
Begegnungswochenende 

des Dekanats NRW 

17. bis 19. September 2021 

Online über Moodle 

(https://ak-dekanat-nrw.moodlecloud.com) 

Anmeldung  

zum Begegnungs-Wochenende 

des Dekanats NRW 

vom 17. bis 19. September 2021 

Eine Anmeldung ist schon jetzt möglich. 

Zwei Schritte sind dazu nötig: 

Schritt 1: E-Mail schreiben 

Schreibe eine E-Mail mit Vornamen, Nach-

namen und Gemeinde an: 

christian.ruetten@alt-katholisch.de  

Wenige Tage später bekommst du eine E-

Mail von Christian Rütten (über Moodle De-

kanat NRW) über noreplay@ak-dekanat-

nrw.moodlecloud.com mit dem Betreff „Alt-

Katholisches Dekanat NRW: Neuer Nutzer-

zugang“.  

Diese E-Mail enthält den Link auf die Moodle

-Plattform des Dekanats NRW. Außerdem 

findest du in der E-Mail deinen Anmeldena-

men und dein Kennwort für die Anmeldung 

auf dieser Plattform. 

Schritt 2: Auf Moodle anmelden 

Melde dich über den Link auf dieser Platt-

form an. Auf der Plattform kannst du den 

Kursraum „Begegnungswochenende 2021“ 

sehen und betreten, sofern du bereits eine 

Mail mit dem Betreff „Willkommen zu Begeg-

nungswochenende 2021“ erhalten hast. Falls 

nicht erfolgt die Einschreibung in den Kurs  

evtl. erst wenige Tage später, spätestens 

aber am 13.09.2021.  

Moodle-App für Smartphones 

Dank der Moodle-App kannst du von jedem 

Ort am Begegnungswochenende via Smart-

phone teilnehmen. 

Lade dir einfach die Moodle-App auf dein 

Smartphone. Suche den Kursraum „Alt-

Katholisches Dekanat NRW“ und melde dich 

dort mit deinem Anmeldenamen und Kenn-

wort an. Danach stehen dir alle Angebote 

auch auf dem Smartphone zur Verfügung. 

Die Teilnahme am Wochenende sowie dein 

Account bei Moodle sind für dich kostenlos.  

Anmeldeschluss: 

Du solltest dich bis spätestens zum 

12.09.2021 anmelden.  



Angebot für Jugendliche 

Am Samstag bietet der baj für alle, die älter 

als 13 Jahre sind, einen Online-Escape-Room 

an. Für ca. 90-120 Minuten werden wir ge-

meinsam über Zoom versuchen, einen Fall zu 

lösen. 

Wenn Ihr auch mit ermitteln wollt, schreibt ei-

ne E-Mail an julian.oepen@web.de, damit wir 

wissen, mit wie vielen wir rechnen dürfen. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer baj-Team 

Freitag, 17. September 

Einstimmung (um 19:00 Uhr), 

Abendgebet mit Liedern aus Taizé 

Samstag, 18. September 

Morgenlob, Frühstück, 

Workshops, Mittagessen,  

Workshops, Abendgebet 

gemütlicher Tagesausklang 

Das Workshop-Angebot reicht dabei 

von Bewegung bis Bibel, 

von Erleben bis Erkennen, 

von Kunst bis Kirche, 

von Wandern bis Wahrnehmen. 

Sonntag, 19. September 

Morgenlob, Reflexion,  

Eucharistiefeier in den Gemeinden 

Wir laden herzlich ein zum 

Begegnungs-Wochenende 

In diesem Jahr ist Begegnung auch auf unse-

rem Begegnungswochenende des Dekanates 

NRW anders, als wir es kannten. Aber...es ist 

auch gewohnt, weil die digitale Welt immer 

mehr Raum in unserem Leben eingenommen 

hat. 

Wir versuchen die direkte Begegnung mit der 

digitalen Welt zu verknüpfen und werden in 

2021 auf eine zentrale Präsenzveranstaltung 

verzichten. 

Und dennoch 

wir sehen uns 

... digital 

… innerhalb unserer Familien 

… in kleinen Gruppen zuhause  

… in der Gemeinde 

wir beschäftigen uns mit einem Thema 

während des Wochenendes und  

darüber hinaus in den Gemeinden 

wir sind verbunden im Gebet  

wir sind geeint in der Hoffnung 

wir sind getragen von Gott 

Mit euch begibt sich das Vorbereitungsteam 

auf eine spannende und vermutlich lohnens-

werte Reise in die digitale Welt. Wer weiß, 

was wir davon in der Zukunft noch weiterge-

hend nutzen können.  

In jedem Fall, es gibt viel zu erleben. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer Vorbereitungs-Team 

Wie also soll diese besondere Zeit im Dekanat 

NRW aussehen? 

Unser diesjähriges Thema wird mit Hilfe von 

Impulsen und Zeichen im Vorfeld zum Wo-

chenende in die Gemeinden gesandt. Dort ha-

ben alle die Möglichkeit sich inhaltlich ausei-

nanderzusetzen und das Thema für die Ge-

meinschaft in der Gemeinde zu nutzen. 

Am Samstag werden unterschiedliche Work-

shops angeboten, die zeitgleich besucht wer-

den. 

Daneben werden Impulse und Ideen zeitlich 

unabhängig zu erreichen sein, die einzeln o-

der in kleiner Gemeinschaft nutzbar sind. 

Auch Familien und Jugendliche werden ange-

sprochen. 


