
 
Herzlich Grüß Gott, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wenn ein (Kirchen-)Jahr zu Ende geht und 
ein neues beginnt, halten wir inne. Wir 
schauen zurück auf das Vergangene, das 
wir nicht mehr ändern können, und wir 
richten unseren Blick auf das Kommende, 
fassen Vorsätze und hoffen, dass gelingen 
möge, was wir uns vornehmen und umset-
zen wollen. 
 

Nicht selten werden dabei unsere Pläne 
durchkreuzt durch unerwartete Krisen, wie 
in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine 
oder die Energiekrise. Auch im persönli-
chen Leben werden manches Mal spontane 
Antworten auf unerwartete Ereignisse ge-
fordert.  
 

Die biblischen Texte im Advent raten 
dazu, uns in unserem Handeln am Wort 
Gottes auszurichten und auf seinen Pfaden 
zu gehen. Sie mahnen zur Wachsamkeit 
und zum Bereitsein für das Kommen des 
Herrn. Sie ermutigen uns, die Zeichen der 
Zeit zu deuten und entsprechend zu reagie-
ren, erhobenen Hauptes zu leben und 
furchtlos gegen Unrecht aufzustehen.  
 
Der Dichter und Komponist Heinz Martin 
Lonquich drückt es mit seinen Worten aus: 
 

Hoffen wider alle Hoffnung,  

glauben, dass es dennoch weitergeht. 

Lieben, wo es beinah nicht mehr möglich,  

damit die Welt auch morgen noch besteht. 

Wach sein, Zeichen klar erkennen,  

helfen trotz der eignen großen Not.  

 

Aufstehn gegen Unrecht, Mord und Lüge, 

nicht einfach schweigen, wo die Welt bedroht. 

 
Was der Text sagt, hat uns Jesus vorgelebt. 
Er ist Mensch geworden, um unsere Welt 
lebens- und liebenswert(er) zu machen.  
 

Johannes der Täufer rief die Menschen sei-
ner Zeit mit den Worten des Propheten Je-
saja auf: „Bereitet dem Herrn den Weg! 

Macht gerade seine Straßen!“ (Mt 3,3) 

Und er gibt einzelnen Menschengruppen 
konkrete Ratschläge, was sie tun sollen.  
 

Dieses „Weg bereiten“ und „Straßen eb-
nen“ geht auch uns heute an und es kann 
für jede und jeden anders aussehen. Wir 
können die Adventszeit nutzen, um uns zu 
fragen: Welche Wege kann ich bahnen 
oder ebnen, damit die Welt auch morgen 
noch besteht? Hier kommt letztlich die ei-
gene Berufung ins Spiel: Welche Fähigkei-
ten und Talente hat Gott mir gegeben, die 
ich einsetzen kann, um anderen zu dienen 
oder ihnen eine Freude zu bereiten, um die 
Menschwerdung Christi in unserer Zeit er-
fahrbar zu machen? 
 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorbe-
reitungszeit auf das Fest der Menschwer-

dung Jesu, ein frohes 
und friedvolles Weih-
nachtsfest und Gottes 
Segen und Geleit auf  
allen Wegen im neuen 
Jahr. 
 
Ihre Sr. Maria Schöpf 
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Die Verantwortlichen der Konditorei des In-
stituts „Hna. Mechtildis“ boten für Kinder den 
Kurs „SPASS-KÜCHE“ (Mini Chef) an. 

Über verschiedene Medien wie Radio und 
soziale Medien, Facebook und WhatsApp 
wurde für den Kurs geworben in Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern des Instituts 
und dem Küchenchef, Juan Louis Rojas. 

Die Kurse für Kinder begannen im Juli, als 
die Schülerinnen und Schüler Ferien hatten, 
und sie dauerten drei Tage: 6., 7. und 8. Juli. 
Eltern, für die es möglich war, zahlten 150 
Bolivianos. Von diesem Betrag wurden die 
Zutaten, das Rezeptbuch und die Uniform 
(Schürze und Mütze) bezahlt. Es waren 

zwei Kurse, einer am Vormittag für Kinder 
von 10 bis 14 Jahren und einer am Nachmit-
tag für Kinder von 6 bis 9 Jahren. 

