
Klostergründung Bröleck:

Der Kaufvertrag für das künftige 
 Dominikanerinnenkloster mit Grund
schule und Kindergarten in der Nähe 
von Schönenberg konnte Ende Februar 
abgeschlossen werden. Ein zinsloses 
Darlehen in Höhe von 200.000 € und 
Spenden in Höhe von 425.000 € haben 
diesen Kauf ermöglicht. Nun beten wir, dass wir auf die Fürsprache des hl. 
Josef bis zur Mitte des Jahres auch die noch fehlenden 155 Tsd. € zusammen
bekommen für die volle Kaufsumme und Einrichtung. Die Schwestern werden 
ab nächsten Sommer an diesem Ort für unsere lieben Kleinen da sein. 

Saarbrücken – Ausbau Dachgeschoss:

Dank Bruder Marcus und seinem Bauteam konnte das Dachgeschoss 
unseres Internats ausgebaut werden. So haben die Priester und Brüder 
auf der einen Seite jetzt eine eigene Klausur, auf der anderen Seite sind 
Schlafräume für Kinder geschaffen worden. – Wir brauchen dringend 
mehr Raum für zusätzliche Internatsplätze, da immer noch über zwei 
Dutzend Kinder bei Gastfamilien untergebracht sind. In diesem Jahr pla
nen wir daher auf dem Gelände den Neubau einer Grundschule mit inte
grierter Schulkapelle; der dadurch frei werdende Raum im Erdgeschoss 
des alten Gebäudes wird die gewünschte Vergrößerung des Internats
bereiches ermöglichen, um mehr Kinder aufnehmen zu können. 

Aachen/Kerkrade – Fertigstellung Gemeindesaal:

Unser Anbau an die Kirche hat in diesem Jahr neue Fenster bekommen. 
Die Gemeinde konnte ihre Weihnachtsfeier das erste Mal in ihrem eigenen 

Gemeindesaal, der  
im Erdgeschoß einge
richtet wurde, feiern. 

Schönenberg – Erneuerung Sanitärleitungen Altbau:

Nach einer ganzen Reihe von Wasserrohrbrüchen wurde im ältesten Teil des 
Gebäudes in einer 1. Baumaßnahme auf allen Geschossen die Sanitärleitun
gen und teilweise auch die Sanitäreinrichtungen erneuert. In diesem Jahr 
steht jetzt noch die 2. Baumaßnahme an: die Umnutzung des Erdgeschosses 
(ehemalige Klassenzimmer) in Schlafräume für eine Internatsvergrößerung. 

Dankbarer Rückblick – hoffnungsfroher Ausblick
Was Ihre Spenden 2015 bewirkt haben und wofür wir 2016 Spenden erbeten



Stuttgart – Kirchsanierung: 

Unsere Barockkirche erstrahlt im neuen Glanz. Ein Wasserschaden 
am Giebel des Altarraums musste aufwändig behoben werden. Innen 
erhielt die Kirche einen Neuanstrich, eine Reinigung der Decken ge
mälde und eine Lüftungsanlage, damit der Ruß sich nicht wieder so 
schnell festsetzen kann. In diesem Jahr steht die dringend benötigte 

Erweiterung der 
Verwaltungs und 
Prioratsräumlich
keiten an durch den 
Ausbau der beiden 
Dachgeschosse.  
Der Kostenvoran
schlag beläuft sich 
auf 350 Tsd. €. 

Köln – Dacherneuerung: 

Innerhalb von nur 2 1/2 Monaten wurde ab 
August das Dach erneuert und die Fassade 
unserer Kirche saniert. Die Kosten beliefen sich 
auf etwas über 40 Tsd. €. Bislang konnte knapp 
die Hälfte der Summe durch Spenden zusam
mengebracht werden. In unserer Gemeinde 
wird weiter gesammelt und gespart. Es ist ein 

würdiges 
Gottes
haus für 
die wahre 
heilige 
Messe im 
„heiligen“ 
Köln. 

Memmingen – Schulbau: 

Unsere Grundschule St. Aloysius wird nach den Sommerferien 
 hoffentlich in ein eigenes Gebäude unweit unserer  Memminger 
Kirche umziehen können. Ein ehemaliges Bettenstadl wird 
 momentan dafür vom Bautrupp unseres Distrikts unter Leitung 
von Br. Marcus umgebaut. Für die Fertigstellung bis zum Herbst 
werden allerdings noch 180 Tsd. € nötig sein, damit die  Kinder 
sich über ihre neue Schule freuen können. 

Bonn – Kirchturmsanierung: 

Nachdem im vorletzten Jahr ein fußball
großer Sandstein herabgestürzt ist, war 
nach einer Untersuchung klar: der Kirchturm 
braucht eine RundumSanierung. Diese 
konnte Anfang letzten Jahres abgeschlossen 
werden. Die beträchtlichen Kosten konnten 
durch Spenden aus der Gemeinde gedeckt 
werden. Deo gratias!

Danke für ein Fastenopfer! 
Danke, dass wir mit Ihrer Hilfe aufbauen können!

Sie können bei Überweisungen auch gerne vermerken, welche Projekte Sie fördern möchten. 


