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Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt … 1  

Liebe Frauen und Männer 

In der Zeit des Sterbens von Anna und Renata sind uns mündlich und schrift-
lich viele Lebensgeschichten zugekommen. Es waren alles Geschichten voll 
von Menschwerdung, von Gottes- und Menschenbegegnung. Immer wieder 
ging es darum, dass ein Mann, eine Frau, eine Familie durch Wirrnisse und 
Fährnisse und Fragestellungen zu mehr Sinn und zum Handeln im Raum von 
Gottes Liebe gefunden hat und dafür dankbar bleibt. In den beiden Lebens-
feiern waren diese Dankbarkeit und der Wille, das Leben in dem Sinne weiter 
zu gestalten, spürbar.  

Ich halte inne und bleibe einen Moment in dieser Erinnerung.  

Das Lesen der Briefe und die Begegnung mit 
all den dankbaren Menschen festigt in mir 
umso mehr die Überzeugung, dass Vertrau-
en, Hoffnung, Lebenssinn geweckt, gehegt, 
geteilt werden können.   
Mir kommt solches oft aus den Geschichten 
entgegen, die „das Leben schreibt“. 

Jesus hat Geschichten erzählt, Jesus hat es 
fertiggebracht, dass die Menschen mit ihm 
eine Geschichte erlebten. Die Frau, welche 
den Saum von Jesu Kleid anrührte und ge-
sund wurde, wird bis ins hohe Alter wieder 
und wieder erzählt haben, was das mit ihr 
gemacht hat! Zachäus vergisst nie mehr, wie 

er vom Baum heruntergerufen und zum Gastgeber für Jesus geworden ist – und was 
das in ihm verwandelt hat! 

Jede und jeder von uns kennt Geschichten aus dem eigenen Leben, die den Sinn auf 
Gott hin in einem selber oder in anderen oder in der Schöpfung öffneten. Geschich-
ten, die Hoffnung bewirkten, Geborgenheit und Vertrauen schenkten. Es sind meis-

 
1 Aus dem Lied „Kleines Senfkorn Hoffnung“ von Ludger Edelkötter 
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tens nicht die Worte oder das Erlebte, sondern das leise „Dazwischen“. Es ist ein In-
newerden dessen, was grösser ist als ich selbst. Es stellt die Verbindung her mit dem 
Geheimnis des Lebens. Es ist wie eine Heimkehr zum Ursinn meines Seins. Es ist die 
geschenkte Liebe. Es macht glücklich und dankbar.  

Das kann in einem kurzen Moment aufleuchten. Das kann aber auch durch 
schmerzliches Dauern und konfliktvolles Suchen und monatelanges Ringen sich ei-
nen Weg durchs Dickicht meines Herzens bahnen. Dann ist es wie ein erlöstes „Ach 
ja, so ist es gemeint – das ist der Sinn dahinter!“ Und wie das Lied im Titel singt: 
… mir umsonst geschenkt … 

Teilzuhaben an solchem Innewerden – meist in wenigen Worten – ist Geschenk.  

Mir umsonst geschenkt … In der Berner Zeitung vom 31.1.2005 sagt Sergius Golo-
win, der Geschichtenschreiber und Sinnsucher: „Die alten Griechen bezeichneten 
das Geschichtenerzählen als Exoterik und jene Leute, die in diesen Geschichten 
einen tieferen Sinn sahen, als Esoteriker.“ Er – Golowin – habe sich für das innere 
symbolische Wissen von Geschichten interessiert.  