Dank der Begeisterung und des Engage-
ments des Küchenchefs lernten die Kinder 
eine Vielzahl von Rezepten wie Karotten-
Haferflocken-Kekse und Schokoladen-
kekse, Käseknödel, Käsebrötchen, Brot, 
Brownie, Zimtschnecken, Pizzen und süß-
saure Gerichte vom Hähnchen zuzuberei-
ten. Diese Rezepte wurden ausgewählt, 

weil sie einfach zuzubereiten 
und für Kinder sehr attraktiv 
sind. In jedem Kurs wurden vier Rezepte 
für die Zubereitung ausgewählt. 

 
Aufgrund der Nachfrage war es notwendig, 
einen weiteren Kurs am 13., 14. und 15. Juli 
am Vormittag zu ermöglichen. Insgesamt 
nahmen 54 Kinder, Buben und Mädchen, an 
den drei Kursen teil.  

Viele waren von der Welt der Gastronomie 
begeistert und mit großer Freude dabei. 
Ohne Zweifel ist dies eine sehr schöne Er-
fahrung, denn durch diesen Kurs werden sie 
von klein auf dazu gebracht, mit ihren Müt-
tern zu Hause zusammenzuarbeiten und 
auch ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen. 

Von den Kursgebühren blieb ein Erlös von 
2.435 Bolivianos [ca. 340 €]. Damit wird 
ein neuer Ofen für den Konditoreikurs mit-
finanziert. 

Am Ende des Kurses erhielten die Kinder 
eine Teilnahmebescheinigung. Viele Eltern 
bedankten sich für die Initiative und gratu-
lierten dem Institut zu allem, was ihre Kin-
der gelernt haben. Sie erklärten auch, dass 
sie großes Vertrauen in das Institut haben, 
weil es eine Einrichtung ist, die von 
Schwestern geführt wird, und sie schlugen 
vor, dass solche Kurse auch in den nächsten 
Ferien stattfinden könnten. Aus diesem 
Grund bereiten wir uns bereits auf die MINI 
CHEFS-Kurse zum Jahresende vor und pla-
nen einen Kurs mit Weihnachtsgebäck. 

Sr. Lucía Perez 

Spaßküche für Kinder 

Region BOLIVIEN 
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Abschied von 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„LA ESPERANZA“, „DIE HOFNUNG“, 
diesen Namen trägt das Internat für Mäd-
chen in Villa Abecia. Dort haben unsere 
Schwestern seit über 40 Jahren – mit Unter-
brechungen – versucht, Mädchen und junge 
Frauen auf ihre Aufgaben in der Familie 
und im Beruf vorzubereiten. Weil sie in ih-
rem Heimatort nicht die Möglichkeit hatten, 
das Abitur zu machen, haben ihre Eltern 
ihnen den Aufenthalt im Internat in Villa 
Abecia ermöglicht. Im vergangenen Schul-
jahr haben 15 Mädchen im Alter zwischen 

