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Die Schweizer  
Seelsorge-Stiftung 

wünscht Ihnen 
frohe Weihnachten

und
Gottes Segen  

im 2019
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Anima Una

In der Schweiz wurde erst kürz-

lich eine neue Plattform für die 

katholische Neuevangelisierung 

geschaffen. Sie heisst Anima Una 

(lateinisch für ‚eine Seele‘) und sie 

will zu einem wichtigen Katalysa-

tor für Missionsbewegungen und 

-projekte innerhalb der Schweiz 

werden. 

Diese Organisation ist vor allem 

jetzt in der Aufbauphase auf fi nan-

zielle Unterstützung angewiesen. 

Die Schweizer Seelsorge-Stiftung 

hat sich entschieden, diese Or-

ganisation mit einem namhaften 

Betrag zu unterstützen. Wir sind 

überzeugt, dass wir damit die so 

dringliche Mission vor allem bei 

den Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen sowie den Familien 

unterstützen. Die Jungen sind 

auch in der Schweiz die Zukunft 

der katholischen Kirche!

Wir wünschen allen «Missionaren 

und Missionarinnen» von Anima 

Una viel Freude und Gottes Segen 

bei ihrer wertvollen Tätigkeit. 

Oremus

Wie bereits im Vorjahr unterstütz-

ten wir auch dieses Jahr das Pro-

jekt «oremus». Es handelt sich 

um ein Projekt inmitten der Stadt 

Zürich. Es geht darum, möglichst 

nah zu den Menschen zu kommen 

und ihnen eine Begegnung mit 

Gott zu ermöglichen. 

Dieser Ort der Stille dient der Vereh-

rung und der Anbetung von Jesus 

Christus im Sakrament der Eucha-

ristie. Das Ziel ist es, eine ewige 

Anbetung aufzubauen. Zusätzlich 

werden auch Beichtgespräche und 

weitere seelsorgerische Betreuung 

angeboten, was erfreulicherweise 

auf eine rege Nachfrage stösst und 

das mitten im sonst sehr weltlich 

orientierten Zürich. 

Wir sind überzeugt, die Menschen 

dürsten nach Wahrheit und Lie-

be. Die Seelsorge-Stiftung freut 

sich deshalb, wenn dank unserer 

Unterstützung möglichst vielen 

Menschen die Möglichkeit gege-

ben wird, die katholische Kirche 

(vertieft) zu erfahren oder (wieder 

neu) kennen zu lernen.

Diverse Kinderlager

Dieses Jahr durften wir verschie-

dene Kinderlager unterstützen, in 

denen der katholische Glaube im 

Zentrum steht und der Glaube an 

die nächste Generation weiterge-

geben wird. 

In solchen Lagern dürfen die 

Kinder eine fröhliche und unbe-

schwerte Zeit geniessen. Gleich-

zeitig werden Katechesen ange-

boten und es gehört auch der 

gemeinsame Gottesdienstbesuch 

zum Programm. 
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Auch im Jahr 2018 durfte die Seelsorge-Stiftung viele 
Projekte unterstützen, die dazu beitragen, dass insbeson-
dere junge Menschen den katholischen Glauben vertiefen 
und nach aussen tragen können. 
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Damit ermöglichten wir mehreren 

hundert Kindern und Jugendlichen 

hoffentlich lebensprägende Glau-

benserlebnisse. 

Adoray Festival

Anfangs November – wenn die 

Tage jeweils wieder kürzer wer-

den – findet das schweizerische 

Adoray Treffen in Zug statt. 

Doch was ist Adoray? In mehr als 

zehn Städten der Schweiz treffen 

sich regelmässig Jugendliche und 

junge Erwachsene zu Lobpreis- 

abenden. Ein solcher Abend setzt 

sich aus vier Elementen zusam-

men: Lobpreis, Impuls, eucharisti-

sche Anbetung und im Anschluss 

ein gemütliches Beisammensein. 

Es ist wunderschön zu erleben, 

wie Jugendliche auf diesem Weg 

eine Beziehung zu unserem Er-

löser aufbauen können und Kon-

takte zu gleichgesinnten Jugend-

lichen finden. Das macht Freude 

und Mut!

Einmal im Jahr treffen sich die 

Mitglieder aus den verschiedenen 

Adorays der Schweiz und solche, 

die es hoffentlich noch werden, 

zu einem gemeinsamen Treffen 

in Zug. Dieses Jahr hat der Kapu-

zinerpater Raniero Cantalamessa 

mehrere Katechesen gehalten. Er 

hat vom machtvollen Wirken des 

heiligen Geistes gesprochen und 

allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern ans Herz gelegt, dass 

die Evangelisation auch über die 

Augen erfolgen kann. Es sei wich-

tig, dass die anderen Menschen 

uns ansehen, wie wir voll Freude 

sind. 

