
Wir Franziskus-Schwestern schauen dankbar zurück auf 

unser 90-jähriges Jubiläum, mit seinen festlichen Höhe-

punkten und die Begegnungen mit Freunden und Be-

kannten, mit Gästen aus nah und fern. 

 

Unser Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff weilte auch in 

mehreren Kurzaufenthalten bei uns. Nach einem Gespräch 

mit ihm und unseren TAU-Apostolanten entstand dieses frohe Gruppenfoto. 

 

Am 19. November haben wir die Hl. Elisabeth feiern können als Patronin 

unserer Gemeinschaften in Krefeld und Bocholt, sowie der TAU-Stiftung.  

Zu unserer Freude nahmen an diesem Fest  auch viele Mitglieder der Fran-

ziskanischen Gemeinschaft aus Krefeld teil. 

Einige Tage zuvor verabschiedeten wir Marie Christi-

ne, die sich bereit erklärt hat,  als TAU-Apostolantin in unserer Niederlassung Bocholt 

mitzuwirken. Durch Gottes Fügung war gerade an diesem Sonntag Weihbischof Karl 

Borsch gekommen, um mit uns Eucharistie zu feiern, durch sein geistliches Wort uns zu 

ermutigen und mit uns Mahl zu halten.  Er segnete die Kerze für Bocholt und konnte per-

sönlich seine guten Wünsche für den Neu-Anfang übermitteln. 

Wir freuen uns auch über jeden kleinen Bei-

trag, den wir beim Aufbau des Reiches Gottes tun können!            

Auch durch unsere TAU-Stiftung. Im Bild seht Ihr Jugendliche in  

Albanien mit dem Kapuziner P. Andreas 

Waltermann, den wir gerne unterstützen. 
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Auch in der Nähe versuchen wir Freude aus dem Glauben zu vermitteln, z. B. bei 

unserem monatlichen „Klosteressen“ für ca. 45 Personen, unter Mithilfe des Malteser

-Hilfsdienstes Krefeld. In diesem Monat mit einem hauseigenen Nikolaus! 

 

Freude         

aus dem 

Glauben 

erleben ! 
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Zupf-Orchester Krefeld 1988 e. V.  -  

Freunde, die unsere Feste bereichern 

Liebe Freunde, Verwandte, Bekannte und Wohltäter, Ihnen Allen gilt zunächst unser Dank für Ihre Treue und 

Zuneigung, die wir ermutigend und auf vielerlei Weise erfahren. Unsere Zeit bringt vielseitige Herausforde-

rungen mit sich. Aber Gott hat uns in sie hineingestellt und was am wichtigsten ist: ER ist in diese Welt ge-

kommen und bei ihr geblieben! Das wollen wir gemeinsam an Weihnachten feiern, um daraus zu leben.      

Es grüßen Sie dankbar und sehr herzlich Ihre Franziskus-Schwestern und TAU-Apostolanten. 

Frohe Festzeit und ein reich gesegnetes Neues Jahr 2010! 


