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Unser Titelbild für die Ausgabe 2021
sagt mehr als Worte sagen können.
Seit Ende Februar steht das Jahr
weltweit unter dem Zeichen der
Covid-19 Pandemie, die uns auch
noch in diesem Jahr begleiten wird.
Mit allen zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen trotzen
Sr. Regina De Vreese und eine Mitarbeiterin in Munster, Indiana, USA
der Pandemie und versuchen, das
Beste aus der Situation zu machen.

Möge das kommende Jahr
jeder von uns Segen bringen,
und mögen unsere Herzen
immer williger und bereiter sein,
den Willen Gottes
zu erfüllen.
Er führt, ich gehe.
Mutter M. Theresia Bonzel
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Vorwort

Liebe
Leserinnen
und
Leser,
da hält seit fast einem Jahr dieses mit den bloßen Augen noch nicht einmal
sichtbare Virus uns Menschen rund um den Erdball in Sorge, Angst, Begrenzungen und Einschränkungen. Covid-19 ist das Virus, das unser Leben bestimmt.
Es hat alle unsere Sicherheitssysteme und
vertrauten Vorsichtsmaßnahmen als zerbrechlich und sogar falsch offengelegt.
Was wir für einheitlich hielten in Gesellschaft, Kirche und Familie ist brüchig
geworden. Möglicherweise haben wir die
sozialen Risse vorher nur nicht gesehen,
weil wir so sicher waren, dass uns hier in
Europa keine Pandemie treffen könnte.
Gleichzeitig mit all diesen Erfahrungen
konnten wir auch die Erfahrung von kreativer Hilfsbereitschaft, persönlichen
Verbindungsmöglichkeiten und deutlicher
Solidarität auf den verschiedenen Ebenen
unseres Zusammenlebens erkennen. Physische Distanz ist schmerzhaft, schenkt uns
aber auch die Möglichkeit wieder stärker
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zu verstehen, dass es eine unlösbare Gemeinsamkeit über die physische hinaus
gibt. Die körperlich Fernen sind uns jetzt
innerlich oft näher als vor der Pandemie.
Wir konnten lernen, vertraute Feste anders
und dennoch ehrlich zu feiern. Das Bedauern bleibt, aber das Gemeinsame bekommt
ein neues Gewicht.
In unserer Ordensgemeinschaft haben wir
tiefer erfahren, dass uns jetzt die sachlichen Anordnungen und Einschränkungen
durch die so verschiedenen staatlichen
Gesundheitsämter tief verbinden. Wir sorgen uns gemeinsam um die Gesundheit
unserer Mitschwestern und die der vielen
Menschen, die uns in unseren Aufgabenbereichen anvertraut sind.
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Vergessen wir nicht die weltweite Verbundenheit durch das Gebet, die uns und
anderen das Vertrauen in die liebende Gegenwart Gottes vermitteln kann. Hieraus
schöpfen wir alle die Kraft, den komplizierten Alltag zu meistern. Niemand weiß,
wie lange es noch dauern wird, bis das Covid-19 Virus in seine Schranken gewiesen
wird und seine scheinbare Allmächtigkeit
begrenzt ist.
Ich möchte mit einem Zitat von Papst
Franziskus schließen:
»Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit
bloß und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und
Prioritäten gebaut haben. Mit dem Sturm
sind auch die stereotypen Masken gefallen,
mit denen wir unser „Ego“ in ständiger
Sorge um unser eigenes Image verkleidet
haben; und es wurde wieder einmal jene
segensreiche gemeinsame Zugehörigkeit

offenbar, der wir uns nicht entziehen
können, dass wir nämlich alle Brüder und
Schwestern sind«. (17. März 2020, Besondere Andacht in der Pandemie)
So wünsche ich Ihnen und uns allen, dass
wir durch große eigene Kraftanstrengung
und Gottes Hilfe, diese Pandemie gut hinter uns lassen werden und daraus lernen,
nicht einfach zum gewohnten Alltag zurückzukehren.
Gott segne und behüte Sie

Generaloberin Sr. Magdalena Krol
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Leben auf der Straße –
in Corona-Zeiten

Foto: ©joschwartz

Köln. Sr. Christina ist seit April 2019 Obachlosenseelsorgerin in Köln. Sie erzählt:

Schwester Christina überreicht einen der 10,00 Euro Einkaufsgutscheine, welche in Köln während des ersten Lockdowns zur Überbrückung an die Obdachlosen verteilt wurden.

Der Lockdown im März kam für uns alle
überraschend. Ich bin erst mal durch die
Straßen Kölns gegangen und habe die
bekannten Plätze der Obdachlosen aufgesucht. Was tun? Schnell wurde mir klar: Wo
werden die Obdachlosen nun essen können, wenn alle Einrichtungen schließen
müssen? Zusammen mit Weihbischof Ansgar Puff und mit dem Kölner Straßennetz
- Bündnis gegen Wohnungslosigkeit kamen
wir überein, dass 10,00 Euro Einkaufsgutscheine zur Überbrückung ausgegeben
werden. Die Obdachlosen hatten Tränen in
den Augen, als ich ihnen den Gutschein
übergab. Die Freiheit und die Freude end-
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lich selbst entscheiden zu können und sich
kleine Wünsche zu erfüllen war überwältigend.
Ende März hat der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, das Priesterseminar geöffnet. Bis Ende Juni konnten
wir dann an fünf Tagen in der Woche 140
Menschen mit einer warmen Mahlzeit bewirten.
In kürzester Zeit waren ca. 70 Ehrenamtliche, Studenten, Theologen und Priesteramtskandidaten bereit zu helfen, denn es
hieß auch für die Obdachlosen, die Corona
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Hygieneregeln einzuhalten: Hände waschen, desinfizieren, Plätze zuweisen, Essen ausgeben, Geschirr spülen, Tische wieder desinfizieren für die nächsten Gäste.
Gekocht wurde das Essen in der Küche des
Generalvikariates, die sonst für die hauseigene Kantine und für Bildungshäuser des
Erzbistums Köln kochen, die ja im Lockdown auch schließen mussten.
Finanziert wurde das Ganze ausschließlich durch Spenden – mehrere Berichte im
„Domradio“ und in der Zeitung machten
auf die Situation der Obdachlosen aufmerksam.
Josef, einer der Obdachlosen, erzählte mir
von den Einschränkungen, die er durch Corona erfahren hat. Während des Lockdowns
konnte er keine Flaschen sammeln, um sich
etwas dazu zu verdienen. Es waren kaum
Menschen unterwegs, die Flaschen hätten
wegwerfen können. Da war es eine echte
Überlebenshilfe, dass wir ins Priesterseminar gehen konnten.

Ostern werde ich persönlich nicht vergessen: In zwei Gruppen, jeweils zu zweit oder
zu dritt, haben wir in der Osternacht alle
Plätze aufgesucht, wo sich „unsere Leute“
aufhalten und ihnen ein Osterei, ein Osterbild und ein Osterlicht geschenkt. Die
strahlenden Gesichter berührten mich sehr.
Jetzt haben wir den „Lockdown light“. Was
den Menschen auf der Straße in dieser Zeit
am meisten fehle, sei die persönliche Begegnung. So meine Bitte: „Lächeln kann
man immer“.
Man kann die Menschen auf der Straße
auch ansprechen und ihnen natürlich auch
Geld spenden. Aber das wichtigste ist doch
die Wertschätzung, die wir ihnen entgegenbringen. Das schenkt den Obdachlosen
Mut und ein wenig Hoffnung.
Sr. Christina Klein
Köln, Deutschland
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Coronavirus-Pandemie

