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1. Februar 2017 

Liebe Lasallianer!       
Nach der Zustimmung durch die Visitatorenkonferenz der RELEM, die jüngst in Alexandria stattgefunden 
hat, freue ich mich, euch formell die Anberaumung der ersten Regionsversammlung für die lasallianische 
Erziehungssendung anzukündigen (Assemblée MEL-RELEM). Sie wird von 14. bis 20. Oktober 2018 in Rom 
stattfinden. 
 
Mit dem Ziel, die lasallianische Erziehungssendung in der Region RELEM in der Zukunft zu verstärken, 
werden die Ziele der Versammlung folgende sein: 
 

1. neue Strukturen für die zukünftige Organisation der lasallianischen Erziehungssendung 
auszuarbeiten. 

 2. die Fortbildung im lasallianischen Geist und Erbe in der Region voranzutreiben. 
 3. die lasallianische Identität unserer Institutionen und Strukturen in der Region zu fördern. 
 
Auch wenn das Datum der Versammlung offensichtlich noch fern liegt, ist es wichtig dass die notwenige 
Vorbereitungsarbeit sofort beginnen sollte, wenn wir eine fruchtbare Versammlung wollen. Die erste 
Vorbereitung obliegt der RELEM- Leitungsgruppe in Zusammenarbeit mit der MEL-RELEM-Gruppe, die aus 
den MEL-Koordinatoren  der einzelnen Provinzen/Delegationen in der Region besteht. Diese 
Koordinatoren, in Zusammenarbeit mit ihren Provinzialen, werden dafür verantwortlich sein, 
sicherzustellen, dass die Teilnehmer der Provinz/Delegation an der Versammlung bis Ende Mai 2017 
ernannt/genannt werden, um Arbeitsgruppen zu schaffen und um die folgende Arbeitsetappe der 
Vorbereitung für die Assemblée MEL-RELEM erleichtern zu können. 
 
In den nächsten Monaten, werden mehr Informationen über die Art und Weise, wie man in den 
Provinzen/Delegationen an diesem Prozess teilnehmen kann, von den MEL-Koordinatoren geliefert 
werden.  Angesichts der schwerwiegenden Herausforderungen, mit denen sich die lasallianische 
Erziehungssendung in der ganzen Region aktuell  konfrontiert sieht, ist es essentiell, dass die Teilnehmer 
jeder Provinz/Delegation bereit sind, an allen Etappen des Prozesses aktiv teilzunehmen, der darauf abzielt, 
wirksame Strukturen zu suchen um das Fortbestehen der lasallianischen Erziehungssendung in der Region 
sicherzustellen. 
 
Mit herzlichem Dank im Voraus für eure Kooperation, 
 

 
 
Bruder Aiden Kilty (Generalrat für die RELEM) 
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