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Am t2.September
2003 waren es 50

Jahre her, dass Schwester Hu-
gonis - mit weitlichem Namen

Josefine Schäfer, Horchheime-
rin und meine Schwester - ihr
ewiges Gelübde abgelegt hat-

te. Nach zwei[ahren als Novi-
zin, in denen sie sich schritt-
weise auf die große Berufung
und ein langes Ordensleben
vorbereiten konnte, kam am

12. September 1953 der Tag,

an dem Schwester Hugonis
ihre Lebensaufgabe in den
Dienst Jesu Christi stellte, wie
der Ordensname ,,Arme
Dienstmägde Jesu Christi" fa
programmatisch sagt.

Sie gelobte: ,,Heiligste Drei-
faltigkeit! Ich gelobe Dir, in
gottgeweihter Keuschheit, in
fumut und Gehorsam zu le-

ben". Außerdem betete sie:

,,Gib mir und allen Armen
Dienstmägden Jesu Christi die

Gnade, tret zu sein im Dien-
ste der Kirche zum Heil der
Welt. Amen!"

Nach Stationen in Sindlin-
gen bei FranKurt a. M. 1954
bis 1960 und Hagen-Haspe -

von Walter Schäfer

hier leitete Schwester Hugonis
einen Modellkindergarten
nach den Richtlinien der
MontessoriPädago$k - kam sie

1977 als Heimleiterin in das

Hermann-Josef-Haus Bad-Go-

desberg, heute ein Haus der
Caritas-Jugendhilfe GmbH.

Als Schwester Hugonis die-
ses Haus übernahm, war es ein
typisches Säuglings- und Ju-
gendheim, in dem die Heim-
gruppen nach Geschlecht und
Alter der Kinder aufgeteilt wa-
ren. Sie strukturierte das Haus

nach den neuesten Erkenntnis-
sen der Sozialpädagogikum. Im
Hermann-Josef-Haus entstand
sozusagen erne große Familie.

Feiern wollte sie ihren gro-

ßen Tag überhaupt nicht. Trotz

hoher Auszeichnungen - 1986
Bundesverdienstkr erz am
Bande, 17.05.1999 Verlei-
hung des Bundesverdienst-
kreuzes 1. Klasse durch den
damaligen Bundespräsidenten
Roman Herzog (mit 35 ande-

ren verdienstvoilen Frauen
unserer Gesellschaft) -blieb sie

bescheiden und lebte und lebt
bis heute ihrer großen Aufga-

be: dem Wohl und Segen der
ihr anvertrauten Kinder und
Jugendlichen. Sie sind ihr Le-

ben, die Sorge um sie und für
sie ihre große Lebensaufgabe.

Der große Tagwurde natür-

lich trotz vehementer Gegen-

wehr gefeiert. Er begann mor-
gens um 7 Uht mit einem
Glockengeläut. Die offiziellen

Feierlichkeiten setzten sich um
14 Uhr mit einem Dankgottes-

dienst in der Kirche der Kin-
der im Hermann-Josef-Haus
foft. Zelebrant war Pater Nies-

mann, Assistent Diakon Hilli-
brand. Der Eucharistiefeier
schloss sich die Gratulations-
cour an. Reden wurden gehal-

ten und Geschenke überreicht.
Langj ähtige We ggefährten wa-
ren gekommen. So wurde die

kleine Feier, an der meine Fa-

milie und ich teilnehmen durf-
ten, eine liebevolle Danksa-
gung an Schwester Hugonis.
Alle wünschten und wünschen
ihr von Heven weiterhin viel
Kraft, Gesundheit und Gottes

Segen zum Wohl des Her-
mann-Josef-Hauses.
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Goldene Profess von Schwester M. Hugonis Schäfer


