
Einweihungsfeier des Notre Dame Dorfes der Provinz Chardon 
 
Am Donnerstag, den 16. August 2018, wurde das Notre Dame 
Dorf offiziell mit einer Einweihungsfeier eröffnet. Bischof 
Roger Gries, OSB, und Pastor Daniel Schlegel segneten die 
Gebäude und Grundstücke. Nach dem Segen gab es für die 
Gäste einen Imbiss und Führungen durch die Appartements, 
Wohnungen und kleinen Häuser. Die Präsidentin von Jennings 
und Vorstandsvorsitzende Allison Q. Salopeck lobte die 
gemeinsamen Anstrengungen der Schwestern des Heiligen 
Geistes, die Jennings unterstützen, und der Schwestern 
Unserer Lieben Frau, Chardon, für ihren Dienst an Menschen 
aller Glaubensrichtungen. „Die Partnerschaft, die sich gebildet 
hat, um diese neue Gemeinschaft, dieses neue Wohngebiet zu errichten, ist der Beginn einer neuen Ära 
zwischen zwei Ordensgemeinschaften und zwei Organisationen, deren Sendung es ist, zu dienen.” 
 
In ihren Begrüßungsworten sagte Frau Salopeck, dass Jennings 
stolz darauf ist, der vertrauenswürdige Projektentwickler und 
jetzt der Betreiber des Notre Dame Dorfes zu sein. „Wir 
freuen uns, diese neuen Wohnmöglichkeiten, die kleinen 
Häuser, die Appartements und die Häuser für betreutes 
Wohnen anzubieten und vor allem auf die Menschen, die hier 
leben werden. Jennings Absicht ist es, den Lebens- und 
Lernraum gut zu nutzen und eine generationsübergreifende 
Gemeinschaft aufzubauen, in denen Möglichkeiten, 
Engagement und Beziehungen gefördert werden zum besseren Wachstum von Menschen aller 
Altersgruppen.” 
 
Schwester Margaret Mary Gorman, Provinzoberin, erläuterte, 
weshalb die Schwestern dieses Projekt ins Leben gerufen 
haben. „Die Schwestern Unserer Lieben Frau haben eine 
reiche Geschichte des Dienens in vielen Bereichen, vor allem 
in der Erziehung. Mit dem neuen Notre Dame Dorf haben wir 
die Möglichkeit, unser Charisma zu weiten und unseren Dienst 
auszudehnen.” 
 
Schwester Margaret erklärte, dass es eine historische 
Verbindung zwischen Jennings und den Schwestern Unserer 
Lieben Frau gibt. Als Monsignore Gilbert P. Jennings 1941 starb, hinterließ er eine festgelegte Spende für 
ein Seniorenheim, dass in seinem Namen errichtet und von den Schwestern Unserer Lieben Frau betrieben 
werden sollte. Da sie schon in der Erziehung tätig waren, engagierte die Diözese Cleveland die Schwestern 
des Heiligen Geistes. So begann in Garfield Heights mit der Errichtung von Jennings die Ära eines neuen 
Apostolates, das eine kontinuierliche Betreuung fördert, die sich über vier Wohnbereiche erstreckt. 
 
Abschließend lobte Frau Salopeck die vielen Herzen und Hände, die bei der Errichtung dieses neuen 
Wohngebietes geholfen haben. „Ich möchte jeder und jedem von Ihnen von  Herzen danken – denen, die 
von Anfang an beteiligt waren bis zu denen, die seit gestern dabei sind – danke, dass Sie zu dieser neuen 
Gemeinschaft gehören und ich beglückwünsche Sie zu diesem Ort, der heute wunderschön ist und es auch 
in Zukunft bleiben wird.”  
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