
 
Herzlich Grüß Gott, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
„Menschen auf dem Weg durch die dunkle 
Nacht …“ so beginnt der Kehrvers eines 
Liedes, das sich gut zum Singen eignet in 
dieser Jahreszeit, in der die Nächte länger 
sind als die Tage. Leider ist diese Textzeile 
traurige Wirklichkeit für viele Menschen, 
die auf der Flucht sind und nur in der 
Nacht ihren Weg zum Ziel fortsetzen kön-
nen, um nicht erwischt und zurückge-
schickt zu werden. Es ist aber auch die 
Wirklichkeit vieler Menschen, die infolge 
der Corona-Pandemie oder anderer Schick-
salsschläge auf ihrem Lebensweg in eine 
dunkle Nacht geraten sind und kaum wis-
sen, wie es weitergehen soll. Die Schwes-
tern in Bolivien stellen uns dazu ein kon-
kretes Beispiel vor Augen. 

„… habt Vertrauen, der Tag bricht an!“ 
Der weitere Text des Liedes bleibt nicht 
bei der traurigen Wirklichkeit stehen, son-
dern will Mut machen, den begonnenen 
Weg weiterzugehen oder einen neuen Weg 
zu wagen. Freilich schaffen wir solche 
Wege durch die dunkle Nacht oft nicht al-
lein, aus eigener Kraft, sondern wir brau-
chen Helfer, Wegbegleiter, die mitgehen, 
mit anpacken. Die Bibel stellt uns im Ad-
vent einige solcher Menschen vor:  

� Johannes der Täufer zieht sich zu-
nächst in die Wüste zurück, um sich 
darauf vorzubereiten, die Menschen 
zur Umkehr zu rufen; und die Men-
schen kommen in Scharen zu ihm an 
den Jordan, um sich taufen zu lassen. 

 
� Maria macht sich auf den Weg zu ih-

rer Base Elisabeth, nachdem sie die 
unbegreifliche Botschaft des Engels 
vernommen hat, um eine vertrauens-
würdige Gesprächspartnerin in ihrer 
schwierigen Situation zu haben. 

� Josef wird uns als Wegbegleiter und 
Helfer vorgestellt, der zunächst einen 
inneren Weg durch die dunkle Nacht 
zurücklegen muss, um die Kraft zu ha-
ben, seine Verlobte zu sich zu neh-
men, mit ihr nach Betlehem zu gehen 
und später mit dem neugeborenen 
Kind nach Ägypten zu fliehen. 

Auch wir Schwestern in Deutschland sind 
in diesen Tagen unterwegs – innerlich und 
äußerlich – zu einem Ort, der unserer der-
zeitigen und künftigen Lebenssituation ge-
recht werden kann, unterwegs in ein Senio-
renheim, ins Kreszentia-Stift. Wir können 
uns dabei nicht mit Menschen auf der 
Flucht vergleichen, und wir wurden nicht 
von der Corona-Pandemie getroffen. Den-
noch tut es gut, Wegbegleiter zu haben, die 
zuhören und ein Stück weit mitgehen, da-
mit wir spüren dürfen, was die letzten bei-
den Liedzeilen sagen: „Christus hat der 
Welt das Licht gebracht. Hebt die Augen 
und schaut ihn an.“ 

Diese Erfahrung wün-
sche ich uns allen in 
diesen adventlichen und 
weihnachtlichen Tagen 
und für das neue Jahr. 
 
