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Das Leben der Menschen im ländlichen 
Raum ist seit Jahren von einem tiefgrei-
fenden Wandel gekennzeichnet. Der 
Strukturwandel in der Landwirtschaft 
hat tiefe Spuren hinterlassen und ist 
noch nicht zu Ende. Der demografische 
Wandel, Landflucht in verschiedenen 
Regionen, Verlust an Orientierung, 
Mangel an Einkommen, Suche nach 
neuen Wegen in der Landpastoral und 
nicht zuletzt die Herausforderungen ei-
ner sich verändernden Umwelt durch 
Digitalisierung, Energiekrise und Kli-
mawandel verunsichern die Menschen. 
Zuletzt hat die Corona-Pandemie das 
öffentliche Leben gelähmt und zu 
schwerwiegenden Einschränkungen für 

die ganze Bevölkerung geführt. Ein En-
de ist noch nicht in Sicht.
Die Krise hat gezeigt, wie abhängig und 
verletzlich die Menschheit ist. Trotz al-
ler wissenschaftlichen und medizini-
schen Fortschritte haben wir unser Le-
ben nicht in der Hand. Sie hat allerdings 
auch deutlich gemacht, wie schnell wir 
bereit sind, als Gesellschaft solidarisch 
zusammenzuhalten. Das gibt Hoff-
nung, dass die Welt nach Corona eine 
bessere sein wird: eine Welt mit mehr 
Achtsamkeit, mehr Miteinander und 
Solidarität und der Bereitschaft, über 
Veränderungen in unserem Leben und 
Arbeiten, beim Konsumieren und Pro-
duzieren nachzudenken.

Mit der Gründung der Stiftung „Aktiv 
für das Land“ am 22. Juli 2010 – gibt es 
für die Anliegen der Menschen im 
Ländlichen Raum eine Möglichkeit der 
Unterstützung. In den Zielen der Sat-
zung heißt es: 
·  notwendige Veränderungen in der 
Seelsorge im ländlichen Raum finanzi-
ell und ideell zu unterstützen, seel-
sorgliche Netzwerke und Aktionen 
anzuregen, 

·  die Bereitschaft zu wecken, ehrenamt-
liche Aufgaben in Kirche, Familie, Be-
rufsstand und Kommune zu überneh-
men und im christlichen Geist zu le-
ben,

·  finanzielle Überbrückungshilfen bei 

10 Jahre Stiftung  
„Aktiv für das Land“

 106/200905/2020  1



06/20092 05/2020

Trier

Die Katholische Landvolkbewegung 
Trier e. V. trauert um ein langjähriges 
Vorstandsmitglied und eine treue 
Wegbegleiterin.

Ingrid Gayl war von 2010 bis 2018 
Mitglied im Vorstand der KLB im 
Bistum Trier. In dieser Funktion ver-
trat sie über mehrere Jahre die KLB 
im Katholikenrat der Diözese Trier 
und arbeitete im Sachausschuss Länd-
licher Raum mit. Seit 1914 organisier-
te sie jährlich die Krautwischwande-
rung in Nickenich mit anschließender 
Segnung der Kräuter in der Krypta 
im Kloster Maria Laach. Ihre vielfäl-
tigen Kenntnisse und Erfahrungen als 
Landwirtin, als Meisterin der ländli-
chen Hauswirtschaft und in verschie-
denen anderen ehrenamtlichen Auf-
gaben brachte sie in die Arbeit der 
KLB ein, sowohl auf Diözesan- als 
auch auf Bundesebene im Arbeits-
kreis Familie und Gesellschaft. Auch 

nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Vorstand begleitet sie weiterhin die 
Arbeit der KLB Trier e. V. Wir verlie-
ren in ihr ein hoch motiviertes, enga-
giertes und herzliches Mitglied. 
Die Nachricht von ihrem tragischen 
Verkehrsunfall hat uns fassungslos 
und traurig gemacht. In dieser Trauer 
sagen wir ihrem Partner und ihren 
Kindern mit Familie unsere herzliche 
Anteilnahme. Wir sind getröstet im 
Glauben an die Auferstehung und 
sind dankbar für ein Stück gemeinsa-
men Lebensweges. Was bleibt ist die 
Erinnerung an sie, die wir im Herzen 
tragen.
Für den Vorstand der  
KLB Trier e. V. 
Hildegard Frey

Nachruf für Ingrid Gayl
*19.03.1941 + 02.08.2020

Härtefällen in landwirtschaftlichen Fa-
milien zu leisten.

