
EingesegnetesOsterfest,
denFriedenunddieFreudedesauferstandenenHerrnwünschenwir
allenkontinente-Leserinnenund -Lesern, allenehemaligenSchülerinnen
undMissionsfreunden
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Die Erde bricht auf
Auferstehungmitten
imDunkel unserer Zweifel
imUmherirren
in der Empörung
DICH
den Auferstandenen
in denWundmalen unserer Zeit erkennen

Auferstehungmitten
in unseremAufgerichtetsein
im lustvollen Feiern
im solidarischen Aufbruch
DICH
den Auferstandenen
imBrechen des Brotes erkennen

Auferstehungmitten
in der Befreiung von Zwängen
imAufstand für zärtliche Gerechtigkeit
im versöhnendenHändereichen
DICH
den Auferstandenen
in den Friedensinitiativenweltweit erkennen.

Pierre Stutz
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SÜDAMERIKA – ARGENTINIEN – BRASILIEN

Aus ARGENTINIEN berichten
die Schwestern:

„Es sind die BegegnungenmitMenschen,
die das Leben lebenswertmachen.“

(Guy deMaupassant)

Generaloberin Schwester M.
AngelikaMaiß und General-
vikarin Schwester M.Witburga
Mendler zu Besuch in
Argentinien und Brasilien

Mit großer Freude erwarteten wir
Anfang Oktober 2011 die Ankunft
von Generaloberin Schwester An-
gelika und ihrer Vikarin, Schwes-
ter Witburga. Mit nahezu allen
Schwestern der argentinischen
Provinz gab es herzliche Begeg-
nungen und schwesterliches Zu-
sammensein. Dabei erinnerten
wir uns immer wieder an das
Leitwort unseres Generalkapitels,
dass wir miteinander „unterwegs
sind als betende, schwesterliche
und apostolische Gemeinschaft“.
Dies brachten wir in verschiede-
nen biblischen Impulsen, Gesten

undSymbolenzumAusdruck.Mit
einbezogen waren Franz und Kla-
ra von Assisi.
Der Besuch beschränkte sich
nicht nur auf die Schwesternge-
meinschaft – auch die Lehrer-
schaft, die Schülerinnen und
Schüler, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unserer Schulen
und Einrichtungen in Florencio
Varela sowie in der näheren und
ferneren Umgebung wollten die
deutschen Gäste begrüßen und
kennen lernen.
Im Süden der argentinischen Pro-
vinz – im Großraum der Provinz
Buenos Aires – konnten wir in
mehrerenNiederlassungendie Ju-
biläen ihres Bestehens feiern: 100
Jahre seit der Erstgründung in Ar-
gentinien – das Colegio „Niño Je-
sus“ in San Miguel Arcangel – 80
Jahre Colegio „San José“ in Coro-
nel Dorrego; 75 Jahre Kindergar-

ten und Grundschule in „Nuestra
Señora del Sagrado Corazón im
Provinzhaus Florencio Varela. 25
Jahre Kindertagesstätte „San
Francisco de Asis“ in Chacabu-
co/Florencio Varela. Überall wur-
den Schwester Angelika und
Schwester Witburga von den Mit-

schwestern wie von den Schulge-
meinschaften mit Willkommens-
Plakaten, Blumen,Ausstellungen,
Liedern, TheaterstückenundTän-
zen herzlich empfangen. Gegen-
seitige Zeichen von Sympathie
und Herzlichkeit waren spürbar
und erfahrbar.

Willkommen in der argentinischenProvinz „SagradoCorazón de Jesus“.

„Woman singt, da lass’ dich ruhig nieder…“ Argentinische und paraguayische Tänze für die deutschenGäste.
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AusBRASILIEN berichten die Schwestern:

schaften die deutschen Gäste
begrüßen und willkommen hei-
ßen.
Die Tage des Aufenthaltes wa-
ren fast minutiös ausgefüllt: Be-
gegnungenmit den Schwestern,
Gespräche mit der Provinzlei-
tung und denOberinnen, Gebet,
Besinnung und Gottesdienstfei-
ern, Professjubiläum, schwes-
terliches Zusammensein… Das
gegenseitige Erzählen von „hü-
ben und drüben“ wollte kein
Ende nehmen.