Ihre Sr. Maria Schöpf 
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Es ist häufig, dass Familien mit geringem 
Einkommen an der Pforte unserer Schwes-
terngemeinschaft anklopfen, Hilfe suchen 
und vor allem um Lebensmittel und Medi-
kamente bitten. Mit Einbruch der Pandemie 
hat sich die Zahl der Bittsteller empfindlich 
erhöht. Die Situation der Familie Colque ist 
nur eine von rund 37 Familien, denen wir 
derzeit hilfreich beistehen.  
Mit Jahresbeginn 2020 entschlossen sich 
Frau Sabina und der Kindsvater Eugenio ihr 
Heimatdorf Poroma, rund 66 km von Sucre 
entfernt, zu verlassen um nach Sucre umzu-
siedeln. Sie waren auf der Suche nach bes-
seren Lebensbedingungen und rechneten 
nicht mit der harten Realität, die sie in der 
Hauptstadt antreffen, auch nicht mit der 
Möglichkeit, keine Arbeit zu finden. Bereits 
nach kurzer Zeit waren sie in Sucre mit gro-
ßen Problemen konfrontiert! Herr Eugenio 
entschied sich, Frau und Kinder in Sucre zu 
verlassen. Die Sorge für die Kinder überließ 
er der Mutter mit dem guten Rat und der 
Verpflichtung, dass die Kinder im Zentrum 
der Stadt Fußgänger um Almosen bitten. 
Gesagt – getan! 
Belastet von dieser Not kam Frau Sabina im 
November 2020 mit vier Kindern zu uns. Im 
Gespräch wurden zum Mangel an Nah-
rungsmitteln auch die Wohnverhältnisse of-
fenkundig. Unverzüglich legten wir einen 
Termin fest für einen Hausbesuch, um die 
prekäre Situation vor Augen zu haben. Sie 

hatten nur zwei Strohmatratzen 
auf dem Fußboden, keinen Tisch, 
keinen Stuhl, weder Schrank noch Kocher! 

Die Kinder gingen nicht zur Schule, waren 
nicht eingeschrieben, weil das erbettelte 
Geld für das Schulmaterial nicht reichte! 
Unsere Gemeinschaft entschloss sich umge-
hend zum Kauf von drei Betten, zwei Mat-
ratzen (die Strohmatratze konnte noch ver-
wendet werden), drei Wolldecken, einem 
Tisch und sechs Stühlen. 

Auf den Fotos spiegeln sich Hoffnung, Zu-
versicht und Freude über all das, was ihnen 
unerwartet zukam. Kein Vergleich zwi-
schen der ersten Begegnung mit den 
Schwestern und jetzt! Diese Dankbarkeit 
geben wir an all unsere Wohltäter weiter, 
mit einem herzlichen “Vergelt’s Gott”. 
Dank dieser Hilfen aus der Heimat können 
wir in Sucre und Umgebung viele Hilfeleis-
tungen realisieren, die Lebensqualität und 
Freude am Leben wecken und zum eigenen 
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Tun anspornen. Derzeit kommt Frau Sabina 
monatlich um Grundnahrungsmittel. Wir 
denken auch an eine Familienbegleitung. 
Doch vordergründig ist, dass die Kinder, 
auch jetzt in der Coronakrise, am Schulun-
terricht teilnehmen. 
Ihre Schwestern v. d. Hl. Familie, Sucre 

Nachdem die letzten Schwestern nach Os-
tern ins Kreszentia-Stift umgezogen sind, 
stand das Haus ein paar Monate lang leer. 
Doch nun regt sich wieder neues Leben. Zu-
nächst ist unser Hausmeister mit seiner Frau 
und seinen drei Söhnen in das erste der bei-
den Häuser eingezogen (auf dem Foto rechts). 
Er nahm einige Umbauten vor und richtete 
sich die Wohnung gemütlich ein. 
In diesen Wochen wird auch das Haus 2 
wieder bewohnt. Der erste Stock wurde an 
eine nahe gelegene Gärtnerei vermietet, die 
dort Lehrlinge und MitarbeiterInnen unter-

bringen will. – Ins Erdgeschoß zieht eine 
Gruppe von jungen Leuten ein; bei der 
Wohnungsübergabe durch Sr. Maria ent-
stand das Foto (mit Büste von P. Mayer). 

