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E i n l a d u n g 
 

zum GCL-Delegiertentreffen 2019 
 

Thema:  
„Was heißt christliches Handeln heute?“ 

 

Geistliches Motto:  
„Geh hin und handle genauso“ (Lk 10,37b) 

 
Liebe Gruppenkoordinatorinnen,  
liebe Gruppenkoordinatoren, 
 
wir laden euch und Mitglieder eurer Gruppe ganz herzlich zum Delegiertentreffen 2019 ein! 
 
Das Delegiertentreffen ist das oberste Leitungsorgan der GCL-Österreich. Es setzt sich zusammen 
aus dem Vorstand und den Delegierten aller GCL-Gruppen. 
 
Das Treffen wird geprägt sein 

• vom inhaltlichen Schwerpunkt „‘Geh hin und handle genauso‘ - Was heißt 
christliches Handeln heute?“ 

• von Begegnungen unter Mitgliedern langjährig bestehender und neuer Gruppen  
• von der Wahl des Vorstandes für die Periode 2019 - 2022 
• vom Leben-Teilen (Erzählen, Beten, Singen, Eucharistie, Feiern, …) 

 

Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt) –  
Sonntag, 02. Juni 2019 

BildungsZentrum St. Benedikt in Seitenstetten/Niederösterreich 
 
Wir ersuchen euch, in eurer Gruppe Folgendes zu überlegen: 
 

• Welche Mitglieder aus der eigenen oder einer anderen bereits aufgenommenen Gruppe 
möchtet ihr als Kandidat-innen für den neuen Vorstand vorschlagen?   

• Welche Änderungen/Ergänzungen/… sollen bei den Statuten und/oder Richtlinien der 
GCL-Österreich vorgenommen werden?   

• Die Gruppen, die seit einigen Jahren miteinander unterwegs und noch nicht offiziell in 
die österreichische und damit auch in die GCL-Weltgemeinschaft aufgenommen worden 
sind, werden gebeten, in der Gruppe zu unterscheiden, ob sie – nach einer Evaluation 
der vergangenen Jahre – die Vollmitgliedschaft beim GCL-Vorstand beantragen 
wollen. 

• Welche Gruppenmitglieder sollen die Gruppe beim Delegiertentreffen vertreten? 
• Gilt für Mitglieder, die die Bindung an die GCL-Weltgemeinschaft aussprechen 

möchten: Bin ich nach einem Unterscheidungsprozess zur Bindung bereit? 
 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer-innen aus ganz Österreich und aus Südtirol!  
 
Kornelia Engleder 
Vorsitzende 
 
im Namen des Vorstandes der GCL-Österreich 
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Details 
 
Termin:  Donnerstag, 30. Mai 2019, 18:00 Uhr bis  
  Sonntag, 02. Juni 2019, 14:00 Uhr (inkl. abschl. Mittagessen) 
 

Ort:  BildungsZentrum St. Benedikt 
  3353 Seitenstetten, Promenade 13 

https://www.st-benedikt.at/  
T: +43 (0) 7477/42885-0 

 

Kosten:  Die Kosten der Vollpension betragen je nach Zimmertyp für 
• Einzelzimmer € 53,50/Person/Nacht zuzügl. € 1,60 Ortstaxe/Nacht 
• Doppelzimmer € 46,50/Person/Nacht zuzügl. € 1,60 Ortstaxe/Nacht 

Details siehe Anmeldeformular (letzte Seite) 
 

Tagungsbeitrag: Für die Saalmiete, Drucksorten, ... verrechnen wir einen Beitrag  
   in der Höhe von € 30,-/Person. 
 

Die Teilnahme soll nicht an der persönlichen finanziellen Situation scheitern. Wenn es einem 
Mitglied nicht möglich ist, die vollen Kosten zu tragen, bitten wir um vertrauliche Kontakt-
aufnahme mit dem Kassier der GCL-Österreich oder mit eurer/eurem GruppenkoordinatorIn oder 
Regionalverantwortlichen, mit dem Kirchlichen Assistenten der GCL-Österreich oder mit einem 
GCL-Vorstandsmitglied.   
 

Anmeldung für Delegierte:    
Wir ersuchen um Anmeldung bis 15. März 2019 mit Anmeldeformular 
per E-Mail:  anmeldung@gcloe.at 
per Post:  GCL-Österreich, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien 

 

Weitere Termine: Nennung Kandidat-innen für den Vorstand  bis 28.02.2019 
   Änderungsvorschläge für Statuten/Richtlinien bis 28.02.2019 
   Ansuchen um offizielle Aufnahme in die GCL bis 15.03.2019 
   Bekanntgabe Bereitschaft zu GCL-Bindung bis 15.03.2019 
 

Das detaillierte Programm, die Wegbeschreibung und Fragen zur Vorbereitung werden den 
Teilnehmer-innen rechtzeitig zugeschickt! 
 