Ein wichtiger Gesprächspunkt
galt den Sozial-Projekten und
dem Einsatz der Schwestern zu-
sammen mit den jeweiligen
Schulgemeinschaften, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für
die bedürftigen Familien und de-
ren Kinder und Jugendlichen.
Zu einem der Höhepunkte in
diesen Tagen gehörte die Wall-
fahrt zum brasilianischenNatio-
nalheiligtum „Nossa Senhora
Aparecida“.

DANK für finanzielle Hilfe:
Bei dieser Gelegenheit bedank-
ten sich die Schwestern aus Ar-

gentinien und Brasilien bei al-
len Spenderinnen und Spen-
dern, die unsere Sozial-Arbeit –
regelmäßig und gelegentlich –
finanziell unterstützen, sehr
herzlich.

Schwester Angelika und
Schwester Witburga konnten
sich vor Ort von der Notwendig-
keit finanzieller Hilfe und der
gewissenhaften Verwendung
der Spenden zugunsten unserer
Einrichtungen überzeugen.

ImProvinzialat „StellaMaris“, São Paulo. Von links: SchwesterWitburga
Mendler, Schwester AngelikaMaiß, Schwester Vanda Linck und Schwester
Ananias Alves deOliveira, Provinzoberin der brasilianischenProvinz.

Allen kontinente-Leserinnen und -Lesern
Grüße und Dank – Ihre Schwestern in Brasilien,

Argentinien und Paraguay.

Die Kinder derKindertagesstätte haben sich für denBesuch geschmückt. Auf demWillkommens-Programmstand ein brasilianischerNationaltanz.

Alles
wirkliche Leben
ist Begegnung

Martin Buber

Eine große Schwesternschar der
brasilianischen Provinz begrüß-
te Schwester Angelika und
SchwesterWitburga im Provinz-
haus „Maria Imaculada“. Das
Wiedersehen einerseits und das
Kennenlernen andererseits lös-
ten herzliche Willkommens-
freude aus.
Leider war es wegen der Kürze
der Zeit auch in Brasilien nicht
möglich, alle 17 Konvente zu be-
suchen. Nur in den im Umkreis
von etwa 500 Kilometer gelege-
nen Einrichtungen konnte ein
Besuch stattfinden. Dort wollten
natürlich auch die Schulgemein-

2-2012 FRANZISKANERINNEN VON BONLANDEN • III



KLOSTER BONL ANDEN

BIOLOGISCHBEWIRTSCHAFTETERKLOSTERBETRIEB

Kürbis,Mangold, Kerbel... in franziskanischemGewand

Bonlanden – „Gutes Land“ –
nicht umsonst tragen Ort und
Kloster diesenNamen. Seit Grün-
dung der Kongregation der Fran-
ziskanerinnen von Bonlanden
durch Faustin Mennel im Jahr
1854 beschäftigen die Schwes-
tern sich im Sinne der Lehre des
Franz von Assisi und alter klös-
terlicher Traditionen damit, ihre
gute Erde unter denMaximen der
Bewahrung der Schöpfung und
der Erhaltung der Kulturland-
schaft zu bewirtschaften.
Am Anfang stand der traditionel-
leBetriebmitAckerbauundVieh-
zucht. Auf einer Fläche von rund
210 Morgen wurde einst alles an-
gebaut, was dem aus den Anfän-
gen von „zwei Kühen, einer Geiß
und einem Schäflein“ bis ins 20.
Jahrhundert auf 66 Rinder, etli-
che Kälber und 57 Schweine
angewachsenen Viehbestand
schmeckte. Das Personal bestand
im letzten Jahrhundert aus vier
Schwestern, unterstützt von eini-
gen Angestellten.
Schwester M. Josefa, welche mit
ihren 87 Jahren erstaunlich le-
bendig ist, berichtet über den All-
tag: 3.30 Uhr Aufstehen, kurzes
Frühstück, danach ging’s in den
Stall zum Melken, anschließend
zum Gottesdienst und tagsüber
zur Feldarbeit, gegen 20.00 Uhr
Bettruhe. In der eigenen Käserei
stellten die Schwestern Butter
und Käse her.