Mir umsonst geschenkt … letzthin ein Mittagessen am runden Tisch: ein Jesuit, der 
von seinem Auftrag erzählt, dem Programm „Jesuit Worldwide Learning“. Geflüchte-
ten wird an Jesuiten-Universitäten die Möglichkeit geboten, online ein Diplom zu 
erwerben. Während er erzählt, blüht er auf, wird das Glück greifbar, in dieser Auf-
gabe zu stehen. Ich schaue ihn an: „Nicht wahr, das ist Ihnen ein Herzensanliegen“! 
Zuerst ist er fast ein wenig verlegen: „Mir ist alles ein Herzensanliegen.“   
„Jetzt aber strahlen Sie, wenn Sie davon reden!“   
„Ja, ich bin mit Leib und Seele dabei, ich liebe auch das Risiko.“   
„Und Sie können mit dem Scheitern umgehen.“   
Er schaut mich mit grossen Augen an. Wir müssen nicht weiterreden. Das „Dazwi-
schen“ ist wichtiger geworden.  

Die „Geschichten“ in diesem Brief sind solche erlebten Momente des Innewerdens 
einer liebevollen Welt, eines vertrauensvollen Umgangs mit dem Leben. Wir wollen 
sie mit Ihnen teilen – und teilen Sie Ihre Geschichten mit anderen! Es tut Ihnen und 
den anderen gut.  

 

 

Cécile Eder  
für die Helferinnen Schweiz  
ceder@bluewin.ch 
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Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich pflanzen, dass du weiter wächst, 
dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft, 
Früchte trägst für alle, alle, die in Ängsten sind? 

Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt,  
werde ich dich nähren, dass du überspringst, 
dass du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann, 
Feuer schlägt in allen, allen, die im Finstern sind? 

Kleine Münze Hoffnung, mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich teilen, dass du Zinsen trägst,  
dass du wirst zur Gabe, die uns leben lässt,  
Reichtum selbst für alle, alle, die in Armut sind? 

Kleine Träne Hoffnung, mir umsonst geschenkt,  
werde ich dich weinen, dass dich jeder sieht,  
dass du wirst zur Trauer, die uns handeln macht, 
leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind? 

Kleines Sandkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich streuen, dass du manchmal bremst,  
dass du wirst zum Grunde, der uns halten lässt,  
Neues wird mit allen, allen, die in Zwängen sind? 

Liedtext: Alois Albrecht, Vertonung: Ludger Edelkötter 

… mir umsonst geschenkt … 
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Von links: Sr. M. Claude Lachaze, Frankreich/Belgien, Sr. Kikuyo 
Yamamoto, Japan, Sr. Gudrun Bohle, Zentraleuropa, Sr. Maria Pidello, 
Italien und Sr. Claudia Valk, Zentraleuropa  

Helferinnen weltweit 

Aus den weltweit dreizehn Einheiten unserer Ordensgemeinschaft kommen alle 
sechs Jahre die Leitenden und je nach Grösse und Generationen-Zusammensetzung 
ein bis drei Delegierte zum Generalkapitel zusammen.   
So versammelten sich vom 2. bis 25. August 2019 in Paris 43 Frauen und dazu zwei 
Dutzend in verschiedenen zusätzlichen Diensten (Übersetzungen, Sekretariat, Kom-
munikation nach aussen, Liturgien, Krankenschwester, Fahrdienste, Hausdienste wie 
Pausenverpflegung und so weiter).  
Das Kapitel hat die Aufgabe, die Berichte der einzelnen Provinzen und der Leitung 
(Generalrat und Generalökonomin) entgegenzunehmen, daraus die Richtlinien für 
die kommenden sechs Jahre herauszulesen und für die weltweite Gemeinschaft aus-
zuformulieren.  
Eine weitere Aufgabe ist die Wahl für die Erneuerung der Leitungsequipe des Insti-
tuts mit der Generaloberin und vier Rätinnen. Sie geschieht in Schweigezeiten, 
durch Befragungen, mit gemeinsamen Gebetszeiten – und endet mit einem Fest. 
Gudrun Bohle, die Generaloberin, wurde für ein weiteres Mandat von sechs Jahren 
bestätigt. Alle anderen sind neu in der Leitung:  

