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Dr. Klaus Riede, Schwester M. Benedicta Ewald,  
Christa Rösch, Winfried Kienhöfer, Manfred Welzel (v.l.n.r.)

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

dank Ihrer großen Unterstützung in den 15 Jahren seit der Gründung der Agnes  
Philippine Walter Stiftung konnten wir Menschen in vielfältiger Not Hilfe leisten.  
Heute zeigt sich unsere Welt krisengeschüttelter denn je: Krieg in der Ukraine, Flücht-
lingsströme, Energie- und Klimakrise, Inflation, wachsende Hungersnöte, Korruption 
und Gewalt in vielen Ländern der Erde.

Doch wir geben nicht auf, uns mit unseren Kräften für Frieden und Gerechtigkeit  
einzusetzen – als Zeichen der Hoffnung!

Frauen zu ermutigen, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen – sie zu  
unterstützen, für ihre und ihrer Kinder Rechte auf Bildung und Gesundheit zu kämpfen, 
diese Ziele werden wir auch in Zukunft unbeirrt weiterverfolgen.

Im kommenden Jahr steht der Libanon im Mittelpunkt unserer Vorhaben. Hier leistet 
die »Zeltschule« intensive Bildungsarbeit für die heranwachsenden Generationen  
syrischer Flüchtlinge (s.a. S.4). Im Sommer kommenden Jahres planen wir einen  
Libanon-Abend, an dem die Gründerin der »Zeltschule«, Jaqueline Fleury, die Arbeit  
des Vereins vorstellt. Auch die Stadt Schwäbisch Gmünd möchten wir mit ihrem ent-
wicklungspolitischen Engagement im Libanon einbeziehen.

Unseren Stiftungsräten Herrn Dr. Klaus Riede, Frau Christa Rösch und Herrn Winfried 
Kienhöfer danken wir an dieser Stelle herzlich für ihre konstruktive Arbeit.  
Eine Herausforderung für sie war im letzten Jahr die Einbindung des Hospiz-Betriebs  
in unsere Förder-Stiftung. Sie haben sie gemeistert. 

Seit 1. September 2021 ist das Kloster-Hospiz in Betrieb und es erfährt in der Stadt,  
den umliegenden Gemeinden, bei den An- und Zugehörigen der Gäste viel  
positive Resonanz. Hierfür und für das große Engagement der Mitarbeitenden und   
der rund 30 Ehrenamtlichen sind wir außerordentlich dankbar.

Allen, die unsere Stiftung mit ihrem Wohlwollen und ihren Spenden begleiten, sagen 
wir von Herzen Dank und bitten  
auch im kommenden Jahr um ihre 
Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen

Schwester M. Benedicta Ewald 
Vorstand



3

Das Hospiz an  
der Südseite des 
Klosters der  
Franziskanerinnen 
am Rande der  
Gmünder Innen-
stadt.

Den Tagen mehr Leben geben.
EIN JAHR KLOSTER-HOSPIZ

Das im September 2021 eröffnete Hos-
piz an der Südseite des Klosters der 
Franziskanerinnen, eingebettet in das 
Grün des großzügigen Gartens, beglei-
tet bis zu 8 Gäste in den letzten Tagen 
und Stunden ihres Lebens. Hier erfah-
ren sie in einladender, wohnlicher und 
wertschätzender Atmosphäre fachlich 
fundierte, individuelle und ganzheitli-

Das Kloster-Hospiz 
Gegründet  2021

Ziel  des Kloster-Hospizes ist, den Aufenthalt für die bis zu acht 
Bewohnerinnen und Bewohner durch eine fachlich fundierte, 
individuelle und ganzheitliche Pflege so zu gestalten, dass sie 
eine möglichst hohe Lebensqualität bei größtmöglicher Selbst-
bestimmung erfahren können. In einladender, wohnlicher und 
wertschätzender Atmosphäre soll die Zeit des Hospizaufenthalts 
als kostbare Lebenszeit und nicht nur als letzte Strecke des  
Lebensweges erfahren werden können.

»Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,  
sondern den Tagen mehr Leben.« Cicely Saunders, Begründerin 
der Hospizbewegung.

Info  www.klosterhospiz.de

»Aus politischer Sicht ist das Hospiz ein 
wichtiger Baustein unserer Stadtgesell-
schaft. Und es ist die würdevolle Ant-
wort auf die Frage, wie wir mit dem 
Thema Tod und Vergänglichkeit um-
gehen – da wir ja gerade auch in einer 
Diskussion über selbstbestimmten Tod, 
über assistierten Suizid oder passive 
und aktive Sterbehilfe sind. Im Hospiz 
wird Menschen die Möglichkeit gege-
ben, sich als Teil der Stadtgesellschaft 
würdevoll zu verabschieden. Und des-
halb ist es schön und wichtig, dass das 
Hospiz nicht irgendwo abgeschieden 
liegt, sondern die Möglichkeit bietet, 
inmitten einer wunderbaren Gemein-
schaft noch intensive Wochen oder 
Tage zu erleben.

Rein persönlich finde ich es sehr beein-
druckend und berührend, mit wieviel 
menschlicher Wärme und Herzlichkeit 
sich das Hospiz-Team um seine Gäs-
te kümmert. Obwohl für mich mit 42 
Jahren das Thema Tod noch hoffentlich 

»Aus politischer Sicht waren und sind 
wir in diesem Bürgermeister-›Sprengel‹ 
aus 23 Kommunen der Meinung, dass 
das Kloster der ideale Ort ist, an dem 
Hospizarbeit stattfinden kann – da es 
für uns eine echte Kraftquelle ist, von 
der viel Stärke, viel Sensibilität und 
viel Ruhe ausgeht. Das Hospiz war für 
uns ein wichtiger Teil im Rahmen der 
›Sorgenden Gemeinschaft‹, aus der 
heraus von Beginn an eine gut funkti-
onierende Netzwerkarbeit entstanden 
ist. Und es ist für uns mit dem Hospiz 
der schönste und gastfreundlichste Ort 
entstanden, an dem Sterbe- und Trau-
erbegleitung stattfinden kann.

