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PR.CIR.-03/369.2020-DE  
 

 
      Rom 25. Mai 2020 

 
An die Generalverantwortlichen,  
und an die Präsidenten der nationalen und kontinentalen Konferenzen, 
 
Wir alle durchleben eine schmerzliche Probe; möge der Herr uns den Mut und die Kraft 
geben, in Glauben und Hoffnung zu leben. Ich hoffe, daβ Sie und alle Mitglieder Ihrer 
Institute nicht zu viel unter dieser Pandemie und den damit verbundenen Zwängen 
leiden. Aber diese Probe ist noch nicht beendet, und die Zukunft ist für die kommenden 
Monate noch sehr ungewiss. 
 
Aus diesem Grund haben wir beschlossen, den CMIS-Kongress und die CMIS-
Versammlung, die für August 2020 geplant waren, nach Avila zu verlegen und sie auf 
August 2021 zu verschieben, ebenfalls in Avila. Der Präfekt der Kongregation für die 
Institute des Geweihten Lebens hat uns seine Zustimmung zu dieser Verschiebung 
gegeben, mit der Folge, daβ das Mandat des Exekutivrates und des Präsidiums bis zur 
Feier der Vollversammlung im August 2021 verlängert wird. 
 
So sind die neue Termine festgelegt: 

- Kongress: 17., 18. und 19. August 2021 (Ankunft am 16. zum Abendessen und 
Abreise am 20. nach dem Frühstück); 

- CMIS Versammlung: 20. und 21. August (Abreise am 22. Nach dem Frühstück). 
 

Wir behalten die bereits eingegangenen Anmeldungen. Und falls Sie sich noch nicht 
angemeldet haben, finden Sie in der Anlage das Formular, das Sie ausfüllen und bis 
spätestens 10. November an das CMIS-Sekretariat zurücksenden müssen, zusammen mit 
der Kopie des Überweisungsformulars von 250 € für die Anzahlung - diese Anzahlung ist 
notwendig, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.Trotz der gegenwärtigen Umstände hoffen 
wir viele von Ihnen im August 2021 in Avila wiederzusehen. 
 
Ich nutze diesen Brief, um diejenigen Institute, die vergessen haben, den jährlichen CMIS-
Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, an diesen zu erinnern; vielen Dank im Voraus. 
 
Gemeinsam mit dem Präsidium wünsche ich allen Ihren Instituten guten Mut, unsere 
gemeinsame Berufung in der heutigen kranken Welt zu leben, mit der Kraft und Freude, 
die Gott all denen schenkt, die ihr Vertrauen in Ihn setzen. 
 
Herzliche Grüße und Gemeinschaft im Gebet. 
 
 

Jolanta Szpilarewicz 
Präsidentin der CMIS 
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