Anbauen imSinn vonFranziskus
Im Zuge der schwierigen perso-
nellen Entwicklung der Orden
und der Industrialisierung der

Landwirtschaft waren die
Schwestern in den 80er-Jahren
des 20. Jahrhunderts gezwun-
gen, über neue Wege der Bewirt-
schaftung nachzudenken. 1991
wurden die letzten Milchkühe
verkauft. Die Tradition der Pro-
duktion von Nahrungsmitteln im
Kloster wollte man jedoch schon
aus Gründen des Selbstverständ-
nisses, aber auch der Selbstver-

ImKloster Bonlanden trifft die Tradition klösterlicher Landwirtschaft ihremoderne Entsprechung

Von unseremMitarbeiter Hanns Baum

sorgung unbedingt aufrecht er-
halten. So entwickelten die
Schwestern das neue Konzept ei-
nes klösterlichen Biobetriebes.
Mit dieser Umstellung beschrit-
ten auch die Angestellten in der
Gärtnerei und Landwirtschaft
völlig neue Wege. Maßgeblich
blieb der Grundsatz gesunder,
naturschonender Wirtschafts-
weise. Die Produkte – vor allem
Kräuter, Kartoffeln, Gemüse –
sollten über den Eigenbedarf hi-
naus auch zum Kauf angeboten
werden. Eier aus Freiland-Hüh-
nerhaltung ergänzten das Kon-
zept.

Saatgut ausBiobetrieben
Gärtnermeister Ulrich Rauten-
strauchwar von Beginn an daran
gelegen, auf den 900 Quadrat-
metern Glas- und Folienfläche
und den 7000 Quadratmetern

Freifläche so weit wie möglich
auf den Einsatz vonChemikalien
und mineralischem Dünger zu
verzichten.
Vor vier Jahren erfolgte offiziell
die Umstellung des Anbaus im
Kloster Bonlanden nach den
Prinzipien vonBioland (Verband
für organisch-biologischen An-
bau). Chemischer Pflanzen-
schutz oder chemischeDüngung
haben in seinem Konzept keinen
Platz. Saatgut und Setzlinge
kommen aus biologisch bewirt-
schafteten Betrieben. Die Erwei-
terung der Gewächshausfläche
dient so auch nicht der Ausdeh-
nung der Anbaufläche, sondern
sie ermöglicht es, eines der drei
Häuser im Wechsel brach liegen
zu lassen, so dass sich Boden
und Klima erholen können – ei-
ne Art moderne Dreifelderwirt-
schaft.
Neben der Versorgung der
Schwestern sowie der Gäste des
Klosters und des Tagungszen-
trums ist mit dem Bioland-
Marktstand eine Einkaufsmög-
lichkeit eingerichtet, die inzwi-
chen eine feste Stammkund-
schaft hat, aber auch von Durch-
reisenden gerne für den Eigenbe-
darf an Bioland-Produkten aus
der „guten Erde“ desKlosters an-
gesteuert wird.
In vielfältiger Weise für Mensch
und Natur dazusein und beiden
zu dienen: Ihre Gärtnerei ist den
Franziskanerinnen von Bonlan-
den im franziskanischen Kon-
zept ein wichtiger Baustein, um
dieses Grundanliegen des Franz
von Assisi zu erfüllen.

SchwesterM. JosefaMaier erinnert
sich an frühere Zeiten.