„Wir sind eine Gruppe aus fünf Leuten. Un-
ter uns sind zwei Studenten, ein Auszubil-
dender, eine Praktikantin mit dem Plan 
nächstes Jahr zu studieren und eine Schüle-
rin, die im kommenden Jahr ihr Fachabitur 
schreibt. Wir sind eine gemischte Gruppe 

aus langjährigen Freunden und neuen Ge-
sichtern. Schon jetzt verstehen wir uns alle 
sehr gut und freuen uns auf die gemeinsame 
Zeit.  

Wir beschäftigen uns gerne kreativ zum Bei-
spiel mit Malen, Zeichnen und Musik, wofür 
wir die Gemeinschaftsräume des Hauses 
mit Vergnügen nutzen möchten. Toleranz 
und Offenheit sind uns als Gruppe sehr 
wichtig. Seit längerem suchten wir nun 
schon eine geeignete Wohnung, um gemein-
sam den ersten Schritt in die Unabhängig-
keit zu wagen. Die Nähe zum Bahnhof ist für 
uns ideal, da wir alle in der Stadt beschäf-
tigt sind und sich unsere Fahrtwege um ein 
gutes Stück verkürzen werden. Wir sehen 
die Wohnung als Chance, die nächsten 
Jahre, zusammen eine wunderschöne Zeit 
zu erleben. Im Sommer gemeinsam im Gar-
ten zu grillen und im Winter Spiele- oder 
Fernsehabende zu verbringen.“  

Lena, Simon, Tobias, Lukas und Hanna 

Neue Bewohner in der „Villa“ 
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Schwester Hildeberta Weber (90) berichtet: 

„Von den über 60 Jahren, seit ich Schwes-
ter von der heiligen Familie bin, durfte ich 
18 Jahre in Mütterheimen tätig sein. Es war 
eine lohnende Aufgabe, die ich gerne aus-
übte. Hier galt es mitzuerleben, wie Frauen 
oft mit Leidvollem durch das Leben gehen 
müssen. Jede von ihnen hatte ihr Päckchen 
zu tragen, sonst wären sie nicht – entweder 
vom Arzt geschickt, oder sonst jemand 
drängte sie zur Mütterkur – ins Mütterheim 
gekommen. Eine Mutter löst sich nicht 
leicht von der Familie, besonders von den 
Kindern. Wer versorgt sie? Das alles 
musste vorher geklärt werden. 
 

Wenn dann über die Vermittlungsstelle je 
nach Indikation Ort und Zeit feststanden, 
konnte angereist werden. Was wird mich er-
warten, wenn dort Ordensschwestern sind, 
ist es dann wie im Kloster? 
 

Einmal wurde eine Frau im Rollstuhl von 
ihrer Schwester zum Mütterheim gebracht. 
Die Schwester sollte erst mal hineingehen 
und schauen wie es da aussieht und zugeht. 
Die Schwester kam zu ihr zurück und sagte: 
‚Kannst schon hineingehen, die Schwester 
am Empfang ist nett.‘ – Nach einigen Tagen 
kam die Frau nach dem Mittagessen immer 

zu mir und sagte: ‚Gehen Sie und ruhen Sie 
sich aus, ich pass hier schon auf alles gut 
auf.‘ 
 

Den Müttern das Eingewöhnen erleichtern 
und das Heimweh überwinden helfen, war 
zu Beginn der Erholung sehr wichtig. Nach 
ein paar Tagen in fröhlicher Umgebung lös-
ten sich Ängste auf und das Zutrauen für 
Neues wurde stärker. Es war auch wie ein 
Urlaub mit Gleichgesinnten und dies ließ 
schneller zusammenfinden. 