Wir laden alle, die nicht als Delegierte am Delegiertentreffen teilnehmen, ganz herzlich zur 
Eucharistiefeier am Sonntag ein. Dies gilt besonders für die Mitglieder jener GCL-Gruppen, 
deren Mitgliedschaft im Rahmen der Eucharistiefeier offiziell und feierlich bestätigt wird. 
 

Alle Delegierten, die nicht die ganze Zeit am Delegiertentreffen teilnehmen können, und 
alle, die zur Eucharistiefeier kommen, ersuchen wir, dies bei der Anmeldung im Detail anzugeben 
(einschließlich Übernachtungen und Mahlzeiten). 
 
 
 

25 Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn: Meister, was muss ich tun, um das 
ewige Leben zu gewinnen? 26 Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? 27 Er antwortete: Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen 
Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. 28 Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst 
leben. 29 Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? 30 Darauf 
antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten 
ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. 31 Zufällig kam ein Priester denselben 
Weg herab; er sah ihn und ging weiter. 32 Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. 33 Dann kam ein 
Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, 34 ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine 
Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. 35 Am andern 
Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, 
werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. 36 Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste 
dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? 37 Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm 
gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso!  (Lk 10,25-37) 
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Delegiertentreffen 2019 
 
 
Das GCL-Delegiertentreffen hat verschiedene Schwerpunkte (siehe Einladungsschreiben).  
Es wählt auch den Vorstand und entscheidet über Statuten und Richtlinien. 
 
 

Vorschläge für Kandidat-innen für den neuen Vorstand: 
Welche Mitglieder aus der eigenen, einer anderen bereits aufgenommenen Gruppe oder 
aus dem aktuellen Vorstand möchtet ihr für den neuen Vorstand vorschlagen? 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschläge für Änderung Statuten und Richtlinien: 
Welche Änderungen/Ergänzungen/… sollen bei den Statuten und/oder Richtlinien der 
GCL-Österreich vorgenommen werden?  
(Die/Der Koordinator-in bzw. die/der Starthelfer-in hat das Handbuch der GCL-
Österreich, in dem die Statuten und die Richtlinien enthalten sind.) 
 

 

 

 

 
 
 

Wünsche an den Vorstand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückmeldungen bitte bis spätestens 28. Februar 2019 an sekretariat@gcloe.at oder 
GCL-Österreich, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien erbeten – danke! 
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Anmeldung zum Delegiertentreffen 2019 
Donnerstag, 30. Mai 2019, 18:00 Uhr bis Sonntag, 02. Juni 2019, ca. 14:00 Uhr 
 
NAME  

GCL-Gruppe/Funktion  

Adresse  

Telefon  

E-Mail  

 
Bitte entsprechend ankreuzen: 
Anreise mit: O … Auto      O … Bahn    O … Mitfahrgelegenheit ab __________ 
 
Anreise  am: O Do 30.05.  O Fr 31.05.  O Sa 01.06.  O So 02.06. um _____ Uhr  
 
       O   Ich wünsche kein Mittagessen am Abreisetag  So. 02.06. 
 
Folgende Zimmertypen stehen zur Verfügung: 
a) Einzelzimmer mit Dusche/WC 
b) Doppelzimmer mit Dusche/WC 
 
Preisangaben bei 3 Tagen Vollpension pro Person (Do-So): (vor Ort an der Rezeption zu bezahlen) 

Einzelzimmer € 165,30 

Doppelzimmer € 144,30 

Nur Mahlzeiten  
(Mittag- und Abendessen) 

€ 60,- (20,-/Tag) 

 
Ich ersuche um Reservierung: O … EZ       O …. DZ 
 
Kinderbetreuung gewünscht:  O … ja       O …. nein 
 
Ich bringe ein Musikinstrument mit: O … ja (ein/e___________________) 
 
Mit der Teilnahme an der GCL-Veranstaltung stimme ich der Veröffentlichung von Fotos, Video- 
und Audioaufzeichnungen, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, zu und bin damit einver-
standen, dass meine Daten für die GCL-Arbeit gespeichert und verwendet werden. Es erfolgt keine 
Weitergabe an Dritte. 
 
Ich melde mich verbindlich zum Delegiertentreffen 2019 der GCL-Österreich in Seiten-
stetten an und überweise in den kommenden Tagen den Tagungsbeitrag von € 30,- auf 
das Konto „GCL-Österreich“, IBAN:  AT95 6000 0000 0758 8109, BIC:  BAWAATWW. 

 
 
Datum: ____________      Unterschrift: ________________________________ 
	  