Die Stiftung „Aktiv für das Land“ steht 
in der Tradition der ehemaligen Katho-
lischen Landvolkshochschule St Tho-
mas in Kyllburg. Das Kuratorium sucht 
in Zusammenarbeit mit der Katholi-
schen Landvolkbewegung Wege aufzu-
zeigen, um die Zukunft des ländlichen 
Raumes im Sinne der katholischen So-
ziallehre zu gestalten, die Bereitschaft 
zur aktiven Mitarbeit zu wecken, den 
Menschen Orientierung zu geben auf 
der Suche nach Sinn und lebendigem 
Glauben sowie Gelegenheit zu geben 
zum Austausch und zur Begegnung. 
Sie können diese Arbeit unterstützen 
indem Sie spenden oder zur Stifterin 
bzw. Stifter werden. Finanzielle Zu-
wendungen in Form von Spenden wer-
den zeitnah für den Stiftungszweck ver-
wendet, Zustiftungen erhöhen das Stif-

tungskapital und bleiben dauerhaft er-
halten. Die Erträge werden gemäß dem 
Stiftungszweck verwendet und sichern 
somit nachhaltig die Ziele der Satzung.
Sowohl Spenden/ Zuwendungen als 
auch Zustiftungen an „Aktiv für das 
Land“ können Sie als Sonderabgabe bei 
Ihrer Steuererklärung steuermindernd 
ansetzen.
Organ der Stiftung ist das Kuratorium. 
Es setzt sich aus 5 Personen zusammen:
·  Moritz Petry, Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Südeifel

·  Simone Thiel, AB 1.5.4 Gesellschaft 
und Politik im BGV

·  Manfred Zelter, Landwirtschaftsmeis-
ter, Vorsitzender des BuWV Bernkas-
tel-Wittlich

·  Niko Billen, Landwirtschaftsmeister, 
Kaschenbach

·  Hildegard Frey, Diözesanvorsitzende 
der KLB Trier e. V.

Am Freitag, den 25. 09.2020 um 17.00 
Uhr werden sich die Mitglieder des Ku-
ratoriums der Stiftung „Aktiv für das 
Land“ und der Vorstand der KLB Trier 
e. V. zu einer gemeinsamen Sitzung tref-
fen und sich über mögliche Aktionen, 
Diskussionsforen und Bildungsmaß-
nahmen austauschen.

Weitere informationen  
erhalten Sie:
Stiftung „Aktiv für das Land“
Stiftungszentrum, Kochstr. 2,  
54290 Trier
Telefon: 06 51 / 14 51 95 -70
stiftungszentrum@bistum-trier.de
www.stiftungszentrum–trier.de
Bankverbindung: Pax Bank Trier
IBAN DE03 3706 0193 3018 0080 16
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Die Katholische Landvolkbe-
wegung Trier e.V. lädt ein:

·  Pilgerreise nach Flüeli zu Bruder 
Klaus und Dorothee, vom 06. bis 
11. 09.2020, wurde aufgrund der be-
stehenden Beschränkungen und der 
unsicheren Entwicklung der Pandemie 
abgesagt und wird 2021 nachge-
holt: Neuer Termin: 22.–27.08.2021

·  Mitgliederversammlung KLB Trier 
e. V. 25.09.2020, um 18.00 Uhr, St. 
Markus-Haus, Wittlich, Karrstr. 14

·  Ausstellung: „Nikolaus von Flüe – 

was er uns heute zu sagen hat“. 
Die von der Regensburger KLB erstellte 
Ausstellung zum Jubiläumsjahr 2017 
kann vom 26. 09. bis zum 11.10.2020 
in der Pfarrkirche St. Markus in Witt-
lich in der Zeit zwischen 9.30 – 17.00 
besichtigt werden. Die Ausstellung en-
det am 11.10 2020 mit einer Frieden-
sandacht um 18.00 Uhr in der Pfarrkir-
che. Termine mit Führung sind zu fol-
genden Zeiten (bitte Anmeldung an 
Geschäftsstelle): 
Samstag, 03.10.2020 um 11.00 Uhr 
Sonntag, 04. 10 2020 um 17.00 Uhr 
mit Abendlob 
Freitag, 09.10 2020 um 18.00 Uhr mit 
Abendlob