Die GFO in außergewöhnlichen
Zeiten - eine Zwischenbilanz
Olpe. Die Coronavirus-Pandemie hat die Mitarbeitenden in der GFO vor bisher nie
gekannte Herausforderungen gestellt. Doch die Bilanz des ersten Halbjahres 2020
ist positiv. Die Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten und Schulen der GFO
haben die enormen Herausforderungen gut bewältigt.
Dabei hat COVID-19 die Einrichtungen
der GFO mit unterschiedlicher Intensität
getroffen. Zu Beginn der CoronavirusPandemie in Deutschland standen zuerst
die Krankenhäuser im Blick: Reichen die
Kapazitäten aus, gibt es genug Betten,
Intensivplätze und Beatmungsgeräte? Die
Einschätzungen änderten sich fast täglich.
Gemäß der politischen Vorgabe hat auch
die GFO Betten freigehalten und planbare Eingriffe verschoben. Damit wurde die
Auslastung im Durchschnitt aller GFOKrankenhäuser auf etwa 60 Prozent zum
Vergleichszeitraum des Vorjahres gesenkt
und die Intensivbetten mit Beatmung um
zirka. 22 Plätze auf 92 aufgestockt. Dazu
kommen noch 33 reine Intensivbetten
ohne Beatmung. Die GFO bot auch an,
Patient*innen aus dem Ausland aufzunehmen.
Bis zum 30. Juni 2020 wurden rund 400
Covid-Patient*innen in den Krankenhäusern der GFO behandelt. Dabei handelt
es sich um Patient*innen mit positivem
Testergebnis, aber auch um Menschen mit
eindeutiger klinischer Diagnose, bei denen
ein positiver Test-Nachweis nicht gelang.
Rund zehn Prozent der 400 Erkrankten
wurden auf der Intensivstation versorgt,
die meisten mussten auch beatmet werden. In den Krankenhäusern der GFO sind
im ersten Halbjahr 2020 23 positiv getestete Patient*innen verstorben.
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Zahlreiche Mitarbeitende packten außerhalb ihres gewohnten beruflichen Umfelds
an, fanden sich in ganz neue Arbeitsbereiche hinein, zum Beispiel in den Sichtungszentren und im Eingangsbereich der
Krankenhäuser. Es entstand eine bunte
Mischung aus ganz vielen Berufsgruppen.
Viele Mitarbeitende engagierten sich bis an
die Grenzen der Belastbarkeit, absolvierten Überstunden um Überstunden – und
warteten auf die angekündigte Welle, die
so nicht kam. Und parallel standen viele
Betten auf zahlreichen Stationen leer, gab
es für zahlreichende andere Mitarbeitende
keine oder nur wenig Arbeit.
Es war eine Zeit großer Unsicherheit. In
diese wirkten auch die Ordensschwestern
mit ihren werteorientierten Botschaften an die Mitarbeitenden. Dort heißt
es: „Uns hat beeindruckt, wie Sie, liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese
Krise angenommen haben und wie daraus Starkes erwachsen ist: neue Formen
der Zusammenarbeit, der Solidarität, der
Arbeitsorganisation, des Füreinanderdaseins.“ Und die Schwestern packten auch
selbst ganz konkret mit an, mischten sich
z.B. in der St.-Franziskus-Schule unter die
Abiturient*innen und halfen bei der Zeugnisausgabe.
Es gab in der Tat viel Solidarität. Die Mitarbeitenden waren für Patient*innen,
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Bewohner*innen und Klient*innen da,
aber auch für die eigenen Kolleg*innen.
Und sie riskierten nicht selten die eigene
Gesundheit: In den Krankenhäusern und
Altenhilfe hatten zahlreiche Mitarbeitenden engen Kontakt zu Infizierten, in der
Notbetreuung der Kindergärten saßen die
Kleinen auf dem Schoß der Erzieher*innen.
„Füreinander da “ wurde in der Pandemie
zum heimlichen Motto der GFO. „Sehr viele
Mitarbeitende haben unter teils extremen
Bedingungen enorm viel für die Ihnen anvertrauten Menschen und den GFO-Verbund
geleistet. Dafür sind wir sehr dankbar“,
betonen die GFO-Geschäftsführer Ingo
Morell und Markus Feldmann. Deshalb hat
sich die GFO-Geschäftsführung auch schon
im April für einen unbürokratischen finanziellen Bonus für alle Pflegekräfte ausgesprochen. Der müsse jedoch angesichts
der wirtschaftlich angespannten Lage der
Krankenhäuser von der Bundesregierung
gezahlt werden.

Die Krise, bestätigt GFO-Geschäftsführer
Markus Feldmann, hat auch „viele positive
Effekte“ gezeigt. Die Standorte sind zusammengewachsen, es gab übergreifende
Absprachen, gemeinsame Konzepte, die
Mitarbeitenden sind enger zusammengerückt, und die straffe Führung des Tankers
GFO mit mehr als 50 Einrichtungen hat in
dieser außergewöhnlichen Lage gut funktioniert. Es gab klare Vorgaben, Richtlinien
und Orientierung für das Handeln und die
Kommunikation. Das schuf Sicherheit.
Und es gab Videokonferenzen und ungewohntes Arbeiten von zuhause. So manch
eine Konferenz wird auf Grund positiver Erfahrungen auch künftig online und
nicht mehr physisch stattfinden. Die GFO
ist in der Krise digitaler geworden. Andererseits war es insbesondere für Eltern
mit Kind(ern) nicht immer leicht, zuhause Arbeit und Familie unter einen Hut zu
bringen.
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Das gilt auch für die Bewohner*innen
und Mitarbeitenden der GFO-Altenhilfeeinrichtungen. Rund 730 Plätze in elf
Altenheimen gibt es zum Beispiel in der
stationären Pflege. In zwei der Einrichtungen waren insgesamt vier Bewohner*innen
positiv getestet worden. Darüber hinaus
sind nur zwei weitere Corona-Infektionen
bei Mitarbeitenden im ambulanten Pflegedienst bekannt geworden. Knapp 1.000
Bewohner*innen und Klient*innen waren
im zweiten Quartal 2020 getestet wordne.
Von den vier positiv auf Corona getesteten Bewohner*innen wurden vorsichtshalber alle ins Krankenhaus gebracht, aber
niemand musste auf die Intensivstation
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verlegt werden. Alle positiv getesteten
Bewohner*innen und Mitarbeitende wurden wieder gesund. Die GFO-Altenhilfeeinrichtungen verzeichneten also bisher
keinen einzigen Todesfall in Folge des
Coronavirus. Ronald Buchmann, Gesamtbereichsleiter Altenhilfe der GFO, unterstreicht deshalb: „Das ist sicher nicht nur
Glück. Denn wir haben frühzeitig an den
richtigen Stellen reagiert und zum Beispiel
früher als andere die Tagespflege geschlossen und den Besuch in den Pflegeheimen
stark eingeschränkt.“
Ein weiterer Vorteil ist die Zentrale Hygiene der GFO. Ronald Buchmann erklärt: „Da
gab es klare Vorgaben und professionelle
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Standards.“ Auch das Beispiel der vier infizierten Bewohner*innen zeigt, dass das
Hygieneregime funktioniert hat, denn: „Es
gab keine weiteren Ansteckungen. Das Virus hat sich in unseren Einrichtungen nicht
ausgebreitet.“
Auch in der Kinder- und Jugendhilfe der
GFO waren die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie höchst unterschiedlich zu
spüren. Die GFO musste ihre neun Kindergärten und die Schulen schließen - und
für sogenannte systemrelevante Mitarbeitende eine Notbetreuung organisieren:
für z.B. Ärzt*innen und Kranken- und
Altenpfleger*innen, die in der Pflege und
Gesundheitsversorgung als unabkömmlich
eingestuft wurden. Die Betreuung von kleinen Kindern sicherzustellen und zugleich
die Hygienevorschriften einzuhalten, war
da schon eine Herausforderung. Ein Lernprozess für alle Beteiligten.
Die Schließung der Kindergärten hat aber
auch dazu geführt, dass einige Mitarbeitende Dienst unter ungewöhnlichen Bedingungen leisteten, andere Erzieher*innen
zuhause Homeoffice hatten – mit jeweils
ganz unterschiedlichen Belastungen. „Das
war schon eine große Spreizung“, sagt
Reinhard Geuecke. Andererseits halfen Mitarbeitende aus dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in den Gruppen für behinderte Kinder und Jugendliche aus, da auch
der Hospizbetrieb zunächst nicht weiterlaufen durfte. Auch die Kolleg*innen, die
in Familien beraten und begleiten, boten
Unterstützung an, weil sie vorübergehend
nicht mehr zu den Klient*innen nach Hause gehen konnten.

Da kann man sich auf Unterstützung in einem großen Verbund verlassen.
Im gesamten Bereich der GFO-Kinder- und
Jugendhilfe sind im ersten Halbjahr 2020
nur zwei Coronavirus-Infektionen im Josefshaus bekannt geworden: ein neunjähriges Kind und eine Mitarbeitende aus
einer anderen Wohngruppe. Beide steckten
sich extern an.
„Man lernt täglich“, blickt Reinhard Geuecke auf die bisherige Krise zurück. Sie hat
zu Belastungen und Einschränkungen für
die Mitarbeitenden geführt, aber auch zu
einer „gewissen Beruhigung“. Meetings
wurden gestrichen, Außentermine fielen
weg. Nach vorne schauend, sagt Reinhard
Geuecke: „Wir sind sicher ganz gut aufgestellt.“ Er lenkt allerdings den Blick auf die
Kinder und sagt: „Die Kinder waren die eigentlichen Verlierer mit all den Einschränkungen, die sie hinnehmen mussten. Alle
wünschen sich, wieder in die Schule zu
gehen, normale Kontakte zu haben und in
Freizeiten fahren zu können. Wir müssen
auch unter Corona-Bedingungen wieder
ein Stückchen Normalität hinbekommen.“
Dr. Michael Emmrich, Deutschland,
Unternehmenskommunikation der GFO

Reinhard Geuecke hat in der Coronakrise
mit den nahezu wöchentlich veränderten
Vorgaben und Erlassen festgestellt: „Es ist
gut, bei einem großen Träger zu arbeiten.“
Denn die Erlasse mussten stets für die einzelnen Einrichtungen „übersetzt“ werden.
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Ordensjubiläum – einmal anders

