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Lebendige Zeugen des Glaubens
Bischof Stefan Oster: „Ordensleben ist auch im 21. Jahrhundert möglich und schön!“

Eingeladen waren 58 Jubilarinnen und Jubilare, aber viele konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier
teilnehmen. Den Gottesdienst mitgefeiert haben u.a. Jubilare der Kapuziner aus Altötting, Missionsbenediktiner aus
Schweiklberg, Benediktinerinnen der Anbetung aus Neustift, Fürstenzell und Passau, Schwestern der Congregatio Jesu
aus Altötting, Passau und Simbach, Deutschordensschwestern aus Passau und Tittling, Hl.-Kreuz-Schwestern aus Altötting
und Büchlberg, Salvatorianerinnen aus Passau und Schwestern vom Göttlichen Erlöser aus Obernzell.
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PASSAU. 28 Ordensleute aus dem Bistum Passau feierten mit Bischof Dr.
Stefan Oster im Dom ihre Professjubiläen. Oster hob hervor, dass er
auch als Bischof immer Ordensmann
bleibe und begrüßte die Jubilare deshalb als „einer von Ihnen.“ In seiner
Predigt dankte der Bischof für ihren
treuen Dienst und für ihr Vorbild.
„Sie alle sind ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Ordensleben auch im
21. Jahrhundert möglich und schön
ist.“ An den Jubilaren werde sichtbar, dass gelebte Treue zu Christus
und zu den Brüdern und Schwestern
ein Leben erfüllen kann. Freude und
Glück seien allen verheißen, denen
es in ihrem Leben geschenkt worden
ist, sich selbst ganz Gott zu schenken. „Und das heißt gar nicht – das
wissen Sie – dass dieses Leben nicht
auch schwer sein kann. Es ist auch
ein Kreuz, eine große Herausforderung, ein Kampf.“ Deshalb sei es eine
ungeheure Zusage, wenn der Herr im
Tagesevangelium sagt: „Kommt alle
zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe
verschaffen.“
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„Eine große Bereicherung
für alle Beteiligten“

Malteser Schulbegleitdienst

Durch den Schulbegleitdienst
ermöglichen die Malteser Schülerinnen und Schülern mit körperlichen, seelischen und geistigen
Beeinträchtigungen den Besuch
einer Regelschule. Hand in Hand
mit Eltern und Schulen unterstützen und fördern die Begleiter unter Leitung von Stephanie Mayr
Kinder und Jugendliche.
Dabei werden die Schülerinnen
und Schüler während des Unterrichtes individuell nach ihren
Bedürfnissen betreut. So werden
sie schrittweise dazu befähigt,
den Schulalltag mit weniger oder
sogar ganz ohne Hilfe zu meistern. Die qualiﬁzierten Begleiter
können sich im Rahmen der Einzelbetreuung um die persönlichen
Bedürfnisse des Kindes kümmern.
Sie werden regelmäßig geschult
und fortgebildet. Vom Schulbegleitdienst proﬁtieren auch die
Klassenkameraden, weiß Stephanie Mayr aus Erfahrung. „Die
Aufnahme eines Kindes mit Handicap ist nicht immer eine leichte Entscheidung, aber sie lohnt
sich und kann für alle Beteiligten
eine große Bereicherung sein.“

Zu Stephanie Mayrs Aufgaben
gehört es, regelmäßig mit allen
Beteiligten zu kommunizieren, für
jedes Kind den passenden Schulbegleiter auszusuchen, persönlichen Kontakt zu Einrichtungen
und Schulen zu halten und vieles
mehr.
Alle Kinder und Jugendlichen,
die ein Handicap haben oder bei
denen eine Behinderung erwartet
wird, können in den Genuss des
Schulbegleitdienstes kommen.
Für die Eltern oder Erziehungsberechtigten fallen keine Kosten an.
Der Schulbegleitdienst der Passauer Malteser umfasst derzeit
sieben Schulbegleitungen in den
Landkreisen Passau, FreyungGrafenau und in der Stadt Passau. Bayernweit beschäftigen die
Malteser mehrere hundert Mitarbeiter, die junge Menschen an
Schulen, Kindergärten sowie an
Arbeits- und Ausbildungsplätzen
begleiten. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die eine Ausbildung
im sozialen Bereich abgeschlossen
haben, werden laufend gesucht.
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www.malteser-passau.de
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Der Malteser Schulbegleitdienst – eine segensreiche Einrichtung

Kontakt: Stephanie Mayr
Telefon 0171/2719579 (Mo – Do von 14.00 – 17.00 Uhr)
E-Mail Stephanie.Mayr@malteser.org

