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An alle, die sich mit dem Kloster Vinnenberg 

verbunden fühlen und sich schon auf die  

Mitfeier unseres zehnjährigen Jubiläums  

gefreut haben! 

 
 

  
 

06.05.2020 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Klosters! 
 
Seit langer Zeit freuen wir uns auf das Fest des zehnjährigen Bestehens unseres Klosters 
Vinnenberg seit der Wiedergründung; dürfen wir doch am 4. & 5. Juli 2020 dankbar auf zehn 
erfolgreiche Jahre zurückblicken und feststellen: alle Mühen haben sich gelohnt! 
 
Wir haben bei uns im Hause in einer kleinen Gruppe mit viel Vorfreude das Jubiläum geplant, 
organisiert und unseres Erachtens ein sehr schönes und interessantes Programm für die 
Feierlichkeiten erarbeitet. Die konkrete Einladung liegt bereits seit geraumer Zeit vor und hätte 
längst gedruckt sein können. Nun aber haben wir entschieden, das Jubiläum um ein Jahr zu 
verschieben, zu unsicher sind die augenblicklichen Zeiten bedingt durch Covid 19. 
 
In den vergangenen Wochen haben sich die MinisterpräsidentInnen und unsere 
Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf verständigt, die Kontaktsperre mindestens bis Anfang 
Mai aufrechtzuerhalten und Großveranstaltungen bis Ende August zu verbieten. Wie hoch die 
Personengrenze bei Großveranstaltungen sein soll, ist noch nicht bekannt. Wir vermuten für 
den Höhepunkt des Jubiläumswochendes ca. 300 TeilnehmerInnen, von denen mindestens 
35% allein aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören würden. Eine Einschränkung für die 
Gestaltung unseres Festes ist auf jeden Fall zu erwarten. 
 
Wir möchten daher in dieser Krise für alle Beteiligten die Verantwortung übernehmen und kein 
unnötiges Wagnis eingehen. Daher bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir die 
Jubiläumsfeierlichkeiten lieber im nächsten Jahr unbeschwert mit großer Dankbarkeit und 
Freude nachholen wollen.  
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche uns allen Vorfreude auf ein gelingendes 
Jubiläumsfest im nächsten Jahr. Über das neue Datum werden wir Sie frühzeitig informieren. 
 
Mit herzlichen Grüßen und reichen Segenswünschen 
 
 
 
Dr. Carl Möller 
Leitung Kloster Vinnenberg 
Rektor der Kloster- und Wallfahrtskirche 

 

Bankverbindung: DKM Darlehnskasse Münster eG  IBAN DE23 4006 0265 0018 5551 01  BIC GENODEM1DKM   