Was wie die Generalversammlung eines Konzerns aussehen mag, ist ein langsames 
Hören, Verkosten, wie Ignatius sagt, Abwägen, Durchbeten und am Ende Formulie-
ren von Richtlinien. 
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Durch alles Erzählen und Zuhören scheint durch, wie der Geist weht, im Innewerden: 

- des stärkeren Zusammengehörens 
- des Geborgenseins in der Minderung 
- der Vielfalt von kreativen Ideen für eine Welt mit Raum für Hoffnung und Lebens-

lust 
- der weltweiten Gemeinsamkeit im Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden, Nachhaltig-

keit, Migration  
- der Entschiedenheit, Strukturen im Dienst der Zusammengehörigkeit zu gestalten 

Am Generalkapitel haben Sr. Walburga Fäh, Sr. Marie-Theres Wellinger und Sr. Ma-
ria Bühlmann aus der Schweiz teilgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schwerpunkte für die kommenden sechs Jahre sind nicht bloss „neu“. Sie ver-
stärken einzelne Ausrichtungen und machen uns bewusst, dass der Geist im Hier 
und Jetzt wirkt: 

- Die Verbundenheit durch Kommunikation – als Teil unseres Charismas. Die digi-
tale Präsenz als Ausdruck davon ist auszubauen. 

- Zugewandte Frauen und Männer sind als Teil der Helferinnenfamilie miteinzube-
ziehen. Das Charisma ist mehr als die Ordensfrauen. 

- Das Charisma soll in enger Verbundenheit mit den jeweiligen Kulturen zum Aus-
druck kommen und dennoch die Grundlage, den Grundstrom unserer weltweiten 
Verbundenheit bilden. 

- Der Ausbildungsweg vom Kennenlernen bis ins hohe Alter wird betont. Es wird ab 
2020 ein englisch- und ein französischsprachiges Noviziat geben. 

- Strukturen sollen der Verbundenheit dienen. 

Nun geht es an die Umsetzungen in den weltweit verstreuten Ländern! 
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Helferinnen Schweiz 

Haus Bruchmatt – Rückblick auf den Übergang  

Wenn wir das Geschehen in der Zeit zwischen Herbst 2018 und Frühling 2019 aus 
der Vogelperspektive betrachten, kommen uns eine Fülle von Ereignissen, Entschei-
den, Absprachen, kleinen und grossen Handreichungen, Emotionen jeder Art und 
Heftigkeit, Humor und eine grosse Solidarität von mitfühlenden und mitgehenden 
Menschen entgegen.  
Die Planung der Räumung und des Umzugs mit vielen Details, die Durchführung 
von verschiedenen Abschiedsveranstaltungen waren das eine, das Unvorhergesehe-
ne etwas anderes. Das grösste Unvorhergesehene in dieser Zeit waren die Krankheit 
und das Sterben von Sr. Anna Brunner. Ihr Weg von der Diagnose bis zu ihrem Tod 
fiel auf die intensivste Zeit der Räumungsplanung und -umsetzung. Während dieser 
Zeit spürten wir die Unterstützung vieler uns zugewandter Menschen. 
Auf eindrückliche Weise ist uns die Vorsehung in diesen Monaten beigestanden. Ein 
paar Beispiele: 
Der neue Standort für die Leitung/Verwaltung der Vizeprovinz und gleichzeitig der 
künftige Wohnort für Sr. Rosa Infanger konnten weit vor dem Umzug gefunden wer-
den. An eine passende Wohnung an der Industriestrasse schliesst sich ein Atelier an, 
welches als Büro- und Sitzungszimmer dient. Beides bewährt sich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere sakralen Gegenstände sind nach Lettland transportiert worden (Marmoraltar, 
Bänke, Kelche, Monstranz, Mikroanlage, Ambo usw.). Sie kamen in eine arme Pfarrei, 
welche soeben an demjenigen Ort eine Kirche gebaut hatte, wo der Gründer des 
Christentums in Lettland einst lebte. Die Kirche stand, jedoch noch nix war drin! Wenn 
man das Foto sieht, hat man den Eindruck, die Bänke seien direkt für diese Kirche ge-
schreinert worden!  

