Wir sind erreichbar
• telefonisch unter 06445/5560
oder 06445 302000

Laurentiuskonvent
Laufdorf

• per E-Mail
Laufdorf@laurentiuskonvent.de

Wer will mitmachen ?
Wir suchen Menschen, die unsere
Gemeinschaft erweitern und
mitgestalten wollen: Alleinstehende,
Paare oder Familien.
In der Nähe unseres Gruppenhauses steht genügend Wohnraum
zur Verfügung.

• brieflich
Ringstraße 21
D-35641 Schöffengrund
• mehr zum Laurentiuskonvent
www.laurentiuskonvent.de
• Kontonummer: KD Bank
1014394016 BLZ 35060190

Anfahrt

Wenn Sie Interesse am Leben in
unserer Gemeinschaft haben,
möchten wir Sie gerne kennenlernen.
Über Mithilfe bei Umbaumaßnahmen und in unseren Gärten
freuen wir uns

Eine ökumenische
Nachbarschaftsgemeinschaft
in Mittelhessen

Was wir miteinander tun
Werktags treffen wir uns zu Morgengebet und
Mittagsimpuls. Einmal in der Woche feiern wir
Abendmahl. Einmal wöchentlich versammeln
wir uns zum Bibelteilen. Sonntags besuchen
wir Gottesdienste in den umliegenden
Gemeinden.

Wer wir sind
Wir sind Christen aus verschiedenen
Konfessionen und Gegenden Deutschlands
und Europas.
Wir arbeiten in unterschiedlichen Berufen, zu
Hause, als Selbstständige oder Angestellte am
Ort und außerhalb.
Wir leben in verschiedenen, nahe bei einander
gelegenen Häusern im alten Dorfkern
Laufdorfs.
In einer ausgebauten Scheune haben wir unser
Gemeinschaftshaus. Es gehört dem Laurentiuskonvent. Wir verantworten es gemeinsam.
Dort verfügen wir über große Räume Küche, Esszimmer und Wohnzimmer -, und
über 7 Gästezimmer, einfache sanitäre Anlagen
und eine Kapelle unterm Dach. Ein kleines
Appartment in einem unserer Wohnhäuser
bietet Platz, auch für längere Aufenthalte.
Unserer Kinder sind bereits zu FSJ, Studium
und Beruf ausgezogen.

In der Woche essen wir mittags zusammen.
Samstags laden wir ein zum Abendgebet und
Abendessen, zu dem alle etwas beitragen.
Danach bleiben wir zusammen zum Gespräch,
Spiel, Film, Singen, Musizieren oder Tanzen.

Wo wir uns engagieren

Wir haben eine gemeinsame Haushaltskasse
und kaufen fair und möglichst regional ein.

Wir engagieren uns in der europäischen
Netzwerkarbeit von Friedenskirchen „Church
and Peace“, im „Arbeitskreis Frieden“ der
Kirchenkreise, im Friedenstreff Wetzlar, in
lokalen Umweltprojekten, in der regionalen
ökumenischen Arbeit, im Sprach- und
Nachhilfeunterricht für Menschen mit Migrationshintergrund, im örtlichen Eine-Welt
Laden, in der Dorferneuerung.

Aus unseren Gärten und dem Gewächshaus
versorgen wir uns mit Obst und Gemüse.

Wer eine Aufgabe übernimmt, tut dies in
Verbundenheit und Rückkoppelung mit allen
anderen.

Unsere Hühner liefern Eier und schauen
durchs Fenster beim Kochen in der Gemeinschaftsküche zu.

Jeder Mensch, der zur Gruppe dazukommt,
gibt neue Impulse und bereichert alle.

Beim wöchentlichen Gruppenabend berichten, planen und beraten wir.
Wir üben uns in Transparenz und treffen Entscheidungen, die uns alle angehen, im Konsens.