Für mich persönlich ist das Kloster-
Hospiz ein Ort mitfühlender Mensch-
lichkeit und praktizierender Nächsten-

Interviews/Text: Peter Freitag

che Pflege und Zuwendung, so dass sie 
die Zeit des Hospizaufenthalts als kost-
bare Lebenszeit und nicht nur als letzte 
Strecke ihres Lebens erfahren.
Das Kloster-Hospiz war von Anfang an 
auch getragen von der kommunalen 
und städtischen Gemeinschaft. Christian 
Baron, Erster Bürgermeister, als Vertre-
ter der Stadt Schwäbisch Gmünd und 

Michael Rembold, Waldstetter Bürger-
meister und Vertreter der Raumschaft, 
bestehend aus 22 Kommunen des Alt-
kreises Gmünd sowie Alfdorf (Rems-
Murr-Kreis), äußern ihre Gedanken 
zum Einjährigen des Kloster-Hospizes 
sowohl aus politischer wie aus rein per-
sönlicher Sicht. 

weit weg ist, ist es doch eine Beruhi-
gung zu wissen, dass es dieses Ange-
bot gibt, sollte ich irgendwann darauf 
angewiesen sein.«

liebe, an dem viel Gastfreundschaft, 
Zugewandtheit, Offenheit und vor 
allem Geborgenheit stattfindet. Wenn 
man unseren Lebensweg einmal als 
Pilgerweg bezeichnen würde, stellt 
das Kloster für mich eine Pilgerstätte 
dar, an der man am Ende eines erfüll-
ten Lebensweges auf viel menschliche 
Nächstenliebe trifft und die Seele eine 
wärmende Heimat finden kann. Wenn 
man das schöne Bild des Mantels bzw. 
der Ummantelung gebrauchen will, 
der etwas Wärmendes, Schützendes 
an sich hat, so ist der Mantel für mich 
Symbol für die stationäre Hospizarbeit, 
die jedem Einzelnen, der das Kloster-
Hospiz aufsucht, Schutz, Geborgenheit 
und ganz viel Würde bietet.«

Statement Christian Baron
Erster Bürgermeister, Stadt Schwäbisch Gmünd

Statement Michael Rembold
Bürgermeister Gemeinde Waldstetten
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Die derzeitige Situation im Libanon ist 
dramatisch. Das Land durchlebt seit 
Jahren eine Abfolge von Krisen und 
Katastrophen und steht am Rande des 
Staatskollapses.

Begonnen hat es 2011 mit dem Krieg 
in Syrien, der die größte Flüchtlingstra-
gödie der modernen Geschichte ausge-
löst hat, deren Folgen ab 2015 auch in 
Deutschland zur großen Belastungspro-
be geführt haben. Im Libanon, das 4 
Mio. Einwohner hat, leben rund 2 Mio. 
Flüchtlinge – davon 1,5 Mio. Syrer – die 
das Land vor unlösbare Probleme stel-
len. Das libanesische Schulsystem kann 
hunderttausende syrischer Flüchtlings-
kinder nicht integrieren. Offiziell dürfen 
die Geflüchteten nicht arbeiten, sie tun 
es aber – inkl. der Frauen und Kinder – 
und das zu Hungerlöhnen.

Der Krieg in Syrien hat den Tourismus 
im Libanon zum Erliegen gebracht, was 
zur Verschlechterung der wirtschaft-

Der Krieg in Syrien dauert nun schon 
über 11 Jahre. Für die Geflüchteten 
im Libanon besteht keine Chance auf 
Rückkehr ohne große Lebensgefahr – 
so wird das »Provisorium Flüchtlingsla-
ger« immer mehr zur »Dauerlösung«.

Der Verein »Zeltschule« ermöglicht 
über 11.000 Kindern und insgesamt 
über 45.000 Menschen auf der Flucht 
ein würdevolles Überleben in der Nähe 
ihrer Heimat. »Würdevoll« bedeutet, 
den geflüchteten Menschen elementa-
re Dinge zur Verfügung zu stellen wie 
Wasser, Lebensmittel und Kleidung. 
Da viele Familien bei Nacht und Nebel 
im Bombenhagel flüchten mussten, 
hatten sie keine Möglichkeit etwas zu 
packen – selbst die wenigen, die ihre 
Rucksäcke und Reisetaschen vollma-
chen konnten, haben nach über 10 
Jahren das Problem alter verschlissener 
Kleidung oder dass die Kinder aus ihr 
herausgewachsen sind. »Würdevoll« 

Dramatische Entwicklung im Libanon

Zeltschulen

DIE EINSTIGE »SCHWEIZ DES OSTENS«

HILFE FÜR FLÜCHTLINGE IM LIBANON

lichen Lage führte. Die Explosion im 
Hafen von Beirut am 4. August 2020, 
die als größte nichtatomare Explosion 
jemals gilt, hat eine unvorstellbare Zer-
störung verursacht, mehr als 200 Tote 
und 6.500 Schwerverletzte gefordert 
und den Libanon an den Rande des 
Staatskollapses gebracht.

Der Hafen von Beirut als internationa-
le Drehscheibe hat 80% der libanesi-
schen Steuereinnahmen erwirtschaftet. 
Die wirtschaftliche Katastrophe wurde 
durch die regierende politische Kas-
te zur Finanzkrise. Diese transferierte 
Milliarden von Geldern ins Ausland, 
was dazu führte, dass die Banken »al-
les dicht machten« und die Menschen 
im Libanon nicht mehr an ihre Ge-
hälter und ihr Erspartes kamen – und 
bis heute nicht kommen. Das hat die 
schlimmste Wirtschaftskrise in der jün-
geren Geschichte des Libanons ausge-
löst: 70 bis 80% der Bevölkerung lebt 
unterhalb der Armutsgrenze, die Le-

bensmittelpreise steigen ins Unermess-
liche, es gibt fast keine Medikamente 
mehr im Land, Strom gibt es gerade 
mal für eine Stunde am Tag, Sprit ist 
kaum noch zu haben und wenn, un-
erschwinglich teuer. Es herrscht eine 
Hyperinflation, die weltweit nur noch 
von Venezuela übertroffen wird. Wenn 
der Staat demnächst die Gehälter nicht 
mehr bezahlen kann, droht der Zusam-
menbruch.

Das Land, einst als »die Schweiz des 
Ostens« betitelt, da es mit einer Fläche 
kleiner als Tirol über 40 Universitäten 
hat und, was den Bildungssektor be-
trifft, international top aufgestellt ist, 
kämpft damit, dass in zunehmendem 
Maße die jungen, gut ausgebildeten 
Libanesen, aber auch Lehrkräfte und 
Dozent/innen der Unis, ins Ausland 
abwandern – neuerdings nach Zypern, 
aber in der Hauptsache nach Europa, 
da sie in ihrem Land keine Perspektiven 
mehr sehen. 

bedeutet auch, Kinderarbeit zu verhin-
dern. Da die erwachsenen syrischen 
Flüchtlinge unter Arbeitsverbot stehen, 
ist für die Familien Kinderarbeit zumeist 
der einzige Weg zu überleben. Deshalb 
hat es für den Verein oberste Priorität, 
Kinder vor der brutalen Arbeit auf den 
Feldern zu schützen, in dem die »Zelt-
schule« ihnen jede Woche Lebensmit-
tellieferungen und Wasser bereit stellt.

