Verabschiedung von Sr. Béatrice (28. September 2020)
Das war ein sehr schönes Fratello-Treﬀen (habe mehrere sehr gute Rückmeldungen
bekommen), freundlich, fröhlich, betend und bewegend = echt ein schönes
Geschenk für einen Abschied, zusätzlich zu dem Buch über Hamburg, das ich
bekommen habe.
Am Montag wurde angekündigt, dass eine Nachfolgerin für Fratello bei der Caritas
im Oktober anfängt, und zwar Kathrin Preuss. Das Projekt bleibt weiterhin eine
KooperaTon zwischen der Hamburger Caritas und der Katholischen Akademie.
Ich habe schon am 1. September in Salvert meine neue Arbeit angefangen. Ich
komme für die Verabschiedung nur ein paar Tage zurück nach HH! Salvert ist ein Ort
direkt bei PoiTers, ein riesiges Grundstück mit Äckern sogar. Da stehen
Kindereinrichtungen in kleinen Holzhäusern – für Kinder die nicht mehr bei der
Familie bleiben können oder dürfen -, eine Montessori-Schule – ohne
Einkommensbedingungen, ein Bio-Bauernhof, ein Schloss, in dem Menschen ohne
andere Lösung wohnen, ein Zentrum für minderjährige Flüchtlinge und noch mehr.
Ich leite das Projekt mit. Sie vertrauen mir u.a die Einrichtungen für Flüchtlinge an
und die Entwicklung der IntegraTon durch Arbeit für die aufgenommen Menschen z.
B. im Schloss. Da sind auch Ordensschwestern, von einer anderen KongregaTon, und
ich wohne vor Ort und mache Gemeinscha_ mit den Schwestern, den
Ehrenamtlichen und den Laien, die auch vor Ort wohnen. Ich habe mich schon gut
eingelebt und ich freue mich, aber, wie ich es schon im Juli sagte, zerreißt es mir
zugleich das Herz und ich bin traurig, Hamburg und euch zu verlassen. Ich gehe mit
einem lachenden und mit einem weinenden Auge! Außerdem war es mir und dem
Leitungsteam von Fratello sehr wichTg, mich richTg bei euch zu verabschieden. Wir
wollten nicht einfach kurz miceilen: „Ach übrigens ist die Frau weg, Gruß von ihr!“
Nein, es war uns wichTg, dass wir uns noch mal treﬀen, zusammen beten und uns
von Angesicht zu Angesicht verabschieden. Deswegen bin ich extra dafür
zurückgekommen und ich freue mich über heute Abend. Ich bedanke mich auch bei
euch ganz herzlich. Das war immer völlig gegenseiTg und ich habe mindestens so viel
von euch bekommen wie ich gegeben habe. Danke! Ich wünsche euch allen alles
Gute und Goces Segen.
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