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Das Evangelium 
verpflichtet uns zu einer 
täglichen Umkehr zu den 

Plänen Gottes, dazu, allein 
in ihm Sicherheit und 

Bestärkung zu finden und 
es allen und trotz allem zu 

verkünden. 

Papst Franzikus, am 7. Juli 2018 in Bari
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Der Stiftungsrat der Schweizer 

Seelsorge-Stiftung setzt sich auch 

dieses Jahr ein für die religiöse, 

insbesondere seelsorgerliche Be-

treuung und das sakramentale 

Leben aller Gläubigen, die der un-

verkürzten Lehre der katholischen 

Kirche verpflichtet sind. Ein wich-

tiges Ziel ist es, möglichst vielen 

Menschen die kraftspendenden 

Quellen des katholischen Glau-

bens zu vermitteln. 

Zu diesem Zweck hat die Schwei-

zer Seelsorge-Stiftung wie schon 

seit Jahren die beiden katholi-

schen Radios der Schweiz auch 

dieses Jahr mit namhaften Bei-

trägen unterstützt. Wir wünschen 

Radio Gloria und Radio Maria, 

dass sie weiterhin möglichst viele 

Menschen erreichen und die frohe 

Botschaft verbreiten können. 

Nach dem Weltjugendtag in Pana-

ma, wo wir ebenfalls finanzielle 

Unterstützung geleistet haben, 

steht vom 5. bis zum 7. Juli 2019 

der Deutschschweizer Weltju-

gendtag in Luzern an. Diesen An-

lass, zu welchem mehrere hundert 

Jugendliche erwartet werden, 

Der Herr hat Grosses vor mit uns. Lassen wir uns darauf ein?
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möchten wir von der Seelsor-

ge-Stiftung gerne unterstützen. 

Gleich wie die Stiftungsräte der 

Seelsorge-Stiftung arbeiten die Or-

ganisatoren des Weltjugendtages 

ehrenamtlich. Die Arbeitsgemein-

schaft Weltjugendtag erhält keine 

kirchlichen Gelder (Kirchensteu-

er-Einnahmen) und ist deshalb auf 

die Unterstützung durch Organisa-

tionen wie die Seelsorge-Stiftung 

angewiesen. 

Wir sind Ihnen von Herzen dank-

bar, wenn Sie mit Ihrer Spende 

beitragen, dass dieses gut be-

suchte Jugendtreffen auch dieses 

Jahr wieder durchgeführt werden 

kann.  

schweizer
seelsorgestiftung

Foto: ARGE Weltjugendtag
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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

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

Kontoinhaber:  Schweizer Seelsorge-Stiftung, 6300 Zug

Die Schweizer Seelsorge-Stiftung  
wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen  

ein frohes Osterfest.

Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen

Ihnen ist der Glaube an Jesus Christus wichtig und Sie möchten ger-

ne auch etwas Konkretes dafür tun. Das können Sie mit Ihrem Gebet, 

was sehr wertvoll ist, oder auch mit finanziellen Zuwendungen, sei 

es durch eine Spende oder ein Legat. Wir von der Seelsorge-Stiftung 

sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um unsere Tätigkeit 

auch in Zukunft weiterführen zu können.