Sich an den gedeckten Tisch setzen, ohne 
vorher kochen zu müssen, war schon ein 
großer Pluspunkt. Das tägliche Gesund-
heitsprogramm mit leichter Gymnastik, au-
togenem Training und ärztlich verordneten 
Kneippanwendungen brachten die ersten 
positiven Erfahrungen für ein neues Kör-
per- und Lebensgefühl. Ausflüge in die nä-
here Umgebung, Wanderungen bis hin zu 
leichtem ‚Bergsteigen‘ erhöhten die Le-
bensfreude immens. Manche Abende wur-
den mit Spiel- und Tanzangebot verbracht 
und es wurde viel gelacht. Lachen ist ja be-
kanntlich der Gesundheit besonders zuträg-
lich. Angebote zum Gespräch mit Fachleu-
ten über Lebensfragen, auch mit dem Orts-
pfarrer, konnten wahrgenommen werden. 
 

Es entstanden Freundschaften zwischen den 
Frauen, und im gegenseitigen Ge-
sprächsaustausch konnten sie Nutzen dar-
aus ziehen. Ein Nutzen bestand auch darin, 
dass die Ehemänner zuhause merkten, wie 
sehr die Frau fehlt, wieviel Arbeit im Haus-
halt steckt, was Kindererziehung bedeutet. 
Und so begannen sie die Arbeit der Frau 
neu zu schätzen. 

Viel zu schnell verflogen die vier Wochen. 
Wir konnten zusehen, wie die Frauen sich 
wieder auf ihre Familie freuten und neu ge-
stärkt heimkehrten. Auch die Familie freute 
sich, ihre Mutter wieder in Empfang neh-
men zu können.“ 

Meine Erfahrungen  
in der Müttererholung 
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Mit Eifer gestaltet Sr. Ludgera Benthaus 
(92) seit langem „Fadensterne“. Es sind 
kleine Kunstwerke aus Pappe, die mit fei-
nen Fäden nach einer bestimmten Technik 
umwickelt werden. Es ist eine altdeutsche 
Arbeit, deren diffizile Technik sie von Sr. 
Jolanta gelernt hat, die diese beim Krippen-
verein erlernt hatte. Jeder Stern ist ein Uni-
kat. Inzwischen hat sie wohl an die tausend 
Sterne gefertigt. Viele wurden bei Bazaren 
zugunsten unserer Mission verkauft, andere 
schmücken unseren Christbaum. 

 

Nach fast 40 Dienstjahren wurde Hedwig 
Cyllok Ende Oktober 2021 im Mutterhaus 
verabschiedet. 
Beim Zusammensein bei Kaffee und Ku-
chen überreichte ihr Sr. Maria zum Ab-
schied und zum Andenken eine kleine ge-
schnitzte Heilige Familie. 

Hedwigs Arbeitsbereich war in der Küche 
und im Haus. Mit Eifer und Umsicht erle-
digte sie zuverlässig ihre Aufgaben.  
Sie verfügte über die Fähigkeit erforderli-
che Tätigkeiten zu erkennen und diese zu 
unserer vollsten Zufriedenheit zu erledigen. 
Hedwig war zu jeder Zeit äußerst zuvor-
kommend. Sie hat sich in außerordentlicher 
Art und Weise mit der Schwesterngemein-
schaft identifiziert und sie wurde für sie ein 
zweites Zuhause. 
 

Lassen wir sie selbst zu Wort kommen: 

„Am 1.9.1982 bin ich als Arbeitsneuling zu 
Ihnen in das Mutterhaus gekommen und 
habe seitdem mit allen Höhen und Tiefen 
bei Ihnen Dienst gemacht. … 

Vielleicht ist es von unserem Herrgott so ge-
wollt, dass ich mich nun wegen meiner Ge-
sundheit und dem Ende des Klosterbetriebs 
von Ihnen verabschiede. … Ich möchte mich 
hiermit bei Euch allen für die vielen Jahre 
bedanken, dass es mit meinem Arbeitsleben 
so lange möglich gewesen ist.“ 

