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Zum Gruß  
 
Liebe Freunde, 
 

wir Kamillianer haben uns durch eine Wallfahrt 
nach Rom und Bucchianico sowie durch eine Fest-
woche auf die 400-Jahrfeier des Todestages des 
heiligen Kamillus eingestimmt. Gerade in der Fest-

woche durften wir auch Gäste begrüßen. Jetzt ist der eigentliche Ge-
denktag, der 14. Juli, nahe. Darum möchten wir Sie durch die 
„Informationen“ auf das diesjährige Kamillusfest einstimmen und einla-
den, diesen Tag im Gedenken an den heiligen Kamillus mit uns zu be-
gehen. 
 

Wir Kamillianer werden Sie an diesem Tag, beziehungsweise am 
Sonntag davor, in unser Gebet hineinnehmen und in den Festgottes-
diensten an Ihre Anliegen denken. 
 

Für Internet-Nutzer möchten wir auch auf unsere Homepage hinwei-
sen. Dort bieten wir über die „News“ und den „Newsletter“ hinaus auch 
zwischendurch Informationen über das Geschehen in unserem Orden. 
Künftig wird es dort auch eine Internet-Version der „Informationen“ ge-
ben. Empfehlen Sie doch den „Camillian newsletter“ auch Ihren Ver-
wandten, Freunden und möglichen Interessenten. Eine e-mail mit den 
Stichwort „Camillian newsletter“ an pdwkamillus@t-online.de genügt.  
 

Ihnen eine gute Sommerzeit und 
herzliche Grüße       

     Pater Dietmar Weber OSC           

 In dieser Ausgabe  
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Am Geburtstag des heiligen Kamillus 
begann in Essen eine Festwoche 

Weltweit begehen die Kamillianer in diesem Jahr den 400. Todestag des heiligen Kamil-

lus. Dankbar erinnern sie sich an sein Wirken für die Armen und Kranken, an sein Zeug-

nis und seinen Auftrag, der auch vierhundert Jahre nach seinem Tod für die von ihm 

gegründete Ordensgemeinschaft lebendig ist. Nach einer Wallfahrt auf den Spuren des 

heiligen Kamillus haben sich die Kamillianer der deutschen Provinz zum 25. Mai, dem 

Geburtstag des Heiligen, zu einer Festwoche versammelt.  

 

Es war schon ein besonderes Ereignis. 26 Kamillia-

ner aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, 

Kolumbien, den Niederlande und aus Tansania, 

haben sich zu einer Festwoche in Essen-

Heidhausen getroffen. Mit dem gemeinsamen Ge-

bet der Vesper am Samstag hat das brüderliche 

Treffen begonnen. 
 

Ein erster Höhepunkt war das feierliche Hochamt 

am Sonntag, 25. Mai, mit dem Essener Diözesanbi-

schof Dr. Franz-Josef Overbeck. In seiner Predigt 

setzte Bischof Overbeck in Verbindung mit dem 

Leben des heiligen Kamillus drei bedeutsame Ak-

zente: Bekehrung - Liebe zum Gekreuzigten - Be-

gegnung mit Gott im Kranken und Leidenden. Diese Haltungen kennzeichnete er als wesentlich für ein leben-

diges Glaubensleben und das Zeugnis der Kirche und der Christen in der Suche des Menschen nach Heil. 
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In einer anschließenden kleinen Festakademie stellte der Medienfachmann Professor Dr. 

Manfred Becker-Huberti die Frage: „Braucht die Kirche, die Gesellschaft heute noch Or-

densleute?“ und forderte die Ordenschristen auf, da zu sein, „wo die Menschen sind“ und 

sich ihrer Sorgen und Nöte anzunehmen. Je mehr das den Orden gelinge, um so mehr, so 

Becker-Huberti, um so mehr würden sie auch „Mitstreiter finden.  

