Infobrief Vltreia e.V.
Vorstand Vltreia

Corona-Aktuelle Lage-La Faba
Liebe Mitglieder,
mittlerweile haben sich die
meisten von uns mit einem Leben mit Corona abgefunden. Einige betrachten die getroffenen
Maßnahmen
als
tiefgreifende
Einschnitte
in
ihnen zustehende Grundrechte, andere wiederum leben
ihr Leben zufrieden auch mit
den erforderlichen Einschränkungen. Wie dem auch sei - Fakt
ist - die Corona-Pandemie hat
und wird unser Leben noch längerfristig beeinflussen.
So wirkt sie sich erheblich auf
unseren Herbergsbetrieb in La
Faba aus. Ebenso bestimmt sie
tiefgreifend das Leben der dortigen Dorfbewohner. Telefonate
und Mails mit Raquel und ihrem
Sohn Jesús (Susin) Frey haben
mir dies bestätigt. Ich habe sie

laufend über die für uns entstandenen Probleme und Entscheidungen des Vorstandes
informiert. Sie berichteten ihrerseits, dass im Dorf und in der
Herberge alles in Ordnung sei.
Mit dieser zweiten Ausgabe unseres Info-Briefs wollen wir Euch
über unsere zwischenzeitlichen
Aktivitäten und insbesondere
über weitreichende Entscheidungen des Vorstandes umfassend informieren. Wir waren und
sind uns dabei stets unserer besonderen Verantwortung in Anbetracht
der
weltweiten
Gesundheitskrise bewusst. Keine
Entscheidung ist uns leicht gefallen. Ich möchte an dieser
Stelle den einzelnen Artikel nicht
vorweggreifen. Lest die nachfolgenden Beiträge und macht
Euch selbst ein Bild. Gerne stehe
ich für Rückfragen zur Verfügung.
Roland Kuret
Vorsitzender

Finanzielle Lage
Für 2020 wurde im März dieses
Jahres vom Vorstand noch eine
„schwarze
Null“
budgetiert.
D.h. trotz rückläufiger Einnahmen infolge abnehmender Pilgerzahlen die Ausgaben nur
noch auf das absolut Notwendige zu beschränken. Corona-bedingt sieht es nun leider ganz
anders aus: Mitte Juli ist für das
laufende Jahr ein
Minusbetrag
von
4.204 € aufgelaufen. Die Mitgliedsbeiträge waren bis
dato die einzigen
verlässlichen
Einnahmen.
Spenden

von Vorstandsmitgliedern für
Materialien, die für anstehende
dringende Reparaturen an der
Herberge benötigt werden, für
ein professionelles Reinigungsgerät, sowie für neue Außenmöbel,
konnten
den
Abwärtstrend ein wenig mildern. An dieser Stelle sei auch
die Spende eines Vereinsmitglieds zur Unterstützung von La Faba
dankend erwähnt!
Unsere
Fixkosten
laufen natürlich weiter: diverse Gebühren, Versicherungen,
Abschlagszahlungen
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für Energie etc. werden monatlich abgebucht. Hausmeisterkosten für 3 Monate, die
Herbergs-Grundreinigung
im
Februar und die Kosten für die
Mitgliederversammlung
und
das Hospitalero-Treffen mussten ebenfalls gestemmt werden.
Da unsere Herberge aufgrund
der Corona Beschränkungen
auch für den Rest des Jahres
geschlossen bleiben muss, ist
davon auszugehen, dass sich
unsere finanzielle Situation in
den nächsten Monaten noch
mehr verschlechtert.
Es sollte unser aller Anliegen sein, Vltreia aus dieser

Durststrecke zu helfen.
Wer mit einer Spende zum Erhalt von Vltreia und La Faba
beitragen möchte, kann das
über
diese
Bankverbindung
tun:

Es sollte
unser aller
Anliegen
sein, Vltreia
aus dieser
Durststrecke
zu helfen.

