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Augsburgerin
geht mit Unicef
nach Jordanien
Bei Flüchtlingskindern
aus Syrien
Zehn ehrenamtliche Unicef-Mitarbeiter aus ganz Deutschland besuchen Anfang Oktober Unicef-Projekte für geflüchtete Kinder und
ihre Familien in Jordanien. Mit dabei ist die Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Augsburg, Tanja Stabel.
„Wir wollen aus erster Hand erfahren, wie die Kollegen vor Ort arbeiten und was ihre Arbeit für die geflüchteten Familien bedeutet“, sagt
sie. „So können wir den deutschen
Spendern besser erklären, warum
unsere Hilfe für Flüchtlingskinder
aus Syrien so wichtig ist.“ In Flüchtlingslagern wird die Gruppe zum
Beispiel Schulen und besondere
Lernorte für Kinder und Jugendliche, sogenannte Makani-Zentren,
besuchen sowie mehr über die psychosoziale Betreuung der Kinder erfahren.
Die psychosoziale Betreuung ist
einer der Schwerpunkte der UnicefArbeit in Jordanien. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen ein Stück
Normalität und Sicherheit zurückzugeben. Sozialarbeiter und Freiwillige bieten hierfür betreute
Sport- und Spielaktivitäten an, die
auf den kulturellen Hintergrund
und das Alter der Kinder zugeschnitten sind. Sie sollen Flüchtlingskindern helfen, das Erlebte zu
verarbeiten. Gleichzeitig lernen die
Kinder, sich auch gegenseitig zu unterstützen. (AZ)

I Weitere Informationen unter
www.unicef.de/kindheit
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FAMILIE

Naturmärchen und
Fledermausnacht
Am Parkhäusl-Garten (ProfessorSteinbacher-Straße 10) finden am
Samstag, 24. September, zwei Veranstaltungen für die ganze Familie
statt. Um 15.30 beginnt das „Naturmärchen und Geschichtentheater
im Siebentischpark“ und im Anschluss daran (17.30 bis 20.30 Uhr)
wird bei der „Fledermausnacht am
Parkhäusl“ mithilfe eines Bat-Detektors auf Fledermausjagd gegangen. Treffpunkt für beide Aktionen ist am Biergarten. Anmeldung
unter Telefon 0821/5676-464 oder
unter info@parkhäusl.de. (sicz)
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Ihre Strafzettel bezahlt jetzt die Oberin
Religion Birgit Stollhoff stammt aus einem atheistischen Elternhaus und studierte Jura. Jetzt ist sie Ordensschwester.
Warum die Silvesternacht 1999 für ihr Leben prägend war – und wie sie für zwei Wochen Boulevard-Reporterin wurde
VON JÖRG HEINZLE
Falls sie mit dem Auto geblitzt wird
und einen Strafzettel erhält, dann
muss Birgit Stollhoff ihn nicht mehr
selbst bezahlen. Sie könnte es auch
gar nicht. Denn als Ordensschwester hat sie ein Gelübde abgelegt, in
Armut zu leben. Das heißt nicht,
dass sie sich keine Kleidung kaufen
könnte oder in ein Café gehen dürfte. Aber es ist doch ein bewusster
Verzicht auf Luxus. Das Geld, das
sie bei ihrer Arbeit verdient, tritt sie
an den Orden ab. Größere Anschaffungen muss sie mit der Oberin absprechen.
Es ist erst zwei Wochen her, dass
sich Birgit Stollhoff, 39, für immer
dem Orden der „Congregatio Jesu“
angeschlossen hat. Die Frauen dieser Gemeinschaft sind als MariaWard-Schwestern in Augsburg vor
allem durch die Realschule und das
Gymnasium im Domviertel bekannt. Die Schule gehört heute zum
Bistum und nicht mehr zum Orden,
aber noch immer leben knapp 30
Ordensschwestern hier. Birgit Stollhoff hat die sogenannte Ewigprofess
abgelegt. Sie gehört zu den jüngeren
Schwestern, die in Augsburg leben,
die meisten sind schon deutlich älter. In Deutschland schrumpft die
Gemeinschaft.
Birgit Stollhoff ist trotzdem überzeugt davon, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Auch wenn sie
als jüngere Ordensschwester hierzulande eine Exotin ist. Dass die katholische Kirche in Deutschland
und Europa kleiner geworden ist,
sieht sie als Herausforderung. „Wir
müssen aufpassen, dass wir nicht
nur um uns selbst kreisen“, sagt sie.
„Wir müssen uns in die Gesellschaft
einbringen.“ Das sah schon die Ordensgründerin Mary Ward im 17.
Jahrhundert so. Die Engländerin
wollte keine Schwestern, die abgeschieden vom normalen Leben hinter Klostermauern leben und beten.
So ist es auch heute noch. Birgit
Stollhoff lebt in der Gemeinschaft in
Augsburg. Sie hat ein eigenes Zimmer. Es wird gemeinsam gegessen,
gebetet und Gottesdienst gefeiert.
Aber sie verschließt sich nicht der
Welt. Sie trägt auch keine Ordenstracht. Ein Kreuz an einer Halskette
ist das Erkennungszeichen. Sie hat
eine halbe Stelle als Projektmanagerin in München beim Sankt Michaelsbund, einem katholischen Medienhaus. Sie studiert nebenher per
Fernstudium Theologie. Und sie ar-