Ulrich Rautenstrauch sorgt für die Bioland-Produkte aus der „guten Erde“.
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BONL ANDEN – ST. HILDEGARD ULM

THEMENORIENTIERTESPROJEKT „SOZIALES ENGAGEMENT“

Nach demzur Zeit gültigen Bil-
dungsplan von Baden-Würt-
temberg müssen alle Schüle-
rinnen und Schüler im Laufe
ihrer Realschulzeit einmal ein
Themenorientiertes Projekt
„Soziales Engagement“ = TOP
SEmachen.
Die Realschule St. Hildegard
setzt dies am Projekt “Senio-
rennachmittag” mit den drei
Klassen sechs seit mehr als
zehn Jahren um.
Nach reiflichen Vorüberlegun-
gen, vielen Planungen und Ab-
sprachen lief die Vorbereitung für
SE während der Projektinsel drei
Tage lang aufHochtouren. In den
Klassenzimmern wurde
gebastelt und gemalt, Musikstü-
cke wurden geprobt. In der Turn-
halle wurden akrobatische
Stücke und Tänze eingeübt. En-
gagierte Mütter, die im Pflegebe-
reich tätig sind, machten den
Schülerinnen nachhaltig deut-
lich, was es bedeutet, alt zu sein;
durch den Einsatz verschiedener
Techniken erfuhren die Schüle-
rinnen am eigenen Leibmögliche
körperliche Einschränkungen,
die das Alter mit sich bringen
kann. Ein Sanitätshaus lieferte
Rollatoren und Rollstühle an. Die

Mädchen übten vorab die sichere
Handhabung dieser Geräte. An-
dereMütterwiesendie Schülerin-
nen in einzelne Tätigkeiten der
Altenpflege ein.

SEwird praktisch umgesetzt
Nach drei Tagen intensiver Vorar-
beit nahmen die Schülerinnen
der Klassen sechs ein gemeinsa-
mesMittagessen inderMensa ein
und fuhren dann mit dem Bus
nach Bonlanden. Dort angekom-
men, wartete noch Arbeit auf die

Mädchen: In der Turnhalle
mussten lange Tischreihen auf-
gebaut, zur Kaffeetafel einge-
deckt und festlich dekoriert wer-
den. Mehr als 30 Mütter unter-
stützten die Arbeit derMädchen.
Dann wurde noch eine Durch-
laufprobe gemacht. Die Span-
nung stieg, die Nervosität war
spürbar.

Senioren ausBiberach
Gegen 14.30 Uhr traf dann end-
lich der Busmit den Senioren des

Bürgerheim-Senioren ausBiberach
zuBesuch imKloster Bonlanden

Bürgerheims aus Biberach ein.
Die Mädchen nahmen die Senio-
ren in Empfang, schoben die
Rollststühle, stützten Hilfsbe-
dürftige und geleiteten sie in die
Turnhalle.
Nach einer musikalischen Ein-
stimmung am Klavier wurden
die Herrschaften von der Gene-
raloberin Schwester Angelika
begrüßt. Danach erwartete die
Senioren ein buntes Programm.
Eine der Klassen sechs las “Die
Geschichte von Frederick”. Dann
folgten verschiedene Musikstü-
cke, teils mit instrumentaler Be-
gleitung.
Endlichwurde die Kaffeetafel er-
öffnet. Zahlreiche engagierte
Mütter boten selbstgebackene
Kuchen und leckere Torten an.
Die anschließende “Zirkus-
show” zeigte akrobatisches Kön-
nen der Mädchen; dann folgten
noch verschiedene Tänze.
Ein gemeinsames Singen und ei-
ne kleine Schlussandacht runde-
ten einen langen und unterhal-
tungsreichen Nachmittag ab.

