o die Schaffung einer überregionalen, katholischen Informationsplattform
• Zusammenarbeit mit katholischen Sendestationen sowohl im Bereich des Rundfunks als
auch des Fernsehens und
• für katholische Medienarbeit

o Offenheit für alle katholische Gruppen
Alle katholischen Gruppierungen sollen in der
Kartause eine Heimat finden, wenn sie…
• eucharistisch,
• marianisch, und
• papsttreu sind.

Gaming liegt ca. 130 km südwestlich von Wien
entfernt und ist mit dem Pkw in ungefähr 1 3/4
Stunden erreichbar. Außerdem gibt es auch eine
günstige Bahnverbindung nach KienbergGaming. Nähere Informationen dazu erhalten Sie
im Sekretariat der Kartause Gaming.

o „Familie Kartause Gaming“ ist als Familientreffpunkt gedacht, wo christliche Familien (Kinder,
Jugendliche, Erwachsene) den Glauben vertiefen und leben können und Menschen sich entscheiden, inmitten einer Welt, die sich immer
mehr von Gott entfernt, sich mit dem Glauben
auseinanderzusetzen.

Bitte hier abtrennen und in einem Briefkuvert einsenden

o regionaler und überregionaler Ort des Gebetes:
• Botschaft der Barmherzigkeit Gottes
• Fatimabotschaft
• Neuevangelisierung
• Gebetsstätte

Tel/Email: ________________________________ / ____________________________________________

.

o regelmäßige Seminare und Vertiefungstage

______________________________________________________________________________________

Lage:

o ein ständiges Angebot von
• Gottesdiensten
• Anbetung
• Beichte
• Lobpreis, etc.

Adresse: ______________________________________________________________________________

In der Kirche "Maria Thron" ist der Mitbegründer von Österreich, Herzog Albrecht II., mit seiner Gemahlin Johanna von Pfirt sowie Elisabeth
von Böhmen, der Tochter Kaiser Karls IV, bestattet.

Die geplanten Schwerpunkte der Kartause sind
Glaubensweitergabe und Glaubensvertiefung.
Dies soll geschehen durch:

Familientreffpunkt Kartause Gaming

Das ehemalige Kartäuserkloster wurde von Albrecht II., Herzog von Österreich, gegründet. 452
Jahre lebten hier die Kartäuser, genannt „Weiße
Mönche". 1984 ging die Kartause in Privatbesitz
über und wurde sorgfältig restauriert. Es entstand
hier wieder eines der bedeutendsten und schönsten Kulturdenkmäler Mitteleuropas.

Vorname(n): ___________________________________________________________________________

Geschichte:

Name(n): ______________________________________________________________________________

Schwerpunkte der Kartause:

Wenn Ihnen der Kontakt oder die Unterstützung des „Familientreffpunktes Kartause Gaming“ ein Anliegen ist,
und wollen sie zur „Familie der Kartause Gaming“ gehören, dann bitte schicken Sie diesen Abschnitt ausgefüllt
an umseitig angegebene Adresse. Als Mitglied der „Familie Kartause Gaming“ erhalten Sie regelmäßig Zuschriften (Programm und Informationen)

Zur Kartause:

Informationen über die „Familie Kartause Gaming“

o

o

o

oder: BLZ: 40850
KtNr. : 351 7752 0000

Für die Mitglieder der „Familie Kartause Gaming“ werden jedes Jahr diverse
Veranstaltungen vorbereitet, die der Stärkung des Glaubens dienen sollen. Mitglieder erhalten Preisnachlässe und werden bei Anmeldungen f. div. Veranstaltungen bevorzugt behandelt.
Die „Familie Kartause Gaming“ kann diese Ziele nur erfüllen, wenn viele Katholiken sich dieser Familie zugehörig fühlen und auch die Unterstützung aller
„Familien“-Mitglieder erfolgt.
Wenn es Ihnen möglich ist, dann schenken Sie uns einen Dauerauftrag. mit monatlich 5 €. Sonstige Spenden werden, gerade in der Startphase, gerne angenommen. Für unsere Wohltäter wird wöchentlich eine heilige Messe gelesen.

IBAN: AT34 4085 0351 7752 0000
BIC: VOETAT2102P

Tel.:
0676 / 35 11 417
E-Mail: … familientreffpunkt@gmx.at

Familientreffpunkt

Kartause für wen?
Um das Jahr 1532 verwüsteten die Türken viele
Ortschaften im Wiener Raum. Der Prior der Kartause Gaming verstärkte aber schon vorausblickend die Mauern rund um die Kartause und
schulte die Bevölkerung so dass der Türkenansturm erfolgreich abgewendet werden konnte.

Kar
Kartause
Gaming

Die intakten Gebäude mahnen uns heute, das
große geistliche Erbe der Kartause weiter zu nutzen und in dieser Oase Erholung und Stärkung zu
finden:
o Sie ist für alle da, die sich spirituell innerhalb
der „Mauern der Kartause“ beheimatet fühlen
möchten.
o Sie soll jeden, der in die Kartause kommt, im
Glauben stärken und ihn befähigen, seinen
Auftrag als Christ in der Welt zu erfüllen.
In der „Kartause Gaming“ bündeln sich die Gebete der Kartäuser mehrerer Jahrhunderte mit
den Gnaden von „Maria Thron“ und unseren
Gebeten.

Bitte an folgende Adresse schicken:

Familientreffpunkt Gaming

Kartause Gaming 4

A-3292 Gaming

Damit steht dieser Familietreffpunkt Gaming
für:

Glaube
Anbetung
M ission
I nformation
N euevangelisierung
Gemeinschaft

eine Oase
des Glaubens …
… für alle