Birgit Stollhoff hat sich dem Orden der „Congregatio Jesu“ angeschlossen. Ehrenamtlich arbeitet sie im Augsburger Grandhotel, wo das Foto entstand.

beitet ein paar Mal im Monat ehrenamtlich im Flüchtlings- und Kulturprojekt „Grandhotel“ in Augsburg.
Hier ist sie nicht die Ordensschwester, sondern nur die Birgit. Und sie
sieht immer wieder, dass es auf der

Sie ging nicht zur Party,
sondern ins Kloster
Welt Themen und Nöte gibt, die sie
sonst nicht so auf dem Radar hätte.
Der Glaube an Gott wurde Birgit
Stollhoff nicht in die Wiege gelegt.
Sie stammt aus einem atheistischen
Elternhaus in Württemberg. Gott
war da kein großes Thema. Aber sie
fand dennoch zum Glauben, ließ
sich mit 16 Jahren taufen und ent-

schied sich mit Anfang 30, das Leben in der Ordensgemeinschaft auszuprobieren. Der Gedanke, Schwester zu werden, kam Birgit Stollhoff
in einer besonderen Nacht. Es war
die Silvesternacht des Jahres 1999,
die Jahrtausendwende. Sie studierte
damals in Konstanz am Bodensee
Jura. Sie hätte bei diversen Partys
aufs neue Jahrtausend anstoßen
können. Aber sie wollte es anders
machen. Und so entschied sie sich,
ein nahe gelegenes Kloster zu besuchen. Um Mitternacht stand sie mit
den Schwestern im Klosterhof.
Ein Leben als Schwester bedeutet
nicht nur, auf eigenes Geld zu verzichten. Sie hat auch Keuschheit gelobt. Das heißt, sie verzichtet auf
eine Partnerschaft und auf Kinder.

„Das ist ein Schmerz, der bleibt.
Aber ich nehme es als Teil meiner
Berufung an. Sonst kann ich nicht
glücklich werden.“ Es war aber keine einfache Entscheidung. Deshalb
entschloss sie sich auch mit 30 Jahren, das Leben im Orden einfach
auszuprobieren. Sie arbeitete damals als Juristin bei einem privaten
Klinikbetreiber. Wäre der Orden
doch nichts für sie gewesen, hätte sie
immer noch eine Familie gründen
und Kinder bekommen können.
Acht Jahre gehörte sie der Gemeinschaft auf Zeit an, ehe sie sich nun
für immer an sie gebunden hat.
Sie ordnet sich jetzt bewusst unter. Wo sie arbeiten wird, welche
Aufgabe sie bekommt – das ist nicht
allein ihre Sache. Wenn sie einen
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Auftrag bekommt, dann ist sie zum
Gehorsam verpflichtet. Für sich hat
die Juristin die Öffentlichkeitsarbeit
entdeckt. Ein Kinderbuch über die
Ordensgründerin hat Birgit Stollhoff geschrieben.
Kurz vor ihrem Gelübde war sie
noch zwei Wochen als Praktikantin
bei der Bild-Zeitung in München
und hat dort auch zu einem Kriminalfall recherchiert. Eine Ordensschwester bei einem Boulevardblatt.
Geht das? „Die Bild erreicht viele
Menschen. Ich wollte wissen, wie
dort gearbeitet wird“, antwortet
Birgit Stollhoff. Am Ende erschien
sogar ein großer Artikel über die
Schwester. Natürlich mit einer dicken Schlagzeile: „Nach zwei Wochen Bild bin ich reif fürs Kloster.“
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Nasse Wände?
Feuchter Keller?

