
 

 

Sie haben Interesse, 

„statt einsam gemeinsam“ Ihren Weg zu gehen, 

Schönstatt als Weg kennen zu lernen – 

für sich als Mutter und Familienfrau? 

 

Herzlich willkommen bei uns: 

Schönstattbewegung Frauen und Mütter 
 

Kontaktadressen: 

 
Schw. M. Anika Lämmle 

Liebfrauenhöhe 5 

72108 Rottenburg-Ergenzingen 

07457/6973852 

lh.frauen-und-muetter@schoenstatt.de 
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Hildegard Bürkle 

Hoher Rain 63 

72202 Nagold-Gündringen 

07459/1540 

hildegard.buerkle@web.de 
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Schön – 

statt einsam gemeinsam – Schönstatt 
 

Was wir als Frauen und Mütter an unseren Treffs schätzen: 

 

• Alltag teilen 

• Auftanken  

• Ein gemeinsames Ziel haben 

• Gemeinschaft erfahren 

• Gemeinsam sich engagieren 

• Getragen und begleitet sein 

• Gleichgesinnte kennen 

• Glauben teilen und miteinander vertiefen 

• Ideen entwickeln und umsetzen 
 

 
 

• Lebenshilfe austauschen  

• Maria als Wegbegleiterin entdecken und einbeziehen 

• Miteinander singen und musizieren  

• Mit- und aneinander wachsen 

• Persönlichkeit entfalten 

• Schönstatt kennen lernen 

• Sich gemeinsam „die Insel im Alltag“ gönnen 

• Sinn erfahren 

• Verständnis füreinander entwickeln 

• Voneinander lernen 

• Wertschätzung erfahren und schenken 

• Zeit füreinander reservieren 

• Zeit für regelmäßige Treffs planen 

• und … und … und …  
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