
SPENDEN SIE FÜR UNSER  
NEUES JUGENDHAUS 

KOMM + SIEH! 
Auf die Frage seiner Jünger, wo er denn wohne, oder wo er bleibe, 

antwortet Jesus mit der Einladung: „Kommt und seht“ (Joh 1,29). 

Diese jesuanische Einladung soll jedem im Jugendhaus gelten. 
 

KOMMEN – SEHEN: Aktion und Kontemplation. Mit allen Sinnen 

wahrnehmen und dabei so sein zu dürfen, wie jeder ist: 
 

JuSt.Be – Jugendhaus St. Benedikt 

Jungen Menschen wird die Möglich-

keit gegeben, am klösterlichen Leben 

teilzunehmen: in den Gebetszeiten, 

im Rhythmus von Ora et Labora, in 

der Natur/Schöpfung, in Gemein-

schaft.  

Ein Leben, das sich am Evangelium 

orientiert, ist für viele junge Men-

schen provokativ und faszinierend 

zugleich.  

Hierfür sind wir auf Ihre  
Unterstützung angewiesen!   
 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte spenden Sie unter:  
IBAN DE46 4006 0265 0023 0906 01 /  BIC GENODEM1DKM  

(Sie erhalten eine Spendenbescheinigung.) Vielen Dank.  

Nur mit Ihrer Spende können wir das 

Jugendhaus NEU BAUEN – damit auch morgen 

junge Menschen diesen wichtigen Ort für sich 

entdecken können.  VIELEN DANK! 

jugendhaus-kloster-nuetschau-foerdern.de 



JUGENDLICHEN AUCH MORGEN IM KLOSTER NÜTSCHAU RAUM GEBEN 

Aufgrund der mangelnden Zukunftsfähigkeit des Gebäudes haben 

sich die Mönche entschieden, das Jugendhaus St. Benedikt neuzu-

bauen. Es soll wieder ein bescheidenes und zweckmäßiges Haus 

für junge Menschen werden, in dem sie sich wohlfühlen, sich aus-

tauschen, und Gemeinschaft erleben.  
 

Etwas von der Kraft des Ortes in der Begegnung mit den Mönchen 

sollen die Jugendlichen mit in ihren Alltag nehmen können.  

Das sehr stark beanspruchte und in die Jahre gekommene 

Jugendhaus platzt räumlich aus allen Nähten und ist leider 

nicht mehr tragbar: zu kleine Zimmer, kein ausreichender 

Brandschutz, fehlende barrierefreie Zugänge, regelmäßige 

Rohrbrüche bezeugen den schlechten Gesamtzustand.  
 

Hier ist dringend ein NEUBAU nötig! 

Ihre Unterstützung  
wird gebraucht!  
 

Bitte helfen Sie uns mit  

Ihrer Spende das ehrgeizige  

Projekt umzusetzen.  

www.jugendhaus-kloster-nuetschau-foerdern.de 

GESCHENKIDEE!              Sie feiern bald ein großes Fest und wissen nicht, was Sie sich schenken  

lassen könnten? Bitten Sie statt Geschenke doch um eine steuerlich abzugsfähige Spende für unser neues   

   Jugendhaus St. Benedikt! – Gerne senden wir Ihnen hierzu Informationsmaterial. VIELEN DANK! 


