
SND-USA Assoziierte: unsere gemeinsame Zukunft 
 
Vom 10.–13. Oktober versammelten sich 21 
Assoziierte und Schwestern Unserer Lieben 
Frau aus den vier amerikanischen Provinzen im 
Provinzhaus Covington. Ihr Ziel war es, sich 
über die gemeinsame Zukunft auszutauschen 
und mögliche Pläne zu überlegen. 
 
Die Gruppe begann mit einer sehr schönen 
Besinnung über die SND Spiritualität und stellte 
dann in Bild und Wort die vielen Orte und Wege 
vor, die zeigen, wo und wie die Schwestern und die 435 amerikanischen Assoziierten das SND 
Charisma der Güte Gottes und seiner fürsorgenden Liebe leben. 
 
Vor diesem Hintergrund und durch die Impulse des Fragebogens, den die Assoziierten vor diesem 
Treffen ausgefüllt hatten, war die Gruppe gut auf die Diskussionen vorbereitet. Die Assoziierten 
stellten ihre Beziehungen in den jeweiligen Provinzen vor, sodassalle die Ä hnlichkeiten und 
Unterschiede verstehen konnten.Dann wurde ein Brainstorming durchgeführt, wie die 
Beziehungen der Assoziierten aussehen könnten, wenn die Provinzen zu einer Provinz 
zusammengeführt werden. 
 
Dann prüften die Schwestern und Assoziierten die Ziele der Jahre 2013-2014 und setzten neue 
Ziele für das kommende Jahr. Nach einer Zeit des Gebetes, der Diskussion, des Hörens, Fragens 
und Klärens wählten sie die folgenden Ziele für 2014-2015. 
 

„Im Bewusstsein der vereinten Kräfte von über 400 SND-USA Assoziierten wollen wir am 
ersten Tag eines jeden Monats gemeinsam für ein bestimmtes Anliegen beten und 
fasten.Das erste Anliegen wird Ebola und die weltweite Bedrohung durch ISIS sein. 
 
Weiter wollen wir mit der Entwicklung von Leitungskompetenzen für Assoziierte beginnen, 
indem wirein Profil der Bedeutung eines verantwortlichen Mitglieds erstellen und dies soll 
Teil der Anfangsausbildung und der Weiterbildung für Assoziierte sein. 
 
Schließ lich wollen wir das Profil einer geistlichen Leitung entwickeln und es in die 
Weiterbildung einbeziehen.” 
 

Das Wochenende war intensiv und erfüllt von einem starken Glauben. Die Schwestern und 
Assoziierten waren sich einig, dass es wunderschön war, die Teilnehmerinnen aus den anderen 
Provinzen zu treffen und sich gegenseitig auszutauschen über das SND Charisma und die Liebe zur 
frohen Botschaft Jesu. Am Ende der Tagung versprachen sie, füreinander zu beten auf dem 
gemeinsamen Weg mit den Schwestern Unserer Lieben Frau in die Zukunft. 
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