
 

 

aus dem Mutterhaus senden wir Ihnen und Euch frohe Grüße!                                                  

Die sonnigen Tage in diesem Sommer haben uns gut getan 

an Leib und Seele. In unserem Klostergarten konnten wir  

nicht nur Blumen und Sträucher bewundern, - vor allem unsere Rosen - sondern wir 

nutzten ihn gerne, um darin z. B. die Vesper zu beten und anschließend ein Eis zu 

genießen! 

Auch unser Patronatsfest „Mariae Heim-

suchung“, das in diesem Jahr in Verbin-

dung mit einer Goldenen Hochzeit aus 

dem Familienkreis gefeiert werden konnte, war von Sonne 

gekrönt und lockte nach draußen zum Singen geistlicher 

Lieder. 

Wir freuen uns, dass Papst Franziskus in Anlehnung an 

die orthodoxe Kirche den 1. September als „Tag der 

Schöpfung“ und  zum Weltgebetstag für die Bewahrung 

der Schöpfung eingeführt hat.  Er vertraut in seinem Rundschreiben auch auf die Fürbitte Franz von As-

sisis, der durch seinen bedeutenden „Sonnengesang“ die Menschen zum Lob des Schöpfers und dem Re-

spekt vor der Schöpfung inspiriert hat. 

Nicht nur unser Klostergarten, auf dessen grünen Rasen 

die Therapie-Hasen „Franz“ und „Klara“ umher springen, 

sondern auch die besinnlichen Räume innerhalb des Hau-

ses tragen zur ganzheitlichen Erholung bei. 

Weiterhin öffnen wir wochentags unsere Räume zum 

„Frühstück für Bedürftige“.  In Monat Juli und 

                   August kamen täglich bis zu 40 Personen und mehr!                                          

                  Unser diesbezügliches „Betteln“ bleibt daher aktuell!  

Einige Mitglieder unseres „TAU-Apostolats“ unterstützen konkret unser Projekt, fördern aber auch an-

dere Maßnahmen, wie z. B.  einen Zuschuss bei Ferienmaßnahmen von Kindern. 
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Dankbar für alle Begegnungen und Unterstützungen, 

zuversichtlich aus der Hoffnung auf Gottes Begleitung, 

grüßt aus dem Mutterhaus                                                

 Ihre und Eure Sr. Alfonsa Fischer 

Liebe Freunde und Wohltäter,                                                   

  liebe  Bekannte und Verwandte, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nicht zuletzt möchten wir allen Spendern zugunsten von Alice dan-

ken, die nun am 1. September ihre Ausbildung beginnen konnte. 


