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„Die Vorbereitung auf Weihnachten wird mehrere Tage in 
Anspruch nehmen!“ 
 
Stimmt! Besinnlichkeit kann man nicht auf Knopfdruck 
anstellen, man muss sich darauf einlassen.  
 
Frieden kommt auch nicht von heute auf morgen-wir müssen 
uns darauf einlassen! Und heute spätestens ist ein Tag dafür, 
mit beidem endlich anzufangen. Auch das diesjährige 
Friedenslichtmotto fordert von uns „Mut zum Frieden“.  
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Hallo liebe Leiter/innen aus dem Bezirk Steinfurt, 
 
die Adventszeit hat begonnen und das Jahr 2019 nähert sich 
so langsam dem Ende. Grund für uns, euch schon mal einen 
kleinen Ausblick ins Jahr 2020 zu geben.  
 
 
Stufenkonferenzen 
 
Wie jedes Jahr beginnt auch das Jahr 2020 mit den 
Stufenkonferenzen. Diese werden am 13.01.2020 in 
Tecklenburg stattfinden. Tragt euch diesen Termin schon mal 
dick in den Terminkalender ein. Es wäre schön, wenn wir 
stimmberechtigt sind.  
 
Bezirkswochenende/Bezirksversammlung 
 
Vom 14.02. – 16.02.2020 findet auch wieder das schon 
traditionelle Bezirkswochenende statt. Enden wir das 
Wochenende mit der Bezirksversammlung am Sonntag.  
Weiter Informationen findet ihr im Flyer. Anmeldeschluss ist 
der 25.01.2020. 
 
Homepage 
 
Wie viele von euch hoffentlich schon wissen, hat der Bezirk 
auch eine eigene Internetseite. Hier versuchen wir euch 
immer auf dem Laufenden zu halten. NEU auf der Seite ist 
unser Kalender. Dort findet ihr alle Termine rund um den 
Bezirk. Wir versuchen dort auch Termine von der Diözese 
und vom Bund zu pflegen, soweit sie uns bekannt sind.  
 
 
 

http://dpsg-steinfurt.de/index.php/kalender/
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Frühjahrs-GLGK 
 
Auch im nächsten Jahr wird es wieder den GLGK 
(Gruppenleiter-Grundkurs) geben. Der Frühjahrs-GLGK findet 
am Wochenende 06. – 08.03.2020 statt. Auch die Möglichkeit 
den Einstieg zu absolvieren wird es an diesem Wochenende 
erneut geben.  
 

 
Termine 
 
Hier noch mal die Termine der nächsten Zeit 
zusammengefasst: 
 
Sonntag, 15.12.2019  Aussendung Friedenslicht in Münster 
Montag, 13.01.2020  Stufenkonferenzen in Tecklenburg 
WE, 14.02. – 16.02.2020  Bezirkswochenende mit 
                                                      Bezirksversammlung in Hörstel 
WE, 06.-08.03.2020  Frühjahrs GLGK   
 
 
 
 
 
 
Gut Pfad 
 
Euer Ö-AK 


