
        
 
 
 
 
 
 
 
  
 Villars-sur-Glâne, 25. Juni 2016 
 
 
 
 
Liebe Freunde, 
 
Mit Freude und voll Dankbarkeit kann ich Ihnen mitteilen, dass Notre-Dame de la Route nach einem Jahr 
unabdingbarer Unterbrechung seine Aktivitäten wieder aufnehmen kann. 
 
Ich bitte Sie, diese Mitteilung in Ihrem Umfeld zu verbreiten. Wir hören nämlich immer wieder von 
zirkulierenden Gerüchten, dass nämlich die Jesuiten Ihre Tätigkeit in Fribourg beenden. Dies trifft 
glücklicherweise nicht zu, wie Sie dem vorliegenden und den nachfolgenden Programmen entnehmen können. 
Wir werden alle unsere früheren Tätigkeiten in einem total erneuerten Haus wieder aufnehmen. Zudem bieten 
wir neue Formen der Begegnung an, welche hoffentlich Anklang finden und zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher nach „Domaine Notre-Dame de la Route“ bringen werden. Dies ist nämlich die neugeschaffene 
Bezeichnung für NDR, deren Administration ab Oktober beim CIS (Centre d’intégration socioprofessionnelle 
de Fribourg) liegt. Es ist uns eine Freude, mit dieser Institution zusammenarbeiten zu können.  
 
Wir erwarten Sie also in Villars-sur-Glâne, wo Sie wiederum das Lächeln unseres zweisprachigen Personals 
finden werden, dass Sie von früher her kennen und das uns die Treue gehalten hat.  
 
Gegenwärtig bieten wir keine Exerzitien oder Kurse in deutscher Sprache an; die zurzeit in Villars-sur-Glâne 
verfügbaren Kräfte erlauben uns dies nicht. Auch möchten wir unserem Bildungshaus von Bad Schönbrunn 
(Lassalle-Haus) keine Konkurrenz machen. Dieses ist ebenso gründlich erneuert und vor Kurzem wieder 
eröffnet worden. Aber Ihr, liebe deutschsprachige Freunde von Notre-Dame de la Route, Ihr seid in unserer 
Mitte immer gern gesehen - sei es für eine Zeit der Ruhe, der Entspannung, der Ferien oder einfach der 
Erinnerung an früher: Herzlich Willkommen! 
 
Ihr könnt euch gewiss vorstellen, dass eine solch umfassende Neugestaltung des Hauses mit seinen 
Gebäulichkeiten und dem Umschwung eine sehr grosse finanzielle Investition erfordert. Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich der Jesuitenprovinz der Schweiz für ihre unerlässliche Hilfe herzlich danken. Aber ich 
rechne auch mit Ihnen allen, dass Sie uns beistehen, das gewiss begeisternde, aber auch schwierige 
Abendteuer zu bestehen: ein Zentrum für Spiritualität und menschliche Bildung im Rahmen der heute 
gegebenen ökonomischen Bedingungen zu führen.  
 
MERCI – HERZLICHEN DANK, dass Sie dies wie schon früher auch zukünftig in grosszügiger Weise tun 
werden: durch Ihre Präsenz und besonders durch Ihr Gebet, aber auch durch Ihre Spenden (untenstehend 
unsere CCP-Nummer, sie bleibt dieselbe).  
 
Es wird mir eine Freude sein, Sie bei Ihrem nächsten Besuch in den vertrauten Mauern persönlich begrüssen 
zu können. In alter freundschaftlicher Verbundenheit 
 
 
  
 Jean-Bernard Livio SJ – Direktor von NDR 
 und die Jesuiten von Fribourg 
 
 
Postkonto : 17-1807-4, Notre-Dame de la Route, 1752 Villars-sur-Glâne,  
(IBAN : CH10 0900 0000 1700 1807 4, BIC : POFICHBEXXX, Swisspost-Postfinance, CH-3030 Bern) 