Die Seelsorge-Stiftung unterstützt 

dieses gesamtschweizerische 

Treffen mit mehreren hundert ju-

gendlichen Teilnehmern schon 

seit vielen Jahren. Sie war auch 

dieses Jahr Partner des Anlasses. 

Den vielen engagierten Helfern 

dankt die Seelsorge-Stiftung für ih-

ren grossen Einsatz zugunsten der 

teilnehmenden Jugendlichen und 

freut sich über dieses Zeichen für 

eine lebendige und junge Kirche. 
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Seit 20 Jahren setzt sich unsere 

Stiftung für die Seelsorge und die 

Neuevangelisierung ein. Allen, die 

sich während dieser Jahre mit per-

sönlichem Einsatz, im Gebet oder 

mit fi nanzieller Unterstützung für 

die Ziele der Seelsorge-Stiftung 

eingesetzt haben, sind wir sehr 

dankbar. Dankbar sind wir auch 

gegenüber unserem Schöpfer, 

der uns bei unseren Tätigkeiten 

führt und begleitet und uns die 

Kraft und den Mut gibt, uns für die 

katholische Kirche und alle Men-

schen einzusetzen.

Am 1. September 2018 feierten 

wir das Jubiläum mit einer Fest- 

und Dankmesse mit dem Aposto-

lischen Nuntius in der Schweiz, 

Erzbischof Thomas E. Gullickson 

in Zürich. 

Im Anschluss daran waren alle 

herzlich zum einfachen Mittages-

sen im Pfarreizentrum eingeladen, 

wo die Gäste von Pfadfi ndern des 

Feuerkreises Niklaus von Flüe be-

dient wurden. Es fand ein schö-

ner und bereichernder Austausch 

zwischen dem Erzbischof, den 

anwesenden Priestern und den 

Unterstützerinnen und Unterstüt-

zern der Seelsorge-Stiftung statt. 

Wir haben uns gefreut über alle, 

die teilgenommen und mitgefeiert 

haben. 

Jubiläumsanlass 20 Jahre Seelsorge-Stiftung Testamentsratgeber

Dieses Jahr hat die Seelsorge-Stif-

tung einen Testamentsratgeber 

publiziert, der klar und verständ-

lich aufzeigt, was beim Verfassen 

eines Testaments zu berücksich-

tigen ist und welche Freiheiten 

bestehen, wenn es darum geht, 

seinen Nachlass zu regeln. Sie kön-

nen diesen Ratgeber gerne bei uns 

bestellen, sei es per Telefon unter 

052 245 01 45 oder per E-Mail an 

info@seelsorgestiftung.ch. Darü-

ber hinaus können Sie den Ratge-

ber auch von unserer Homepage 

herunterladen. 

Für die Weiterführung unserer Tä-

tigkeiten sind wir auf Ihre Unter-

stützung angewiesen. Wir danken 

für Ihr Gebet, und wenn es für Sie 

fi nanziell möglich ist, sind wir für 

jede Spende äusserst dankbar. 
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Schweizer Seelsorge-Stiftung
c/o Dr. Xaver Baumberger 052 245 01 45 
Hermannweg 4 info@seelsorgestiftung.ch 
8400 Winterthur www.seelsorgestiftung.ch

Spendenkonto
PC-Konto:  60-469219-6  IBAN: CH18 0900 0000 6046 9219 6

Kontoinhaber:  Schweizer Seelsorge-Stiftung, 6300 Zug

Spenden

Die Schweizer Seelsorge-Stiftung 

wurde 1998 gegründet. Sie för-

dert ideell und materiell die religi-

öse, insbesondere seelsorgerliche 

Betreuung und das sakramenta-

le Leben aller Gläubigen, die der 

Lehre der katholischen Kirche ver-

pflichtet sind. Zu diesem Zweck 

arbeitet die Stiftung eng mit Pries-

tern zusammen und kann alle Be-

strebungen unterstützen, die der 

Verbreitung und Vertiefung des 

katholischen Glaubens dienen.

Die Stiftung hilft dort, wo andere 

Mittel für wertvolle seelsorgeri-

sche Anliegen aus irgendwelchen 

Gründen nicht zur Verfügung ste-

hen.

Der Präsi-

dent der 

S t i f t u n g 

ist Dr. 

iur. Xaver 

Baumber-

ger. 

Sie können die Schweizer Seel-

sorge-Stiftung durch Spenden und 

Legate (Testamente) unterstüt-

zen. Mit einer zweckgebundenen 

Spende können Sie Ihre besonde-

ren Anliegen gezielt und nachhal-

tig einbringen. Wir danken für Ihre 

Unterstützung.

Wofür steht die Seelsorge-Stiftung? 