VLTREIA e.V.
BW Bank Stuttgart
Kto.Nr. 113 7800
IBAN
DE36600501010001137800
(bis zu einem Betrag von €
200,-- genügt der GirokontoAuszug als Spendenquittung
zur Vorlage beim Finanzamt)
Rita van Drunen

Vorstandssitzung
Der Vorstand traf sich vom 26.28.06.2020 zu seiner zweiten
Sitzung im Christlichen Tagungszentrum Schönblick in
Schwäbisch Gmünd. Seit unserer ersten Zusammenkunft
am 01. März hatten wir infolge der Corona-Pandemie keine
Gelegenheit,
uns
persönlich zu treffen. Alle
acht Mitglieder waren erschienen, um die 18 Punkte
der umfangreichen Tagesordnung zu bearbeiten. Die
wichtigsten
Informationen
und Entscheidungen nachfolgend im Überblick:
Als ein Hauptthema hatte sich
der Punkt „Öffnung der Herberge La Faba in 2020“ als vordringlich
gezeigt.
Nach
eingehender Abwägung des
Für und Wider beschlossen wir
einstimmig, die
Herberge
2020 nicht zu öffnen. Ziel ist
es, die Herberge unter Berücksichtigung der dann geltenden
Auflagen am 01.04.2021 zu
öffnen. Zuvor wird jedoch eine
Neubewertung der Situation
erfolgen.
Einen breiten Raum nahm die
Einführung einer Geschäftsordnung (GO) des Vorstandes ein.
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In der GO regelt der Vorstand
grundsätzliche Handlungsweisen seiner Geschäftsführung
wie Schriftverkehr, Vorstandsfunktionen und Aufgaben, Ver-

werden. Hierzu starten wir
einen Aufruf an Euch, sich bei
Interesse zur Mitarbeit beim
Vorstand zu melden.
Unsere kostenlose Homepage

sammlungen,Kommunikationsregeln,
Bestellungen
und
Rechnungen, Inventarverzeichnisse, allgemeine Vereinsverwaltung und Geschäftsführung,
Beitragswesen,
Auslagenersatz, Aufwandspauschalen für
Hospitaleros, Reisekosten und
Vergütungen. Die GO mit
entsprechenden
Anlagen
wurde einstimmig beschlossen.
Der INFO-Brief soll zukünftig
von einem Redaktionsteam unter Federführung der Pressewartin gestaltet und erstellt

www.lafaba.de bietet uns nur
eingeschränkte
Gestaltungsmöglichkeiten.
Zwischenzeitlich
haben
wir
sie
mit
verschiedenen
Informationen
über den Verein und einem Video ein wenig aufgewertet. Eine
grundlegende
Überarbeitung
erscheint
jedoch
zwingend, wenn wir auf den
Verein aufmerksam machen
wollen. Es ist angedacht, eine
eigene
Vltreia
Homepage
www.vltreia.de mit einem ansprechenden „Gesicht“ professionell gestalten zu lassen und
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www.lafaba.de darin einzubinden oder damit zu verknüpfen.
Die finanzielle Lage des
Vereins bietet uns derzeit
keinen
Handlungsspielraum.

Wir suchen einen zweiten Kassenprüfer zur Prüfung des Geschäftsjahres
2020. Näheres
unter Punkt Kassenprüfer dieser Ausgabe.
Die nächste Mitgliederversammlung und das Hospitalero-Treffen werden an dem
Wochenende 13./14.03.2021
im Christlichen Tagungszen-

trum Schönblick in Schwäbisch
Gmünd stattfinden. Bitte Termin vormerken! Eventuelle
Übernachtungs- bzw. Verpflegungskosten müssen von den
Teilnehmern selbst übernommen werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die anstehenden Jubiläen auf das
Jahr 2022 verschoben. Siehe
auch Punkt Festausschuss dieser Ausgabe.
Wir haben ein Anforderungsprofil Hospitaleros als Voraussetzung für den Einsatz in
La Faba erarbeitet. Zudem
stellen wir dar, welche Aufgaben die Hospitaleros zu bewältigen
haben.
Diese
Informationen werden für Interessenten auf unserer Homepage veröffentlicht.
Um die Attraktivität einer Mitgliedschaft in unserem Verein

zu erhöhen, planen wir gestaffelte Beiträge für unterschiedliche
Personengruppen
anzubieten. Alternative Vorschläge werden sich in einer Beitragsordnung
niederschlagen, die der nächsten Mitgliederversammlung zur
Abstimmung vorgelegt werden
soll.
Nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen plant ein
Renovierungsteam voraussichtlich in dem Zeitfenster
15.08. bis 15.09.2020 nach
La Faba zu fahren um dort
wichtige Gespräche zu führen,
Erkundigungen bei anderen
Herbergen und Behörden einzuholen und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
durchzuführen.

