
Unser Schwesternhaus 

Seit 1921 haben wir hier in Lenhausen eine Schwesternstation 

der Franziskanerinnen vom Mutterhaus in Olpe. Herr Pastor 

Schneider, der zweite Pfarrer der damals noch jungen Gemeinde 

Lenhausen, hatte sich dafür eingesetzt, daß diese Schwestern-

station hier gegründet wurde. 

Die Familie Baumeister-Fiss stellte ihr Haus, ein ehemaliges 

Bauernhaus, zur Verfügung. 

Seit dieser Zeit ist von diesem Hause ein stilles, segensreiches 

Wirken, getragen vom stetigen Gebet, ausgegangen. 

1932 kam Schwester Hermelanda nach Lenhausen. Weit über die 

Ortsgrenzen wurde sie durch ihr Wirken in der Kranken- und 

Altenpflege bekannt. Kein Wetter war ihr zu kalt, keine Nacht 

zu dunkel, wenn sie zu einem Kranken gerufen wurde oder einem 

Sterbenden beistehen mußte. Ihre Hilfe wurde fast selbstver-

ständlich in Anspruch genommen und ebenso selbstverständlich 

war Schwester Hermelanda immer bereit, ihre Hilfe, ihre Liebe 

und Güte dort zu geben, wo es nötig war. Nach fast 50-jähriger 

segensreicher Tätigkeit in Lenhausen und Nachbarorten, starb 

Schwester Hermelanda am 24. Mai 1981 im 79. Lebensjahr. Am 

Feste Christi Himmelfahrt wurde sie unter großer Anteilnahme der 

Bevölkerung, ihrem Wunsche entsprechend, auf dem hiesigen 

Friedhof in der Nähe der Priestergräber beerdigt. 

Am Sonntag, den 25. Oktober, am 3. Jahrestag der Amtseinführung 

des HI. Vaters, konnte Schwester Oberin Irmtraud ihr 50-jähriges 

Ordensjubiläum begehen. Nach dem feierlichen Dank-Hochamt 

überbrachten Herr Pastor und Vertreter des Pfarrgemeinderates 

und Kirchenvorstandes, ebenso der Bürgermeister Herr Oberkalkhofen 

und Vertreter der politischen Gemeinde, Glückwünsche zum 

goldenen Ordensjubiläum. 

Das Wirken unserer Schwestern ist sehr vielfältig. So zählt auch 

unser Kindergarten mit zur segensreichen Wirkungsstätte. Sehr 

viele Mitglieder unserer Kirchengemeinde haben hier ihre ersten 

Lebenserfahrungen außerhalb der Geborgenheit des Elternhauses . 

gemacht. Seit vielen Jahren wird der Kindergarten von Schwester 

Solaria geleitet. Bedingt durch die Räumlichkeiten, ist es 

leider nur möglich, eine geringe Zahl von Kindern aufzunehmen. 



Das Gesetz schreibt vor, daß insgesamt nur 25 Kinder, d.h. 

eine Gruppe, betreut werden darf. Dies hat leider zu Folge, 

daß nicht alle Kinder, welche angemeldet werden, aufgenommen 

werden können. Mit viel Liebe und Mühe leitet Schwester 

Solaria, unterstützt von Frau Gebel, den Kindergarten. Frau 

Ochel hat sich aushilfsweise zur Verfügung gestellt, bis im 

Februar eine neue Kindergartenhelferin eingestellt werden 

kann. 

Lustig ist es, dem. Treiben. im Kindergarten zuzusehen, wie 

die Kleinen spielen, basteln, singen, Spiele lernen und beten. 

Immer geht es hier fröhlich zu. Auch die Mütter der "Kinder-

gartenkinder" sind emsig. Sie treffen sich an verschiedenen 

Abenden zum Gedankenaustausch und gleichzeitig stricken sie 

Decken für Lepra-Kranke. Diese Decken, zusammen mit den Decken 

der Frauen und Müttergemeinschaft, ergeben eine recht stattliche 

Zahl, welche nach Bonn zur Zentrale der Andheri Hilfe gebracht 

werden. 

Diese rege Kindergartenarbeit verdanken wir dem unermüdlichen 

Einsatz von Schwester Solaria. 

Am letzten Sonntag des Jahres wurde Schwester Jordanita 70 Jahre 

alt. Sie leitet seit Jahren die Nähschule. Viele Mädchen und 

Junge Frauen haben durch sie die Grundkenntnisse der Nähkunst 

erhalten. 

Gerade im verflossenen Jahr, welches für das Schwesternhaus 

durch Tod und Krankheit besonders schwer war, hat Schwester 

Jordanjta verstanden, die Geschicke des Hauses weiter ,A führen. 

Hierbei wurde sie tatkräftig unterstützt durch den Einsatz 

mehrerer Lenhauser Frauen. 

Unserem Schwesternhaus gilt ein ganz besonderer Dank! 