Olpe. In unserer Ordensgemeinschaft lebt ein besonderer Brauch: Die jährliche
Ehrung aller Jubilarinnen in einer Feier im Mutterhaus. Fünf Schwestern der diesjährigen 13 Jubilarinnen leben im Mutterhaus, darunter auch Sr. Danielis. Sie
erzählt:
Mit Freude sind wir fünf Jubilarinnen unserem Festtag entgegen gegangen. Alles
war geplant für den 27. März. Sr. Birgit aus
Oberpleis, die zu unserer Einkleidung gehört, wollte kommen, ebenso viele Schwestern aus den anderen Konventen.Unsere
Verwandten waren eingeladen und auch
einige liebe Bekannte. Wie in jedem Jahr
waren die Jubiläumsexerzitien geplant. Ein
Franziskanerpater aus Halberstadt war als
Exerzitien Begleiter eingeladen.
Dann brachten die Nachrichten - für uns
alle überraschend - immer neue Meldungen
über diese Coronapandemie. Es herrschte
Sorge. Was war zu tun? In Deutschland
gab es ab dem 15. März einen Lockdown,
das hieß, keine Treffen, nur alleine draußen sich bewegen, alle Geschäfte mussten
schließen, nur die Lebensmittelgeschäfte
blieben offen. Bleibt zu Hause, hieß die
Devise! Das hatte auch für uns Konsequenzen: Alles wurde abgesagt, auch der Exerzitien Begleiter durfte nicht kommen. Wie
schade!
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Aber wir hatten doch unser 60jähriges Ordensjubiläum und Sr. Tabitha im Mutterhaus feierte ihr 65jähriges Ordensjubiläum. Das ist eine Feier wert!
Wir fünf Schwestern sind am 20. Oktober
1959 eingetreten. Unsere Berufung als
Franziskanerinnen haben wir bejaht, versucht, bis heute zu leben. Dankbar schauen wir auf unseren langen Weg zurück.
Das Wort unserer Gründerin, „Er führt,
ich gehe“, hat uns herausgefordert: Drei
Schwestern gingen in die Missionsgebiete
Brasiliens (Sr. Tabitha, Sr. Ludgeria und Sr.
Maria Martha), zwei standen lange Jahre
im Dienste der Kranken (Sr. Mechthilde,
Mutterhaus und Sr. Bartholomäa, Drolshagen), eine Schwester war Erzieherin und
lebte später in der Stille in unserer ordenseigenen Klarissei (Sr. Birgit) und ich durfte
jahrzehntelang für das leibliche Wohl der
Schwestern sorgen. Ist das kein Grund,
sich zu freuen und mit anderen Schwestern zu feiern?
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Vor dem Jubiläum pflegten die Schwestern
Exerzitien zu machen. Wir erbaten uns Sr.
Katharina, mit uns im Mutterhaus Exerzitien zu machen. Glücklicherweise konnte
auch Sr. Otgera, Bonn, die mit Sr. Tabitha
ihr 65jähriges Ordensjubiläum feierte, an
den Exerzitien teilnehmen, weil sie schon
vor dem Lockdown im Mutterhaus Urlaub
gemacht hat. Sr. Birgit dagegen durfte als
Altenheimbewohnerin nicht kommen, weil
dort noch strengere Corona Regeln galten.
Und dann kam der große Festtag!
Es war eine besondere Atmosphäre, und
allen Schwestern stand die Freude im
Gesicht: Um 10.00 Uhr war das festliche

Jubiläumsamt mit Pastor Püttmann, Herr
Moers spielte die Orgel und ein wunderbares Musikstück auf der Querflöte erhöhte
noch das Gefühl der Feierlichkeiten.
Vor dem festlichen Frühstück im Refektor
war die Gratulation: Gute, lobende, anerkennende Worte wurden uns zu gesprochen, ein gesungener Glückwunsch kam
von Herzen. Nur fehlten der Händedruck
der Schwestern und die herzlichen Umarmungen – Corona bremste alles aus.
Nach dem Frühstück gab es eine frohe Begegnung im Clubraum, mit Sekt und anderen Leckereien.
Es war alles so herzlich, so ganz unter uns
und in der Konventsgemeinschaft.
Sr. Johanna hatte für jede von uns einen
persönlichen Text und ein Lied zusammengestellt. Die Freude konnte nicht besser
sein!
Und dann kam die große Überraschung:
Alle unsere Mitarbeiter kamen in den Innenhof, mit weitem Abstand, und brachten
uns singend ihren Glückwunsch!
Hätte der Tag besser sein können?
Sr. Danielis Müller
Mutterhaus Olpe
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Eine etwas andere Einkleidung
Olpe. Normalerweise erhalten junge Postulantinnen, bevor sie das Noviziat beginnen, in einer feierlichen Vesper das Ordenskleid und den Schleier als äußeres Zeichen der inneren Zugehörigkeit zur Ordensgemeinschaft. Das war auch vor mehr
als 60 Jahren bei Sr. Maria Martha, Sr. Ludgeria und Sr. Tabitha so, als sie in Olpe
im Mutterhaus ihr Ordensleben angefangen haben.

Dann sind sie vor mehr als 50 Jahren als
Missionarinnen nach Brasilien ausgesandt
worden. Dort haben sie, wie viele andere
Gemeinschaften auch, ihr Ordenskleid abgelegt und sind in zivil gegangen. 2012
aus Brasilien zurückgekehrt wurde ihnen
freigestellt, ob sie wieder Ordenskleid tragen wollten oder nicht.
Sr. Ludgeria hat sich für das Ordenskleid
entschieden, die anderen beiden und eine
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weitere Schwester in Oberpleis blieben in
ziviler Kleidung. Nun haben sie sich kurz
vor dem Pfingstfest entschieden, wieder
Habit und Schleier zu tragen. Gleichzeitig
mit Ihnen hat Sr. Itelvanira aus Brasilien,
die seit Januar im Mutterhaus lebt, die gemeinsame Tracht angelegt.
In einer festlichen Vesper am Vorabend des
Hohen Pfingstfestes hat Generaloberin Sr.
Magdalena Krol noch einmal in wenigen
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Sätzen zusammengefasst, was in vielen
Debatten der letzten Jahrzehnte immer
wieder Thema war. Sie sagte:
„Liebe Schwestern, wir beginnen mit dieser
Vesper die Feier des Pfingstfestes. Gleichzeitig begrüßen wir drei unserer Schwestern im Ordenskleid unserer Gemeinschaft.
Eine Einkleidung – aber keine Aufnahme in
das Noviziat. Was feiern wir dann?
„Als Zeichen der Weihe und Einheit tragen wir ein braunes Ordenskleid und einen
schwarzen Schleier.“ So steht es in unseren
Konstitutionen (praktische Bestimmungen
der Ordensregel).
Danach sind die Regeln für die Ausnahmen davon aufgelistet. Unsere Schwestern
haben viele Jahre mit diesen Ausnahmen
gelebt. Ihre innere Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und ihre Weihe war fest in
ihrem Leben verankert. Trotzdem musste
beides nach außen immer wieder erklärt
und bestätigt werden. Ihr kennt alle die
jahrzehntelangen Diskussionen über das
Für und Wider eines Ordenskleides.
Das offensichtliche Zeichen der Weihe
an Gott und der Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft konnte dadurch nicht aufgelöst werden. In unseren immer vielfältigeren gesellschaftlichen Wirklichkeiten
ist es heute wichtiger als noch vor einigen
Jahrzehnten, sehr deutlich seinen persönlichen Standpunkt und seine religiöse
Verankerung zu zeigen, wirklich sichtbar
zu machen.
Ein Ordenskleid ist mehr als ein Symbol
oder das Resultat einer verpflichtenden
Kleiderordnung, wie sie es für viele Berufe
und Vereinigungen gibt.

Paulus schrieb im Brief an die Römer: „Die
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist.“ Er meint damit alle Getauften, also auch uns. Am Pfingstfest besingen wir Feuer und Sturm als Zeichen der
Nähe des Heiligen Geistes; das sind gewaltige Zeichen. Wir können durch unser
eigentlich harmloses Kleidungsstück ebenfalls aufmerksam machen auf den Heiligen
Geist, der in uns und in der Welt lebt und
wirkt.
Ich danke Sr. Tabitha, Sr. Maria-Martha
und Sr. Itelvanira, dass sie bereit sind, ihrer veränderten Lebenssituation in unserer
Gemeinschaft auch optisch und zeichenhaft zuzustimmen. Das Gleiche gilt für Sr.
Ludgeria, die diese Entscheidung viel früher getroffen hat!“ Soweit Sr. Magdalena.
Im Anschluss an diese Vesper und das
gemeinsame Abendessen gab es ein überraschendes und munteres Pfingstkonzert
der Egerlandbesetzung des Musikzuges
der Freiwilligen Feuerwehr Drolshagen unter der Leitung von Jan Schröter. Da das
Konzert im Innenhof weithin zu hören war,
hatten viele Anwohner am Kimicker Berg
Anteil an diesem wunderschönen Abend.
Sr. Katharina Hartleib
Olpe, Deutschland
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Leben mit Covid:
In Distanz, Nähe und Solidarität
Baybay. Wenn wir Menschen in eine Krise geraten haben wir die Möglichkeit, widerstandsfähig zu sein oder hinzunehmen, mit Angst zu reagieren oder mit Glauben. Im Leben gibt es eine Zeit für alles. Das akzeptieren und tun, was heute das
Beste ist – passiv bleiben und nichts tun war und ist weiterhin keine Alternative.

Die Exerzitienhäuser St. Elisabeth und St. Francis Seraph nahmen während des Lockdowns Bestellungen an, haben
unzählige Mengen an Kuchen, Brot und anderen Köstlichkeiten gebacken und diese ausgeliefert.