»Würdevoll« bedeutet weiterhin Hygi-
enemaßnahmen und sanitäre Grund-
versorgung – so stellen alle Zeltschulen 
Damenbinden zur Verfügung, die sich 
Mädchen kommentarlos nehmen kön-
nen. Um Krankheiten vorzubeugen, ist 
es wichtig, in den Camps ausreichend 
Toiletten und ein Abwassersystem zu 
schaffen – auch dafür sorgt der Verein.

»Würdevoll« heißt medizinische Versor-
gung für jeden Erkrankten. Da schon 
vor dem Staatsbankrott im Libanon Ge-

Mit Bildungsangeboten und vielen weiteren Maß-
nahmen kämpft der Verein »Zeltschule« gegen die Per-
spektivlosigkeit der syrischen Flüchtlinge im Libanon.
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Gemeinschaft junger  
Malteser GjM
Gegründet  als Gemeinschaft innerhalb der Malteser

Ziele  Behinderten Menschen im Libanon  
Zuwendung und Liebe zu geben und die Betreuungs- 
situation in den Heimen nachhaltig zu verbessern.

Maßnahmen  Das Libanonprojekt der Gemeinschaft 
junger Malteser besteht aus den 3 Säulen »Summer-
camps«, »Karawane« sowie dem »Karim Projekt«.

Info  www.gjm-online.de

Die Situation für behinderte Men-
schen in den wenigen karitativen Ein-
richtungen des Libanon ist dramatisch 
schlecht. Die Heime sind auf Spenden 
angewiesen, da sie kaum Unterstüt-
zung von staatlicher Seite erhalten. Die 
hunderten von Behinderten müssen 
weitestgehend ohne therapeutische 
Unterstützung und menschliche Zu-
wendung auskommen.

Einladung zum Libanesischen Abend, Freitag, 23. Juni 2023   Wir wollen Sie und Ihre Freunde über unsere Projekte im Libanon in libanesischem 
Ambiente informieren. Die Gründerin der Zeltschule, Jaqueline Fleury, sowie Elisabeth von Soden von den jungen Maltesern sind vor Ort. Auch die Stadt Gmünd 
wird mit ihrem Projekt dabei sein. Mehr Infos demnächst auf unserer Homepage: www.apw-stiftung.de

Das Libanonprojekt
EIN PROJEKT DER JUNGEN MALTESER

Zeltschule e.V.
Gegründet  2016

Ziel  Bildung für syrische Geflüchtete im Libanon. Täglich 
gehen 11.000 Kinder in 42 Zeltschulen in den Flüchtlings-
lagern zum Unterricht. 40.000 Menschen werden täglich 
mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Heizmaterial 
versorgt.

Info  www.zeltschule.org

flüchtete kein Recht auf kostenfreie me-
dizinische Behandlung hatten und das 
Gesundheitssystem mittlerweile fast 
völlig zusammengebrochen ist, zahlt 
die »Zeltschule« für jeden Erkrankten 
die medizinische Behandlung. Außer-
dem hat sich 2022 der Verein aufgrund 
der katastrophalen medizinischen Ver-
sorgung und Infrastruktur entschlos-
sen, für die ehrenamtlich tätigen »Civil 
Defense« Stationen, die in der Nähe 
der Zeltschulen liegen, zwei vollaus-
gestattete Krankenwagen zu kaufen. 

Aber eine der essentiellsten Vorausset-
zungen für »Würde« ist, nicht in Un- 
wissenheit und Analphabetismus auf-
zuwachsen. Bildung bedeutet die Mög-
lichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, 
zum Herausarbeiten von Perspektiven 
und Chancen. Bildung vermittelt Er-

folgserlebnisse und Selbstwertgefühl 
jenseits der eigenen hoffnungslosen 
politischen Situation. Bildung formt – 
unabhängig und weit weg jeglicher 
extremistischer Strömungen, denen 
ungebildete Menschen in dieser Region 
oftmals schutzlos ausgeliefert sind.

Das ist der Grundsatz des Vereins »Zelt-
schule«, der seine Aktivitäten und die 
Schulen weiterhin ausbauen wird – und  
dafür auf Förderungen und Spenden 
angewiesen ist. 

Die APW-Stiftung fördert die »Zelt-
schule« seit Jahren. Der Verein braucht 
weiterhin Ihre Unterstützung. Spenden 
Sie – jeder auch noch so kleine Betrag 
hilft!

Peter Freitag

Die Gemeinschaft junger Malteser hat 
sich zum Ziel gesetzt, diesen behinder-
ten Jugendlichen eine Auszeit zu schen-
ken, ein paar Tage Urlaub in sog. Sum-
mercamps in den libanesischen Bergen 
zu machen. Dazu rufen sie deutsche Ju-
gendliche auf, für 10 Tage in den Liba-
non zu reisen und sich jeweils um einen 
behinderten, libanesischen Jugend-
lichen zu kümmern – natürlich unter 

fachlicher, pflegerischer und ärztlicher 
Leitung – eine der Kernkompetenzen 
der Malteser. Sprachprobleme gibt es 
keine – denn beide, der deutsche und 
der libanesische Jugendliche, kommu-
nizieren mit der Sprache des Herzens. 
Das Projekt findet jedes Jahr für Wo-
chen statt. Wer mitmachen will, melde 
sich bei der APW-Stiftung oder direkt 
bei der Gemeinschaft junger Malteser, 
die darüber hinaus auch ein internatio-
nales Freiwilliges Soziales Jahr anbietet.

Peter Freitag
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15 Jahre Agnes Philippine 

Walter Stiftung
Dank der großzügigen Unterstützung von Freunden, Förderern und vielen Spendern ist es der Agnes Philippine  

Walter Stiftung gelungen, Menschen in Problemlagen überall auf der Welt Hilfe und Unterstützung  
zu geben. Seit ihrem Bestehen hat die Stiftung ca. 100 Projekte gefördert. Sie wird sich auch in Zukunft mit all ihren Kräften –  

und Ihrer Unterstützung – für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.

Somalia Extreme  
Hungersnot am Horn 
von Afrika veranlasste 
die Stiftung zur  
sofortigen finanziellen 
Nothilfe für die 
Somalia-Flüchtlinge.

2011

Schwäbisch Gmünd Unter-
stützung des LIM!T-Projekts, 
das suchtkranken und  
straffälligen jungen Menschen 
tagesstrukturierende und  
therapeutische Hilfe anbietet.