8 und 16 Jahren dort gelebt und die Schule 
am Ort besucht. In den letzten zwei Jahren 
hat Sr. María Anachuri das Haus geleitet. 
Ihr zur Seite standen eine pädagogische 
Fachkraft, eine Köchin und ein Hausmeis-
ter, der sich auch um den großen Garten 
kümmerte.  
Falls nötig erhielten die Mädchen Unter-
stützung bei den Hausaufgaben. Dazu 
pflegte Sr. María regelmäßigen Kontakt mit 
den Lehrern der Schule, um bei auftreten-
den Schwierigkeiten eingreifen zu können. 
Auch das religiöse Leben wurde gepflegt. 
Drei Schülerinnen haben sich auf den Emp-
fang der Erstkommunion vorbereitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am Sonntag nahmen alle am Gottesdienst 
in der Pfarrei teil, manchmal auch während 
der Woche. Neben der Mitarbeit im Haus 
und im Garten kam die Freizeitgestaltung 
nicht zu kurz. So wurden z. B. Geburtstags-
feiern, Spaziergänge und eine Wallfahrt or-
ganisiert. Auch zur sportlichen Betätigung 
bot das Haus Gelegenheit. Eine besondere 
Erfahrung war in diesem Jahr ein Workshop 
zum Thema „Gesundheit und Verhütung 
von Harnwegserkrankungen“, den eine 
Krankenschwester des örtlichen Gesund-
heitszentrums gestaltete. Auch mit den El-
tern wurde ein reger Kontakt unterhalten. 

Am Sonntag, dem 20. November feierte P. 
Fermin im Beisein der Schülerinnen, ihrer 

Eltern, der Mitarbeiter und der Schwestern,  
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 Sr. Teodora, Sr. Maria C., Sr. Yola, Sr. Rosa 

die in den letzten Jahren in Villa Abecia ge-
wirkt haben, eine Eucharistiefeier zum Ab-
schied.  
Zum Ende des Jahres wird das Haus ge-
schlossen. Mehrere Gründe haben dazu ge-
führt: Wegen Mangel an Nachwuchs hat in 
den letzten Jahren jeweils eine Schwester 
allein mit den Mädchen gelebt. Das ent-
spricht nicht unserer Vorstellung von Ge-
meinschaftsleben, das junge Menschen ja 
auch erleben sollen, die sich für die Ge-
meinschaft interessieren. Ein zweiter Grund 
ist der Zustand des Hauses. Es müsste total 
erneuert, d. h. abgerissen und neu gebaut 
werden, um den aktuellen Vorgaben des 
Kultusministeriums zu entsprechen. Schlaf-
säle mit 15 Betten sind heute nicht mehr 
zeitgemäß. Auch die sanitären Anlagen ge-
nügen nicht mehr den Anforderungen. Dies 
würde einen enormen finanziellen Aufwand 
bedeuten, der durch die Einnahmen nicht zu 
decken ist.  
Natürlich bedauern wir den Abschied sehr. 
Wir haben in all den Jahren neben unserer 
Arbeit im Internat einen engen Kontakt zur 
Pfarrei gepflegt, der das Haus gehört. Mit 
den Mädchen wurde jede Woche die Pfarr-
kirche gereinigt. Schwestern haben eifrig in 
der Katechese im Ort und in den umliegen-
den Gemeinden mitgeholfen. La Esperanza, 
Hoffnung, der Name des Hauses möge Pro-
gramm sein für die Zukunft, dass der Same, 
den die Schwestern ausgestreut haben, wei-
terwächst, vielleicht anders als wir geplant 
haben: Möge Gott uns dafür die Augen öffnen. 

Sr. Maria Schöpf 

 

Am 29. September dieses Jahres ging für 
das Evangelische Pflegezentrum Rupert 
Mayer in Kochel eine Ära zu Ende. Sr. Jo-
sefa, Sr. Clementine und Sr. Monika zogen 

um nach München in das Kreszentia-Stift. 
Bei der offiziellen Verabschiedung wurde 
deutlich, dass dies für das Pflegezentrum ei-
nen schmerzlichen Verlust bedeutet. Wenn 
die Schwestern auch nicht mehr mit einem 
Gestellungsvertrag im Heim tätig waren, so 
leisteten sie doch stille Dienste, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
als sehr wertvoll empfunden wurden. Die 
Begleitung von Sterbenden in den letzten 
Stunden ihres irdischen Lebens gehörte 
ebenso dazu, wie das eine oder andere Ge-
spräch mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
und ihren Angehörigen und Besuchen. 
Durch die Anwesenheit von P. Hieronymus 
Messmer SJ wurde in der Regel täglich im 
Haus die Eucharistie gefeiert, und vor allem 
an den Sonntagen wurden gehbehinderte 
Bewohnerinnen und Bewohner, die mitfei-
ern wollten, aus ihren Zimmern abgeholt 
und wieder zurückgebracht. Er brachte auch 
die Krankenkommunion, spendete die Sak-
ramente, gestaltete Aussegnungen und be-
suchte Patientinnen und Patienten im Kran-
kenhaus.  
 