Kirche St. Menard, Ikskile, Lettland 
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Unsere polnischen „Cousinen-Schwestern“ haben ebenfalls Niederlassungen in Lett-
land. Und siehe da, eine von ihnen malt Ikonen und ist beim Wettbewerb zur Gestal-
tung der Altarikone Siegerin geworden. 

Die Madonna in der ehe-
maligen Kapelle Bruch-
matt hat einen neuen 
Standort gefunden. Im 
Oktober 2018 äusserte 
ein Exerzitienteilnehmer 
sein Interesse daran. Sie 
sei ihm in den Exerzitien 
lieb geworden. Auch sie 
wurde sorgfältig gezü-
gelt und hat jetzt von 
der Hauswand aus ein 
waches Auge aufs Tirol.
  

 

Vor Kurzem hat das Kapellen-Altarbild von Sr. Gabriela von Däniken den Weg von 
Luzern nach Paris gefunden. So sehr es in die Bruchmattkapelle gehörte und viele sich 
davon ansprechen liessen, so sehr passt es an den neuen Ort in der Krypta des Mut-
terhauses. Bei Parisreisen zu besichtigen! 
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Schliesslich freute uns besonders, dass die IG Arbeit eine nahtlose Anschlusslösung 
fand, nachdem für sie lange ungewiss war, ob und wie es mit dem Seminarbetrieb 
weitergehen könnte. Seit dem 1.1.2019 führt sie das Seminarhotel Romerohaus Lu-
zern. Die meisten Fachpersonen und Mitarbeitenden sind dort wieder anzutreffen. 
Diese Zeichen stärkten uns auf dem Weg seit dem Verkauf des Hauses und liessen 
uns immer wieder innewerden, wie sehr wir geführt sind. 
Die Elisabethenheim Luzern AG wartet noch auf die Baubewilligung der Stadt Lu-
zern. Für die Überbrückungszeit bis zum Baubeginn des neuen Elisabethenheims 
wurden Lösungen für eine Zwischennutzung der Bruchmatt gefunden.  

Kapellenfenster 

Zurzeit finden Abklärungen statt, wie die Glasfenster in der Kapelle ausgebaut und 
eventuell in neuen Formen auf Platz weiterbestehen können.   
Anlässlich der Abschiedsfeiern 2018 haben Freundinnen und Freunde die Frage 
nach dem Erwerb der Glasfenster gestellt. Wir bitten Interessierte, sich zu melden, 
damit wir dies beim eventuellen Ausbau der Fenster einbeziehen können. 
Melden Sie sich bitte ebenfalls, wenn Sie an einem farbigen Teil des Fensters (Split-
ter) interessiert sind. Wir werden Sie dann über die Möglichkeiten und die damit 
verbundenen Kosten informieren.   
So oder so hoffen wir, dass etwas von diesem markanten Symbol sichtbar bleiben 
wird.  
Übrigens führen wir weiterhin Trauerkarten mit den Kapellenfenstern, die Sie im 
Sekretariat bestellen können. Und auch das Fotobuch „Spuren“ mit bleibenden Er-
innerungen an das Haus Bruchmatt ist dort erhältlich.   
Tel. Sekretariat 041 249 21 80, hausbruchmatt@bluewin.ch 

Gemeinschaft Liebenau Wesemlin 

Unsere Schwestern Barbara Haefele, Elisabetha Sidler und Maria Bühlmann in der 
Liebenau (Quartier Wesemlin Luzern) bieten eine Form des Zusammenlebens an für 
Frauen, mit Gebetszeiten, wöchentlichem Austausch, Bibelgespräch und gemeinsa-
men Mahlzeiten. Eine Frau, die seit Juni 2019 mit ihnen lebt, ist Immaculate aus Ke-
nia. Wegen des prekären Gesundheitswesens in ihrem Land musste ihre Mutter 
sterben. Sie ist nun fest entschlossen, Gesundheitswissenschaft zu studieren und 
deswegen in Luzern im Studium. Nach ihrem Abschluss will sie zurück in ihr Land. 