2009

Schwäbisch Gmünd  
Mit dem Projekt »Fördern & 

 Beraten« ermöglichte  
die Stiftung 15 Kindern in 

schwierigen Lebenssituatio-
nen oder mit Angst-/ 

Konzentrationsstörungen 
den Förderunterricht.

2014 Nepal Nach schwerem 
Erdbeben leistete die 
Stiftung akute Nothilfe 
und ermöglichte  
durch finanzielle Unter-
stützung Unterricht  
von Kindern und den 
Wiederaufbau zerstörter 
Gebiete.

2015
Schwäbisch Gmünd  

2016 förderte die  
Stiftung die Ausbildung 

von 6 Frauen zur staatlich 
geprüften Hauswirt-

schafterin, um sie so vor 
Armut und Ausgrenzung 

zu schützen.

2016
Tansania Die von 
Nicole Mtawa in ganz 
Europa gesammelte 
Spendensumme für ihr 
Kinderdorf rundete  
die Stiftung auf und 
stellte zudem einen 
Spendenscheck über 
15.000 Euro aus.

2017

Schwäbisch Gmünd  
Ein Schul-Sozialprojekt  
des Franziskus-Gymnasiums 
in Kooperation mit der  
Stiftung konkretisierte sich 
in etlichen Aktionen  
und zwei Spendenläufen.

2018/19

Schwäbisch Gmünd  
Seit 2021 werden  
im Kloster-Hospiz 
schwerstkranke Men-
schen in den letzten 
Wochen und Tagen  
ihres Lebens begleitet. 
Träger des Hospizes ist 
die Stiftung.

2020
Malawi Seit 2011 wurden 

mit Stiftungsmitteln der 
Bau von 20 Dorfambu-

lanzen und 565 Toiletten 
gefördert und so die 

medizinische und sanitäre 
Situation der Menschen 

verbessert.

2011-
2021

Kenia 
Unterstützung des 

Hilfs- und Aufklärungs-
Projekts SOLGIDI, das 

Mädchen und junge 
Frauen vor Prostitution 

bewahren soll.

2008

Tansania  Die Stiftung 
unterstützte den Bau einer 

Geburtshilfe- sowie einer 
Kinder- und Männer-Kran-

kenstation der Holy Spirit 
Sisters mit einer Summe von 

20.000 EUR.

2018

2013

Ravensburg Die Stiftung 
übernahm die Kosten  
für die Begleitung von 
7 von 900 autistischen 
Jugendlichen, die das 
Berufsbildungswerk Adolf 
Aich beim Berufsstart 
unterstützt.

2012

Albanien / Region Tale 
Dank der Stiftung  konnte 

das Berufsbildungszentrum 
der Don Bosca Schwestern 
fertiggestellt werden, das 

jungen Frauen Selbständig-
keit und Bildung ermöglicht.

2010

Bulgarien Die Stiftung  
unterstützt geschulte  

Berater/innen, die »Straßen-
mädchen« alternative  

Wege in Bildung und legale 
Arbeit aufzeigen sollen.

2019

Afrika »Mercy Ships«  
ermöglichen lebensrettende, 

kostenlose Operationen.  
Die Stiftung hat durch ihren 

finanziellen Beitrag medizinische 
Eingriffe und Fortbildung  
des Personals ermöglicht.
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Eine Frau, die in Gmünd 
viel bewegt hat.
Große Auftritte sind und waren nie ihr Stil. Sie hat ihre Anliegen besonnen, zielorientiert, 
konstruktiv und auf ihre menschlich-herzliche Art verfolgt. Es ist stets der Mensch, der  
bei ihr im Mittelpunkt steht. »Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger oder gar nichts 
verdienen, es zahlt sich aus«, hat Christa Rösch in ihrer Dankesrede bei der Verleihung der  
Bürgermedaille am 15. Oktober im CCS den zahlreichen Gästen ans Herz gelegt.

BÜRGERMEDAILLE FÜR CHRISTA RÖSCH

Christa Rösch ist studierte Pädagogin 
und unterrichtete bis zur Familienpause 
5 Jahre an der Klösterleschule. Wäh-
rend der Elternzeit hat sie ihre Meisterin 
in Städtischer Hauswirtschaft gemacht. 
Die Themen Bildung, Familie und So-
ziales waren ihr immer ein großes An-
liegen und: dass Frauen in der Politik 
präsenter sein sollten. Dies setzte sie 
für sich in die Tat um: sie war von 1994 
bis 2014 Mitglied im Gemeinderat, da-
von 2004-2014 stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der CDU, Sprecherin im 

Sozialausschuss, später Mitglied im Äl-
testenrat. 1996 war sie Zweitkandidatin 
bei der Kandidatur von Stefan Schef-
fold bei der Landtagswahl.

Bereits in ihrer ersten Rede plädierte sie 
für die  Stelle einer städtischen Frauen-
beauftragten. Weitere Themen waren 
die Einführung der Schulsozialarbeit, 
die Gründung der Aidshilfe und der 
Drogenberatungsstelle LIM!T, die Kin-
dergartenbedarfsplanung, und, und, 
und, …

Bildung blieb für die Pädagogin stets 
Thema: Christa Rösch war 25 Jahre im 
Kuratorium der Gmünder VHS und 27 
Jahre selbst Dozentin der Bildungsein-
richtung. Die VHS hat ihren heutigen 
Standort am Münsterplatz z.T. auch ihr 
zu verdanken, da Christa Rösch die Vi-
sion des »Kulturrades« des damaligen 
Baubürgermeisters Frieser unterstützte.

Mit Beendigung ihrer Gemeinderats-
tätigkeit hörten ihre ehrenamtlichen 
Tätigkeiten nicht auf – und halten bis 
heute an: Engagements im Stadtsenio-
renrat, im Inklusionsbeirat, beim Festi-
val Europäische Kirchenmusik, bei der 
Dietenberger-Stiftung und nicht zuletzt 
auch als Stiftungsrätin in der Agnes 
Philippine Walter Stiftung, mit deren 
Gründerin sie als geborene Walter ver-
wandschaftlich verbunden ist.

»Die Ehrenämter haben mich insgesamt 
viel Zeit gekostet, aber sie haben mir 
unendlich viel an Wissen, Erfahrung, 
Geselligkeit, Zusammengehörigkeitsge-
fühl und Selbstbewusstsein zurückge-
geben«, resümiert Christa Rösch. Die 
Agnes Philippine Walter Stiftung und 
das Kloster der Franziskanerinnen gra-
tulieren ihr aufs herzlichste zur Verlei-
hung der Bürgermedaille.