 

Voller Freude konnte die Gemeinschaft am 27. Mai die Ablegung der ewigen Gelübde des 

jungen tansanischen Mitbruders Gemini Laizer feiern. Pater Alberto Marques de Souza, 

Generalkonsultor in der Ordensleitung in Rom, war gekommen, um die Gelübde entgegen-

nehmen. 

 

Nicht zuletzt für die ausländischen Kamillianer war ein Besuch bei den Kamillianerinnen, den „Töchtern des 

heiligen Kamillus in Asbach /Ww. mit Führung durch die Kamillus-Klinik und der Feier der Heiligen Messe in 

der Krankenhauskapelle ein besonderes Erlebnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Alberto Marques feiert die Messe zur Gelübdeablegung von Bruder Gemini Laizer. 

Wenn Sie aus Anlass des 400. Todestages des heiligen Kamillus 

Gutes tun Gutes tun möchten ffür Arme und Krankeür Arme und Kranke,,  
dürfen wir Ihnen die folgenden Möglichkeiten nennen: 

 

Soforthilfe in unseren Missionen 
 

Missionswerk der Kamillianer e.V. 
IBAN: DE27 3606 0295 0014 0300 18    BIC:    GENODED1BBE 

 

oder: 
Kamillus-Stiftung 

für das kamillianische Apostolat in Deutschland 

IBAN:  DE53 3606 0295 0000 1800 84    BIC:     GENODED1BBE 
 

oder: 
Pater-Heinrich Dammig-Stiftung 

für das kamillianische Missionsapostolat 

IBAN:  DE81 3606 0295 0000 1818 11 BIC:    GENODED1BBE 
  

Herzlichen Dank !Herzlichen Dank !  

Aufmerksame Zuhörer bei der Klinikführung                    Die Schwestern singen in der 
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Ein weiterer Besuch führte die Mitbrüder nach Roermond und Mön-

chengladbach. In Roermond, so erklärte Pater Paul Schreur, stand 1884 

sozusagen „die Wiege“ der deutschen Kamillianer-Provinz. Der italieni-

sche Kamillianer Pater Francisco Vido hatte dort die erste Niederlas-

sung des Ordens im nördlichen Europa gegründet. Von der späteren 

niederländischen Provinz aus erfolgte die Gründung der Mission in Tan-

sania und das personelle Engagement in Barranquilla (Kolumbien). 
 

In Mönchengladbach stand die Besichtigung  der Dominikus-Böhm Ka-

millianer-Kirche auf dem Programm. Bruder Peter Schiffer gab eine kurze Einführung in die Geschichte der 

Kamillianer in Mönchengladbach und erklärte die architektonischen Besonderheiten der Kirche. Leider muss 

die Kirche aufgegeben werden, der letzte Sonntagsgottesdienst findet am 17. August 2014 statt. Danach wird 

nach entsprechender Umgestaltung aus der Kirche eine 

„Grabeskirche“. 

Interessiert und nach-

denklich schaute sich 

Pater Shukrani die To-

tenbildchen der ver-

storbenen Mönchen-

gladbacher Brüder und 

Patres an.  
 

Ein Ausflug in die Esse-

ner Innenstadt mit Be-

sichtigung der Domschatzkammer und der Essener Domkirche  schloss den informativen Teil der Festwoche 

ab. 
 

An Christi Himmelfahrt feierte dann Weihbischof Ludger Sche-

pers in St. Kamillus Essen-Heidhausen einen Festgottesdienst, 

zu dem auch die Ordensleute aus dem Bistum Essen eingela-

den waren. Mit den Worten „Der Mensch ist zu allem fähig, - 

sogar zur Ewigkeit!“ schlug Weihbischof Schepers den Bogen 

vom Festtag zum Leben des heiligen Kamillus. 
 

In der anschließenden Festakademie ging Pa-

ter Prof. Dr. Hans Kramer der interessanten 

und aktuellen Frage nach: „Organspende? - 

Ordensleute besonders in der Pflicht?“. 
 