Die Verbindungen zu den Kapuzinern entwickeln sich nach und nach, auch auf nicht 
vorgeplanten Wegen. Schwester Elisabetha nimmt häufig an den Gebetszeiten teil. 
Die Liturgien der Osterzeit waren ähnlich wie jeweils diejenigen in der Bruchmatt 
gestaltet und eine Gruppe von „Ehemaligen“ war präsent. Im Kapuzinergarten ha-
ben Blindschleichen und Pflanzen aus der Bruchmatt neuen Boden gefunden.   
Sr. Barbara gestaltet das Kursprogramm mit, siehe www.klosterluzern.ch. 
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Neu an der Industriestrasse in Luzern 

Eingebettet in den Gebäudekomplex Brünighof bietet sich in der 4,5-Zimmer-
Wohnung Raum für die Treffen der fünfzehn in der Schweiz lebenden Schwestern. 
Im angrenzenden Atelier freut sich unsere Koordinatorin Madeleine Schneider über 
den schönen Büro- und Sitzungsraum mit den vielen Schränken. Hier finden auch 
Sitzungen des Rates und anderer Arbeitsgruppen statt.  

 

 

 

 

 

 

 

Im selben Haus führt die Caritas Luzern seit einem Jahr ein Restaurant. Auch das 
kommt gelegen. Unlängst haben wir, Sr. Rosa Infanger, Sr. Cécile Eder und Made-
leine Schneider, in der Wohnung und im Atelier eine erste „offene Tür“ angeboten. 
Das grosse Interesse hat uns sehr gefreut. In Zusammenarbeit mit dem Restaurant 
Brünig konnten wir in dessen Räumen Kaffee und Kuchen anbieten.   
Weitere Formen von Gastfreundschaft sind am Entstehen. 
Sr. Rosa Infanger ist weiterhin in der Sterbebegleitung, in der Unterstützung einer 
jungen Frau aus Eritrea bei ihrer Ausbildung sowie in der Geistlichen Begleitung 
engagiert. 
Eine nächste Gelegenheit für eine Begegnung mit den Helferinnen bietet sich am 
Sonntag, 3. November 2019 um 10 Uhr in der Kapelle des Elisabethenheims. 
An diesem Sonntag laden wir Schwestern Sie ein zu einem Gottesdienst in ähnlicher 
Atmosphäre wie es die Sonntagsgottesdienste in der Bruchmattkapelle waren. Wir 
werden verstorbener Mitschwestern, Angehöriger und Bekannter gedenken (siehe 
beigelegte Einladung).  
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Illgau 

Sr. Maria Bühlmann hat sich im Sommer einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. 
Während ein paar Wochen war sie im Ferienhaus in Illgau „Gastgeberin“ für Men-
schen aus dem Bekannten- und Freundeskreis, die sich für ein paar Tage eine Aus-
zeit in der Natur, der Einfachheit oder auch der Stille gönnen wollten. Sie schreibt 
nach dieser Zeit Ende Juli: „Ich war selten alleine. Mal waren freiwillig Mitarbeitende 
vom Bruchmattgarten da, dann Freundinnen von der ,Bruchmatt’, und die internatio-
nalen Helferinnen freuten sich am Dasein im Hüsli und der Umgebung. Da wurde viel 
Brändi Dog gespielt, das ging wunderbar auf Deutsch, Französisch, Japanisch zusam-
men! Dann war eine Familie für eine Woche da, soeben hat sich noch jemand für ein 
paar Tage Ende Juli angemeldet und im August wird Barbara Haefele mit europäi-
schen Helferinnen hinaufgehen.“  

