
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir, der neue Vorstand des Vereins Unergründlich e.V., der in Kooperation mit den 
„Lichtblicken der Seele“ und anderen SeelsorgerInnen steht, wenden uns heute an Euch. 
 
Eine gute Nachricht, mit der wir das neue Jahr beginnen: „Unergründlich e.V. – ein Grund für 
Seelsorge“ ist im Kölner Vereins-Amtsregister eingetragen und als gemeinnützig „zur 
Förderung der Religion“ anerkannt.  
 
 
Aus der Satzung die wichtigsten Ziele: 
„§ 2  
2. Zweck des Vereins ist die seelsorgliche, theologische und sinnstiftende Begleitung von 
Menschen, die ihre diesbezüglichen …Bedürfnisse in den etablierten Religions-
gemeinschaften nicht wiederfinden oder dieses zusätzliche Angebot nutzen wollen… 
 
3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
 
- Persönliche Hilfe und Seelsorge. Hierzu gehören beispielsweise Seelsorgegespräche als 
Hilfestellung in persönlichen Notlagen, zur Wiederherstellung des Selbstwertgefühls, zur 
Sinnstiftung, zur Persönlichkeitsfindung und zur spirituellen Begleitung. 
 
- Gemeinsame Gottesdienste, Meditationen und Veranstaltungen. …Es soll der je eigene Weg 
eines Menschen mit Gott in der Gemeinschaft unterstützt werden. Durch das Erzählen dieser 
individuellen Wege wird die Offenheit der Gemeinschaft gefördert, um die unendlichen 
Geheimnisse Gottes zu ergründen. 
 
- Rituale an Lebenswenden. Persönliche Ereignisse werden durch die Feier von Ritualen 
begleitet.“ 
 
 
Bei uns entsteht eine Aufbruchsstimmung mit vielfältigen Ideen, die wir miteinander 
weiterentwickeln wollen.  
Menschen, die Seelsorge benötigen und mittellos sind, können durch Spenden finanziell 
unterstützt werden. Ebenso können Engagement und Projekte im Sinne der Ziele von 
Unergründlich e.V. gezielt gefördert werden. 
 
Wir bitten Euch um Eure finanzielle Unterstützung! Und erzählt von Unergründlich e.V. 
weiter, damit unsere Ziele möglichst umfassend gefördert werden! 
 
Es ist auch möglich, durch eine regelmäßige Spende, z.B. jährlich oder monatlich, Pate oder 
Patin eines Menschen zu werden, der die Hilfe des Vereins in Anspruch nehmen muss, und 
ihn so auf seinem oder ihrem unergründlichen Weg zu unterstützen. 
 
Wir wurden auch bereits von Menschen angesprochen, die aus der Kirche als Körperschaft 
des Öffentlichen Rechts ausgetreten sind, sich aber nicht von ihrem Glauben entfernt haben, 
und die statt ihrer Kirchensteuer einen Seelsorgecent für konkrete seelsorgliche Begleitung 
spenden möchten. 
 
All das ist möglich und hilft den Anliegen von Unergründlich e.V.! 



 2 

Ihr könnt auch einen speziellen Zweck der Spende angeben. Wenn Ihr eine Spendenquittung 
benötigt, notiert bitte auch Eure Anschrift in der Überweisung. 
 
Bankverbindung: Kölner Bank e.G., BLZ 371 600 87, Konto 763 218 4 004 
 
Danke für Euer Engagement! 
 
Die neue Webseite Unergründlich e.V. ist im Aufbau. Wir werden Euch informieren, sobald 
sie steht. 
Wir freuen uns mit Euch auf alles, was in diesem Jahr auf uns wartet, auf alle Aufbrüche und 
Wege. Am Ende werden sie gelebt, aber doch unergründlich sein. 
 
In den nächsten Tagen erreicht Euch auch wieder ein Newsletter der „Lichtblicke der Seele.“! 
 
 
Herzlich 
 
 
Katrin Sattler      Katja Duregger      BeateThiedecke 