Dank zumAbschluss
Am Ende der Veranstaltung be-
dankte sich der Leiter des Bür-
gerheims, Herr Schmid, bei allen
Mitwirkenden herzlich mit den
Worten: „Wir kommen nächstes
Jahr gerne wieder.“
Manche der Kontakte, die bereits
in den vergangenen Jahren an ei-
nem solchen Nachmittag zwi-
schen den Senioren und den
Mädchen geknüpft worden sind,
halten bis heute.

WolfgangOrtmann
RealschuleSt.HildegardUlm

Kreativ für „Soziales Engagement“.

TatkräftigeHilfe derMädchen. In der Festhalle ein unterhaltsames Programm für die Senioren.
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ST. HILDEGARD ULM

GEDENKORTGRAFENECKEINSTGRAUSIGEBERÜHMTHEIT

Schülerinnen der St.Hildegard-Schule
folgen den Spuren der Geschichte

Einem der vier schriftlichen Prü-
fungsthemen im Fach Deutsch
liegt ein Buch zugrunde, das
durch die Prüfungsbestimmun-
gen des Kultusministeriums vor-
gegeben ist. Für die Abschluss-
Prüfung im Jahr 2012 ist dies der
Kriminalroman GRAFENECK
von Rainer Gross.
Grafeneck ist ein von ehemaligen
schwäbischen Herzögen erbau-
tes Schloss auf einem Berg in der
Nähe des Haupt- und Landesge-
stüts Marbach bei Münsingen
undwird seit langem vomDiako-
nischen Werk als Heimstätte für
geistig behinderte Menschen ge-
führt.
Grausige Berühmtheit erlangte
dieser Ort, weil im Zuge der von
Hitler verordneten „Vernichtung
lebensunwerten Lebens“, dem
sogenannten Euthanasiepro-
gramm, Tausende von Menschen
ihr Leben verloren. Ein Doku-
mentationszentrum und ein Ge-
denkort halten die Erinnerung an
diese Verbrechen wach und sol-
len zur Warnung der Nachwelt
dienen, keinem Menschen je sei-
ne Würde und sein Lebensrecht
abzusprechen.Was lag näher, als
mit den Schülerinnen der zehn-
ten Klasse die Orte zu besuchen,
die ihnen den Inhalt des Romans
besser erschließen können.
Lassen wir sie selbst erzählen:
Passend zu unserem aktuellen
Geschichtsthema „Das Dritte
Reich“ und dem diesjährigen
Prüfungsbuch „GRAFENECK“
machten wir uns am 12. Oktober
2011auf denWeg zu unserem ers-
ten Ziel: GRAFENECK. Dort be-
suchtenwir die Gedenkstätte, die
andie Euthanasiemorde erinnert.

Wir beteten einVaterunser für die
Ermordeten und besichtigten im
Anschluss das Dokumentations-
zentrum und den kleinen Fried-
hof. Die zweite Station, in der un-
serRomanspielt,war Buttenhau-
sen, ein Dorf im idyllischen Gro-
ßen Lautertal, etwa fünf Kilome-
ter vonGrafeneck entfernt. Lange
haben hier jüdische und christli-
che Bürger friedlich neben- und
miteinander gelebt – bis der Ras-
senwahn und die Verbrechen der
Nazis dem ein schlimmes Ende
bereitet haben.Wir erhielten eine
Führung durch die ehemalige
Bernheimersche Realschule, die
früher von jüdischenund christli-

chen Kindern besucht worden
war.Heute befindet sich darin ein
Museum, das die Geschichte der
Juden von Buttenhausen doku-
mentiert.
AmWeg zum jüdischen Friedhof
liegt auch das Haus vonMatthias
Erzberger, einem aufrechten,
christlichen Politiker, der in der
schweren Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg kurze Zeit Finanzmi-
nister des geschlagenen Deut-