Peter Freitag

OB Richard Arnold, 
Christa und ihr Mann 
Dr. Dieter Rösch bei 
der Verleihung der 
Bürgermedaille am 
15.10.2022 im CCS.

Die Agnes Philippine Walter Stiftung
2007 gründete die Klostergemeinschaft der Franziskanerinnen der ewigen Anbetung  
in Schwäbisch Gmünd die Agnes Philippine Walter Stiftung, benannt nach der  
jungen Arztwitwe, die im Jahr 1902 die Ordensgemeinschaft im Canisiushaus in  
Schwäbisch Gmünd ins Leben rief. 

Agnes Philippine 
Walter

Menschen in Problemlagen, vor allem Frauen und Kindern,  
nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, 

jungen Menschen durch Bildung und Ausbildung Lebensperspektiven in  
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu ermöglichen,

die Gesundheitsvorsorge und -versorgung nachhaltig zu verbessern.

Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt,

Die Stiftung hat seit ihrem Bestehen ca. 100 Projekte vor Ort, in der Region, im eigenen 
Land und in Afrika, Mittel- und Südamerika sowie Asien mit einer Fördersumme  
von insgesamt 3,1 Mio EUR gefördert – zusammen mit vielen Spenderinnen und Spendern. 
Ihnen gilt ein herzliches »Vergelt's Gott«.
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»Überall kleine Straßenläden und Rekla-
meschilder, hupende Motorräder, das 
Rufen der Busschreier, das Kabelwirr-
warr an den Masten am Straßenrand, 
der Geruch orientalischer Gewürze, der 
sich mit dem Gestank der Abgase und 
Abwässer vermischt, und dazwischen 
das bunte Treiben unzählig vieler Men-
schen – so meine ersten Eindrücke der 
Großstadt Kathmandu.

3 MONATE ALS FREIWILLIGE HELFERIN

Ein schönes, unterstützenswertes 
Projekt! Falls ihr auch Lust auf einen 
Freiwilligendienst im »Haus der 
Hoffnung« in Kathmandu habt, dann 
informiert euch unter  
www.hausderhoffnung-nepal.de

waren Erfahrungen, die ich mein Leben 
lang nicht vergessen werde.

Drei Monate in die Kultur und den ne-
palesischen Alltag einzutauchen, war 
total spannend. Zu erleben, wenn oft 
der Strom oder das WLAN ausfällt, 
oder man unter der Dusche steht und 
kein Wasser mehr kommt, jeden Mor-
gen und Abend Reis isst, hat mir vor 
Augen geführt, wie gut es uns hier in 
Deutschland geht. 

Der Abschied von den Kindern und 
meinem »study child« war enorm 
schwer. Deshalb unterstützen meine 
Familie und ich ihn nun weiterhin als 
Patenkind und können dadurch auch 
den Kontakt zu ihm aufrechterhalten. 
So kann meine Zeit in Nepal immer 
weiter leben, wie die vielen wunder-
schönen Erinnerungen, die ich mitge-
nommen habe.«

Als ich zum ersten Mal das Kinderheim 
des Vereins »Haus der Hoffnung – Hilfe 
für Nepal e.V.« betreten habe, kamen 
sofort viele Kinder auf mich zugerannt, 
haben mich umarmt und auf mich ein-
geredet – und so war das ab da jeden 
Tag! Jeden Morgen und Nachmittag 
haben wir Freiwilligen mit den Kindern 
gelernt und Hausaufgaben gemacht. 

Ich habe mich vor allem um einem 
8-jährigen Jungen gekümmert, der sich 
anfangs sehr schlecht konzentrieren 
konnte und ein leicht auffälliges Sozi-
alverhalten hatte. Aber nach und nach 
gab es kleine Erfolgserlebnisse und all-
mählich haben wir uns richtig gut ver-
standen. Den meisten Spaß hatten die 
Kinder mit dem Freizeitprogramm aus 
Basteln, Ballspielen, Singen, Zumba-
Tanzen, u.v.m.

In der wenigen Freizeit haben wir Frei-
willige kleine Ausflüge zu Tempeln, 
Stupas oder in schöne Altstädte ge-
macht. Die farbenprächtigen Tempel, 
die besonderen religiösen Rituale, die 
Landschaft außerhalb Kathmandus mit 
leuchtend grünen Reisterrassen und 
kleinen Dörfern, und: wilde Nashörner, 
Pfauen, Elefanten und Krokodile. Das 

Nepal‘s Calling.
Malin Pelz, ehemalige Aushilfe im Kloster der Franzis-
kanerinnen, ging 2021 als freiwillige Helferin in ein 
Kinderheim des Gmünder Vereins »Haus der Hoffnung 
– Hilfe für Nepal e.V.« in Kathmandu. Hier ihr kurzer 
Erfahrungsbericht:

Malin Pelz und 
ihr »study child« 
vor dem »Haus 
der Hoffnung« in 
Kathmandu.

»Franz Hilf(t)«!
EINSATZ IN DER UKRAINE

Augustin Sicinski in Kiew ist einer von 
110 Franziskanern, die nach Ausbruch 
des Krieges bewusst geblieben sind, 
berichtet Oliver Ruggenthaler ofm, der 
Guardian der Franziskaner in Wien und 
Leiter der Hilfsorganisation »Franz Hilf«. 
Er steht in stetigem Austausch mit sei-

nen Mitbrüdern in der Ukraine und er-
fährt u.a. so, wie er den Menschen dort 
am besten helfen kann. Sie können vor 
Ort auf ein starkes, gewachsenes Netz-
werk – bis hin zu Persönlichkeiten aus 
Politik und Gesellschaft – zurückgrei-
fen.

Schon 5 Tage nach Kriegsbeginn orga-
nisierte Bruder Oliver den ersten Hilfs-
transport von »Franz Hilf« über die 
slowakisch-ukrainische Grenze. 

Es folgten größere LKW-Transporte mit 
Medikamenten sowie Sachspenden wie 
Hygieneartikel und Instantnahrung. Es-
sen und Hygieneartikel werden am nö-
tigsten gebraucht, sagt der Franzikaner 
Romuald Zagurskij, der nordöstlich von 
Kiew mitten im Kriegsgebiet lebt und 
die dort zurückgebliebenen, haupt-
sächlich älteren Menschen mit dem Nö-
tigsten versorgt. Der Einsatz von Bruder 
Romuald steht stellvertretend für viele 

Franziskaner und Ordensleute, auch 
anderer Gemeinschaften, die täglich in 
der Ukraine ihr Leben riskieren und oft 
im Verborgenen Unmenschliches leis-
ten.

