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Liebe Freunde, 

Aus dem Mutterhaus der Franziskus-Schwestern und der TAU-

Apostolanten senden wir Ihnen einen frohen Dankesgruß, denn viele von 

Ihnen haben eine „Mitwirkung“ an unseren Projekten, vor allem in der 

TAU-Stiftung, durch eine Spende zu Weihnachten bekundet. 

Der  Kreis der Interessenten und Freunde wächst, ebenso die Nachfragen, 

wann habt ihr welche Veranstaltung, wann ist was los. Unsere kleinen 

„Angebote“, durch treue Gefährten begleitet, haben wir deshalb auf einem 

Flyer festgehalten.  (Unter „downloads“ ist der Flyer auf unserer Homepa-

ge abzurufen. 

Heute möchten wir vor allem auf eine franziskanische Veranstaltung hin-

weisen. 

Am 13. März 2011 werden es 100 Jahre, dass der Franziskaner Augustin 

Holzum in Krefeld geboren wurde. 1937 wurde er im Dom zu Aachen zum 

Priester geweiht, am 02.01.1947 wurde er in China ermordet. Bereits bei 

seiner Feierlichen Profess 1934 schrieb er in sein Tagebuch: „Herr, du hast 

mein Lebensopfer angenommen. Ich stehe Dir zur Verfügung. Schone 

mich nicht.“ Diesen Krefelder Glaubenszeugen und 

Märtyrer möchten wir mit der franziskanischen Fa-

milie ans Licht heben.  

So wird am Samstag, den 12. März, im Mutterhaus 

eine Veranstaltung ab 14:00 Uhr sein, in dessen 

Mittelpunkt das „Leben und Wirken von P. Augus-

tin“ und sein „Vorbild in unserer Zeit“ steht.  Wir 

freuen uns, dass auch Mitbrüder aus dem Franzis-

kaner-Orden teilnehmen werden. Auf unserer Ho-

mepage halten wir Sie auf dem laufenden. Es lohnt 

sich, hinein zu sehen und zu hören. 

Am Tag darauf, dem eigentlichen  „Geburtstag“, ist in der Kirche „St. Jo-

hann“, seiner Taufkirche, ab 17:00 Uhr  Rosenkranz-Gebet und anschlie-

ßende Eucharistie-Feier. Hier ist er auch zur Ersten Hl. Kommunion ge-

führt worden. - Es besteht darüber hinaus die Gelegenheit zur Begegnung 

und die Besichtigung einer Vitrine und Gedenktafel  in der Kirche. 

 

Eine besondere Freude möchten wir Ihnen mitteilen:                                             

Am Samstag, 2. April 10:15  Uhr feiern wir in unse-

rer Hauskapelle das 60jährige Schwesternjubiläum 

unserer Schwestern Bonifatia, Imelda und Jutta! Wer es 

ermöglichen kann, ist herzlichst zum Kommen eingela-

den. Ein Telefon-Anruf genügt.    Bis zu einem Wieder-

sehen oder –hören grüßen Sie ganz herzlich                                                                                                            

die Franziskus-Schwestern und die TAU-Apostolanten  

 

 

„Gepriesen seist du, o 

Herr, mit allen deinen 

Geschöpfen . . .             
(aus Sonnengesang des Hl. Franz) 

 

 

Das ist Felix, unser neuer 

Untermieter! Nach Weih-

nachten wurde er uns ge-

bracht, im Park gefunden, 

ausgesetzt oder weggelau-

fen? Viele haben ihn ins 

Herz geschlossen, finden 

sein Verhalten sehr inte-

ressant …. und bringen 

Futter. 

Übrigens: Seit 15. Dezem-

ber 2009 gibt es in Müns-

ter das Institut für Theolo-

gische Zoologie, das der 

Hochschule der Kapuziner 

angegliedert ist u. a. mit 

der Aufgabe „. . . eine wis-

senschaftlich fundierte 

theologische Würdigung 

des Tieres zu ermögli-

chen.“ (Erzbischof Dr. Wer-

ner Thissen, Hamburg) 

Winterlinge im Klostergarten  

 

 

 

P. Augustin Holzum 

 