Als zum ersten Mal die Fernseh-Nachrichten hier über den Covid-19-Ausbruch in
Wuhan, China, berichteten, habe ich zuerst gedacht „Das ist ja vollkommen übertrieben, das wird doch nicht bis hierher
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kommen“, aber als dann wenig später die
ersten Kurse und der Unterricht an Schulen
und Universitäten abgesagt wurden oder
ins virtuelle verlegt wurden, war der Virus
plötzlich Realität geworden. Die Menschen
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hatten vor allem Angst. Viele waren völlig
besetzt von dem Gedanken, sich selbst zu
infizieren. Uns allen wurde erklärt, dass
wir entweder ein Träger oder ein Opfer des
Virus seien. In all diesen Unwägbarkeiten
haben unsere Schwestern nie aufgehört,
um Schutz vor dem Virus zu beten. Pläne mussten entwickelt werden, wo, sollte
der Ernstfall eintreten und einige unserer
Schwestern infiziert werden, die erkrank-

pots passen, sind vorbei. Heute dürfen nur
zwei Passagiere in einem Potpot transportiert werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Mit der Hilfe von einer
unserer ehemaligen Schülerin des FCIC (ordenseigene Schule) konnte dieses Projekt
realisiert werden. Unsere Wohltäterin sagte
uns für drei Monate die Unterstützung zu.
Sie kaufte Reis, sodass wir 6 Kilo Reis alle
zwei Wochen an ca. 200 Familien ausge-

Die Schwestern beim Backen und Verpacken der Bestellungen.

An Bedürftige wurden mit Unterstützung einer Wohltäterin Lebensmittel verteilt.

ten Schwestern untergebracht werden können und wie diese versorgt werden können. Die immer neuen, ständig steigenden
Todeszahlen aus den Nachbarländern und
der ganzen Welt waren beängstigend. Diese Zahlen vor Augen wurden uns immer
klarer, dass, sollte der Virus unsere lokale
Gemeinschaft treffen, wir etwas unternehmen müssten und nicht einfach warten
könnten, bis der Virus Vergangenheit ist.
Schwester Kathleen Laran schlug vor, die
Potpot-Fahrer zu unterstützen. Potpots
sind Fahrradtaxis, die auf den Philippinen
zu den häufigsten öffentlichen Transportmitteln gehören. Normalerweise passen in
ein Potpot 5 bis 6 Passagiere. Die Tage, an
denen 5-6 Passagiere in die kleinen Pot-

ben konnten. Die Schwestern halfen beim
Portionieren und Verpacken und stellten
Devotionalien, wie Rosenkränze und Gebetszettel zur Verfügung. Sr. Kathleen, die
den Erstkontakt mit den Hilfsbedürftigen
hatte, isolierte sich in den ersten Monaten
von der Gemeinschaft. Ab und an konnten
wir einen Blick auf sie erhaschen, wenn sie
auf der Chorempore an der Messe teilnahm.
Später wuchs unser Pool an lokalen und
weltweiten Spendern und Wohltätern,
die Lebensmittel zur Verfügung stellten.
Gleichzeitig erweiterte sich das Spektrum
an Menschen, die nun unsere Hilfe benötigten. Die älteren Schwestern packten
die Lebensmittelpakete und die jüngeren
Schwestern des St. Franziskus Konvents,
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Um die Abstandsregeln einzuhalten dürfen nur noch zwei statt bisher fünf bis sechs Personen in den Potpots (Fahrradtaxis) transportiert werden. So benötigten auch die Fahrer dringend Hilfe zum Lebensunterhalt.

und pflanzen Blumen, Gemüse und Obst
an. Diese Arbeit hilft gegen die Langeweile und Eintönigkeit der Isolation. Unsere
zwei Exerzitienhäuser St. Elisabeth und St.
Francis Seraph nahmen Bestellungen von
Familien an und haben unzählige Mengen
an Kuchen, Brot und anderen Köstlichkeiten gebacken, um diese den Familien gegen Bezahlung zu liefern. Dadurch hatten
die Häuser etwas Einkommen, um die Fixkosten durch die fehlenden Kurse abzufedern.

Sr. Evangeline, Sr. Maribel, Sr. Zenia, Sr.
Juliana und Sr. Maria Isabel, verteilten
diese.
Zurzeit arbeiten viele unserer Schwestern
in den verschiedenen Konventen im Garten
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Schwestern, die als Lehrerinnen in unseren
Schulen arbeiten, mussten sich auf online-Unterricht umstellen. Unsere Schulen
stellten sowohl digitale Lehrmethoden als
auch Lehreinheiten in Papierformat bereit.
Das war viel Arbeit und zeitaufwendig. Für
beide Seiten, LehrerInnen wie SchülerInnen, war es eine große Umstellung, sich an
online Unterricht und besonders an online
Prüfungen zu gewöhnen. Hinzu kommt,
dass die Netzabdeckung auf den Philippi-
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Gartenarbeit ist in vielen Konventen eine beliebte und sinnvolle Beschäftigung in der Isolation. Hier werden Blumen,
Gemüse und Obst angebaut.

nen in vielen Gebieten katastrophal ist,
viele SchülerInnen müssen auf Bäume und
Hausdächer klettern oder weit laufen oder
bis tief in die Nacht wach bleiben, um
überhaupt die Chance auf Internetempfang zu haben. Wie oft haben wir gehört
„Entschuldigen Sie bitte Schwester, wir
können das Modul nicht herunterladen“
oder „Der Internetempfang ist zu schlecht,
wir können die Prüfung nicht machen“.
Viele unserer SchülerInnen kommen aus
sehr armen Verhältnissen und können sich
die Internetverbindung nicht leisten.
Seit dem 17. Oktober befindet sich die
Stadt Baybay bis zum 31. Oktober erneut
im Lockdown. Ein in Teilzeit arbeitender
Arzt aus Sogod, im Süden Leytes, welcher
letzte Woche in Baybay war, wurde positiv getestet. Zwar war es möglich, seine
Patienten zurückzuverfolgen, allerdings
konnten deren Kontakte nicht mehr in Erfahrung gebracht werden. Daher hat die
Regierung sich für einen generellen Lockdown entschieden.

In unserem Konvent in Baybay können wir
weiterhin jeden Morgen die Heilige Messe feiern, an Sonntagen können ein paar
unserer Angestellten und Studenten mitfeiern. Wir ermuntern sie, zu Hause den
Rosenkranz zu beten, und ihn außerdem
täglich gemeinsam um 16.00 Uhr in der
Auferstehungskapelle zu beten.
Wir wissen alle nicht, wann all dies enden
wird. Bis dahin tun wir, was im Moment gebraucht wird und das Beste ist. Versuchen
wir, uns immer zu erinnern, dass in jeder
Krise auch ein Geschenk liegt: Wir lernen,
Gott mehr und mehr zu vertrauen und ihn
zu lieben. Die Krise lässt uns realisieren,
dass wir nur für eine kurze Weile Gast auf
Erden sind. Die Zeit, geboren zu werden
und die Zeit zu sterben, sind unausweichlich und nicht von uns selbst bestimmt.
Der Herr über Leben und Tod allein weiß
– wir müssen vertrauen und den Rest IHM
überlassen.
Sr. M. Emilie Igano
Baybay, Philippinen
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Lernen in der Schule
Herausforderungen und Chancen in Pandemiezeiten
Baybay. Unser Beitrag am Auftrag Christi bei der Erziehung der Jugend in Pandemiezeiten hat uns gelehrt, geduldiger zu sein und an der Wahrheit unseres Glaubens festzuhalten, dass „wir in ihm leben, uns bewegen und in ihm sind“ (Apg
17,28). Ebenso lehrt es uns, Herausforderungen als Chance zu sehen, kreativer
und innovativer zu sein. Das Vermächtnis der seligen Maria Theresia, auch in
schwierigen Zeiten beharrlich das Apostolat zu tun, ist eine unserer Inspirationen.

Im „Abholzentrum“ der Schule wurde das Lernmaterial für die Monate des Lockdowns bereitsgestelt. Teilweise reisten
Lehrer zu den Schülern, um die Unterlagen zu verteilen und Ergebnisse abzufragen.

Dieses Schuljahr ist ein einschneidendes
Jahr, denn es ist das erste Mal in unserer
Schulgeschichte, dass die meisten Klassen zu Hause unterrichtet wurden. Nach
der Anordnung des Bildungsministeriums,
dass „Präsenz-Unterricht“ aufgrund des
Covid-19-Virus nicht erlaubt ist, musste
die Schule Wege finden, den Unterricht
außerhalb des normalen Klassenzimmers
durchzuführen. Gemeinsam mit der Regierung unter dem Motto „Zusammen gesund bleiben“ hat die Schule ein flexibles
Lernprogramm angeboten. Es gab für die
meisten Schüler und Schülerinnen sowohl
Onlineunterricht als auch Lerneinheiten in
gedruckter Form. Dies basierte auf dem Ergebnis der Umfrage, inwiefern die Schüler
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und Schülerinnen überhaupt die Möglichkeit haben, online Kurse zu belegen.
Vor der Eröffnung des Schuljahres 20202021 wurden verschiedene Vorbereitungen
getroffen. Dazu gehörten die technische
Ausstattung der Schulbüros und die erforderlichen Gesundheitszeugnisse für private Einrichtungen, Treffen mit den Lehrern
und Eltern, Erstellung von Notfallplänen in
verschiedenen Schulbereichen. Mit Gottes
Gnade erhielt die Schule ein „entsprechendes Zertifikat“ und konnte das Schuljahr
beginnen.
Allerdings ist die Umsetzung der Pläne,
insbesondere die Durchführung des Unterrichts, die größte Herausforderung ge-
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wesen. Die individuellen Bedürfnisse der
Lernenden mussten berücksichtigt werden,
wie z. B. ihre Möglichkeit, auf das Internet
zugreifen zu können. Die meisten Studenten entschieden sich für den flexiblen Ansatz, da das Internet oft eine sehr geringe
Reichweite hatte. Durch die Zusammenarbeit mit den Eltern, die mit den Kindern
angereist sind, und die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung, die uns bei
der Lieferung geholfen haben, wurde die

bessern, sowohl bei den Lerninhalten als
auch bei der Logistik. Monate vergingen;
wir waren ziemlich erleichtert, weil die
Studenten in der Lage waren, sich der Art
der Vermittlung des Lernens anzupassen.
Auch die Unterstützung durch die Eltern
und Lehrer war sehr hilfreich. Aber es gab
Kinder, die wirklich besondere Aufmerksamkeit brauchten, besonders im Hinblick
auf die Entwicklung der Lesefähigkeit.
Nach Absprache mit den Eltern haben wir

ihnen einen Nachhilfeunterricht in der
Schule angeboten, der jedoch zeitlich begrenzt war.

