PROVINZ DEU
UTSCHLAND UND
D ÖSTERREICH

Trägerleittbild
fürr die Einrich
htungen derr Schwesterrn vom Götttlichen Erlösser
(Nied
derbronner Schwestern
n) Provinz Deutschland
D
d und Österrreich
„Was ihr für eine
en meiner ge
eringsten Brüder,
B
eine meiner gering
gsten Schw
western geta
an habt,
das
s habt ihr m ir getan“ (nach Mt 25, 40).
Der Aufftrag Jesu verpflichtet
v
uns.
u
Mutter Alfons Marria Eppingerr, Gründerinn der Kongrregation
der Sch
hwestern vo
om Göttliche
en Erlöser ( Niederbronner Schwes
stern), hat ddies erkannt mit
wachem
m Blick, hellem Verstan
nd und bege
eistertem Herzen. Sie wollte
w
die M
Menschen Gottes
G
nie ende
ende Zuwendung und Barmherzig
gkeit erfahre
en lassen.
Gemein
nsam mit ihrren Mitschw
western hat sie in ihrer Zeit zum Heil und Wohhl der Mens
schen
gehandelt. Sie hat eine Beweg
gung in Gan
ng gesetzt, die bis heu
ute internatioonal fortwirkt. Ihr
Vorbild gibt uns Mu
ut, Tatkraft und Zuverssicht.
1.

Der Mensch ist Gesc
chöpf und E benbild Gotttes. Die un
nverlierbare Würde jede
es Menschen ist Grundlage
G
unseres Ha
andelns.

2.

Dem ganzzen Mensch
hen mit Leib
b, Geist und
d Seele gilt unsere unbbedingte We
ertschätzung
g von der Em
mpfängnis a
an zu jedem
m Zeitpunkt des Leben s bis über den
d Tod
hinaus.

3.

o
für alle
e Menschen
n und bereitt zur Zusam
mmenarbeit m
mit allen, diie guten
Wir sind offen
Willens sin
nd.

4.

Wir achten
n die grundlegende Se
elbstverantw
wortung jede
es Menscheen und fördern die
Entfaltung
g selbst bestimmten Le
ebens.

5.

Persönlich
h soll es bei uns zugeh
hen. Wer im
mmer unsere
en Dienst inn Anspruch nimmt,
ist uns vorrbehaltlos wichtig.
w

6.

Wir wollen
n unseren Mitmensche
M
en in Nächsttenliebe beg
gegnen. Daazu gehören
n Geduld und Zeit,
Z
Respekt und Aufm
merksamkeiit, soziale und fachlichee Kompeten
nz. Das
ermöglicht Vertrauen und Geborrgenheit.

7.

n glaubwürd
dig sein in d
der Einheit von
v Wort un
nd Tat.
Wir wollen

8.

Wir würdig
gen und sch
hätzen eina
ander. Wir gehen
g
wahrh
haftig miteinnander um. Konflikte wollen wir
w im Zusa
ammenwirke
en der Bete
eiligten lösen
n. Wir verfoolgen unsere
e Ziele
gemeinsam.

9.

M und Zie
el, voraussc
chauend, na
achhaltig unnd umweltb
bewusst.
Wir wirtschaften mit Maß
u
bar. Sie steh
ht im Dienstt unseres Auuftrags.
Wirtschafttlichkeit ist unverzichtb

n den Geist Jesu Christti lebendig. Wir legen Wert
W auf deen zeichenhaften
10. Wir halten
Ausdruck des Glaube
ens besond ers im Kreis
s des Kirchenjahres.
uf, dass wirr nicht alles selbst volle
enden müss
sen, schöpfeen wir unse
ere
Im Vertrrauen darau
Hoffnun
ng „aus den Quellen de
es Erlösers““.

