Künzelsau, im Dezember 2010

Liebe Freunde!
„Wie ist das, wenn man nach so vielen Jahren im Ausland wieder zurück nach Deutschland kommt?“
So werden wir, die wir hier im Senioren-Schwesternhaus in Künzelsau leben, oft gefragt. Fast alle von uns waren an ganz
verschiedenen Orten im Ausland; die Hälfte von uns ist nicht nur mehrmals im Land umgezogen, sondern hat auch die
Kontinente gewechselt. Im Laufe der vergangenen 10 Jahre hat sich unser Haus gefüllt, und wir haben neue Heimat
gefunden im Wohngebiet Taläcker.

Sr. Doris
aus Mittelfischach
(Deutschland)

Sr. Ursula
aus Rio Branco
(Brasilien)

Sr. Hildegard
früher Karachi
(Pakistan)

Sr. Waltraut
früher Balakot
(Pakistan)

Sr. Wanda
früher Kudus
(Indonesien)

Sr. Christine
früher Semarang
(Indonesien)

Sr. Helga

Sr. Barbara

Sr. Brunhilde

aus Humahuaca
(Argentinien)

aus Jujuy
(Argentinien)

früher Chaco
(Argentinien)

„Wenn man sein Leben lang unter schwierigen Umständen aufgebaut und organisiert hat, ständig im Einsatz war – und
plötzlich ist einem die Last der Verantwortung und der Zeitdruck genommen – geht das denn?“
Sr. Barbara berichtet dazu:
„Ende Mai 2009 bin ich aus Argentinien zurückgekommen, um hier einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Nach
30-jährigem Einsatz in unserem Kinderheim Hogar del Sol fiel mir der Abschied nicht leicht. Meine Schwestern dort, die
Kinder, um die wir uns gemeinsam mühten, die Mitarbeiter und Freunde, sie sind ein wichtiger kostbarer Teil meines
Lebens geworden und ich bin weiterhin sehr mit ihnen verbunden. Zum Abschluss wurde mir solche Liebe und Dankbarkeit gezeigt, dass ich mich immer wieder daran freue.
Dem guten Abschied folgte ein gutes Ankommen hier. Die
Schwestern nahmen mich herzlich und verständnisvoll in
ihrer Mitte auf. Aus Erfahrung wussten sie, dass es Zeit
braucht, bis man sich hier wieder zuhause fühlt. So viele
technische Neuerungen, der geregelte schnelle Verkehr, die
Überfülle der Angebote und vieles mehr sind für eine Heimkehrerin zunächst eine große Herausforderung. Da waren
die Schwestern immer bereit, Rat und Hilfestellung zu
geben. Es ist aber auch eine besondere Freude, die deutsche Heimat wieder neu zu entdecken. Wir wohnen nahe
am Waldrand. Die Natur mit all ihren Schönheiten und Wundern wieder zu allen Jahreszeiten mitzuerleben, das ist für
mich ein großes Geschenk.
Es ist so gut in Jesu Dienst zu stehen, bei Ihm gibt es kein „Ausscheiden altershalber“. Er schenkt uns Zeit, um Ihm in der
Stille neu zu begegnen. Er zeigt uns neue Aufgaben an Menschen, die hier in unserer Umgebung Liebe und Zuwendung
brauchen. Er beauftragt uns, in der Fürbitte für unsere Schwestern und Brüder und ihre Dienste einzutreten.
Für drei Monate konnte ich in diesem Jahr noch einmal den Schwestern in Jujuy helfen, während Sr. Vreni zum Heimaturlaub in Deutschland war. Welch große Freude war es, alle wiederzusehen. Dankbar durfte ich erleben, dass die Arbeit
dort auf sehr gute Weise weitergeht. Gerne bin ich nach dieser Zeit wieder in unseren ruhigeren Alltag hierher zurückgekehrt.“
Doch, es ist eine Umstellung, und es geht nicht von heute auf morgen. Die meisten von uns empfinden es als ein
Geschenk, dass man nicht mehr ständig gefordert ist, sondern sich einsetzen darf, wenn man will. Da gibt es viele Möglichkeiten: Mithilfe bei der Seniorenarbeit in Künzelsau und in Taläcker, wo viele Russlanddeutsche leben, KrankenhausSeelsorge, Besuchs-Dienste, Gespräche und Andachten. Gern lassen wir uns auch in Gemeinden einladen, um vom Ausland zu berichten.

Sr. Doris, die Jüngste von uns und die einzige, die nie im Ausland war, ist mit einer halben Stelle beim ambulanten Pflegedienst im Kochertal tätig und spielt gern im Posaunenchor.
Sr. Christine ist Anfang dieses Jahres zu uns gekommen, um die Hausleitung zu übernehmen. Sie war selbst lange in
Indonesien und hat in den vergangenen Jahren von Hergershof aus die Schwestern im Ausland begleitet beim Prozess
der Übergabe. Schön ist, dass wir soz. in der „Nachbarschaft“ mit den Hergershof-Schwestern leben und es viele Begegnungen hin und her gibt.
Zurück zur Frage: „Geht das denn – und geht das gut?“
Ja, auch wenn das Alter mit seinen Schwächen und Grenzen eine Herausforderung bleibt und man sich manchmal aneinander reibt. Ja, weil uns die Schwestern-Gemeinschaft eine Hilfe ist, für die wir sehr dankbar sind. Und vor allem: Ja, weil
wir aus der Kraft leben dürfen, die Jesus gibt.
Herzlich grüßen Sie
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