schen Reiches gewesen war und
schon 1920 von rechtsradikalen
Fanatikern ermordet wurde. Sein
gewaltsamer Tod zeichnete be-
reits den Weg vor, den Deutsch-
land nach dem Scheitern der
Weimarer Republik über Krieg
und Völkermord bis zur Zerstö-
rung des eigenen Landes gehen
würde.
Am Hang des Lautertales liegt
der jüdische Friedhof. Als sehr
beeindruckend empfanden wir
die restaurierten Grabdenkmä-
ler. Auf vereinzelten Grabsteinen
befinden sich kleine Steine, die
dort von Angehörigen als Zei-
chen des Gedenkens abgelegt
worden waren.. Die wenigsten
von unswussten von dieser alten
Sitte der jüdischen Bevölkerung.
Nach einer Erholungspause fuh-
renwir über die SchwäbischeAlb
nach Melchingen. Im ehemali-
gen Saal des Gasthauses lausch-
ten wir einer musikalischen Le-
sung „Grafeneck 1940 – die Eut-
hanasiemorde in Südwest-
deutschland“. Besonders auf
Schulklassen wirkt dies ein-
drucksvoll, wird doch haupt-
sächlich aus Originalprotokollen
vorgelesen, die auf schauerliche
Weise zeigen, für wie „normal“
die Beteiligten ihre Arbeit des Er-
mordens „lebensunwerten Le-
bens“ gehalten haben.
Diese Lesung beendete unseren
lehrreichen Tag, der uns die
Grausamkeit der Morde von Be-
hinderten im Dritten Reich so
deutlich vor Augen geführt hatte.
Unser Wissen aus dem Unter-
richt hat sich durchdiesenTag er-
gänzt, insbesondere aber brachte
er uns den Gefühlen von Opfern
und ihren Angehörigen sehr viel
näher.

Jaquelina Geis, Teresa Dirn-
bach, Yvonne Benda, Veronika
Schöttle, Klasse 10c.

Besuch des jüdischen Friedhofs.

Zeichen des Gedenkens.
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FRANZISKUSHEIM SCHWENNINGEN

GELOBT SEISTDU,MEINHERR...

Im Franziskusheim-Garten gibt
es ein Beet, in dem leuchtend
rote Blumen wachsen.
Mit den passenden Töpfen und
sonstigen Gestaltungselemen-
ten ist dieses Beet „Bruder Feu-
er“ zugeordnet. Feuer hat im Le-

tes hat die gleiche Bedeutung
wie ein Fristhahn und steht als
Zeichen der Wachsamkeit.
Der Sonnengesang ist ein Gebet.
Er ist nicht Lob der Natur, son-
dern Lob Gottes durch die Na-
tur. Die Fülle der Schöpfung

ziskus das Feuer. Wer friert,
weiß die wohlige Wärme zu
schätzen. „Kraftvoll und stark“
nennt Franziskus das Feuer. Ge-
rade darin erleben viele Men-
schen das Feuer mitunter eher
als Fluch, denn als Segen: wenn

Ausgediente Kochtöpfe schmü-
cken sich im Feuer-Beet mit Grä-
sern und zeigen dadurch, dass
nichts nur „ausgedient“ hat.

SchwesterM.Ute Trompisch

Sonnengesang imFranziskusheim-Garten - Bruder Feuer

ben der Menschen eine große
Bedeutung. Seine Kraft faszi-
niert. Die Bändigung des Feuers
trug wesentlich zur Entwick-
lung des Menschen und seiner
Kultur bei. Zugleich hat es,wie
alle Elemente, eine zerstöreri-
sche Potenz.
Für Franziskus ist das Feuer ein
„Bruder“. Seine Verehrung alles
Geschaffenen, wie sie im Son-
nengesang zum Ausdruck
kommt, hat einen ganz einfa-
chen Grund: Er liebte Gott und
alles, was er geschaffen hat.
Von dieser Schönheit der Schöp-
fung leuchtet im Feuer-Beet des
Franziskusheim-Gartens immer
wieder ein Funke auf.
Der Hahn gilt als Symbol für das
Feuer. In früheren Jahrhunder-
ten gehörte das alles vernich-
tende Feuer zu den größten Ge-
fahren. Ein roter Hahn auf dem
Dachfirst sollte das Anwesen
vor Feuer schützen. Der Hahn
Jakob amBeginn des Feuer-Bee-

