
                 
                 Ora – et - Labora Tage 2016 

 
Auch in diesem Jahr laden wir wieder ganz herzlich zu einer 
Ora–et–Labora Woche in unser Kloster nach Mindelheim ein. 

In der Zeit vom Dienstag, den 14.06.2016 ab 9.30 Uhr bis 

Samstag, den 18.06.2016 nach dem Mittagessen sind alle 
Helfer und Helferinnen bei uns herzlich willkommen, die 
Zeit und Lust haben  mit uns zu beten, zu arbeiten, zu essen, 
zu spielen, zu reden, zu lachen…… 

Wer Lust und Zeit hat kann kommen: 
 die ganze Woche 
 einzelne Tage 
 mit oder ohne Übernachtung 

Auch in diesem Jahr wollen wir in dieser Zeit wieder: 
 unsere 126 Fenster putzen 
 Vorhänge waschen 
 die Helfer verköstigen…. 
 Zeit zum Beten haben 
 Zeit zum Essen 
 Zeit zum gemütlichen Beisammensein  

an den Abenden. 

In dieser Zeit besteht auch für alle Helfer und Helferinnen 
die Möglichkeit zu Seelsorgegesprächen. 

Wir bitten um telefonische oder schriftliche Anmeldung / 
Absprachen. Wir hoffen auf Euer Kommen 
 

Liebe Grüße  
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