Im Alter aktiv Abschied nach 40 Dienstjahren 
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Zwei Wochen nach ih-
rem 86. Geburtstag hat 
der Herr über Leben 
und Tod am Festtag 
der Apostel Petrus und 
Paulus das Leben un-
serer lieben 
Sr. Baptista Berger 

vollendet und sie auf-
genommen in seine himmlische Herrlich-
keit. 
Maria Anna Berger wurde am 15. Juni 1935 
in Schwindach im Landkreis Mühldorf ge-
boren. Nach dem Besuch der Volksschule 
und der landwirtschaftlichen Berufsschule 
war sie in bäuerlichen Betrieben angestellt 
und arbeitete teils auch in der elterlichen 
Landwirtschaft mit. Durch ihr aktives Enga-
gement in der katholischen Landjugend 
hatte sie wiederholt Gelegenheit, „Gnaden-
tage der Exerzitien“ zu erleben, die letztlich 
in ihr den Wunsch reifen ließen, Schwester 
zu werden.  
Am 15. Oktober 1957 trat sie in unsere Ge-
meinschaft ein. Am 11. Januar 1959 erhielt 
das Schwesternkleid und erbat sich als Pat-
ron den heiligen Johannes den Täufer. Am 
13. Januar 1963 besiegelte sie mit der Le-
bensweihe ihr endgültiges Ja zur Nachfolge 
Christi in unserer Gemeinschaft.  
Sr. Baptista arbeitete in verschiedenen Fili-
alen hauptsächlich in der Landwirtschaft 
und im Haus: im Gut Holzen, in Ambach, 
im Gut Biberkor und im Mutterhaus bis sie 
schließlich 1987 nach Kochel übersiedelte. 
Dort widmete sie sich viele Jahre mit Hin-
gabe den Blumen im Garten neben ihrer Tä-
tigkeit ins Haus.  
Wenn sich ihr Wunsch, dem Heiland in den 
Familien die Wege zu bereiten auch nicht 
direkt erfüllt hat, so konnte sie doch etwas 
davon verwirklichen durch die vielfältigen 
Kontakte, die sie vor allem brieflich ge-
pflegt hat. 

Gut vorbereitet, ganz auf die Begegnung 
mit dem lebendigen Gott ausgerichtet und 
voller Erwartung ist unsere liebe 

Schwester Suso Schmid 

in der Nacht vom 8. auf den 9. November, 
kurz nach Mitternacht, mit brennender 
Lampe eingezogen in den himmlischen 
Hochzeitssaal, wo sie nun Platz nehmen 
darf am Tisch dessen, dem sie ihr Leben an-
vertraut hat und dem sie sich zeitlebens tief 
verbunden fühlte.  

Geboren wurde Sr. Suso am 11. August 
1926 in Ulm an der Donau und erhielt von 
ihren Eltern Paul und Marianna Schmid den 
Namen Elisabeth. Während der Jahre in der 
Volks-, Mittel- und Handelsschule bekam 
sie bereits die Wirren des Nazi-Regimes zu 
spüren. Unmittelbar nach Abschluss der 
Schulzeit wurde sie zum Pflichtjahr einge-
zogen. Nach ihrer Entlassung im Oktober 
1944 absolvierte sie eine dreijährige Bank-
lehre. Daneben war sie in der Pfarrjugend 
als Gruppenleiterin aktiv. Dadurch er-
wachte in ihr der Wunsch, einen geistlichen 
Lebensweg zu gehen, und nach intensivem 
Suchen entschloss sie sich, am 5. November 
1947 in unsere Gemeinschaft einzutreten. 
Zur Einkleidung am 9. Januar 1949 erbat sie 
sich den Namen des seligen Mystikers 
Heinrich Seuse, der u. a. auch in Ulm ge-
wirkt hatte. Am 11. Januar 1953 bekräftigte 
sie mit der Lebensweihe ihr endgültiges Ja 
zu einem Leben in der Nachfolge Christi. 

