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Liebe Freunde, 

In wenigen Tagen geht bereits das Erste Quartal diesen Jahres zu Ende. 

Wo ist nur die Zeit geblieben? Das Osterfest steht vor der Tür! Zuvor 

möchten wir Sie aber teilhaben lassen an Ereignissen und Entwicklun-

gen der ersten drei Monate. 

Gleich im ersten Monat wurden wir konfrontiert mit Einbruch und Dieb-

stahl. Schmuck und Geld war nicht vorhanden, so nahm man zwei Fern-

seher mit. Zerstört wurde nichts. Gott sei Dank! 

Am 22. Februar feierte das TAU-Apostolat 

sein  10-jähriges Bestehen mit em. Weihbi-

schof Karl Reger, der zur Gründung motiviert 

hatte.  Es tat gut, wenn er von der „Kirche am 

Jungfernweg“ sprach. 

 

  Frühlings-Erwachen ??? 

  In der Natur noch nicht! 

                                   In

            der 

            Kirche

            ??? 

Wir wollen danken                               

für Benedikt XVI.                                  

und wir wollen bitten                              

für Papst Franziskus! 

 

Im Jahr des Glaubens, von Oktober 

2012 bis November 2013, versam-

meln wir uns einmal monatlich, am 

z w e i t e n Do nn er s-

tag, zum Internatio-

nalen Ge- betsabend 

unter dem Motto: Alle 

V ö l k e r lobet den 

Herrn. Die spirituelle und musika-

lische Gestaltung liegt weitgehend 

in  Händen von  befreundeten Lai-

en und Mitgliedern des TAU-

Apostolates. Herzlich Willkom-

men! Es wird Ihnen gut tun. 

Beten für Papst und Kirche wol-

len wir ab 2013 besonders am 

Herz-Jesu-Freitag. Nach unserer 

Frühmesse halten wir eucharisti-

sche Anbetung bis nach dem Ro-

senkranz um 12:00 Uhr. Bekann-

te und Freunde im Raum Krefeld 

sind herzlich dazu eingeladen! 

Franziskus 

von Assisi 

ist das 

Vorbild 

unseres 

neuen 

Papstes.  

Sein Name 

ist Pro-

gramm! 

Immer wieder geben wir im Mutterhaus jungen 

Menschen die Gelegenheit für ein Praktikum, 

sei es im hauswirtschaftlichen Bereich oder auf 

der Pflegestation. Vorige Woche haben wir  z. B. 

zwei Praktikantinnen  und einen Praktikanten 

verabschieden können. 

Am 28. Februar, als Benedikt XVI sich verabschiedete, konnten wir in Ke-

velaer ein Jahrgedächtnis mitfeiern für eine Franziskus-Schwester aus un-

serer Gründung in Kleve. Dabei wurde im Schatten der Basilika - im Alten-

heim „Regina Pacis“ - ein großes TAU-Kreuz aus Granit (in Norwegen 

gebrochen) eingeweiht. 

Das PWB (Päpstliches Werk für Geistliche Berufe) hat im Norden des Bis-

tums einen neuen Initiativkreis errichtet, welcher 3x jährlich in unserem 

Hause stattfindet. - Pfarrer Ludwig Kröger, der verantwortliche Geistliche  

des PWB leitete am „Tag des geweihten Lebens“ - am 2. Februar - einen 

eindrucksvollen Gottesdienst in unserer Kapelle, im Anschluss an Begeg-

nung und Informationen am Nachmittag. 

Unter dem Bild des Heiligen Konrad, wo werk-

tags „Frühstück für Bedürftige“ angeboten 

wird, waren diesmal Wohltäter aus dem Traa-

rer Schützenverein, um diese Aktion mit stetig 

wachsender Besucherzahl zu unterstützen. Wir 

sind sehr dankbar dafür! 

Dankbar sind wir allen, die zu uns stehen, die mit 

uns gehen, die auf ihre je eigene Weise mitwirken an 

einer „besseren Welt“. 

Von Herzen wünschen wir Ihnen und Euch Allen 

den Frieden unseres auferstandenen Herrn, der bei 

uns bleiben wird bis zum Ende der Welt. Wir wissen 

aus Erfahrung, wie gut und barmherzig er ist. 

Schenken wir IHM unser ganzes Vertrauen. In die-

sem Sinne wünschen „Frohe, gesegnete Ostern“                      

             Ihre Franziskus-Schwestern                                   

                        und TAU-Apostolanten 

 

http://www.kathtube.com/player.php?id=30828