·  Bruder-Klaus-Wallfahrt, 27.09.2020 
in Wadern; Treffpunkt Schlosskapelle 
Dagstuhl um 14.30 Uhr für die Fußpil-
ger, 17.00 Uhr Eucharistiefeier bei der 
Bruder-Klaus Kapelle im Hochwald 
zwischen den Ortschaften Gehweiler 
und Löstertal 
Mitfahrgelegenheit kann in der Ge-
schäftsstelle erfragt werden

·  Oasen Tag: „Gott im Alltag begeg-
nen“, 14.10.2020, Josefstift Trier, 9.00 
– 17.00 Uhr, Referentin: Schwester 
Maria Ernst, CSsJ

·  Männerwochenende: „Das Vater 
unser, 2. Teil“, Exerzitienhaus St. Tho-
mas, vom 11. bis 13. Dez. 2020, Refe-
rent: Diakon Willi Kunzen

Mitgliederver-
sammlung der 
KLB Trier e. V.
Nach der Vereinsgründung am 10. Feb. 
2019 findet am Freitag, 25.Sept. 2020 
unsere erste Mitgliederversammlung 
statt, zu der alle Mitglieder ganz herz-
lich eingeladen sind. Wir treffen uns 
um 18.00 Uhr im St. Markus- Haus, 
Karrstr. 23 in Wittlich im großen Saal. 
Aufgrund der vorgeschriebenen Be-
stimmungen ist eine Anmeldung bis 
zum 18. Sept. 2020 erforderlich. 
Nach den allgemeinen Regularien Fi-
nanz- u. Tätigkeitsbericht 2019, Entla-
stung des Vorstands, Haushaltsplan 
2021 und Wahl der Kassenprüfer er-
folgt ein Bericht zur bisherigen Ent-
wicklung und Neuausrichtung der KLB 
seit der Gründung und zu den Planun-
gen im Herbst und in 2021. Den Fi-
nanzbericht erhalten die Mitglieder mit 
der Einladung zugesandt.
Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung wird gegenüber in der Pfarr-
kirche die Bruder-Klaus- Ausstellung er-
öffnet.

Ausstellung: „Nikolaus von Flüe“ – 
Was er uns heute zu sagen hat!
Mit einem Impuls wird Dechant Klaus 
Bender, geistlicher Beirat der KLB Trier 
e. V. am 25. Sept. 2020 um 19.30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Markus in Wittlich 
die Ausstellung eröffnen
Inhaltlich beruht die Ausstellung auf 
drei Säulen:
·  Ausstieg – Hören nach innen auf den 

Anruf Gottes; Abschied vom bisheri-
gen Leben

·  Partnerschaft – Das Ringen um die 
Familie; im Mittelpunkt seine Ehefrau 
Dorothee Wyss

·  Frieden – Ankommen in der Stille, 
Gott ist der Friede

Die Ausstellung will den Bogen schla-
gen vom Bauern, Familienvater und Po-
litiker im 15. Jahrhundert zu all denen, 

die heute ein sinnerfülltes Leben su-
chen. Neben einer Hörstation und ei-
nem Film gibt es die Nachbildung einer 
begehbaren Klause. Auf Stelltafeln fin-
den Sie Zitate von Bruder Klaus, von 
Zeitgenossen und von Menschen unse-
rer Tage.
Spüren Sie nach, was die beiden uns zu 
sagen haben. Können sie Orientierung 
geben bei den Lebensfragen der heuti-
gen Menschen, die in einer schnelllebi-
gen Zeit vor immer neuen Herausforde-
rungen stehen und sich in Familie, Beruf 
und Gesellschaft bewähren müssen?
Die Ausstellung kann zu den Öffnungs-
zeiten der Kirche besucht werden. Sie 
endet mit einer Friedensandacht am 
11. Okt. 2020 um 18.00 Uhr.
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Die KLB Trier e. V. wird im Zeitraum 
2021/2022 verschiedene Themen-
schwerpunkte in ihrem Jahrespro-
gramm aufgreifen und mit den 
Menschen im ländlichen raum kri-
tisch beleuchten und diskutieren.

Anlass dazu sind die aktuellen Heraus-
forderungen:
·  Die Corona-Pandemie, 
·  Der Klimawandel mit den Folgen für 
unsere Umwelt

·  Die Suche nach neuen Wegen für die 
Kirche im ländlichen Raum.

