
Robert
am 28.06.2019 
zum Priester 

geweiht

PRiesteR –
      ein Weg
   füR Dich?

 Anreise Freitag, 07.02.2020 ab 18:00 Uhr

 Abreise Sonntag, 09.02.2020 ca. 13:00 Uhr

 Ort Collegium Albertinum
  Adenauerallee 19
  53111 Bonn

 Kosten Keine

 teilnehmer Eingeladen sind alle jungen Männer
  ab 16 Jahren

 Anmeldung bei Direktor Pfr. Regamy Thillainathan
  E-Mail: berufen@erzbistum-koeln.de
  oder: www.berufen.de
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infos zum 
 informations- und
Besinnungswochenende



Dann kommt hier
 das Wichtigste!

Zeit für ein persönliches
 gespräch

gott spielt eine wichtige Rolle in Deinem Leben. Du denkst viel über Deine Beziehung 
zu ihm nach – und fragst Dich, welchen Weg er für Dich vorgesehen hat. 
Und immer öfter denkst Du, dass es vielleicht der Priesterberuf sein könnte, 
der für Dich der Richtige ist.

Aber was genau sind überhaupt die Aufgaben eines Priesters?
 Wie lebt er, wie sieht sein Alltag aus?

Und wahrscheinlich fragst Du Dich auch manchmal, ob Du die Herausforderung 
Priestersein überhaupt bewältigen könntest.

Anmeldung
 zum informations- und
Besinnungswochenende

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Informations- 
wochenende im Collegium Albertinum an:

Bitte fülle die Anmeldung 
in Druckbuchstaben aus und 

lass sie uns postalisch 
oder per Mail zukommen: 

berufen@erzbistum-koeln.de

Gerne kannst Du Dich 
auch online anmelden auf 

www.berufen.de

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Handynummer

Ort, Datum, Unterschrift

Die Antworten auf all Deine fragen finden wir am besten in einem persönlichen 
Gespräch. Und genau dazu möchten wir Dich einladen: An einem gemeinsamen 
Wochenende im Collegium Albertinum haben wir viel Zeit, über das Priester- 
dasein und all Deine Fragen zu sprechen.

Du wirst Studierende treffen, Dich mit Priestern unterhalten, mit Gleichgesinnten 
diskutieren, Gottesdienste feiern – und sicher Antworten für Deinen 
Weg finden und einen wichtigen Schritt bei Deiner Entscheidung machen. 

Melde Dich einfach bei uns – wir freuen uns darauf, 
Dich persönlich kennenzulernen.