Die offizielle Verabschiedung fand am 27. 
September statt und begann mit einem öku-
menischen Gottesdienst, dem mit Pater Hie-
ronymus Messmer, der evangelischen 

Abschied nach 105 Jahren 
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Pfarrerin Elke Binder, dem Diakon Georg 
Meigel und Sr. Maria ein Team vorstand. 

Beim anschließenden Festakt gab Sr. Maria 
einen kurzen Rückblick auf die Geschichte 
des Hauses. Kochel war eine der ersten Fi-
lialen, die bereits 1917, drei Jahre nach der 
Gründung der Gemeinschaft, übernommen 
wurde. Das Haus diente zunächst als Erho-
lungsheim für Arbeiter, aber auch als Schu-
lungshaus der Sozialen Volkshochschule 
Leohaus. Während des Zweiten Weltkriegs 
wurde es beschlagnahmt und für Flücht-
linge aus Bessarabien genutzt. Als die 
Schwestern nach dem Krieg zurückkehrten, 
zogen auf Veranlassung des Caritasver-
bands Augsburg alte Menschen (Flücht-
linge) ein. Seither wurde das Haus als Al-
tenheim geführt, bis Ende 2002 von den 
Schwestern, dann von der Caritas Augsburg 
Sozialwerk gGmbH (CSW), seit April 2016 
von der Hilfe im Alter, einer Tochtergesell-
schaft der Diakonie München und Oberbay-
ern. In ihrem Namen bedankten sich der 
frühere Vorstand der Diakonie, Dr. 

Günther Bauer, der frühere 
Geschäftsführer, Gerhard 

Prölß, der aktu-
elle Geschäfts-
führer, Dirk 
Spohd, sowie der 
Heimleiter, Jörg 

Kahl, bei den Schwestern und 
überreichten kleine Geschenke. Der Bürger-
meister der Gemeinde Kochel am See, 
Thomas Holz, berichtete von seinen jährli-
chen Besuchen in der Vorweihnachtszeit, 
an die er sich gerne erinnert und lud die 
Schwestern ein, immer wieder einmal nach 

Kochel zu kommen. Auch Mitglieder der 
Mitarbeitervertretung brachten zum Aus-
druck, wie viel ihnen die Anwesenheit der 
Schwestern in all den Jahren bedeutet hat. 

Beim anschließenden Mittagessen klang die 
Feier aus. 

Am Sonntag vorher wurden die Schwestern 
im Rahmen des Patroziniums (St. Michael) 
von der Pfarrei verabschiedet. Pfarrer P. 
Heiner Heim SDB würdigte das Wirken der 
Schwestern im Seehof (wie unser Haus frü-
her hieß) und verlas einen Brief des Augs-
burger Bischofs Dr. Bertram Meier, der 
nicht nur Bedauern, sondern auch Verständ-
nis für diesen Schritt äußert. Mit dem Rück-
zug aus Kochel verabschieden wir uns als 
Gemeinschaft schließlich auch aus der Diö-
zese Augsburg.  

Wir sind dankbar für die Zeit, in der wir in 
Kochel viele Menschen ein Stück weit auf 
ihrem Lebensweg begleiten konnten, aber 
auch für die Wertschätzung und Verbun-
denheit aller, die uns in diesen Jahren be-
gleitet haben: die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Bewohnerinnen und Bewohner 
und ihre Angehörigen und Freunde, der 
Caritas Augsburg, die die Führung des Hau-
ses von den Schwestern übernommen hat 
und der Hilfe im Alter, die gegenwärtig um 
den guten Ruf des Hauses bemüht ist. Im 
Gebet bleiben wir miteinander verbunden 
und hoffen, dass der Same, der von den 
Schwestern ausgestreut wurde, weiterwach-
sen möge. 

