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Unser neues Heim Aloysia ist ein Geschenk 

unseres guten und fürsorgenden Gottes 

Sie freuten sich, dass sie in einem schönen, 

warmen Schlafsaal schlafen konnten 

Am Tag der Einsegnung des Heimes  

Aloysia bereitete Schwester Mary Mukti 

sie darauf vor, die Geschenke der 

eingeladenen Gäste in Empfang zu 

nehmen 

 

Ein Traum wird wahr 

    

Der 18 Januar 2014 war ein schöner Tag für die Einsegnung unseres Heims Aloysia und unserer 

Notre Dame Schule.  Ursprünglich sollte es ein Heim für Waisenkinder sein, deren Eltern an 

HIV/AIDS gestorben sind und ein Heim für Mädchen aus schwierigen häuslichen Verhältnissen.  

Dieses Heim, das schon geplant war, als Schwester Mary Sujita noch Generaloberin war, konnte 

gebaut werden dank der großzügigen Spenden von Wohltätern.  Seitdem haben andere den Wert 

eines solchen Heimes gesehen und Geld gespendet für den Bau von kleinen Häusern. Wir 

möchten allen Spendern danken und andere ermutigen, uns weiterhin zu unterstützen, die 

Kosten unseres neuen Heimes für diese Kinder zu tragen.  Unsere augenblickliche 

Generaloberin, Schwester Mary Kristin, berichtete in ihrem Brief vom 21. März 2014 über den 

Konvent, die Schule, das Heim Aloysia und darüber, dass wir noch erweitern müssen. 

Schwester Mary Mukti hat sich in die Verwaltung eines solchen Heimes eingearbeitet und wird 

alle Regelungen des Landes Tansania befolgen.  Sie 

hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass alles fertig 

wird bis zur Eröffnung des Heimes und ist von unserer 

Delegation und den Schwestern unseres Konvents 

tatkräftig unterstützt worden.  

Unser Heim Aloysia besteht aus zwei Häusern.  Unsere 

Kinder besuchen unseren Kindergarten und unsere 

Grundschule, die im Juli 2012 eröffnet wurden.  In 

jedem Haus ist eine „Mutter“, die mit der 

Unterstützung von weiteren Helfern für die Kinder 

sorgt. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, haben wir 

unsere ersten 13 Kinder aufgenommen.  Sie haben 

schon ihre Schuluniformen angezogen und mit einem 

Lied zu Ehren unserer Gründerin, Schwester Maria 
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Aloysia, an der offiziellen Einweihung teilgenommen. 

Gott war sehr gut zu uns, indem er diesen Traum Wirklichkeit werden ließ und wir können nur 

beten, dass diese Fortsetzung des Traumes unserer lieben Gründerin weiter wächst und blüht. 

Wir vertrauen auf unseren guten und liebenden Gott, denn „Der gute Gott hat immer gesorgt und 

wird es sicher auch weiterhin tun.“ 

 

 

 

Wir begrüßen die ersten 13 Kinder in 

unserem Heim Aloysia 

Schnell hatten sie ihre neue Schuluniform 

angezogen 