Arbeit erleichtert und konnte gut funktionieren. Die Eltern und Erziehungsberechtigten waren dafür verantwortlich, sich die
Lerneinheiten in den verschiedenen vorgesehenen Bereichen zu besorgen. Einige,
die in der Nähe des Schulgeländes wohnen,
kamen zur Schule, aber die meisten gingen
zu den Abholzentren. Die Lehrer reisten
in die verschiedenen Gebiete, um die Lerneinheiten zu verteilen und abzufragen.

Die „akademische Reise“ war voller Herausforderungen, aber sie brachte uns dazu,
die Dinge im Licht des Glaubens zu sehen
und „Herausforderungen in Chancen“ zu
verwandeln. Wir sehen, dass die Beziehung
der Eltern zu ihren Kindern intensiviert
wurde, dass die Lehrer lernten, innovativer
in der Gestaltung der Module zu sein und
dass die Verbindung zu den verschiedenen
Interessensgruppen gestärkt wurde. Für
alles, was gewesen ist, sind wir Gott so
dankbar, Ihm geben wir Ehre und Ruhm!
Sr. Maribel Piangco
Baybay, Philippinen

Die erste Phase der Einführung war gemischt mit positiven und negativen Rückmeldungen. Dafür waren wir sehr dankbar,
denn es half uns, unsere Arbeit zu ver-
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Gemeinschaftsleben inmitten der
Pandemie in Colorado Springs

Colorado Springs. Das Coronavirus hat natürlich alle Bereiche unseres Lebens verändert: Unsere individuelle Lebensgestaltung, unser Gemeinschaftsleben, unser
kirchliches und unser gesellschaftliches Leben.
Es hat sich eine vollkommen neue Routine
entwickelt. Wir haben uns an das tägliche
Fiebermessen, das Maske tragen und das
Abstandhalten gewöhnt, genau wie an das
Messefeiern übers Internet oder den Fernseher. Unsere Schwestern, die außerhalb
des St. Clara Konventes leben, können weiterhin die Gottesdienste in der Pfarrkirche
besuchen.
Die Ordensoberinnenkonferenz in den USA
stellte vom 23. März bis zum 10. August
2020 jede Woche Reflexionsfragen zur
Pandemie zur Verfügung. Sie schrieb: „Zu
unserer Berufung als Ordensfrauen gehört
es in dieser Zeit auch, genau hinzusehen
und die tieferliegenden Möglichkeiten der
Pandemie zu entdecken und zu erkunden.“
Durch die wöchentlichen Reflexionsfra-
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gen war es möglich, die Veränderungen,
die für jeden Einzelnen, für das Gemeinschaftsleben, das Land und für die Weltgemeinschaft entstehen, zu erkennen und
einzuschätzen. Im letzten Impuls hieß es:
„Diese Monate der Krise haben uns die Augen geöffnet, so dass wir die Zusammenhänge allen Lebens neu erkennen konnten.
Worin lag der Unterschied?“
Wir hier auf dem Mount St. Francis sind
mit einer wunderschönen Landschaft gesegnet. Die Schwestern waren immer in der
Lage, auf unserem Gelände Spaziergänge
zu unternehmen, sich an der wundervollen
Natur zu freuen, die Grotte und die Maria
Theresia Gedenkstelle zu besuchen. Einige
Schwestern konnten mit einem offenen
Geländewagen auch kurze Ausflüge zum
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Friedhof und auf dem weitläufigen Areal
unternehmen. Einige Schwestern saßen
am liebsten gemütlich auf der Terrasse und
beobachteten die faszinierend schönen

monatlichen Filmabend. Seminare übers
Internet zu speziellen Themen wurden
ebenfalls angeboten.
Aber die Corona-Isolation hatte auch für

Die Schwestern auf dem Mount St. Francis versuchen, das Beste aus der Situation zu machen: Je nach Interesse
verbringt man die Zeit mit gemeinsamen Spielen, auf der Terrasse oder auf dem weitläufigen Gelände.

uns ihre Herausforderungen, besonders die
Trennung zwischen den Schwestern, die
im Altenheim, im St. Clara Konvent und
in den einzelnen Häusern auf dem Gelände leben, war wirklich schwierig für uns
alle. Wir vermissen besonders, dass wir uns
nicht regelmäßig als Gemeinschaft treffen
und gemeinsam Feste feiern können. Wir
freuen uns schon jetzt sehr auf den Tag, an
dem das alles wieder möglich sein wird!!
Kolibris an unseren Futterstellen. Manche
Schwestern fanden auch viel Freude bei der
Gartenarbeit.
Auch innerhalb unseres Konvents konnten wir mit vielfältigen Aktivitäten die
Tage abwechslungsreich gestalten: Puzzeln, einfache Yogaübungen, Sitz-Fitness,
Schwimmen, Sport- und Fitnessgeräte und
thematische Bingo Spiele (Hunde-Bingo
oder auch Süßigkeiten- Bingo) und einen

Sr. Rose Marie Imig
Colorado Springs, USA
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Das Altenpflegezentrum auf dem
Mount St. Francis
in der Corona-Pandemie
Ort? Seit März 2020 erlebten die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenpflegezentrums auf dem Mount St. Francis in Colorado Springs außerordentliche Einschränkungen zur Infektionskontrolle und Prävention, um sie vor der Ansteckung
mit COVID 19 zu bewahren.
Die Über-100-Jährigen bildeten aufgrund
ihres Alters und ihrer damit einhergehenden Beschwerden die höchste Risikogruppe
in unserer Einrichtung. Sie alle blieben in
unserer Einrichtung und erhielten zu jeder
Zeit unsere Fürsorge und Unterstützung,
sodass es ihnen innerhalb unserer Gemeinschaft gut ging. Mit sofortiger Wirkung
wurden alle nicht-notwenigen Besuche
untersagt, besonders betroffen waren hier
die Angehörigen, Freunde und Bekannten
unserer Bewohnerinnen und Bewohner und
auch unsere Ordensschwestern, sowie viele
Freiwillige und nicht klar dem Altenheim
zugeordnete Angestellte des Mount
St.
Francis Campus. Die einzige Ausnahme
bildeten eine eingeschränkte Anzahl von
Besuchen von Familienmitgliedern für Bewohnerinnen und Bewohner, die im Sterben lagen.
Zu dieser schwierigen Situation kam noch
hinzu, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Zimmern bleiben mussten,
alle gemeinschaftlichen Aktivitäten, wie
gemeinsame Mahlzeiten und Freizeitaktivitäten waren untersagt. Die Mitarbeitenden
waren verpflichtet, sich am Eingang unseres Altenheimes zu Beginn ihres Dienstes
eines Gesundheitschecks zu unterziehen,
in dem unter anderem immer die Temperatur gemessen wurde. Zusätzlich trugen
alle Mitarbeitende Mund-Nase-Masken und
Schutzbrillen, um unsere Bewohner und
Bewohnerinnen optimal zu schützen.
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Die von mir soeben beschriebenen Maßnahmen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus allen Maßnahmen, welches unser Altenpflegezentrum umsetzte, um allen staatlichen

Zum Schutz unserer Bewohner durften Angehörige und
Freunde lange Zeit viele unserer Bewohner nicht mehr
besuchen. So blieb nur die Möglichkeit der „FensterBesuche“!