Die Corona-Pandemie 
hat  Grenzen aufgezeigt  und die 
Menschheit aus dem Schlaf der Sicher-
heit gerissen. Ein nicht sichtbarer Virus 
hat das öffentliche Leben lahmgelegt. 
Stillstand überall. Schulen, Geschäfte 
und Fabriken wurden geschlossen, 
wirtschaftliche Existenzen sind be-
droht, selbst das gewohnte Glaubensle-
ben kam zu erliegen. Erstmalig in der 
Glaubensgeschichte – die schon viele 
Höhen und Tiefen erlebt hat – keine 
Kar- und Osterliturgie, keine Gottes-
dienste. Das Virus bestimmt unseren 
Alltag. Noch immer und wir wissen 
nicht, wie lange noch. 
Was hat diese Krise mit uns gemacht? 
Wie wird die Welt nach „Corona“ aus-
sehen? Werden wir unser Leben, unsere 
Gewohnheiten und unser Handeln 
überdenken und nachhaltig ändern? Ein 
neues Gemeinschaftsgefühl ist entstan-
den. Viele Menschen sind trotz „Ab-
stand“ einander näher gekommen, sind 
respektvoller mit einander umgegangen. 
Lässt das auf eine bessere Zukunft hof-
fen?

Wir haben gerade den zweit-
wärmsten Winter seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen 
erlebt 
und erleben nun das dritte sehr trocke-
ne Jahr mit viel zu geringen Nieder-
schlägen. Der Klimawandel ist allgegen-
wärtig. Die Folgen sind enorm, wenn 
nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. 
Noch ist es nicht zu spät. Aber es bleibt 
nicht mehr viel Zeit zum Handeln. „Wir 
sind die erste Generation, die die Fol-
gen des Klimawandels spürt und die 
letzte, die etwas dagegen tun kann“. Ba-
rack Obama, Apell beim UN Gipfel
Die Landwirtschaft ist von diesen Kli-
maveränderungen betroffen: Sie ist Mit-
verursacherin und Leidtragende. Wie 
kann und muss sie sich lokal und global 
weiterentwickeln, damit sie zukunftsfä-
hig bleibt? Die Landwirtschaft ist auch 
Teil der Lösung. Mit welchen Maßnah-
men kann sie zur Milderung des Klima-
wandels beitragen? Es gibt keine einfa-
chen Rezepte. Die Landwirtschaft wird 
beim Klimawandel eine aktive Rolle 
spielen. 
Auch die Verbraucher sind gefordert. 
Ohne Veränderungen des Verbrauchers 
– ihren Lebensstil, ihr Einkaufsverhal-
ten, ihr Umgang mit der Mobilität und 
beim Energieverbrauch zu hinterfragen 
– geht es nicht.
Wir sitzen alle in einem Boot. Wir ha-
ben nur die eine Erde mit begrenzten 
Ressourcen und eine begrenzte Zeit zur 
Verfügung. 

ein weiterer Themenschwer-
punkt ist die Suche nach neu-
en Wegen für einen lebendi-
gen Glauben. 
Wie geht es weiter und wohin führt der 
Weg der Kirche im ländlichen Raum? 
Die Umsetzung der Synode in der ge-
planten Form ist von Rom gestoppt. 
Viele haben Hoffnung in die neuen 
Strukturen gesetzt und sind jetzt verun-
sichert. In der Ausnahmesituation wäh-
rend der Corona-Krise haben viele – 
trotz kreativer Angebote – Eucharis-
tiefeiern und die Kirche vermisst. 
Was brauchen die Menschen, was er-
hoffen sie sich? Wie kann der Kern un-
seres christlichen Glaubenslebens neu 
sichtbar gemacht werden? Wie können 
wir als getaufte und gefirmte Christen 
Kirche verantwortlich mitgestalten?
Alle diese Fragen suchen nach einer 
Antwort. 

Bereits im Herbst wollen wir 
Veranstaltungen anbieten mit 
den Themenschwerpunkten:
·  „Corona – Was kommt danach?“
·  „Zukunft der Kirche im ländlichen 
raum! Wie geht es weiter?“

Gemeinsam mit den Menschen im länd-
lichen Raum wollen wir ins Gespräch 
kommen, sie nach ihren Erfahrungen 
und Erwartungen fragen, hören, was sie 
denken und wünschen; wir wollen die 
jeweilige Situation anschauen, uns in-
formieren und mit Fachleuten diskutie-
ren; wir wollen nach tragbaren Lösun-
gen suchen und überlegen, welchen Bei-
trag wir selbst für einen neuen Weg und 
für eine bessere Zukunft leisten können.

Neue Wege gehen –
für die Schöpfung –  
für eine lebenswerte Zukunft im ländlichen Raum