Sr. Maria Schöpf 
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Zum 60jährigen Jubiläum des II. Vatikani-
schen Konzils schrieb Andreas Batlogg SJ 
das Buch Geboren aus dem Konzil. Beim 
Lesen [sehr zu empfehlen!], stiegen in mir Er-
innerungen auf an die 1950er und 1960er Jahre. 
 

In Gößweinstein schloss ich mich in den 
1950er Jahren der Jugendgruppe an, mit der 
wir einiges unternahmen. Am Wochenende 
machte ich manchmal auf dem „Feuerstein“ 
(Burg Feuerstein ist das Diözesanjugend-
haus von Bamberg) „freiwilligen Sonntags-
dienst“ und nahm an verschiedenen Veran-
staltungen teil wie z.B. an Bibelseminaren. 
Besonders erinnere ich mich an die Oster-
nacht 1962 in der 1961 eingeweihten Kir-
che. Wir feierten vom späten Abend bis in 
den Ostermorgen. Der Altar war schon vor 
dem Konzil freistehend konzipiert worden. 

 
Anfangs gab es noch keine Bänke. Jupp 
Schneider (Diözesanjugendseelsorger) sagte 
einmal: „Ich gehe zur Kommunionausteilung 
durch die Reihen; wer kommunizieren will, 
bleibt stehen, wer nicht, kniet und überlegt, 
warum er nicht kommuniziert.“ 
 

Es herrschte Aufbruchstimmung in meiner 
Jugendzeit. Wir hatten aufgeschlossene Ju-
gendseelsorger. Unser Pfarrer ließ uns ei-
genständig gestalten.  
In den Pfarreien bildeten wir „Runden der 
Verantwortlichen“; dazu war ich manchmal 
in anderen Orten, um die Gruppen mit die-
ser Arbeitsweise vertraut zu machen. Jede 
„Runde der Verantwortlichen“ begann mit 
einem Schriftgespräch mit dem Dreischritt: 

1) In welchem Zusammenhang steht der 
Text? 2) Was sagt mir dieser Text? 3) Was 
heißt das für unsere Arbeit? (Sehen – urtei-
len – handeln) 
 

Von 1961 bis 1963 nahm ich am Theologi-
schen Fernkurs der Frauenjugend im BDKJ 
teil, der von Theresia Hauser, der damaligen 
Bundesführerin, initiiert wurde. Unsere Do-
zenten waren vier Theologinnen und fünf 
Theologen (z.B. Heinrich Fries, Peter 
Stockmeier, Helga Rusche), die sich die Lei-
terin Dr. Edeltraut Staimer „geangelt“ hatte.  
 

Im Frühjahr 1962 nahm ich an einer Bus-
Reise nach Rom teil  –  organisiert von der  

Mit der Reisegruppe auf dem Petersplatz 

Landjugend der Diözese. Wir besuchten 
auch „St. Paul vor den Mauern“ wo Papst 
Johannes XXIII. das Konzil angekündigt 
hatte. Bei der Generalaudienz im dicht ge-
füllten Petersdom wurde der Papst auf dem 
Tragsessel hereingebracht – ich sehe das 
Bild noch vor mir.  
 

1964 reiste ich mit dem BDKJ drei Wochen 
(über die Türkei, Syrien, Jordanien) nach Is-
rael. Wir waren 107 junge Leute aus ganz 
Deutschland. Die politische Situation war 
angespannt. Wir durften z.B. in Jordanien 
nicht sagen, dass wir nach Israel weiterreisen.  
 