Für alle Kamillianer der deutschen Ordensprovinz, die daran teilnehmen konnten, war es ein 

sehr schönes Treffen, eine richtige Festwoche, die auch viele Freunde des Ordens mitgefei-

ert haben. Das Motto „Heilend LIEBEN, LIEBEND heilen“ bleibt den Kamillianern Auftrag in 

die Zukunft hinein.  

 

 

 

 

 

Kamillus finde ich gut … 
   Persönliche Zeugnisse 

 

Kamillus finde ich gut, weil er ganz in der Legendengestalt des hl. Christopherus auf-
geht und ihr eine greifbare Geschichte gibt. Das Urbild des christlichen Mannes mit 
väterlicher Sorge wie „eine liebende Mutter für ihren kranken Sohn“ (Kamillus). Da-
bei trifft er auf Christus in den Kranken. Eine durchschlagende Erfahrung auch heute 
noch für den, der  sie machen darf. - H.D. B., Hamm 

 

Kamillus finde ich gut, weil vor über 100 Jahren durch seinen Orden der Kamillianer 
die heutige Fachklinik Kamillushaus gegründet worden ist. Im Kamillushaus konnte 
ich dann nach und nach auch das Leben des heiligen Kamillus kennen lernen. 2011 
wurde ich schwer krank. Der heilige Kamillus, zu dem ich gerade in meiner Krankheit 
viel gebetet habe, hat mir in dieser schweren Zeit sicher beigestanden, da bin ich mir sicher, daran glaube 
ich. - B. G., Euskirchen  
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Wie ich zum Orden kam … 
 

Schon als kleiner Junge war in mir irgendwie der Wunsch wach geworden, „Pater“ zu werden. 
Da mein Vater Glockengießer war, kamen wir Kinder viel mit Geistlichen in Berührung. Ob-
schon darunter Ordensleute der verschiedensten Art waren, war es mir doch nie in den Sinn 
gekommen, zu einem dieser bekannten Orden zu gehen. Je mehr sich der Zeitpunkt näherte, an 
dem der Volksschüler zur höheren Schule überwechseln sollte, desto mehr drängte ich meinen 
Vater, mich doch auf seinen Reise mal mitzunehmen, um selbst das richtige „Kloster“ zu fin-
den. So kam es denn, dass ich mit meinem Vater mehrere Klöster besuchte, dort auch liebevol-
le Behandlung erfuhr, aber merkwürdigerweise war jedes Mal das Ergebnis ein Kopfschütteln. 
Irgendetwas gefiel mir nicht, ohne dass ich es als 10-jähriges Kind hätte genauer angeben kön-
nen. So blieb nichts anderes übrig, als eines Tages die Anmeldung zum Gymnasium in der 
nächsten Kreisstadt vorzunehmen. Schon nahte der Tag der Aufnahmeprüfung.  
 

Da geschah es am Dienstag in der Karwoche, dass ich durch den Küster aus der ersten Bank 
der Pfarrkirche herausgerufen wurde, um einem Besuchsgeistlichen die Messe zu dienen. 
Nach der Heiligen Messe fragte mich der fremde Geistliche: „Na Kleiner, was willst du denn 
werden?“ Ohne lange zu überlegen kam die gewählte Antwort: „Pater“. „Weißt du auch schon 
was für ein Pater?“ „Nein, bis jetzt noch nicht.“ „Dann komm doch zu uns!“ Verwundert fragte 
ich den Geistlichen, der das Kleid des Weltpriesters und kein Ordensgewand trug: „Bist du 
denn auch ein Pater?“ „Aber ja,“ antwortete er, „ein Kamillianer. Kennst du den heiligen Ka-
millus nicht?“ „Nein, habe ich noch nie gehört.“ Darauf hin holte der Pater ein schönes Bild 
vom heiligen Kamillus aus der Tasche und erklärte mir, wer der heilige Kamillus war und was 
die Kamillianerpatres tun. Was mir nun in dem Augenblick den Mut gegeben hat, weiß ich 
heute nicht mehr. Jedenfalls sagte ich zum Schluss: „Komm, geh mit zu Papa.“ 
 