     Verstorbene      
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Nach verschiedenen Einsätzen, Fortbildun-
gen und Praktika innerhalb der Gemein-
schaft und im Caritasverband besuchte Sr. 
Suso von 1949-51 die „Soziale und carita-
tive Frauenschule“, die sie als Wohlfahrts-
pflegerin und Seelsorgshelferin abschloss. 
16 Jahre lang war sie als Pfarrschwester, in 
Amberg und Augsburg tätig. Ab 1. März 
1968 übernahm sie 16 Jahre die Leitung des 
Referats Müttererholung im Caritasverband 
der Erzdiözese München und Freising. 
Diese von ihr geliebte Aufgabe musste sie 
abgeben, als sie 1984 zur Generaloberin der 
Gemeinschaft gewählt wurde. Nach dem 
Ende ihrer Amtszeit stellte sie sich noch als 
Hausoberin für den Mutterhauskonvent zur 
Verfügung (1996-2002). Auch im Ruhe-
stand war Sr. Suso stets aktiv und übernahm 
notwendige Dienste und schriftliche Arbei-
ten. Wegen eines gesundheitlichen Ein-
bruchs übersiedelte sie Anfang 2018 ins 
nahe gelegene Kreszentia-Stift, wo sie wei-
terhin ihr geistliches Leben pflegte und am 
Geschehen in der Gemeinschaft mit Inte-
resse teilnahm.  
Wir können sagen: Es war ein erfülltes Le-
ben. Sie hat sich mit ihren Begabungen und 
Talenten zur Verfügung gestellt und war 
von Jugend an bereit, verantwortungsvolle 
Aufgaben zu übernehmen, die ihr übertra-
gen wurden. Durch ihr kommunikatives 
Wesen gelang es ihr relativ schnell, Kon-
takte zu Menschen zu knüpfen, sich für ihre 
persönliche Situation zu interessieren und 
entsprechende Hilfe anzubieten. Daneben 
war für sie ein gelungenes geselliges Bei-
sammensein mit Menschen ein wertvolles 
Gut.  
In den 12 Jahren als Generaloberin hat sie 
einige wegweisende Akzente gesetzt mit 
der Überarbeitung unserer Lebensordnung, 
mit der Entscheidung, auf einen eigenen 
Spiritual zu verzichten und immer wieder 
nach Referentinnen und Referenten für die 
Vertiefung des geistlichen Fundaments der 
Schwestern Ausschau zu halten. 

In ihre Amtszeit fiel z. B. die Feier des 75-
jährigen Bestehens der Gemeinschaft 
(1989). Dieses Jubiläum hat sie mit großer 
Sorgfalt mit einem Jahr der geistlichen Er-
neuerung vorbereitet. Aber auch die Last 
des Amtes bekam sie zu spüren u. a. durch 
den Widerstand bei notwendig gewordenen 
Auflösungen von Filialen oder Versetzun-
gen von Schwestern. Dennoch war es ihr 
wichtig, dass wir weiterhin nach außen wir-
ken und so setzte sie sich dafür ein, dass 
möglichst viele Schwestern ehrenamtliche 
Dienste übernahmen.  
 

Nachrufe 

„Mit Schwester Suso war ich viele Jahre 
sehr verbunden. In den langen Jahren mei-
ner Tätigkeit als Geschäftsführerin der 
Kath. Arbeitsgemeinschaft für Müttererho-
lung habe ich intensiv wegen der Heime und 
der Vermittlungsarbeit mit ihr zusammen-
gearbeitet. Später bis ins hohe Alter haben 
wir den persönlichen Kontakt gepflegt. Sie 
war eine Persönlichkeit mit starker Aus-
strahlung und einem überzeugenden religi-
ösen Fundament. Sie war für alle Menschen 
besorgt, mit denen sie zu tun hatte.“ 