Am 21. Oktober 1964 bin ich dann in Mün-
chen bei den Familienschwestern eingetre-
ten. In den folgenden Jahren rumorte es in 
der Gemeinschaft, auch aufgrund der Anre-
gungen durch das Konzil, die Vorbereitun-
gen für ein Reformkapitel auslösten. 

Sr. Alexia Grün 
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Nach längerer Krankheit 
verstarb am 20. Juli unsere 
Schwester Edith Blenninger 
im 93. Lebensjahr. Geboren 
am 2. Februar 1930 in Ber-
tensdorf bei Frontenhausen 
wuchs sie zusammen mit 
fünf Geschwistern auf und 

erlernte den Beruf der Damenschneiderin. 
Schon in jungen Jahren reifte in ihr der 
Wunsch, Gott ihr Leben zu schenken und so 
trat sie im Mai 1949 in unsere Gemeinschaft 
ein. Bei der Einkleidung am 29. Juni 1950 
erbat sie den Namen Edith und wählte als 
Vorbild die jüdische Konvertitin Edith 
Stein. Mit der Lebensweihe am 10. Januar 
1954 sagte sie endgültig Ja zum Leben als 
Schwester von der Heiligen Familie. Sr. 
Edith arbeitete in verschiedenen Niederlas-
sungen in der Haus- und Wäschepflege und 
in der Landwirtschaft. Sie war immer ver-
fügbar und bereit, auch zur Aushilfe, wenn 
sie gebraucht wurde. Ihr Frohsinn und ihre 
Heiterkeit wirkten ansteckend. Ihren erlern-
ten Beruf übte sie zwar kaum aus, aber sie 
gestaltete in ihrer Freizeit gerne Karten mit 
gestickten Motiven und bereitete damit vie-
len Menschen Freude. Seit Februar 2021 
lebte sie im Kreszentia-Stift, wo sie liebe-
voll umsorgt und gepflegt wurde. 

Nur zwei Tage später, am 
22. Juli verstarb in der 
Palliativ-Station im 
Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder unsere 
Schwester Cordula Ho-

henberger im Alter von 
82 Jahren. Von einer 

Operation der Gallenblase hat sie sich nicht 
mehr erholt.  
Geboren wurde Sr. Cordula am 22. Februar 
1940 in Kokaschitz im Sudetenland. Als sie 
sechs Jahre alt war, wurde sie mit ihren El-
tern und ihren zwei jüngeren Schwestern 
nach Deutschland ausgesiedelt. Durch den 

Religionsunterricht in der Schule wurde sie 
animiert, einen geistlichen Beruf zu wählen. 
1962 trat sie in unsere Gemeinschaft ein und 
erhielt am 12. Januar 1964 das Schwestern-
kleid. Ihre Lebensweihe feierte sie am 7. Ja-
nuar 1968. Nach einer Lehre als Wäsche-
schneiderin arbeitete Sr. Cordula 50 Jahre 
lang im Nähzimmer im Mutterhaus. Sie war 
eine liebenswürdige Mitschwester, hilfsbe-
reit und zuverlässig. „Helfen und dienen 
wollte ich den Menschen, aber nicht verdie-
nen“, so hatte sie vor ihrer Einkleidung ge-
schrieben. Diesem Motto ist sie ihr Leben 
lang treu geblieben.  
 
Am 4. November – knapp vier Wochen vor 

ihrem 90. Geburtstag – hat 
sich für unsere liebe 
Schwester Philothea Simon 

erfüllt, worum sie immer 
wieder gebetet hat: Gott, 
der Herr hat sie nach einem 
erfüllten Leben zu sich ge-
rufen, und wir hoffen und 

glauben, dass sie nun bei ihm leben und ihn 
loben darf. 