Vorgeschmack auf den Himmel 

Ein sehr ermutigendes Erlebnis des 
Kircheseins durfte ich diesen Som-
mer erleben. Über 25 junge Men-
schen aus ganz Europa, ausgehend 
von der Ukraine, über Rumänien, 
bis nach Palermo, Madrid und 
Norddeutschland trafen sich auf 
dem Simplonpass zu gemeinsamen 
Exerzitien. Sie alle sind Teil der  
ignatianischen Living-Stones-Bewe-
gung (www.pietre-vive.org), welche 
mittels Kirchenführungen Touristen 
und Einheimischen die Schätze des christlichen Glaubens zu vermitteln versucht. 
Englisch war die Gottesdienst- und Gruppensprache, für die Begleitgespräche wur-
de je nach Kenntnissen eine andere Sprache gewählt. Zu sehen, wie liebevoll Gott 
die Einzelnen führt, war etwas vom Beglückendsten. Auf 2000 m Höhe lebte die 
Gruppe trotz Sprach- und Kulturbarrieren «vereintes» Europa. Welche Kraft und 
welche Zukunftshoffnung! 

Barbara Haefele, Luzern  
b.haefele@bluewin.ch   
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Kleines Senfkorn Hoffnung in Biel 

Nach langem Bemühen ist es Sr. Marie-Theres Wellinger gelungen, im psychiatri-
schen Ambulatorium Biel/Bienne eine offizielle Anlaufstelle für traumatisierte Ge-
flüchtete zu errichten, eine Anlaufstelle für die vielen Frauen und Männer, die durch 
Gefängnis, Folter, Vergewaltigung, Terror, Kriegserlebnisse nicht mehr aus der seeli-
schen Not herausfinden. Schicksale kommen hier zur Sprache, die wir uns in unse-
ren behüteten Gefilden nicht vorstellen können. Wenigstens ein Tropfen auf einen 
heissen Stein. 

Lernhilfe-Grossmutter in einer Schulklasse in Biel 

Jeden Donnerstagvormittag besuche ich, Helen Wechsler, im Rahmen eines Frei-
willigenprojekts eine Klasse mit 18 Kindern der 3. Primarstufe. Der Schulunterricht 
ähnelt in keiner Weise meinen Erinnerungen. Zum Beispiel gibt es keine Noten. Prü-
fungen sind Orientierungshilfen für den Lernstand der Kinder. 
Die Lehrerin vermittelt die Lerninhalte. Zum Vertiefen teilt sie die Klasse in kleine 
Gruppen ein. Die Kinder sollen miteinander lernen und einander unterstützen. Mei-
ne Aufgabe besteht darin, das Gehörte zu verdeutlichen, Fragen zu klären, die 
Gruppen zu begleiten. Die Kinder lernen Deutsch anhand von Geschichten. Auf ei-
ner Illustration sind die Abschnitte einzeln gezeichnet. Stimmt der Text mit dem Bild 
überein, erfahren die Kinder den nun folgenden Abschnitt im Büchlein. 
Eine der Erzählungen handelte von einem Hund. Ein Kind las: Der Hund verliess das 
Haus und legte sich unter eine Linde. Die Mädchengruppe fragte mich, was „Linde“ 
bedeute. Ich führte die Kinder nach draussen zum Pausenplatz. Dort stand eine Lin-
de in voller Blüte. Die Kinder erfuhren, dass eine Linde ein Baum ist, der fein duftet 
und von Bienen besucht wird. Das hatte keines von ihnen gewusst. 
Die meisten Kinder meiner Klasse wachsen in Migrationsfamilien auf. Ihre Mutter-
sprache wurzelt in aussereuropäischen Ländern. Durch die Schule lernen sie Deutsch 
verstehen, sprechen und schreiben. Ihre Vorkenntnisse, Begabungen und Unterstüt-
zung durch das Elternhaus sind aber unterschiedlich. Soweit es der Schulunterricht 
erlaubt, fördert die Lehrerin Lernschwächere sowie Begabtere. Mein Einsatz ist das 
Begleiten einzelner Kinder. 
Während meiner Präsenz werden Mathematik, Deutsch, Geschichte und Französisch 
unterrichtet. Gelegentlich erinnert mich die Kinderschar an eine Truppe Fohlen: 
lernbegierig, ständig Grenzen auslotend, mit überbordender Energie, rasch belei-
digt. Es ist nicht möglich, allen Kindern gerecht zu werden.  
Für meine Freiwilligenarbeit sind wenige Absprachen mit der Lehrerin notwendig. 
Wichtige Beobachtungen teile ich der Lehrerin mit. Ich habe weder pädagogische 
noch methodische Ansprüche zu erfüllen. 
Die Schulstunden erfüllen mich mit Freude.  
Helen Wechsler, Biel  
helenwechsler@bluewin.ch 
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Spendenkonto und Adresse:  
Postkonto 60-12813-8, IBAN CH08 0900 0000 6001 2813 8 
lautend auf Verein Haus Bruchmatt Luzern 
 wenn für Pflegeheim in Litauen: Vermerk Kaunas 
Helferinnen Schweiz, Industriestrasse 3, 6005 Luzern, Tel. 041 249 21 80  
www.helferinnen.ch, hausbruchmatt@bluewin.ch 