             Dr. Elisabeth Buschmann 
 

„Sr. Suso hat in einer Zeit, da sich Kirche 
teilweise schwertat und wieder ängstlich 
darauf schaute, ob man nicht alte Wege neu 
suchen müsse, und in einer Zeit, in der Or-
den spürten, dass sie mit einem kleiner wer-
denden Team gegen den Wind segeln müs-
sen, das Steuer Ihrer Gemeinschaft in der 
Hand gehalten. Ich selbst habe sie dabei im-
mer zuversichtlich und ermunternd erfah-
ren, nicht klagend oder gar bestürzt. Mir 
scheint, sie war nicht nur als Mitschwester 
geachtet, sondern auch in ihrer Leitungs-
aufgabe. … 
Und wie oft bin ich mit den Zeichen Ihrer 
Freundschaft und mit Geschenken nach den 
Osternächten nach Hause gefahren und 
wusste: Wir suchen nach gemeinsamen We-
gen.“                           P. Jörg Dantscher SJ 
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In den letzten Monaten sind 5 Schwestern 
vom Mutterhaus ins Kreszentia-Stift umge-
zogen: Sr. Franziska Söldner (im August), 
Sr. Anita Buckenmayer, Sr. Callista Widl, 
Sr. Michaela Bermanec und Sr. Remigia 
Alzinger (im Oktober). Weitere Schwestern 
werden in den nächsten Monaten folgen. 
Im Lauf des nächsten Jahres werden Jesui-
ten aus dem Berchmanskolleg in unser Mut-
terhaus einziehen. Das Berchmanskolleg 
(bis 1972 in Pullach) ist die zur Hochschule 
für Philosophie gehörende Kommunität von 
Jesuiten. Sie umfasst derzeit 40 Mitglieder 
von denen etwa die Hälfte an der Hoch-
schule unterrichtet oder ein Aufbaustudium 
macht. Die anderen arbeiten als Seelsorger 
in Pfarreien und Krankenhäusern, im Medien-
bereich oder in anderen Apostolaten. Außer-
dem leben in der Kommunität Senioren. 

Im neuen Jahr werden im 1. Stock unseres 
Mutterhauses Umbaumaßnahmen begin-
nen, um die Räumlichkeiten den Bedürfnis-
sen der neuen Bewohner anzupassen. Etwa 
20 Patres und Brüder werden im Haus woh-
nen. Daneben werden auch Zimmer für 
Gäste gebraucht. 

Die Jesuitengemeinschaft in unserem Haus 
wird den Namen von P. Rupert Mayer tra-
gen, der selbst Jesuit war und unsere 

Gemeinschaft mitbegründet hat. Wir sind 
sehr dankbar, dass unser Haus weiterhin 
von einer Ordensgemeinschaft bewohnt 
wird und dass dies eine Gemeinschaft ist, zu 
der über P. Mayer seit langem eine enge 
Verbindung besteht. 

Wir wollen unsere Wege gehen 
im Licht des Herrn (Jes 2,5). 

GEBETS-GEDENKEN 

Jeden Herz-Jesu-Freitag gedenken wir  
unserer Wohltäter im Gebet: 

    7. Januar     4. Februar   4. März 
     1. April       6. Mai     3. Juni 

Unsere Jubilarinnen 2022 

Schwester seit 60 Jahren – 1962: 
07. Januar   Sr. Mathilde Maier 
Schwester seit 40 Jahren – 1982: 
26. Juni      Sr. Anna Hafenmayer 

 

Gottes Segen zum Geburtstag 
10.05. 95. Sr. Marita Seitz, Sucre 
31.05. 50. Sr. Yola Camacho, Sucre 

Schwestern von der heiligen Familie 
Blumenstraße 47, 80331 München 

Telefon: 089/23 11 74-0, Telefax: /23 11 74 11 
E-Mail: sr.maria@familienschwestern-muenchen.de   

www.familienschwestern-muenchen.de 

Bankverbindung: LIGA, München 
IBAN: DE18 7509 0300 0002 1428 21 / BIC: GENODEF1M05 

für Bolivien: 
IBAN: DE 65 7509 0300 0002 1428 48 / BIC: GENODEF1M05 
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