Vorstellung 1. Vorsitzender
Roland Kuret, Vorsitzender
Jahrgang 1951, geboren in
Dortmund, verheiratet, zwei Kinder
und zwei Enkelkinder, heute
wohnhaft in Bad Nauheim/Hessen
Aktiver Pilger seit 2011,
Vereinsmitglied seit 2015, aktiver
Hospitalero seit 2015 in La Faba und
Pamplona, 12-jährige Erfahrung in
der Vereinsarbeit als Beisitzer bzw.
Kassenwart bei einem regionalen

Verein in der Wetterau
Hobbies: Reisen, Wandern, Schwimmen,
Tanzen und Lesen
Lieblingsgericht: vor meiner Hochzeit Himmel und Erde
Lieblingsmusik: Beatles
Lieblingszitat: Wer die Vergangenheit
nicht kennt, kann die Gegenwart nicht
verstehen und die Zukunft nicht
gestalten. (Helmut Kohl, 1995)

Versammlung + Hosp. Treffen
Aufgrund der positiven Erfahrung bei der Vorstandssitzung
wurde als Versammlungsort
das Christliche Tagungszentrum, Haus Schönblick in
Schwäbisch
Gmünd
ausgewählt und der Termin Samstag/Sonntag, 13. + 14. 03.
2021 festgelegt. Nach Abwägung verschiedener organisatorischer Faktoren wird das
Hospitalero-Treffen am Tag vor
der
Mitgliederversammlung
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stattfinden. Das HospitaleroTreffen beginnt am frühen
Samstagnachmittag.
Am
Abend gibt es dann Gelegenheit zum Austausch in gemütlicher
Runde.
Die
Mitgliederversammlung startet
am Sonntagmorgen und wird
bis gegen Mittag terminiert,
um eine zeitige Abreise für die
Weitgereisten zu ermöglichen.
Der genaue Ablauf der beiden
Veranstaltungen wird rechtzei-

tig bekanntgegeben. Parallel
zu den Hauptveranstaltungen
sind noch zwei Workshops in
der Planung. Mal sehen, ob wir
das alles unter einen Hut bringen können. Lasst Euch also
überraschen. Gegenüber den
Vorjahren hat sich eine
grundlegende
Änderung
ergeben.
Die
Übernachtungs- und Verpflegungskosten können nicht mehr
vom Verein getragen wer-
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einem Dach. In den
modern
ausgestatteten,
hellen
Räumen
lässt es sich hervorragend diskutieren, entspannt
lernen
und
austauschen.
Wer
möchte
kann
schon
einmal einen Blick auf
deren Homepage werfen.

den. Sie müssen von den
Teilnehmern
selbst
übernommen
werden.
Unter dem Motto Herz trifft
Himmel bildet das Haus
Schönblick in Schwäbisch
Gmünd das Tagungszentrum, eine Oase inmitten
hektischer Betriebsamkeit.
Es bietet zudem Übernachtungs- und Verpflegungsalternativen an. Wohnen,
Tagen und Speisen unter

www.schoenblick.de

Jubiläen / Festausschuss
Mit Blick auf die Beschränkungen der Corona-Pandemie hatte
der
Festausschuss
Alternativvorschläge für unsere Vereinsjubiläen erarbeitet
und dem Vorstand vorgestellt.
Wie im Artikel „Vorstandssitzung“ bereits mitgeteilt, sollen
unsere Jubiläen nunmehr im
Jahr 2022 zusammen oder in
zeitlicher Nähe gefeiert werden. Die getroffene Entscheidung lässt uns Zeit, auf die
Entwicklungen angemessen zu
reagieren. Die Basis für die Gestaltung unserer Jubiläen wurde vom Festausschuss bereits
umfassend erarbeitet und soll
dementsprechend ausgestaltet

und umgesetzt werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
für
die
bislang
geleistete Arbeit.
Aus persönlichen Gründen hat
Aurelia Zimmermann sich aus
der Mitarbeit im Festausschuss
zurückgezogen. Wir bedauern
dies sehr, respektieren aber ih-

re Entscheidung und bedanken
uns vielmals für ihre kompetente, kreative Unterstützung.
Aurelia wird aber weiterhin die
Camino-Kurzgeschichten
betreuen und möchte daraus
gerne mit eurer Mithilfe ein
Buch machen (siehe separaten
Beitrag).
Der
Festausschuss
möchte
konstruktiv an der Umsetzung
seiner Vorschläge weiterarbeiten und benötigt hierzu unbedingt
Verstärkung.
Zur
Erweiterung suchen wir engagierte Mitglieder. Interessierte
können sich melden unter
festausschuss@lafaba.de