Klar ist: Keine auch noch so gute und 
große Hilfe kann Frieden ersetzen – es 
bleibt die Hoffnung auf ein absehbares 
Kriegsende. Bis dahin bleiben die Fran-
ziskaner dort, wo sie gebraucht wer-
den.

Peter Freitag
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Madagaskar und Wir e.V.
Gegründet  2007 

Ziele  Förderung und Unterstützung der 
Hilfs-Organisation Akamasoa von  
Pater Pedro in Madagaskar

Maßnahmen  Seit 1989 kümmert sich 
Pater Pedro um die Ärmsten der  
Armen in Madagaskar. Er organisiert Ob-
dach für Familien, Arbeit für die Erwachse-
nen und vor allem Bildung und Ausbildung 
für Kinder, Jugendliche und Studenten. 
Derzeit werden über 15.905 Schulkinder 
betreut, die in den 22 gegründeten  
Dörfern leben.  

Info  www.madagaskar-und-wir.de

STRASSENKINDER-PROJEKT AUF DEN PHILIPPINEN

Die Großstadt Zamboanga City auf den 
Philippinen beherbergt auch eine stän-
dig wachsende Zahl von Menschen aus 
der Region Bangsamodo, die von dort 
aufgrund von Armut und bewaffneter 
Konflikte geflohen sind. Sie leben in 
vernachlässigten Siedlungen am Rande 
der Stadt und halten sich mit Straßen-
verkäufen über Wasser. Das Auseinan-
derbrechen von Familien, häusliche Ge-
walt und Missbrauch sind Folgen dieser 
Entwicklung und der Grund, warum 
immer mehr Kinder ein Leben auf der 
Straße wählen.

Das terre-des-hommes-Projekt in Zam-
boanga City will sichere und gewalt-
freie Räume für Kinder und Jugendliche 
in Straßensituationen zu schaffen. Dies 
geschieht durch psychosoziale Unter-
stützung und Betreuung

- in gesundheitlicher Versorgung wie
 Impfungen, Zahnbehandlungen, u.a.
- mittels Grundbildung, Aufklärung über 

  Kinderrechte, körperliche Gewalt, u.a.
- wie therapeutische Sitzungen, u.a.

Streetworking 

Die Projekte, der Bau neuer Häuser und 
Schulen, der Sanitäranlagen-Ausbau, 
die Verbesserung der Wasserversor-
gung und die Erstversorgung Hilfe-
suchender sind nur durch Spenden 
finanzierbar. Wir sind dankbar für jede 
Unterstützung dieses wunderbaren 
Projekts und garantieren die 100%ige 
Weiterleitung nach Akamasoa!« 

Bärbel Lange

»Vor über 30 Jahren gründete Pater 
Pedro die Hilfsorganisation Akamasoa 
(Gute Freunde). In den inzwischen 22 
Dörfern leben ehemalige Obdachlose, 
die durch seine Initiative wieder eine 
Chance auf ein menschenwürdiges Le-
ben erhalten haben. 

Pater Pedro und seine Organisation 
bieten Obdach, Arbeitsplätze, medizini-
sche Versorgung und vor allem Bildung.
Im letzten Schuljahr sind vom Kinder-
garten bis zur Universität über 17.300 
Kinder und Jugendliche betreut wor-
den. Inzwischen werden die Gehälter 
der Lehrer/innen zu 90% vom Staat 

»Gute Freunde«
in Madagaskar

15 JAHRE MADAGASKAR UND WIR E.V. bezahlt. Die tägliche Schulspeise (eine 
Portion Reis) wird ausschließlich über 
Spendengelder finanziert. Der Verein 
Madagaskar und Wir e.V. unterstützt 
Pater Pedro seit 15 Jahren. Bei unseren 
Besuchen in Madagaskar erleben wir 
immer wieder, wie dankbar die Bewoh-
ner in den Dörfern für unsere Hilfe sind 
und wie erfolgreich die Spendengelder 
zur Weiterentwicklung beitragen. 

Bei unserem letzten Besuch haben wir 
ein kleines Mädchen kennengelernt, 
dass seine alkoholkranken Eltern verlas-
sen hatte und ganz allein bei Pater Ped-
ro vor der Türe stand. In der Zwischen-
zeit lebt sie mit ihrer Schwester in einer 
Familie in einem der Dörfer. Wir haben 
auch ein Waisenhaus besucht, dort le-
ben in der unteren Etage ehemals ob-
dachlose ältere Frauen und im oberen 
Stock Waisenkinder. Das Konzept vom 
gemeinsamen Leben in der sozialen Ge-
meinschaft hat uns sehr beeindruckt. 

terre des hommes Deutschland e.V. 
Gegründet  1967

Ziele  Dieses Projekt hat dazu beigetragen, 270 Kindern (davon über 50 % Mädchen) 
grundlegende Unterstützung zu bieten, sichere und gewaltfreie Räume in den Straßen, 
Gemeinden und Schulen zu schaffen sowie die Kinder psychisch zu stabilisieren und  
an der Erziehung zu Frieden und Gewaltlosigkeit zu beteiligen.

Info  www.tdh.de
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SOLWODI BW e.V.
und Ostalb-Bündnis gegen Menschenhandel und  
(Zwangs-)Prostitution

Gegründet  2016 

Ziele  SOLWODI hilft Frauen und Kindern in Notsituationen 
und arbeitet zudem präventiv.

Maßnahmen  Mit bundesweit 19 Beratungsstellen  
und 9 Schutzwohnungen hilft SOLWODI Frauen,  
die durch Armut, Menschenhandel oder Sextourismus  
in die Prostitution gezwungen oder zwangsverheiratet  
werden.

Info  aalen@solwodi-bw.de
www.solwodi-bw.de

Für viele verfolgte, unterdrückte und 
von Armut betroffene Frauen ist 
Deutschland das Zielland Nummer eins. 
Die meisten haben den Traum vom 
»goldenen Westen« – da, wo es sich 
frei leben lässt, die Menschenrechte 
geachtet werden, die Sozialsysteme gut 
ausgestattet sind und genug Arbeit vor-
handen ist.

Vordergründig stimmt es – doch ein-
mal in Deutschland angekommen, wird 
schnell deutlich, ohne Qualifikation und 
vor allem ohne ausreichende Sprach-
kenntnisse wird es nicht einfach, ein Le-
ben aufzubauen und sich in einem ganz 
anderen Kulturkreis zu integrieren. 

Viele Frauen gehörten schon in ihren 
Heimatländern zu den Vulnerabelsten 
und hatten kaum Zugang zu Bildung. 
Das gilt für die afrikanischen und asiati-
schen Frauen genauso wie für die Frau-
en aus Ost- und Südosteuropa. 

