„Au-pair –Schwester/Bruder“ im „Haus Damiano“ in Kiel
„Au-pair“ meint Menschen, die gegen Verpflegung und Unterkunft bei einer Gastfamilie im In- oder
Ausland tätig sind, um im Gegenzug Sprache und Kultur des Gastlandes bzw. der Gastregion kennenzulernen. „Au pair“ wird aus der französischen Sprache mit „Gegenleistung“ übersetzt.

Wer wir sind:
• Wir sind drei Franziskanerinnen von Münster/St. Mauritz in Kiel/Ostsee
• Wir leben als Konvent in dem kleinen Gästekloster „Haus Damiano“, Haus des Gebetes
und der Gastfreundschaftlichkeit.
• Wir sind offen für 4-6 Gäste, die eine kurze Zeit des Aufatmens oder der geistlichen Suche mit uns leben.
• Wir sind aufmerksam für neue geistliche Formen und experimentelle Liturgie.
Unsere Idee:
• Wir bieten eine Au-pair-Zeit von z.B. 6 Monaten als persönliche Übergangszeit, Erholungszeit oder z.B. Zeit neuer Erfahrungen für eine Ordensschwester, einen Ordensbruder, der/die mit uns den Alltag teilt
• und auch ihre/seine Vorteile haben soll. So kann eine „win-win-Situation“ für alle entstehen.
• Die Au–pair–Schwester, der Au-pair-Bruder trägt nach eigenen Stärken zur Entlastung
des Gästeklosters bei, z.B. Mittragen der Gebete und Hausarbeit (nach persönlichen Talenten und Absprachen).
• Es kann ein Praktikum oder eine neue Erfahrung im Bereich Gästekloster, Logotherapie
nach Viktor Frankl, missionarische Pastoral und experimentelle Liturgie sein
Was wir anbieten:
• Von unserer Seite ist Konventanschluss erwünscht.
• Wir bieten geerdetes, geistliches Leben in der Diaspora und ein schönes, ansprechendes
Klostergelände.
• Unsere Kirche liegt quer über den Innenhof, im „Haus Damiano“ lädt ein heller Meditationsraum ein.
• Wir sind ein offener, aufmerksamer und freundlicher Konvent. Wir achten auf Anteilnahme und das Einbeziehen der Einzelnen sowie auf freie Zeiten und Erholung für alle.
Konkrete Schritte:
• Kontaktaufnahme mit Schwestern „Haus Damiano“ in Kiel
• Ein „langes“ Wochenende oder 3 Werktage des Mitlebens im „Haus Damiano“ in Kiel
zur Entscheidungsfindung.
• Planung der Au-pair-Zeit mit Absprachen von Terminen, eigenen Zielen und Konkretisierung.
Außerdem: Die Stadtmitte und die Kieler Förde sind in 15 min zu erreichen, ebenso ein großes
Waldgebiet. Das milde Ostseeklima ist wohltuend. Es gibt direkte Busverbindungen zu den
Außenstränden. Fahrräder und ein Auto sind vorhanden.
Übrigens: Kiel ist von einem Franziskaner gegründet worden, bzw. von einem Grafen, der
Franziskaner geworden ist.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse und über Ihre Anfrage.
Mit dem hl. Franziskus wünschen wir „Wenn es dir gut tut, dann komm!“

Schwester M. Klara, Schwester M. Juliane und Schwester Maria Magdalena
Mehr auf unserer Homepage: www.haus-damianao-kiel.de