Kassenprüfer
„Wir suchen eine/n Kassenprüfer/in“,.Laut unserer Satzung
werden
zwei
Kassenprüfer für zwei Jahre
von der Mitgliederversammlung gewählt. Sie prüfen unsere Vereinskasse über den
Zeitraum des zurückliegenden
Geschäftsjahres. Die amtierenden Kassenprüfer sind Antal
Bognar und Eberhard Framke.
Da Eberhard bei der zurückliegenden
Mitgliederversammlung zum Beisitzer in den
Vorstand gewählt wurde, kann
er diese Funktion nicht mehr
wahrnehmen. Antal Bognar,
ein
langjähriger
erfahrener
Kassenprüfer, steht auch weiterhin zur Verfügung. Somit
fehlt uns für die bevorstehen-
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de Kassenprüfung ein/e weitere/r
Kassenprüfer/in.
Daher
unsere Bitte an die Mitglied-

schaft, sich für diese einmalige
Aufgabe beim Vorstand zu melden. Die Kassenprüfung soll
frühzeitig vor der Mitgliederversammlung im Februar 2021
ohne Zeitdruck stattfinden.
Der Zeitbedarf für eine Kassenprüfung hält sich in Grenzen,
meist von wenigen Stunden.

Die
Kassenprüfer
handeln
stellvertretend für die Mitglieder und verschaffen sich einen
Überblick, ob die Kassenführung im betreffenden Geschäftsjahr
nach
ihrer
Einschätzung in Ordnung war.
Etwaige Beanstandungspunkte
werden von ihnen aufgezeigt.
Wir würden uns freuen, wenn
sich ein Mitglied für diese unterstützende Aufgabe für den
Verein entschließen würde. Für
Rückfragen und weitere Informationen stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung.
Ruf-Nr.: 06032 4608
Roland Kuret
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Planung Renovierungsgruppe
Im März musste der Einsatz
des Renovierungsteams vor Eröffnung der Herberge in La Faba
aufgrund
der
Corona
Pandemie abgesagt und die
Öffnung der Herberge auf unbestimmte Zeit verschoben
werden. Nach der Lockerung
der Corona-Beschränkungen in
Europa plant nunmehr eine
Gruppe aus Vorstandsmitgliedern und einem weiteren Vereinsmitglied voraussichtlich in
dem Zeitfenster 15.08. bis

15.09. nach La Faba zu fahren.
Dort wollen sie notwendige Gespräche u.a. mit der Diözese
Astorga, dem spanischen Geldinstitut Santander, Handwerkern vor Ort und nicht zuletzt
mit den Dorfbewohnern führen,
Erkundigungen bei Herbergen
und Behörden über die aktuelle Situation und über lokale
Beschränkungsvorgaben
einholen, dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
durchführen und die Herberge

auf den Winterschlaf vorbereiten. Ob eine Reise nach La Faba zum vorgesehenen Termin
möglich sein wird, muss abgewartet werden. Der geplante
Einsatz wird nur stattfinden,
wenn die spanischen Regularien eine Einreise erlauben und
dies mit einem vertretbar
geringen Gesundheitsrisiko für
alle
Beteiligten
verbunden
wäre.

Pilgerwege offen ??
Seit dem 1.7.2020 ist das Pilgerbüro und die Kathedrale in
Santiago wieder offen, das
heisst die Pilger können, meist
noch eingeschränkt, in Santiago betreut werden. Die Pilgerwege füllen sich langsam
wieder mit Leben, aber es haben noch viele Pilgerherbergen
geschlossen. Leider gibt es immer wieder neue Einschränkungen in den verschiedenen
spanischen
Bundesländern,
das sind Situationen die sich
fast täglich ändern. Informationen gibt es z. B. unter
https://www.spth.gob.es/
Die
Situation auf den verschiedenen Jakobswegen ist sehr unterschiedlich, es wird daher
empfohlen sich täglich neu zu
informieren. Es wäre sicherlich

angebracht ein bis zwei Tage
vor der Ankunft in der jeweiligen Herberge anzurufen und
sich nach dem aktuellen Stand
zu erkundigen. Die einschlägigen Camino Foren bieten auch
Informationen, zum Teil sehr

aktuell da viele vom Camino
schreiben. Auch im Internet,
unter https://www.gronze.com/
bieten sich ausführliche Beschreibungen von spanischen
Jakobswegen an. Bei der Pla-

nung sollte auch beachtet werden,
dass
die
meisten
Herbergen, wegen Corona Vorschriften nur 50 % oder weniger ihrer Kapazitäten anbieten
können. Es wird wohl auf
Grund von Hygiene Vorschriften auch mit Verzögerungen
bei der Anmeldung in den einzelnen Herbergen kommen,
unter Umständen ist es in einzelnen spanischen Bundesländern notwendig sowohl in
Gebäuden als auch im Freien
Masken zu tragen. Öffentliche
Herbergen, bei denen seither
nicht reserviert werden konnte,
wollen eine App herausbringen
über die reserviert werden
kann.

