu diesem Zweck verarbeitet und gespeichert werden. 
Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„VON CHRISTUS GETRAGEN –  
CHRISTUS TRAGEN“

So lautet der Leitgedanke unserer Kommunität.

Das „Tragen und Weitertragen“ geschieht seit Beginn der 
Gemeinschaft sowohl bei unseren „Stationen“ im Ausland, 
als auch in den Schwesterngruppen in Deutschland und 
ebenso mit Hilfe von Freunden, die unsere unterschied-
lichen Aufgaben mittragen – je nach Möglichkeit durch 
Gebet, finanzielle Unterstützung und auch durch prak-
tische Hilfe.

Jede Schwesterngemeinschaft hat ihren eigenen Freundes-
kreis und hält und pflegt den Kontakt.

Datum und Unterschrift