Armut ist weiblich.
GEGEN MENSCHENHANDEL UND (ZWANGS-)PROSTITUTION

dass Menschen in Situationen geraten, 
die sie in die Prostitution treiben. Die 
Prostitution ist meist das letzte Glied 
in einer ganzen Kette aus Gewalter-
fahrungen, Diskriminierung, Perspek-
tivlosigkeit, finanzieller Notlage und 
Stigmatisierung. Die Prostitution ist 
nie die Lösung. Arme Frauen werden 
nicht reich, verletzte und traumatisierte 
Frauen nicht gesund und Diskriminierte 
nicht weniger ausgegrenzt. Stattdessen 
zerstört Prostitution Leben, und Betrof-
fene leiden auch nach dem Ausstieg oft 
lebenslang an den Folgen.

Ein Beispiel unter vielen ist Irina aus Ru-
mänien. Jenseits der 30 wird es schwer, 
in der Prostitution mit den weniger 
werdenden Einkünften zu überleben. 
Einsamkeit, fremde Kultur und im Rück-
blick auf das gelebte Leben kam der 
Wunsch, ein Kind zu haben, für das 
sie sorgen, sich kümmern und da sein 
möchte – und dann, so glaubte sie, 
wird alles gut. Schlussendlich holte das 
Leben Irina wieder ein. Wohnung, Job, 
Kind, Einsamkeit, Alltag und die Sorge, 
wenn ich all dem nicht gerecht werde, 
dann verliere ich mein Kind. Viele Ge-
spräche in der Beratungsstelle, Trauma- 
Arbeit mit einer rumänischen Kollegin 
von SOLWODI Augsburg, einmal in 
der Woche online, ganz pragmatische 
Lebenshilfe und immer wieder Moti-
vationsgespräche waren nötig, Irina zu 
bestärken, ihren Weg weiterzugehen. 
Heute lebt sie mit ihrem kleinen Sohn 
wieder in Rumänien – wie bei den 
meisten Frauen mit Irinas Biografie gibt 
es den großen Wunsch, eines Tages 
wieder im Heimatland zu leben. SOL-
WODI BW ist bestens vernetzt, auch 

in Osteuropa. Wir konnten eine Hilfs-
organisation finden, die Irina vor Ort 
weiterhin betreut. Wir wünschen den  
beiden, dass sie eine Perspektive für Ihr 
Leben finden und auf einem guten Weg  
bleiben.

Insgesamt betreuen wir in der Bera-
tungsstelle Frauen aus 12 Nationen mit 
den unterschiedlichsten Schicksalen, 
aber fast alle eint: sie sind Mütter und 
sie haben erkannt, dass Bildung der 
Schlüssel für alles ist und das möchten 
sie ihren Kindern weitergeben – Kinder 
sind die Zukunft.
Wir Frauen von der Bratungsstelle SOL-
WODI Baden-Württemberg sind glück-
lich und dankbar für die zuverlässige 
Unterstützung der Franziskanerinnen 
und der Agnes Philippine Walter Stif-
tung – ohne diese Zuwendung wäre 

Aus vielen Beratungsgesprächen und 
aus der Arbeit mit den Frauen wissen 
wir, Armut ist weiblich und wo Frauen 
sind, da sind Kinder und damit oftmals 
noch mehr Armut.
Es gibt Frauen, die so verzweifelt sind, 
dass sie in der Prostitution den Ausweg 
suchen. Die Sexindustrie lebt davon, 

unsere Arbeit der pragmatischen und 
schnellen Hilfe in dieser Form nicht 
möglich. Diese Arbeit gibt uns viel und 
bei allem Leid gibt es auch schöne Mo-
mente und oftmals lachen wir herzhaft 
gemeinsam mit den Klientinnen – wir 
können etwas bewegen mit und für die 
Frauen und Kinder.

Marietta Hageney

Die Beratungsstelle  
von SOLWODI  
BW e.V. betreut  
Frauen aus zwölf  
Nationen.

Dank der Agnes 
Philippine Walter 
Stiftung kann 
SOLWODI Frauen 
mit ihren Kindern 
schnelle und 
pragmatische Hilfe 
leisten.
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Wertvolle  
Gesundheitshilfe

GESUNDHEITSZENTRUM ST.HILDEGARD IN TANSANIA

So konnte eine kleine Station schnell 
zu einem Gesundheitszentrum nach 
tansanischem Standard ausgebaut wer-
den, an dem jetzt pro Jahr mehr als 

6000 Behandlungen stattfinden – ein 
wertvoller Beitrag zur Gesundheitsver-
sorgung, den jetzt auch die staatliche 
Verwaltung finanziell fördert.

Besonders erfolgreich ist die Schwan-
gerenbetreuung und Geburtshilfe. Die 
Einbeziehung der lokalen Hebammen, 
die im Zentrum die Frauen betreuen 
können, bringt gegenseitige Unterstüt-
zung und Weiterbildung – und die Heb-
ammen müssen nicht um ihre Einkom-
mensquelle fürchten. So ist die Zahl der 
Geburten in St. Hildegard seither ste-
tig gewachsen. Auf ihr medizinisches 
Know-how bauen die Schwestern jetzt 
auf und verstärken die Bewusstseins-
bildung und Gesundheitserziehung, 
besonders für junge Frauen und Mäd-

Uhunamure Ogiewongyi kam 2006 
nach Deutschland. Nach anfänglich 
schwierigen Jahren, in denen Frau 
Ogiewongyi als Aushilfe in der Gastro-
nomie und in einer Wäscherei arbeite-
te, belegte sie nach einem Deutschkurs 
2010 und einem Frauenprojekt-Prakti-
kum 2015 an der Agnes-von-Hohens-
taufen-Schule einen durch den DHB 
Gmünd organisierten Qualifizierungs-
kurs zur staatlich geprüften Hauswirt-
schafterin. Diese Qualifikationsmaß-
nahme wurde begleitet von der a.l.s.o. 
und unterstützt durch die Agnes Philip-

Uhunamure ist 
angekommen.

QUALIFIZIERUNGSHILFE DURCH DIE A.L.S.O.

pine Walter Stiftung, die die Kurskos-
ten, die Prüfungsgebühren und einen 
Teil der Fahrtkosten übernahm.