T-Shirt La Faba Logo
Wir haben ja einige verborgene
Talente in unserem Verein. Eines davon kam nun durch Zufall ans Licht! Ellen Zierott
hatte sich schon mal in der
Vergangenheit mit einem Logo
für La Faba beschäftigt. Durch
eine Grafikerin konnte dieser
Entwurf nun professionell überarbeitet werden und so kamen
wir sehr kurzfristig zu angehängtem Logo. Dank eines
Sponsors sind für den Verein
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keine Kosten angefallen,
die Rechte für das Logo
liegen beim Verein. Wir
werden gerne einige TShirts zur nächsten Mitgliederversammlung mitbringen. Wer nicht so
lange warten möchte und
Interesse an einem TShirt hat, kann sich gerne
bei Rudi Zimmermann
melden. Ganz herzlichen
Dank an Ellen für diesen
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schönen Vorschlag!
Falls es weitere Ideen bzgl. eines Logos geben sollte, dann
würden wir uns über eine Rückmeldung freuen.

Wir sind kreativ

Projekt Camino Buch
Wer schreibt mit an einem Camino-Buch? Für die Festzeitschrift haben wir Camino
Geschichten
geplant.
Aber
wenn wir genügend zusammen
bekommen, könnten wir daraus auch parallel ein Buch machen – eines, das auch auf
dem Buchmarkt verfügbar ist.
Sicher werden sich einige fragen: Es gibt doch schon viel zu
viel Literatur zu diesem Thema! Warum also noch ein weiteres Buch? Ich denke, weil es
Pilgerund
Hospitalero-Geschichten gibt, die nicht in Vergessenheit geraten sollten,
unsere Geschichten: traurige,
berührende,
nachdenkliche,
lustige, unglaubliche,…
Die meisten von uns werden
vermutlich wenig Erfahrung
mit dem Verfassen von Geschichten haben. Um das
Schreiben für ein Buch zu er-

leichtern können wir professionelle
Unterstützung
bekommen: Eine Freundin von
mir, Heike Auel, ist Schriftstellerin. Sie kann uns bei der Erstellung eines Buches helfen wenn wir das möchten. Selbstverständlich gibt sie nur Hin-

ten. Übrigens hat sie auch
schon eine Camino-Kurzgeschichte geschrieben, diese
würde sie zu unserem BuchProjekt
beisteuern.
Zudem
plant der Vorstand einen Workshop mit ihr im Rahmen der
Mitgliederversammlung anzubieten.
Es kostet sicherlich etwas
Überwindung mit dem Schreiben zu beginnen. Aber das Resultat, ein Buch, das sicher
viele von uns lesen möchten,
ist es doch wert, findet ihr
nicht? Ganz vielen Dank allen
„Autoren“ schon im Voraus.

weise und Empfehlungen, und
modifiziert nicht den OriginalText. Sie hat aber auch schon
selbständig veröffentlicht und
kann uns daher auch bei allen
Fragen rund ums Buch bera-

Bei Fragen könnt ihr mich sehr
gern ansprechen.
Aurelia Zimmermann
festausschuss@lafaba.de

Vorstand Vltreia e.V.

Inhaltliche Verantwortung:
Roland Kuret,
1. Vorsitzender
Wilhelm-Leuschner-Str. 54
61231 Bad Nauheim
Email:
1.vorsitzender@lafaba.de
Telefon: 06032 4608
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VLTREIA e.V.
gemeinnütziger Verein zur
Förderung der
mittelalterlichen Jakobswege
Seyfferstr. 66/2, 70197
Stuttgart
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Eingetragen beim Amtsgericht
Stuttgart
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Roland Kuret
1. Vorsitzender

Rudi Zimmermann
2. Vorsitzender

Doris Richter
Schriftführerin

Gerhard Zimmer
Schatzmeister

Erweiterter
Vorstand:
Rita van Drunen

Uwe Eckardt

Peter Dörr

Eberhard Framke

Vltreia e.V. Infobrief