Auf unserem weitläufigen Gelände hatten wir im Sommer die Möglichkeit, Besucherbereiche im Garten einzurichten.
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Unserer Mitarbeitenden aus der Pflege und des Sozialen Dienstes haben alles dafür getan, die Bewohnerinnen und
Bewohner vor Ansteckungen zu schützen und gleichzeitig das Leben auch für die Angehörigen so angenehm wie
möglich zu gestalten. Auf den Schildern steht deshalb: „Wir sind für sie da. Bitte bleibt für uns zu Hause.“

Richtlinien zur Eindämmung der Pandemie
zu folgen. Die Mitarbeitenden taten alles,
um die Bewohner und Bewohnerinnen des
Mount St. Francis vor einer Ansteckung mit
COVID 19 zu bewahren. Trotzdem kann, so
war sich unser Team ebenfalls klar, auch
mit all diesen weitreichenden Vorsichtsmaßnahmen ein Ausbruch des Virus nicht
unbedingt verhindert werden.
Unser Mitarbeiterteam bemühte sich sehr,
den physischen, psychischen, emotionalen und spirituellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Zeit
weiterhin nach zu kommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner erhielten auf ihren
eigenen Zimmern jeden Tag neue Freizeitangebote und konnten nach Wunsch an
Gottesdiensten der Hauskapelle über ihren
Fernseher auf dem Zimmer teilnehmen,
oder auch individuell vom Hausseelsorger

besucht werden. Die Mitarbeitenden des
Sozialen Dienstes arrangierten außerdem
pro Woche über 100 virtuelle Besuche von
Angehörigen und Freunden mit Hilfe von
Tablets. Die Mitarbeitenden der Physiotherapie organsierten Übungsstunden auf den
Zimmern der Bewohner und konnten so das
reguläre Programm beibehalten. Viele Angehörige und Freunde kamen auch persönlich auf den Campus, um die Möglichkeit
eines „Fenster-Besuches“ wahrzunehmen.
Im Juli 2020 erlaubten die Richtlinien
des Staates eine langsame Rückkehr der
Alten- und Pflegeheime in den normalen
Betrieb und erlaubten Besuche der Bewohnerinnen und Bewohner durch Angehörige
und Freunde im Freien. Nach drei Monaten
der physischen Trennung hatten unsere
Bewohnerinnen und Bewohner nun zum
ersten Mal die Chance, ihre Lieben ohne
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Trennfenster zu sehen. Alle diese Besuche
mussten im Vorhinein angemeldet werden
und wurden durch unsere Mitarbeitenden
überwacht. Durch unser sehr großzügiges Gelände war auch unser Besuchsbereich sehr groß, schön gelegen und durch
Picknicktische bereits gut ausgestattet.
Sowohl die Besuchenden als auch die Bewohnerinnen und Bewohner mussten während des Besuchs einen Mund-Nase-Schutz
tragen und einen Mindestabstand von 1,80
Meter einhalten und durften sich daher
weder umarmen noch berühren. Diese Besuche durften so lange durchgeführt werden, wie unsere Einrichtung keinen COVID
19-Fall hatte.
Nachdem durch den Herbstbeginn Besuche im Freien für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner immer schwieriger wurden,
passte der Staat seine Regelungen an und
erlaubte Besuche in den Innenräumen
unserer Einrichtung, selbstverständlich
weiterhin mit den bereits beschriebenen
Vorsichtsmaßnahmen.
Die Corona-Pandemie war bisher außergewöhnlich schwer für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, deren Familien und
unsere Mitarbeitenden. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner waren von ihren
Familien getrennt und erlebten deutliche
Einschränkungen in ihren Persönlich-
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keitsrechten, beispielsweise in ihrer Bewegungsfreiheit. Unsere Mitarbeitenden
standen vor der Herausforderung, den
Bewohnerinnen und Bewohnern weiterhin eine hohe Lebensqualität zusichern zu
können und deren gesundheitlichen Bedürfnissen nachzukommen, während alle
Richtlinien befolgt werden mussten.
Während wir nun vorwärts gehen, ohne zu
wissen, was uns die Zukunft bringen wird,
sind wir zuversichtlich, der Situation mit
dem Gebet unserer Schwestern, Gottes
Gnade und unseren unfassbar engagierten
Mitarbeitenden gewachsen zu sein. Besonders unsere Mitarbeitenden stellen sich
weiterhin der immensen Herausforderung,
indem sie oft ihre eigenen Bedürfnisse
hinter denen der Bewohnerinnen und Bewohner zurückstellen. Sie sind eine wahre
Inspiration für uns alle.
Randy May
Geschäftsführende Direktorin
des Gesundheitswesens im
Pflegezentrum auf dem Mount Sr. Francis
Colorado Springs, Colorado USA
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Covid mit Leidenschaft bekämpfen
Lafayette. Seit Oktober, und besonders jetzt im November, erleben unsere Krankenhäuser eine neue Welle an Covid-19-Patienten, deren Anzahl die Spitzenzahlen
des Frühjahres jetzt schon übertreffen. Bisher stagnieren die Zahlen weder, noch
fallen sie, sie steigen weiterhin an.
Diese zweite Welle bringt zwei weitere
Herausforderungen mit sich: Im Gegensatz zur ersten Welle im Frühjahr, haben
sich nun viele Mitarbeitende mit Covid
19 infiziert. Beispielsweise haben sich im
Gesundheitszentrum in Lafayette nicht weniger als 130 Mitarbeitende pro Tag aufgrund von Covid 19 krankmelden müssen.
Außerdem wurden in der ersten Welle der
Pandemie im März nicht notwendige Operationen gestrichen und viele Mitarbeiter
und Krankenschwestern aus nicht-systemrelevanten Bereichen (bspw. verlegbare
Operationen, Sport- und Fitnessbereiche,
etc.) wurden nach Hause geschickt, um
einen Pool an zusätzlichen Kräften zu
schaffen. Im Gegensatz dazu bleiben derzeit alle Abteilungen offen, so dass es nun
keine Ressourcen mehr gibt, um die Mitarbeitenden zu unterstützen oder zeitweise
zu ersetzen. Alle unsere Krankenhäuser in
Zentral- und West-Indiana sind voll. Natürlich werden Operationspläne angepasst,
um mehr Bettenkapazität für diejenigen
zu schaffen, die eine sofortige Versorgung
im Krankenhaus benötigen. Es gibt keinen
zu lokalisierenden Hot-Spot (bspw. Universitätscampus, Alten- und Pflegeheime,
Gefängnisse), die Fälle kommen aus allen
Gegenden Indianas.
Und trotzdem lindert Christus weiterhin
Panik und Angst und spendet Hoffnung
mitten in der Pandemie. Es gehört zu den
Besonderheiten unserer franziskanischen
Krankenhäuser, dass wir jede Besprechung
mit einem Gebet beginnen. Ich kann Ihnen nicht aufzählen, wie viele bewegende
Gebete ich in diesen Besprechungen be-

reits gehört habe: Gebete die von Herzen
kommen, die das Gottvertrauen des Betenden ausdrücken und die unbedingte Hoffnung auf Gott, trotz des scheinbar niemals
endenden Horrors. Ebenso inspirierend
und bewundernswert ist der Dienst unserer
mutigen Krankenschwestern und Mitarbeitenden, die an den Betten der Patienten
wachen und diese umsorgen. Krankenschwestern arbeiten mehrere 16-Stunden
Tage um die leeren Schichten aufzufangen
und müssen zusätzlich noch die erhöhte
Schutzkleidung tragen, die das Arbeiten
für den Tragenden wesentlich anstrengender macht. Auch die Leitungsebene unserer
Krankenhäuser arbeitet mit Hochdruck, um
alle Mitarbeitenden in der Pandemie bestmöglich zu unterstützen, indem sie einerseits organisieren, wie die Krankenhäuser
trotz der massiven Ausfälle weiterarbeiten
können und informieren sie andererseits
permanent über neue Auflagen und deren
Umsetzung in dieser neuen Pandemiewelle.
In all diesen alltäglichen Herausforderungen haben sowohl die Führungskräfte als
auch die Mitarbeitenden am Krankenbett
Wege und Möglichkeiten gefunden, sich
gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen in einer Art und Weise, die weit
über jede Jobbeschreibung hinausgeht.
In Lafayette haben beispielsweise die
Verwaltungsleitenden kleine Tütchen mit
Süßigkeiten und Snacks gepackt und an
alle Mitarbeitenden unserer Krankenhäuser
in der Umgebung verteilt. Mehr als einmal
hat sich der stellvertretende Leiter unserer
Gesundheitsabteilung die Zeit genommen,
über die Pflegeetagen zu gehen, die Krankenschwestern zu begrüßen und ihnen zu
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Die Verwaltungsleitenden in Lafayette packen Süßigkeiten und Snacks zur Unterstützung für die Mitarbeitenden aller
Krankenhäuser in der Umgebung.

danken, sie zu fragen, wie es ihnen geht.
Ich habe ihn auf diesen „Runden“ begleitet und war überrascht, welche Auswirkungen dieses Zeichen der Wertschätzung
auf die Krankenschwestern auf der Station
hatte. Eine Krankenschwester begann mir
von ihrer Begegnung mit Gott während der
Krankheit ihres Mannes zu erzählen, eine
andere versicherte mir, die Liebe zu ihren
Patienten und ihr unbedingter Wille, diese
nicht im Stich zu lassen, sei einfach Teil
ihres Krankenschwesterherzens. Mitglieder
im Qualitätsmanagement schreiben aufmunternde Botschaften mit Kreide auf die
Bürgersteige vor den Mitarbeitereingängen, um Mut zu machen und sich für den
Einsatz zu bedanken.
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„Und das Licht leuchtet in der Finsternis
und die Finsternis hat es nicht erfasst.“
(Joh 1,5) Christus scheint weiterhin durch
die Mitarbeitenden in unseren Krankenhäusern, durch ihre Liebe für die Patienten und untereinander, und durch ihren
Willen, Christus zu den Kranken zu bringen. Ich verstehe es als einen Teil meiner
Berufung als Olper Franziskanerin, denen,
die ich treffe, das Licht Jesu zu bringen.
Das ist auch immer noch Teil meiner Berufung, allerdings hat mich die Erfahrung
im Krankenhaus noch etwas Wichtiges gelehrt: Christus ist bereits da und wartet auf
mich.
Sr. Mary Augustine Warrell
Lafayette, USA

Leben mit Covid-19: durch Distanz, Nähe und Solidarität

Abstand und Solidarität in Brasilien
São Luis. Die Corona Pandemie ist für alle Länder überraschend gekommen. In
Brasilien war es nicht anders. Seit März 2020 gab es die ersten Betroffenen, auch
hier im Bundesstaat Maranhão.
Die ganze Situation hat in drastischer
Weise unser ganzes soziales und berufliches Leben getroffen. Wir haben Freunde,
Verwandte und Bekannte verloren. Viele
Unternehmen haben Mitarbeiter verloren
und mussten Insolvenz anmelden oder die

Um unser Leben und das der anderen zu
schützen, mit denen wir zusammenleben,
müssen wir streng Abstand halten, Gesichtsmasken tragen, Desinfektionsmittel
benutzen und auf Hygiene achten.