lässt sich in den Blumen erah-
nen. Gladiolen und Rosen wett-
eifern mit ihrer Schönheit, Gott
zu loben.
Franziskus nennt das Feuer
„schön“. Und in der Tat: Feuer ist
von faszinierender Schönheit!
Wenn die Flammen züngeln und
lodern, wenn das Holz knistert
und knackt, wenn der dünne
Rauch aufsteigt.
Auch liebenswürdig nennt Fran-

lodernde Brände Wohnungen,
ganze Ortschaften vernichten
und Waldflächen in Schutt und
Asche legen. Doch Kraft und
Stärke des Feuers kommen den
Menschen auch zugute,wo etwa
Eisen im Feuer geschmolzen
und zu nutzbarem Handwerk-
zeug geformt wird, oder wo es
unter dem Kochtopf mit seiner
Hitze die Speisen gart und ge-
nießbar macht.

„Gott du bist wie Feuer
glühend
feurig

leidenschaftlich
schenke unserem

LebenGlut

Gott du bist wie Feuer
leuchtend
erhellend
wärmend

lass uns nicht
kalt bleiben

Gott du bist wie Feuer
liebenswürdig

kraftvoll
stark

schenk uns von deiner Kraft“.
Taizé
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VonGott heimgerufen sind sie bleibendmit uns verbunden.

Treffen ehemaligerMissionarinnen auf Zeit (MaZ) imKloster Bonlanden

Arroz e feijão (Reis mit Boh-
nen), Empanadas (gefüllte
Teigtaschen), Guaraná (Erfri-
schungsgetränk aus der Guara-
ná-Frucht)... Was für Erinne-
rungen!
„Am ersten Novemberwochen-
ende 2011 verbrachten wir ehe-
maligen ‘Missionarinnen auf
Zeit’ (MaZlerinnen) ein gemein-
sames Wochenende in unserem
Aussendungskloster.
Mit viel Spaß, Heiterkeit, Essen
und Erzählen ließen wir unser
‘Freiwilliges Jahr’ in Argenti-
nien, Brasilien und Paraguay Re-
vue passieren.
Besonders freuten wir uns, dass
Schwester Zulma aus Paraguay
bei uns war, um mit uns den tra-
ditionellen Maté zu trinken.
Nach dem Sonntags-Gottes-

Schwester
M. Liberata Konzen

* 25.12.1921 in Sobradinho,
Rio Grande do Sul, Brasilien
+05.11.2011 in Brasilien

Schwester
M. Leopolda Göggerle

* 12.05.1912 in Nordhausen,
Kreis Aalen

+07.11.2011 in Bonlanden

Schwester
M. EmaWeise

*14.04.1928 in Pinhal/Agudo,
Rio Grande do Sul, Brasilien
+17.11.2011 in Brasilien

Schwester
M. Josefina Stähle

*13.05.1913
in Oberdorf-Tettnang

+ 24.11.2011 in Brasilien

Im Kloster der
Franziskanerinnen von Reute

starb unsere ehemalige Schülerin
Schwester

M. Ratberta (Amalie) Wiest
* 19.02.1939 in Schönebürg

+ 17. 10. 2011
Internatszeit: 1956 - 1957

Das ewige Licht leuchte ihnen!

dienst in der Klosterkirche und
dem Mittagessen ließen wir un-
ser Zusammensein gemütlich
ausklingen. Es war bestimmt
nicht das letzte Treffen.“

Von links:
Katharina Petzold,

Schwester Zulma Irala,
Sophia Dolderer, Katja
Gölz, Julia Schlesinger,

Sonja Kreidler, Constanze
Lenz undUlrike

Habermann dePérez.
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