Und tatsächlich ging der Pater mit, zu uns nach Hause und sprach mit meinen Eltern, und noch 
am gleichen Tag ging die Anfrage an das Internat der Kamillianer, und vierzehn Tage später 
brachte mich mein Vater selbst dorthin. 
 

Das ist viele Jahre her, und ich bin tatsächlich Kamillianer geworden, und rückblickend kann 
ich nur dem lieben Gott danken und staunend feststellen, dass er mich gerade zum dem Orden 
und der Arbeit geführt hat, die heute noch mein ganzes Leben erfüllt. 

      B.R.   

Ich finde Kamillus gut, weil er Gott die Bruchstücke seines Lebens überlassen hat. Und Gott hat daraus Gro-
ßes gemacht! So wurde Kamillus zu Gottes Werkzeug. - A. S-K. 

 

Ich war schon 2x im Rochus-Krankenhaus in T. und kam auf die Station Kamillus. Einmal war ich gerade da  
zum Stationsfest, am Todestag von Kamillus, es wurde gefeiert und es hat allen Patienten in ihrer Situation gut 
getan. Somit verbinde ich meine Erfahrungen dort mit Kamillus und freue mich, dass ich auf dieser Station 
war bei den Mauritzer Franziskanerinnen. A. P. 

 

 

„Gott hat es gefallen, uns - dieser kleinen Gruppe - das 
Reich seiner Liebe anzuvertrauen; es wird die Zeit kom-
men, da diese kleine Ordensfamilie sich über die ganze 
Welt ausweiten und dieser Orden zum Segen für viele 
werden wird.“  

       Kamillus von Lellis 

 



6 

 

 

Pater Camillo‘s Erben —  

kamillianisch unterwegs 
Weltweit sind „Pater Camillo‘s Erben“- Schwestern, Brüder Patres - im Zeichen des roten Kreuzes 

kamillianisch unterwegs, um Armen, Leidenden, Kranken, Behinderten und Ausgegrenzten in ihren 

leiblichen, seelischen  und geistig-geistliche Bedürfnissen und Nöten beizustehen.  
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„Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt!“ - 

Das ist der Grundton der Antworten auf die 

Hilfe (ca. € 90.000,00) die wir, dank der Großzügigkeit vieler Freunde der kamillianischen 

Mission, auf den Weg bringen konnten. 
 

Für die Haiyan-Opfer hat es viele Initiativen gegeben, um diese Hilfe bereitstellen zu kön-

nen. Dazu gehörten zum Beispiel Benefizkonzerte eines Gospelchores und eines klassi-

schen Kammermusik-Ensembles genauso dazu wie Aktionen von Kindern und Vereinen. 

Auch viele Einzelspender haben sich ansprechen lassen, und wir haben große Unterstüt-

zung durch die Medien im Ruhrgebiet erhalten. Dafür sind die Kamillianer von Herzen 

dankbar! 
 

Pater  Dan Cancino berichtet von einigen Tausend Menschen, die zur Soforthilfe mit 

„Überlebenspäckchen, Haushaltsgeräten und Medikamenten versorgt werden konnten. 

Einem weiteren Kreis von Opfern konnte zum Beispiel durch Arbeitsgeräte 

(Haarschneidewerkzeug, Boote usw.) dazu verholfen werden, sich selbst wieder ein klei-

nes Gewerbe aufzubauen. Für Kamillianer immer selbstver-

ständlich: die notwendige medizinische Hilfe. Auch mit Schulsa-

chen für die Schüler war es möglich, neben psychologischer 

Hilfestellung, den Schulbetrieb wieder in Gang zu bringen.  
 