Kleine Münze Hoffnung 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Spenden, die Sie uns anlässlich des Freundesbrie-
fes 2018 zukommen liessen. Nahezu Fr. 7000.- durften wir unseren Mitschwestern in 
Indien für den Bau des neuen „Study Houses“ für Mädchen überweisen.  

In diesem Rundbrief weisen wir Sie auf ein Anliegen einer Schwesterngemeinschaft 
in Kaunas, Litauen hin: 

Das Weiterschenken unserer Gegenstände aus der Kapelle hat zu einem neuen Kon-
takt geführt. In Litauen wirkt eine ignatianische Frauenkongregation (www.sje.lt). Sie 
wurde 1947 während der kommunistischen Besatzung im Untergrund gegründet. 
Ihre Tätigkeit (geistliche Begleitung, Glaubensförderung, Exerzitien u.a.) und ihre 
Spiritualität sind der unsrigen sehr ähnlich. Die Schwestern werden älter, pflegebe-
dürftig. In Litauen sind Pflegeheime rar. Eine Gönnerin half, ein Haus dafür zu bau-
en, das auch für andere Personen offen sein sollte. Als die Mauern standen, starb 
sie. Nun fehlt das Geld für die Inneneinrichtung. Wir möchten dazu beitragen, dass 
das Haus fertiggestellt werden kann.  
Wir danken Ihnen, wenn Sie uns dabei helfen. 

 Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass die Schwestern das Pflegeheim für ihre ei-
genen Schwestern und später auch für andere Personen einrichten können. 

 Wenn Ihr Beitrag für das Projekt des Pflegeheim der Schwestern bestimmt ist, 
vermerken Sie bitte auf dem Einzahlungsschein: „Kaunas“.  

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und freuen uns, wenn Sie mit uns verbunden 
bleiben. Schwesterngemeinschaft der Helferinnen 

 Für einen Aufenthalt im Ferienhaus der Schwestern in Illgau wenden Sie sich an 
Sr. Maria Bühlmann: mariabuehlmann@bluewin.ch, 079 775 55 87  

 Dies zum Schluss: Haben Sie inmitten der vielen Worte das „Dazwischen“ wahr-
genommen und einen Moment innegehalten? (siehe Einleitung) 

Redaktion und Beiträge:  
Cécile Eder, Madeleine Schneider, Maria Bühlmann, Helen Wechsler, Barbara Haefele  


