
Welche Voraussetzungen Sie mitbringen sollten: 
- Englischkenntnisse (entscheidend ist nicht die Menge der Voka-

beln, wichtiger ist der Mut zum Sprechen, wichtige Informationen 
werden übersetzt) 

- Bereitschaft, sich in das Leben der Community zu integrieren (dazu 
gehört z.B. gemeinsames Arbeiten und Übernachten in einfachen 
Zwei- und Mehrbettzimmern mit Bad auf dem Flur) 

 
Zur Anmeldung: 
Die Kosten für die Fahrt werden bei ca. 850 € liegen (abhängig von 
aktuellen Flugkosten und Währungsschwankungen). 
Es gibt max. 14 Plätze. Bei Interesse nehmen Sie bitte möglichst bald 
mit uns Kontakt auf. 
 
Pfarrerin Katharina Thimm, Lüdenscheid (Schulreferat) 
Tel.: 02351-665824 oder 02331-3061875 
schulref-lued@t-online.de 
 
Pfarrerin Karin Schmid, Herborn (Erwachsenenbildung) 
Tel.: 02351-9744656 oder Mobil: 0177-3554311 
karin-schmid@gmx.de 
 

 
 

Diese Fahrt ist eine Kooperation: 

Evangelisches Schulreferat Lüdenscheid-Plettenberg (EKvW)  

Evangelische Erwachsenenbildung im Dekanat Herborn (EKHN) 

Iona 
Zwischen keltischem Christentum 

und christlicher Gemeinschaft 
 

 
 

Fahrt vom 21. bis 26. April 2014 



 

Iona ist eine kleine Insel an der West-
küste Schottlands. Im Jahre 563 grün-
dete der irische Mönch Columba dort 
ein keltisches Kloster, das sich zu ei-
nem der einflussreichsten Klöster 
seiner Zeit entwickelte. Hier liegen 
nicht nur die Wurzeln des schottischen, sondern auch des germani-
schen Christentums. Iona ist bis heute ein Ort, der Christinnen und 
Christen aus aller Welt heilig ist. 
1938 wurde die „Iona Community“ (www.iona.org.uk) gegründet, 
eine christliche ökumenische Kommunität, die neue Wege entwi-
ckelt, um das Evangelium in der heutigen Welt zu leben. Davon wol-
len wir uns als Gruppe inspirieren lassen. Was heißt es, gemein-
schaftliches Leben aufzubauen? Wie können wir uns für die Erneue-
rung der Kirche und für soziale Veränderungen einsetzen? Wie las-
sen sich Spiritualität und alltägliches Leben integrieren?  
Gemeinsam mit den Mitgliedern der Community und anderen Gäs-
ten werden wir leben, arbeiten, beten und feiern. So werden wir zu 
einer neuen Gemeinschaft auf Zeit. Gemeinsame Mahlzeiten, geteil-
te Arbeiten (spülen, putzen, Tischdienst), das Übernachten in einfa-
chen Zimmern und feierliche Gottesdienste in der Abbey strukturie-
ren den Tagesablauf.  
Hinzu kommen vielerlei Angebote und Erholungsmöglichkeiten: 
Ruhe erleben in der großartigen Natur, eine Pilgerwanderung über 
die Insel, Singworkshops, Einführung in die Geschichte der Gemein-
schaft, eine Führung durch die Klosteranlage, Feier eines traditionel-
len Musik- und Geschichtenabends (Ceilidh), Besuch der Klosterlä-
den, etc. Vieles davon sind freiwillige Angebote, die Sie sich selbst 
zusammenstellen können. Das Mitleben in dieser Gemeinschaft wird 
so zu einer intensiven Zeit, die Abstand zum Alltag schafft und die 
eigene Spiritualität neu beleben kann. 

Reisezeitraum: 
Ostermontag, 21. April bis Samstag, 26. April 2014 
 
Wofür wir sorgen: 
- An- und Abreise ab / bis zu einem deutschen Flughafen (Frankfurt, 

Düsseldorf o.ä.) 
- Zwei Zwischenübernachtungen (Glasgow, Edinburgh oder Oban) 

im Doppelbettzimmer mit Frühstück 
- Transfer vom Flughafen zum Hotel und zur Insel Iona (mit Zug, Bus 

und Fähre) und zurück 
- Unterkunft mit Vollverpflegung auf Iona in einfachen Zwei- und 

Mehrbettzimmern (Aufteilung durch die Community) 
- Eventuell eine Stadtführung in Edinburgh oder Glasgow 
 
Wofür Sie selbst sorgen: 
- den Transfer zum und vom Flughafen in Deutschland (wir helfen 

gerne beim Organisieren von Fahrgemeinschaften) 
- die Verpflegung während An- und Abreise (ausgenommen Früh-

stück) 
- Personalausweis oder Reisepass (Visum für nicht EU-Angehörige) 
- Reisegepäck entsprechend der aktuellen Flugbestimmungen 
- wetterfeste Kleidung und Wanderschuhe, Handtücher, warme 

Kleidung, etc. (Details beim Vortreffen) 
 

 