Es wird noch dauern, bis für die Haiyan-Opfer wirklich wieder 

Normalität einkehrt. Die Kamillianer bleiben vor Ort. Helfen Sie 

helfen!  

Kamillianisch unterwegs 
400 Jahre nach dem Tod des heiligen Kamillus hat sich seine Vor-
aussage in Bezug auf seine Gründung, dass nämlich „diese kleine 
Ordensfamilie sich über die ganze Welt ausweiten und dieser Orden 
zum Segen für viele werden wird“ bewahrheitet. 
 

Heute unterhält der Orden weltweit Krankenhäuser, Gesundheitssta-
tionen, Lepradörfer und AIDS-Zentren, aber auch Ausbildungsinsti-
tute und Universitäten für Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheits-
dienst, insgesamt rund 175 Institutionen.  
 

Weltweit sind heute rund 1.200 Kamillianer - davon 680 Priester - in 
40 Ländern auf allen Kontinenten tätig. 
 

Oftmals arbeiten sie Seite an Seite mit verschiedenen Frauenge-
meinschafte, die ihre Gründungsidee ebenfalls auf den heiligen Ca-
millo de Lellis zurückführen. Heute sind das rund 2.000 Ordensfrau-

en in sieben verschiedenen kamillianischen Frauenge-
meinschaften, darunter dem in Österreich gegründeten 
Säkularinstitut der Kamillianischen Schwestern mit 85 
Mitgliedern in den Regionen Österreich und Brasilien. 
 

Viel Wert wird auf eine gute Ausbildung gelegt. Neben 
den philosophischen und theologischen Studien sind 
auch Qualifikationen in vielen Berufen des Gesundheits-
wesens vorgesehen. Dabei ist festzustellen, dass in den 
Ländern der sogenannten „Dritten Welt“ der Orden an 
Zahl zunimmt und die Übernahme neuer Aufgaben zu-
lässt.  

 

  

Caritas camillianaCaritas camilliana  
Hilfe für die „Haiyan-Opfer 

Pater Provinzial Fernandez (l.) 
leitet gerne das Dankeschön 
weiter.  

Philippinen 
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 Kamillianer für die Zukunft 
Hilfe für die neue Kapelle des Scholastikates 
 

Zu einer Ausbildungsstätte für junge Ordensleute gehört, das ist keine Fra-

ge, eine Kapelle.  Sie ist der Ort ihrer geistlichen Ausbildung für den Kran-

kendienst. 
 

Die philippinische Provinz hat das bisherige Studienhaus in ein Bildungs-

zentrum für Pastoral  (u.a. zur Betreuung von AIDS-Kran-ken) umgewidmet. 

Auf einem Nachbargrundstück ist ein kleineres, angemessenes Scholastikat 

errichtet worden. Für die Kapelle 

fehlt noch die Ausgestaltung.  
 

Sie soll einfach, aber doch auch 

schön und zum Gebet einladend 

sein. 
 

Die philippinische Provinz bittet herzlich darum, sie bei diesem Vor-

haben finanziell zu unterstützen. So würden wir ihr mit rund € 

20.000 helfen und geben daher das Anliegen an Sie weiter. Dass die 

Studenten auch für uns beten, ist klar. 

 

 

 

Gedenkbriefmarken zum 400. Todestag des heiligen Kamillus 
 

 

Zwei Postverwaltungen (Malta und Vatikan) haben 

bereits Gedenkbriefmarken zum 400. Todestag des 

heiligen Kamillus herausgegeben.  Sie erinnern damit 

an den großen heiligen der Nächstenliebe und seine  

Sorge für die Kranken, vor allem die armen Pestkran-

ken. Die italienische Post hat zum 14. Juli eine Sonder-

marke angekündigt. 