»Die a.l.s.o. hat mir viel geholfen«, sagt 
Uhunamure Ogiewongyi, »besonders 
Frau Schwenk.« »Frau Ogiewongyi hat 
insbesondere wegen der Sprachproble-
matik Lernhilfen gebraucht – wir haben 
z.B. intensiv Wirtschaftslehre geübt, 
was aufgrund der Fachsprache für sie 
besonders schwierig war«, sagt Ge-
schäftsführerin und pädagogische Leite-
rin Karin Schwenk. »Auch die Vorberei-

a.l.s.o. e.V.
Gegründet  1984

Ziele  Anhand sozialer, kultureller und berufsbezogenerer Projekte die Bildung,  
Integration und Förderung von Arbeits- und Ausbildungssuchenden zu ermöglichen.

Maßnahmen  Die Umsetzung erfolgt durch professionelle, qualitätsge- 
sicherte, sozialpädagogische Projekte und Konzepte der beruflichen Bildungs-  
und Beschäftigungsförderung. 

Info  www.alsogmuend.de

tung auf die Prüfung haben wir intensiv 
begleitet und Frau Ogiewongyi anschlie-
ßend bei der Arbeitssuche, Fragen der 
Kinderbetreuung, etc. unterstützt.«

Uhunamure hat noch Träume. Auch 
wenn sie Freude an der Arbeit in einer 
Reinigung hat, könnte sie sich vorstel-
len, zukünftig in der Gastronomie zu 
arbeiten oder ihre Hauswirtschafts-
meisterin zu machen. Träume können 
wahr werden.

Peter Freitag

Holy Spirit Sisters, Apostolic Life Society
Gegründet  1964 als Heilig-Geist Schwestern in Koblenz

Ziele  Gesundheitsversorgung und -förderung, Förderung und Schutz von Frauen und 
Mädchen sowie von Bildung und Teilhabe der marginalisiert lebenden Nomaden.

Maßnahmen  Seit 2018 Ausbau der Gesundheitsbildung und stationären Versorgung: 
Frauenstation, Geburtshilfe- sowie Kinder- und Männerkrankenstation, Gäste- und 
Seminarhaus, Selbstversorgungshaus für Angehörige.

Info  www.holyspiritsistersalcs.com

Die APW-Stiftung unterstützt die Holy Spirit Sisters seit 
2019 in Ihrer Arbeit für eine gute Basis-Gesundheitsver-
sorgung der Massai-Nomaden.

chen. Genitalverstümmelung und frühe 
Verheiratung, Schulbildung von Mäd-
chen, Kleinkindpflege und Infektions-
krankheiten sind ständig behandelte 
Themen. Dafür und für den laufenden 
Betrieb des Zentrums sind weiterhin 
Sponsoren nötig, denn die Massai kön-
nen nur wenig für die Behandlung be-
zahlen.

Andreas Eisenhuth



»Wenn ich könnte und dürfte, wie ich 
wollte, und wüsste, was es gäbe, dann 
würde ich ...«

… spenden … meinen Anlass  
»gemeinnützig« begehen

… die Gesellschaft dauerhaft  
mitgestalten wollen

… Sie mit meinen Kontakten  
ins Gespräch bringen

… mich nachhaltig einbringen

Dann, ja dann…

Spendenkonto   Kreissparkasse Ostalb   IBAN DE95 6145 0050 1000 3152 37   BIC OASPDE6AXXX    www.apw-stiftung.de 

Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen! Kommen Sie auf uns zu – wir beraten Sie gerne.

Meinen Geburtstag, meine Jubiläen,  
meinen Eintritt in den Ruhestand,  
Verabschiedungen, mal ganz andere  
Weihnachtsgeschenke machen  
als Gutschein über eine Spende, die der  
Beschenkte auswählen darf.

Mit einer eigenen Stiftungsgründung.  
Wir beraten und begleiten Sie. Die Stiftung trägt 
Ihren Namen, Ihre Idee und ist ganz auf Sie 
zugeschnitten.

Mit einer Zustiftung – quasi als Stiftungsfonds, 
der auch Ihren Namen trägt und als Verbrauchs-
kapital zur Förderung der von Ihnen ausge- 
wählten Projekte eingesetzt wird, oder aber das 
Stiftungskapital an sich vergrößert, damit  
durch Zinsen auf ewig weitere Projekte finan-
ziert werden können.

Mit eigenen Projekten, die Sie aussuchen,  
die wir durchführen. Sie suchen sich Projekte 
aus, wir übernehmen die Verwaltung. Ihre  
Spenden werden zweckbestimmt und ohne 
Abzug weitergeleitet an Ihre »Projektpartner«.

Ob Vereinsmitgliedschaften oder Firmen- 
kontakte, ob politische Freundschaften oder 
Clubs von Machern – Kontakte schaffen 
Sympathie und lassen Großes entstehen.

kommen Sie mit uns ins Gespräch, damit aus dem Konjunktiv ein Indikativ wird, damit die Welt ein wenig besser wird, 
damit Kinder und Jugendliche auch die Sonnenseite des Lebens erfahren dürfen, damit… Es gibt so Vieles zu tun.  
»Wer wirklich etwas Gutes tun will, findet einen Weg; die anderen finden eine Ausrede.« – heißt es im Volksmund.

Für die vielfältigen Projekte der Agnes  
Philippine Walter Stiftung, im  
Libanon, auf Madagaskar, in Nepal, hier 
vor Ort in Schwäbisch Gmünd.

Für das Kloster-Hospiz, damit alle in  
Würde selbstbestimmt sterben dürfen.

Schenkungen und Vermächtnisse  
sind eine große Hilfe.

�

Mit einer Patenschaft und Dauerspende.  
53 EUR benötigen wir je Nacht für einen  
Hospizgast. Wie schön wäre es, wenn Sie Nacht-
spender würden mit einer Patenschaft?  
Insgesamt benötigen wir 2400 Nachtspender.
Oder möchten Sie Zimmerpat(e)in werden mit 
jährlich 2.000 EUR?
Aber auch für die Agnes-Philippine Walter Stiftung 
können Sie Dauerspender/in werden.

Mit ehrenamtlichen Engagement.
Es gibt so vieles zu tun – im Kloster-Hospiz.  
Den Kern der ehrenamtlichen Hospizarbeit leisten 
ausgebildete Hospizbegleiter/innen. Haben  
Sie Interesse, dann melden Sie sich. Aber auch  
in anderer Form können Sie mitwirken als  
Projektehrenamtlicher Mitarbeiter – es gibt ganz 
vielfältige Aufgaben.

Und wenn Sie angestellt bei einer Firma sind  
oder sogar Firmeninhaber, dann bieten wir Ihnen 
im Kloster-Hospiz gern Corporate Volunteering 
an – als Aktion im Rahmen der Corporate Social 
Responsibility. Darunter fallen gemeinsame  
Einsätze Ihres Teams für das Hospiz, ob im Garten 
oder im Haus bei Veranstaltungen, oder…
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