Sr. Philothea kam am 30. November 1932 
als zweites von vier Kindern der Land-
wirtseheleute Josef und Margareta Simon in 
Döllnitz in der nördlichen Oberpfalz zur 
Welt und wurde auf den Namen Anna ge-
tauft. Nach dem Besuch der Volksschule in 
Döllnitz absolvierte sie die zweijährige Öf-
fentliche Mädchen-Berufsschule in Weiden 
und nahm eine Stelle als Hausgehilfin im 
Pfarrhaus der Pfarrei Herz Jesu in Weiden 
an. Dort reifte in ihr der Wunsch, Gott und 
den Menschen zu dienen.  

Am 19. Oktober 1954 trat sie in unsere Ge-
meinschaft ein. Bei der Einkleidung am 8. 
Januar 1956 erbat sie sich als Schwester den 
Namen der heiligen Jungfrau und Märtyre-
rin Philothea. Mit der Lebensweihe am 10. 
Januar 1960 sprach sie ihr endgültiges Ja 
zur Nachfolge Christi in unserer Gemein-
schaft.   

     Verstorbene      
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Zunächst war Sr. Philothea in München und 
Augsburg im hauswirtschaftlichen Bereich 
eingesetzt. Ab 1966 war ihr Schwerpunkt 
die Müttererholung. Im Müttergenesungs-
heim Maria Heimgarten in Schlehdorf am 
Kochelsee wirkte sie von 1966-1976 und 
von 1986-1990 als Heim- und Kurleiterin, 
und im Müttergenesungsheim St. Elisabeth 
in Utting hatte sie von 1976-1986 und von 
1991-1997 dieselben Funktionen inne. Für 
ihre Verdienste um die Müttergenesung er-
hielt Sr. Philothea 1998 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Im Januar 1998 
wechselte sie in unsere Villa und übernahm 
dort die Verantwortung für unsere Schwes-
tern im Ruhestand, bis sie schließlich im 
April des vergangenen Jahres einen Groß-
teil ihrer Verantwortung aus der Hand gab 
und in das Kreszentia-Stift umzog. 

 

GEBETS-GEDENKEN 

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

    6. Januar     3. Februar   3. März 
     7. April       5. Mai     2. Juni 

 

Gottes Segen zum Geburtstag 
    27.02. 95. Sr. Genovefa Blenninger 
    11.05. 85. Sr. Remigia Alzinger 
    06.07. 75. Sr. Irene Eder 
    11.07. 85. Sr. Immolata Beer 
    20.07. 80. Sr. Henriette Leisgang 

Unsere Jubilarinnen 2023 

Schwester seit 70 Jahren – 1953 
28. Juni     Sr. Clementine Lederle 
Schwester seit 65 Jahren – 1958  
12. Januar Sr. Harlindis Müller 
       Sr. Hildeberta Weber 
       Sr. Leontine Schönauer 
Schwester seit 60 Jahren – 1963  
29. Juni     Sr. Helene Meßmer 

Schwestern von der Heiligen Familie 
Jetzt: Isartalstraße 6, 80469 München / Telefon Sr. Maria: 089/74718-262 

Verwaltung: Blumenstraße 47, 80331 München 
Telefon: 089/23 11 74-15, Telefax: /23 11 74 11 

info@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 

Hinweis zum Datenschutz: Ihre Adressdaten verwenden wir ausschließlich zum Ver-

senden unseres Rundbriefes miteinander. Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre An-

schrift ändert oder wenn Sie unseren Rundbrief in Zukunft per E-Mail erhalten 

möchten. Teilen sie uns bitte auch mit, wenn Sie den Rundbrief nicht mehr wollen. 

Bolivien-Stiftung 

Die Bolivien-Stiftung wurde von uns 
Schwestern von der Heiligen Familie ge-
gründet, um die Belange und Werke der 
Schwestern in Bolivien langfristig und 
nachhaltig zu unterstützen und zu fördern. 
Zustiftungen können steuerlich als Son-
derabzug geltend gemacht werden; sie 
sind zudem von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer befreit. 

Auskünfte erteilt Oliver Maidl, Ver-
waltungsleiter – Tel 089/231174-15 
Lassen Sie uns die Zukunft  

gemeinsam gestalten! 