An die Familien des Projekts „Sonho de Aline“ wurden Lebensmittel verteilt, denn viele hatten hatten nichts mehr
zu essen.

Türen schließen. Die Schulen und Universitäten arbeiten seit Anfang der Pandemie
online, was die Bildung erschwert und
schwächt. Ich studiere Rechnungswesen
und erfahre gerade, wie anders diese neue
Form des Lernens auch für mich ist.

Es sterben weiter Menschen, das ist eine
Realität. Die Menschen, die am wenigsten
haben, leiden am meisten, wegen unseres
Gesundheitssystems und wegen der Missachtung der Politiker, dem Rat der Weltgesundheitsorganisation zu folgen und
Maßnahmen zur Isolierung und Abstand-
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halten der Menschen untereinander durchzuführen.
Die Familien, die von unserem Projekt
„Sonho de Aline“ begleitet werden, haben
viel gelitten und leiden weiter. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Selbst die
erste Welle ist noch nicht vorbei und schon
ist die Rede von der zweiten Welle. Unsere
Arbeit mit den Kindern konnten wir noch
nicht wieder aufnehmen, aber mit Gottes
Gnade werden wir das Projekt weiterführen. Wenn das Übel vorbei ist, werden
wir unsere Kinder und Jugendliche wieder
aufnehmen. Unsere Mitarbeiter arbeiten
weiter in Kurzarbeit. Wir konnten sie nicht
entlassen, denn sie brauchen den Lohn ihrer Arbeit, um ihre Familien ernähren zu
können.
Als Zeichen der Solidarität wurden mit
Hilfe von anderen Menschen aus São Luis
an die Familien vom Projekt Lebensmittel
verteilt. Wir haben alle Familien erreicht.
Die Familien waren sehr dankbar und zu-
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frieden. Manche Mütter haben vor Freude
geweint, denn sie hatten nichts mehr zu
essen.
Mit Vertrauen auf Gott im Herzen und
durch die Fürbitte der Seligen Mutter Maria
Theresia Bonzel hoffen wir, dass alles vorbei geht und wir wieder zu unseren normalen Aktivitäten zurückkehren können.
Sr. Zilda de Oliveira Silva
São Luis, Brasilien

Philippinische Provinz

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Wohltäter:
Studenten auf den Philippinen, die 2020 ihren Schulabschluss schafften.
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Unsere jungen Schwestern

Ein Haus voll Freude und des Gebetes
Mishawaka. Nach vielen Monaten der Quarantäne (geschlossen für Gäste) war unsere Kapelle der Ort für viele wundervolle Feiern.

Bild oben: Sr. Mercy Briola erneuerte ihre Profess.
Bild rechts: Drei Novizinnen: Sr. M. Chiara
Luce Brinkman, Sr. M. Consolata Heard
(2. Noviziatsjahr) und Sr. M. Emmanuel Kurtzweg.

Sr. Mercy Briola erneuerte für 2 Jahre ihre
Profess am 31. Juli 2020. Sie feierte direkt
nach der Messe mit ihren Schwestern im
Speisesaal des Konventes und erhielt bei
der Gratulation viel Lachen, fröhliches Lächeln und viele Daumen-hoch anstelle von
Umarmungen.
Eliese Kurtzweg und Eileen Brinkman wurden am 1. August vormittags als Novizen
eingekleidet. Es war sehr still in der Kapelle, als Schwester M. Angela Mellady, die
Provinzoberin, verkündete, dass Eliese nun
als Sr. M. Emmanuel und Eileen den Namen
Sr. M. Chiara Luce erhielten. Unsere neuen
Schwestern haben unsere Flure mit ihrem
Lächeln und ihren neuen Abenteuern als
Novizinnen erhellt.
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In der Kapelle legten Schwester Mary Peter
Ruschke, Schwester Zélie Marie Warrell und
Schwester Mary Amata Naville am Nachmittag des 1. August auf ähnliche Weise
ihre ersten Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ab. Im Gebet und
in der Liebe wurden sie auch von vielen
anderen Familienangehörigen und Freunden unterstützt, die die Messe von zu Hause aus per Livestream verfolgten.
Sr. Regina DeVreese and Sr. Joan Roeder
feierten am 2. August ihre Ewige Profess.
Die Kapelle war wunderschön mit Blumen
geschmückt, deren Duft sich mit dem der
Hingabe der beiden Schwestern an Gott in
der Eucharistiefeier vermischte.
Die Feier war zwar ruhiger und besinnlicher, aber sie hatte eine intime Qualität,

Unsere jungen Schwestern

Bild oben: Sr. M. Regina DeVreese und
Sr. M. Joan Roeder feierten ihre Ewige Profess.
Bild links: Die erste Profess legten ab:
Sr. Mary Peter Ruschke, Sr. Mary
Amata Naville und Sr. Zélie Marie Warrell.

die die vertrauensvolle Hingabe des Gelübdes zwischen Bräutigam und Braut zum
Ausdruck brachte.
Aufgrund der Pandemie sangen in diesem
Jahr anstatt des Chores Kantorinnen zu
den Gelübdezeremonien. Die gesamte Gemeinde trug während des Gottesdienstes
Masken aber antwortete auf die Lieder der
Kantorinnen mit stillen Hymnen der Freude
und des Dankes aus ihren Herzen.
Bei wundervollem Sonnenschein konnten die zwei Schwestern im Anschluss an
den Gottesdienst gemeinsam mit ihren
Familien auf unserem Außengelände feiern. Tische und Stühle, dekoriert in einem
leichten Rosa, und eine Reihe von Erfrischungen waren unter zwei großen Zelten

aufgestellt. Sr. Regina und Sr. Joan feierten den Nachmittag über mit ihren Familien und dann am Abend gemeinsam mit den
Schwestern im Speisesaal des Konventes.
Wir durften außerdem am 6. September
Briana Bruske ins Postulat aufnehmen.
Ihre Eltern kamen extra aus Minnesota für
die Zeremonie angereist und auch Schwestern aus anderen Konventen konnten an
der Feier auf unserem Außengelände teilnehmen. Hier waren die Abstandsregeln
gut einzuhalten. Es war eine frohe Runde.
Zum Zeitpunkt unserer Jubiläumsfeier am
17. Oktober wussten wir schon ein wenig
mehr über das Coronavirus. So konnten wir
mehr Gäste in unserem Haus begrüßen.
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Bild oben: Postulantin Briana Bruske.
Bild rechts: Unsere glücklichen Jubilarinnen,
stehend: Sr. M. Marilyn Oliver, Sr. Mary
Evelyn Govert, Sr. M. Anita Holzmer.
Vorne: Sr. M. Carol Meyers und
Sr. M. Dianne Zimmer.

Wir freuten uns mit folgenden Schwestern:
Sr. M. Caroline Knapik feierte ihr fünfundsiebzigjähriges Ordensjubiläum. Sr. M.
Marilyn Oliver, Sr. Mary Evelyn Govert, Sr.
M. Dianne Zimmer, und Sr. M. Carol Meyers blickten auf sechzig Jahre in unserer
Gemeinschaft zurück. Und Sr. M. Anita
Holzmer feierte ihr Goldenes Ordensjubiläumjubiläum. Die Jubiläumsmesse wurde
per Livestream übertragen, so dass die
erweiterte Familie und Freunde der Jubilarinnen diesen besonderen Tag mit ihren
Lieben teilen konnten.
Nach der Messe versammelten sich die Jubilarinnen und ihre Familien im Hauptspeisesaal, wo die Tische geschickt platziert
waren, um die soziale Distanz zu wahren
und dennoch die fröhliche Unterhaltung
zu ermöglichen. Desinfektionsmittel für
die Hände im Taschenformat waren an jedem Platz bereitgestellt. In einer langen
Empfangsschlange begrüßten die Jubilarinnen zunächst winkend und lächelnd
ihre Mitschwestern. Es war das erste Mal
seit vielen Monaten, dass so viele Schwestern versammelt waren. Und obwohl die
Schwestern in zwei getrennten Speisesäle
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aufgeteilt waren, war es eine solche Freude, zusammenzukommen und das Jubiläum
unserer Schwestern zu feiern.
„Diese will ich zu meinen heiligen Berg
bringen und sie in meinem Bethaus mit
Freude erfüllen“ (Jesaja 56,7). Diese einzigartige Zeit, die zwar anstrengend ist
und mit vielen Unwägbarkeiten verbunden
ist, hat auch unsere schwesterliche Liebe,
Treue und den Geist der Dankbarkeit vertieft. Es war ein Geschenk, trotz Distanz in
unserem Haus zu beten, froh feiern zu dürfen und Hoffnung fassen zu können. Groß
ist die Treue Gottes!
Sr. Mary Bosco Davis
Mishawaka, Indiana, USA

Unsere jungen Schwestern

Einkleidung von Sr. Jakoba
Deutschland, am 11.8.2020

Wegen der Corona Pandemie konnten
nur wenige Gäste eingeladen werden. So
entstand die Idee, diese Einkleidung per
Livestream zu übertragen. Nicht nur in
Deutschland, sondern in all unseren Provinzen verfolgten unsere Mitschwestern

diese Einkleidung. Glücklich, dabei sein
zu können, schickten die Schwestern aus
Mishawaka dieses Bild. Im Vordergrund die
beiden Novizinnen Sr. Chiara Luce und
Sr. Emmanuel aus Mishawaka.

