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Wir bieten in unserer Gemeinschaft ein Mitleben in Form von „Kloster auf Zeit“ an. 
  
„Kloster auf Zeit“ ist eine Möglichkeit für Frauen im Alter von 18 - 40 Jahren, die sich eine 
Auszeit gönnen möchten. 
Die Mitlebende wird hineingenommen in unser gemeinsames Leben, in den Rhythmus von 
Beten und Arbeiten. 
Der Aufenthalt kann dazu dienen, Klarheit für das eigene Leben oder den nächsten Schritt zu 
gewinnen und neue Glaubenserfahrungen zu machen. 
 

Ein Aufenthalt ist, nach Absprache, von 3 Wochen bis 12 Monate möglich. 
Es handelt sich nicht um ein anerkanntes FSJ oder Bundesfreiwilligendienst. 
Einem Einsatz länger als 4 Wochen sollte ein gegenseitiges erstes Kennenlernen 
vorausgehen (nach Möglichkeit an einem Wochenende). 
 

Der Einsatz umschließt Mitarbeit im Gästehaus, Küche, Garten, Waschküche und in der 
Autobahnkapelle – dabei muss man nicht schon alles können, sondern wird jeweils gut 
eingeführt. 
Erwartet werden eine offene und bereitwillige Motivation zur Arbeit und auch der Wunsch, 
im eigenen geistlichen Leben zu wachsen. 
 

Wir bieten freie Unterkunft und Verpflegung an.  
Kranken- und Sozialversicherungsbeiträge übernimmt die Mitlebende selbst.  
Es gibt ein monatliches Verfügungsgeld von derzeit 50,- Euro (bei einem Einsatz ab 4 
Wochen). 
 

Die Mitlebende hat einen Nachmittag in der Woche frei, dazu den Sonntagnachmittag  
und -abend, wenn die Gäste abgereist sind.  
Freie Wochenenden gibt es in Absprache mit uns. 
Vier bis fünf Abende in der Woche sind frei.  
An den Wochentagen beginnen wir um 6.45h mit dem Frühstück und haben danach unsere 
gemeinsame Morgenandacht. Nach dem Frühstück ist ½ Stunde persönliche „Stille Zeit“ 
offiziell eingeplant.    
Nach dem Mittagessen ist eine Stunde Pause. 
Am Abend haben wir um 18.30h, vor dem Abendessen, ein gemeinsames Abendgebet. 
 

Die Möglichkeit einer seelsorgerlichen Begleitung (Einzelgespräche) während dieser Zeit ist 
gegeben. 
 

Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
 

Nähere Informationen über uns gibt es unter: 
 

Christusträger-Schwestern 
Hergershof 8 
74542 Braunsbach 
Tel: 07906-8671        
Fax:             8670     
Mail: sr.heidrun@christustraeger-schwestern.de 
Homepage: www.christustraeger-schwestern.de 
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