Abdichtungstechnik Michaelis GmbH & Co. KG

Augsburg 0821 - 8 85 13 21
www.isotec.de/michaelis
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Jahre
ISOTEC-Gruppe

Machen Sie Ihr Haus winterfit!
Schwachstellen vor der Frostperiode prüfen – Feuchtigkeit beseitigen
Viele Menschen befassen sich
gedanklich mit den kommenden Herbst- und Wintermonaten.
Immobilienbesitzer
sollten dabei auch an ihr Haus

denken. So sollte man bei dieser Gelegenheit einmal bestehende Schwachstellen überprüfen, an denen häufig
Feuchtigkeit eindringt.

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
Tüv-überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
80.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungstechnik Michaelis GmbH & Co.KG
Provinostr. 52, 86153 Augsburg

0821 - 88 51 321 oder 0821 - 88 51 731
www.isotec.de

Die Experten von Abdichtungstechnik Michaelis empfehlen einen Rundgang durch
das Haus und um das Haus herum, um die Fenster und Türlaibungen zu überprüfen, den
Wand-Sohlenbereich im Keller, Regenfallrohre und Kellerabgänge. Gibt es Stellen im
Haus, die besonders in Starkregenmonaten wie November
und März gefährdet sind? Vor
der Frostperiode empfiehlt es
sich diese Stellen kurzfristig zu
sanieren, da eindringendes
Wasser sich bei Frost in der
Wand beziehungsweise dem
Bauteil ausdehnt und für stärkere Schäden sorgen kann. Bei
dieser wichtigen Problematik
sollte unbedingt einen Fachberater hinzugezogen werden.
Gerne sind die ISOTEC-Fach-

leute bei der Überprüfung und
der Sanierung behilflich.
Kellerwände, die baujahresbedingt feucht sind, lassen sich
gut in den Wintermonaten von
innen abdichten und erstrahlen
danach in neuem Glanz. Wichtig für die richtige Raumluftqualität sich natürlich richtiges
Heizen und Lüften.

Manchmal brauchen
die Räume Unterstützung
Es gibt im Haus auch Bauteile,
bei denen die Wandoberflächentemperatur so stark absinken kann, dass sie der Schimmelgefährdung ausgesetzt sind.
„Für diese Stellen, die besonders ab Herbst und im Winter
gefährdet sind, gibt es unterstützende Bauprodukte“, betont Fachmann Michaelis. Die

ISOTEC-Klimaplatte
beispielsweise erhöht zum einen
die Wandoberflächentemperatur, Experten sprechen von einer so genannten „Verschiebung des Taupunktes ins Innere der Dämmplatte“. Zudem
ist dieses Bauprodukt in der
Lage, pro Quadratmeter literweise Wasser aufzunehmen.
Das bedeutet, Raumluftfeuchte wird beim Kochen oder Duschen von der Wand (Klimaplatte) aufgenommen – und bei
ansteigender Temperatur automatisch an die Raumluft abgegeben. Ein angenehmes
Raumklima entsteht. Außerdem erhöht die Klimaplatte –
im Hinblick auf Herbst und
Winter – den Wärmedämmwert der Räume, in denen sie
angebracht wird.
pm

Wenn Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt, sollten Fachberater hinzugezogen werden.
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