
Einladung zum Treffen „Wege der Stille“  

 

Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,  

 

nach Rücksprache mit der Oase Steinerskirchen kann unser Treffen unter Einhaltung von 

Hygiene- und Abstandsregeln wie geplant stattfinden. Die Oase Steinerskirchen hat ein 

Hygienekonzept, das wir Dir/Ihnen  gern zusammen mit dem Hygienekonzept für 

Sesshions von Erich Spranger in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen. Der 

Kursraum ist relativ groß und hat mehrere Fenster zum Lüften.  So wird ein Meditieren 

ohne Gesichtsmasken möglich sein. Rezitationen entfallen. Essen werden wir vermutlich 

in Zwei-Schichten oder dafür in einen größeren Saal ausweichen, so dass die 

Abstandsregeln eingehalten werden können.  

 

Das Treffen findet statt vom 

 

8.10. – 11.10.2020 

in der Oase in Steinerskirchen 

Steinerskirchen 1 

86558 Hohenwart 

(www.oase-steinerskirchen.de) 

 

Beginnen wird das Treffen am Donnerstag ab ca. 14.00 Uhr mit der Möglichkeit, sich bei 

Kaffee und Kuchen zu begegnen. Um 15.30 Uhr wollen wir Meditieren.  

Ab 16.00 Uhr wird uns Edibe Hertel, stellvertretende Vorsitzende von Maalula e.V. über die 

aktuelle Situation der Menschen in Syrien berichten und Deine/Ihre Fragen beantworten. 

Sofern Zeit bleibt, beginnen wir mit einem Austausch zu unserer Gemeinschaft, den wir 

evtl. nach dem Abendessen fortsetzen können. Anschließend bietet sich Raum für 

persönliche Begegnungen oder gemeinsames Sitzen.  

 

Freitag, Samstag und Sonntagvormittag sind zur Meditation vorgesehen mit einem Ablauf 

wie bei den Meditationskursen. Das Treffen endet nach dem Mittagessen am Sonntag 

gegen 13.00Uhr.  

 

Die Preise für Unterkunft und Verpflegung für das gesamte Treffen betragen pro Person im 

EZ ca. 215,00 € und im DZ ca. 180,00 €. 



 

Bitte melde Dich /melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular an. Das Formular bitte 

zunächst auf dem Computer speichern, dann ausfüllen und als Anhang an info@wege-

der-stille.net senden. Möglich ist auch eine formlose Anmeldung, allerdings bitte mit 

sämtlichen Angaben, die auf dem Formular vorgesehen sind. Nach Eingang der 

Anmeldung bekommt Ihr/bekommen Sie eine Bestätigungsmail.  

 

Bitte möglichst bald, möglichst bis 4. August  2020 anmelden.  

 

Anmeldungen sind zwar auch noch später möglich, aber wegen der Stornobedingungen 

bei geringerer als geplanter Teilnehmerzahl wäre für uns eine frühzeitige Anmeldung sehr 

hilfreich.  

Genaueres zu Ablauf, Zahlungsmodalitäten und ggf. Teilnehmerliste mit 

Mitfahrgelegenheiten werden wir Euch/Ihnen Mitte September zusenden. Die Anreise mit 

der Bahn ist möglich. Eine Abholung von der nächsten Bahnstation (Baar-Ebenhausen) 

organisieren wir gerne. Bei Fragen steht Euch/Ihnen Erich Spranger gern zur Verfügung: 

erich.spranger@posteo.de oder  Tel. 0951/509104.   

 

Wir können natürlich nicht absehen, wie sich die Pandemie bis Oktober entwickelt. Sollten 

sich die Infektionszahlen bedenklich erhöhen, wird es sicher wieder gesetzliche Vorgaben 

geben, die evtl. zu einer kurzfristigen Absage unserer Veranstaltung führen. Gesundheit 

geht vor, daher lassen wir uns überraschen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auch 

unter Coronabedingungen.  

 

Wir wünschen Dir/Ihnen einen schönen Sommer!  

 

Herzliche Grüße! 

Eure/Ihre  

 

Erich Spranger, Renate Lackner, Heinrich Allerstorfer,  
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