Unsere
Postulantinnen
auf den
Philippinen
Gelynne Camulte
und Queenie Alleguir
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Nachrufe
Unsere Toten
Unsere Schwestern in 2020
Deutsche Provinz:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Sr. M. Regis Quinkenstein
Sr. M. Ingeborg Hense
Sr. M. Dorothea Müller
Sr. M. Bergita Leimenmeier
Sr. M. Firmata Raschke
Sr. M. Solongia Ihring
Sr. M. Gerharda Fallascheck
Sr. M. Alberta Kemper
Sr. M. Theresita Nöcker
Sr. M. Verena Wietbüscher

03.01.
12.01.
18.01.
24.03.
09.05.
17.06.
19.07.
16.10.
31.10.
31.12.

USA, Westprovinz:
			
			
			
			
			
			

Sr. M. Dolores Smagacz
Sr. M. Guadalupe Torres
Sr. M. Genevieve Pfeifer
Sr. M. Charlene Stuczyniski
Sr. M. Bernadette Silva
Sr. M. Juanita Parra
Sr. M. Ethel Widhalm

28.02.
25.06.
28.10.
30.10.
12.11.
16.11.
26.11.

USA, Ostprovinz:
			
			
			
			
			
		

Sr. M. Clarice Sobczyk
Sr. M. James Agnes Roseland
Sr. M. Barbara Anne Hallmann
Sr. M. Delrose Ricke
Sr. M. Caroline Knapik
Sr. M. Michael Ann Durrer

04.01.
02.02.
18.02.
04.06.
19.12.
22.12.

Verehrerinnen und Verehrer von Mutter Theresia
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2019		

Kurt Dolleschel aus Willingen

2020
			

Anton Eiteneuer aus Wissen
Otto Lahnstein aus Bonn

Lebensdaten

Lebensdaten

von Mutter Maria Theresia Bonzel
17. September 1830
18. September 1830
April
1850
22. Oktober
1859
20. Dezember 1860
21. Dezember 1860
20. Juli
1863
			
6. Juli
1865
		
			
12. August
1865
			
12. August
1886
			
6. Februar
1905
31. Januar
1931
18. September 1961
			
			
29. Juli
1970
14. März
1975
			
10. Mai
1991
			
			
10. Mai
1995
25. Mai
1995
			
1.-4. Juni
2000
			
			
2.-28. Februar 2001
			
30. November 2001
26. Februar
2002
			
15. April
2002
			
27. März
2010
			
			
10. November 2013
			
			
11. November 2013
			

menfassung
Eine Zusam
Leser.
für unsere

Mutter Maria Theresia (Aline Bonzel) in Olpe geboren.
In der Pfarrkirche zu Olpe getauft.
Aufnahme in den weltlichen III. Orden des hl. Franziskus.
Beginn des klösterlichen Lebens in Olpe.
Einkleidung unter den Namen „Schwester Maria Theresia vom hl. Sakrament”.
Beginn der „ewigen Anbetung”.
Bischöfliches Reskript: Schwestern in Olpe selbstständige Genossenschaft.
Unser Gründungstag.
Bischöfliche Genehmigung der Statuten und Anerkennunder Genossenschaft
gemäß der Regel des III. Ordens des hl. Franziskus unter dem Namen „Arme
Franziskanerinnen von der Ewigen Anbetung”.
Wahl der Dienerin Gottes zur Generaloberin der Genossenschaft.
Alle drei Jahre Wiederwahl bis 1886.
Wahl der Dienerin Gottes zur Generaloberin der Genossenschaft.
Später alle sechs Jahre Wiederwahl bis zu ihrem Tode.
Heimgang von Mutter Maria Theresia.
Dekret: Anerkennung als Kongregation päpstlichen Rechts.
Einleitung des Seligsprechungsprozesses (Bischöflicher Informativprozess).
Aufruf des Paderborner Oberhirten, etwa vorhandene Schriften Mutter
Maria Theresias der bischöflichen Behörde einzusenden.
Abschluss des Prozesses.
Diskussion über die Schriften und Dekret des Kardinalpräfekten, der Prozess
möge weitergeführt werden.
Überbringung der „Dokumentation zu Leben und Wirken der Dienerin Gottes
Mutter M. Theresia Bonzel (1830-1905)”, geschrieben von P. Dr. Lothar
Hardick, OFM, an den Generalpostulator.
Abschluss der Positio, geschrieben von Dr. Joseph Adam SCJ.
Übergabe der Positio an P. Dr. Eszer OP, Generalrelator bei der Kongregation
für Selig- und Heiligsprechungen in Rom.
Diözesane Untersuchung der Heilung des vier-jährigen Luke Burgie in Colorado
(USA), die der Fürsprache Mutter Maria Theresias zugeschrieben wird, durch
Dr. Andrea Ambrosi, den designierten Postulator aus Rom.
Bischof Richard C. Hanifen, Colorado Springs (USA), eröffnet die Anhörungen
eines Tribunals über diese Heilung.
Dekret der Gültigkeit des berichteten Wunders in Colorado.
Anerkennung der Causa von Mutter Maria Theresia Bonzel durch den
Historikerkongress in Rom.
Vorlage des gebundenen Protokolls des Historikerkongresses
an die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen.
Papst Benedikt XVI. unterzeichnet das Dekret mit der Anerkennung des
„Höchsten Tugendgrades“ - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur
Seligsprechung.
Seligsprechung im Hohen Dom zu Paderborn durch Angelo Kardinal Amato
SDB, Präfekt der Päpstlichen Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse in Rom.
Überführung der Gebeine der Seligen Maria Theresia von der Grabkapelle
beim Mutterhaus zur St. Martinuskirche.
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Diese schöne Statue von
Mutter Maria Theresia Bonzel,
gestiftet von den
Direktoren der Krankenhäuser
„Franciscan Alliance“ unserer
Schwestern in Mishawaka, USA,
zum Jubiläum der
Franziskanerinnen,
steht auf dem Gelände des
Mutterhauses in Olpe.

Wie wir beten, so leben wir,
und wie wir leben, so sind unsere Gebete.
Wenn jedoch durch Treue und Gewissenhaftigkeit
unsere Beziehung zu Gott innig ist,
dann sind unsere Apostolate
auch gesegnet und
unser Friede wiederhergestellt.
Mutter M. Theresia Bonzel
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Literatur

über Mutter M. Theresia:
Jubiläumsbuch:
Anbeten und Anpacken
150 Jahre für-mit-bei-einander, 232 S.,
Preis: 10,00 Euro Spende für die
Philippinische Provinz
Immerwährender Kalender:
150 Jahre für-mit-bei-einander
Preis: 10,00 Euro Spende für die
Philippinische Provinz
Hildegard Nies, Sr. Mediatrix Nies:
Maria Theresia Bonzel. Stationen eines 		
Lebens (88 S., 2,50 Euro)
P. Lothar Hardick OFM: Er führt, ich gehe.
Mutter Maria Theresia Bonzel, Stifterin der armen Franziskanerinnen von
der ewigen Anbetung zu Olpe (450 S.,
kartoniert kostenlos, geb. 2,50 Euro)
S. F. Brüggemann:
• Mutter Maria Theresia Bonzel.
Spirituelle Erfahrungen und Anregungen für ein geistliches Leben (215 S.)
• Auf den Wegen mit Mutter Maria
Theresia Bonzel (78 S.)
• Ausgewählte Briefe der Dienerin Gottes
Mutter Maria Theresia Bonzel (218 S.)
• Mutter Maria Theresia Bonzel.
Weisungen und meditative Anregungen
zum geistlichen Leben (71 S.)
Diese Schriften sind kostenlos erhältlich.
Devotionalien
Mutter-Theresia-Medaillen,			
Silber oxydiert 1,00 Euro
Film (DVD)
„Das Jubiläumsjahr 2013“
150 Jahre Franziskanerinnen von der
ewigen Anbetung
Preis: 10,00 Euro Spende für die
Philippinische Provinz

Bestellungen an das:
Mutterhaus der Franziskanerinnen
von der ewigen Anbetung zu Olpe
Maria-Theresia-Str. 42
57462 Olpe
Tel. 02761 / 8250-0
Spendenkonto Philippinen:
IBAN DE94 4625 0049 0000 0083 83
BIC: WELADED10PE
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Impressum
Mutter Theresias Ruf
Berichte über Leben und Werk der
Franziskanerinnen von der ewigen
Anbetung in Deutschland, den
USA, Philippinen und in Brasilien
Schriftleitung:
Generalat der Franziskanerinnen
von der ewigen Anbetung zu Olpe
Maria-Theresia-Str. 42
57462 Olpe
www.franziskanerinnen.de
g.lueneborg@franziskanerinnen.de
Druck:
MDK MEDIADESIGN
Holunderweg 5
57462 Olpe
Auflage:
Dt. 900
Engl. 550
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„Nach dem Vorbild unseres heiligen Vaters Franziskus
bemühen sich die Schwestern, das beschauliche
Leben mit dem tätigen zu vereinen in der Ewigen
Anbetung und in Werken der Nächstenliebe“.
(Aus unseren Konstitutionen)

