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Ein neues 
Bewusstsein

In den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts su-
chen Menschen ein neues Bewusstsein und ein neues
Verhältnis zur Natur, zu den technischen Möglichkeiten
des Menschen, zu den Mitmenschen und zu sich selbst. 
In dieser Situation sprechen uns Francesco (1182–1226)
und Chiara (1194–1253) von Assisi an. Gemeinsam mit
vielen Menschen ihrer Zeit geben sie Antwort auf die
Fragen ihrer Zeit und entwickeln ihre franziskanische
Lebensweise. Sie ist besonders von folgenden lebens-
förderlichen Haltungen bestimmt, die auch in unserer
Situation heute wegweisend sein können:

Ich bin nicht allein. Ich bin gesehen und angespro-
chen vom Geheimnis meines Lebens, das wir Gott
nennen. Er ist in Jesus von Nazaret unser Bruder
 geworden.
Aufmerksam auf alles, was mir begegnet, und
 achtsam im Augenblick kann ich vernehmen, was ich
tun kann. So werde ich durch meine Entscheidungen
geführt.
Ich werde im Dialog mit allem, was mich mir
 zuspricht, mich anspricht oder mich zur Antwort
 herausfordert.
Mitfühlend und behutsam kann ich erkennen, ent -
decken, was der andere braucht, und mich orientie-
ren. Ich kann das Leben schützen, solidarisch sein,
besonders mit den Armen und Ausgegrenzten, und
geschwisterlich mit anderen zusammenleben.
Ich werde dankbar durch die Reflexion meines
 Lebens und kann gelassen, geduldig und demütig
Verantwortung übernehmen.
Ich kann mich in eine Gemeinschaft integrieren,
wenn ich wahrnehme, was der andere oder die
 anderen nötig haben.

Die Stiftung ermöglicht Erfahrungen, die diese
 Haltungen hervorbringen können, damit Menschen
auch in Zukunft noch auf diesem Planeten leben
 können.







Inspiration

Die Stiftung franziskanische Bildung und Erziehung
 unterstützt gezielt Initiativen, Projekte und Angebote
der Sießener Schulen, die den Menschen an den
 Schulen helfen, als Person zu wachsen und zu werden
und durch Kommunikation und Kooperation 
Ver bundenheit zu erfahren. Besonders fördert sie:

Angebote zur Eltern- und Familienbildung,
Angebote zur spirituellen Bildung von Lehrerinnen
und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern,
besonders in Assisi,
Projekte zur Entfaltung der lebensförderlichen
 franziskanisch motivierten Grundhaltungen.



Begegnung

Die Stiftung franziskanische Bildung und Erziehung
fördert die franziskanisch motivierte Bildung an
 unseren Schulen besonders durch die Unterhaltung der
casa del bene in Assisi.
Die casa del bene ist ein Selbstversorgerhaus für
 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und
 Lehrer und Freunde und Förderer der Schulen, in der
Nachbarschaft von San Damiano, dem Berufungsort
von Franziskus. Sie liegt in einem Olivengarten mit
 eigener Quelle, abgelegen und doch in unmittelbarer
Nähe zur Altstadt.

Hier kann jede und jeder franziskanischen Geist
 erspüren und erfahren in der Stille des Gartens, in der
umbrischen Landschaft und im Gesang der Schöpfung,
in der gegenseitigen Sorge und Fürsorge für das ge-
meinsame Leben im Haus, in der lebendigen Tradition
an den franziskanischen Stätten, in der Begegnung mit
Schwestern und Brüdern und vielen Pilgern, durch das
Eintauchen in Geschichte und Kultur und im Erleben
der italienischen Lebensfreude und Gastfreundschaft. 





Profilierung

Die Stiftung franziskanische Bildung und Erziehung
fördert die Profilierung und die pädagogische Arbeit
der Sießener Schulen:

St. Agnes, Mädchengymnasium in Stuttgart
St. Bernhard, Grundschule und Mädchen- und
 Jungenrealschule in Bad Mergentheim,
St. Elisabeth, Mädchen- und Jungenrealschule in
Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit dem
 sozialwissenschaftlichen Gymnasium St. Martin,
St. Gertrudis, Mädchenrealschule, Mädchen -
gymnasium und Realschulaufsetzer in Ellwangen,
St. Klara, Mädchenrealschule, Mädchen -
progymnasium und berufliche Gymnasien mit
 sozialwissenschaftlichen und wirtschafts -
wissenschaftlichen Profil in Rottenburg.

Die Stiftung fördert auch das franziskanische Zentrum
in Stuttgart, wo Schülerinnen und Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer und der Konvent der Franziskanerinnen
 einander begegnen, den Glauben teilen und feiern,
diakonisch und missionarisch wirken wollen.





Wie sie unsere Arbeit
unterstützen können

Sie können Ihre Spende auf das angegebene Konto
überweisen. Bis zu einem Betrag von 200 EUR ist der
Überweisungsträger oder der Kontoauszug als
 Spendennachweis ausreichend. Spender, die einen
 größeren Betrag überweisen möchten oder eine
 Zustiftung tätigen wollen, erhalten eine Spenden -
bescheinigung. Bitte vergessen Sie nicht jeweils Ihre
Adresse anzugeben und den Zweck.

Bankverbindung:
Stiftung franziskanische Bildung und Erziehung
IBAN DE 82 6005 0101 0004 5301 29
BIC SOLADEST 600





Stiftung
Franziskanische Bildung 

und Erziehung

Kloster Sießen · 88348 Bad Saulgau
Telefon 07581 537104-11 · Telefax 07581 537104-25

E-Mail sekretariat@siessener-schulen.de
Internet siessener-schulen.de

mailto:sekretariat@siessener-schulen.de
http://siessener-schulen.de/