  

Filipinos feiern in Essen 
2008 hat der Essener Diözesanbischof Felix Genn der fremdsprachigen Gruppe der Filipi-

nos den Status als „Gemeinde der katholischen Filipinos im Bistum Essen an der St. Ka-

millus-Gemeinde“ verliehen und sie der Pfarrei St. Ludgerus, Essen-Werden zugeordnet.  
 

In diesem Jahr gab es aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der dip-

lomatischen Beziehungen zwischen der Bunderepublik Deutschland 

und der Republik der Philippinen am 14. Juni 2014 in Essen einen 

großen „Filipino-Tag“, an dem auch die traditionelle Feier „des San-

tacruzan“ stattfand. Zu diesem Fest gehört die Marienverehrung 

und die Erinnerung an die Auffindung „des 

Heiligen Kreuzes“ (durch Kaiserin Helena).  

Vorwiegend Kinder ziehen in bunten Gewän-

dern, welche biblische und religiöse Themen 

und Persönlichkeiten darstellen in Prozession 

durch die Straßen.  
 

Die Feier auf dem Burgplatz in Essen lockte zahlreiche Besucher an. Es gab Informatio-

nen über die Philippinen, Leckerbissen des Landes und ein buntes Unterhaltungspro-

gramm mit Chorgesang des Regina Coeli Chores aus Cavite (Philippinen), Modenschau-

en, Tanzvorführungen durch die Gruppe Power Dance aus Manila und anderes mehr. 
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Ein Höhepunkt war die Festmesse mit Weihbischof Ludger Schepers (Essen), an der u.a. auch die Botschafterin der Phi-

lippinen Cleofe R. Natividad und der Konsul der Philippinen Heinz-Peter Heidrich teilnahmen.    

Barmherzig Zeugnis geben  
„Barmherzigkeit“ - das ist eines der   
„Schlüsselworte“, die Papst Franziskus immer wie-
der und offensichtlich gerne und sehr bewusst ge-
braucht. 
 

Barmherzig sein - was heißt das für mich in meinem 
Leben? Da geht es sicher nicht nur um die großher-
zige Spende. Da geht es auch um Begegnung und 
die eigene innere Haltung. 
 

Wir werden in der Öffentlichkeit, im Bekannten-
kreis, vielleicht sogar in der eigenen Familie Sach-
verhalten begegnen, mit denen wir aus innerer Über-
zeugung, aus dem Glauben nicht einverstanden sind. 
Da kann es um Politik, Wirtschaft, Beruf, aber auch 
um Lebensstile, ethische Einstellungen oder auch 
um sexuelle Verhaltensweisen gehen. 
 

Oft genug ist, durchaus mit guten Gründen unsere 
erste Reaktion Ablehnung. „Das kann und darf nicht 
sein! Das ist Sünde!“ Aber es kommt vor, vielleicht 
sogar in unserer Familie. Und dann? Wie gehen wir 
mit dem Gegenüber, dem Sohn, der Tochter, ganz 
allgemein mit dem Mitmenschen um? 
 

Manche Familie ist an diesen Fragen schon zerbro-
chen, es hat Streit gegeben, böse Worte und mitunter 

bittere Trennung.  
 

Auch als Krankenseelsorger gerate ich in der Begeg-
nung mit Patienten in solche Situationen. Ist „nicht 
mehr besuchen“ die Lösung, ärgerliche Zurückwei-
sung, besserwisserische Belehrung? 
 

Ich glaube, dass „Besinnung“ zunächst einmal das 
Richtige ist, den anderen aussprechen lassen, sich 
seine Gründe anhören, Verständnis zeigen für seine 
Sichtweise. 
 

Das muss nicht bedeuten, dass ich ihm/ihr zustimme, 
dass sich seine Meinung teile oder einfach überneh-
me. Aber es heißt auch, dass ich ihn/sie anders sein 
lasse. Es ist nicht gefordert, dass ich meine Überzeu-
gung, wenn sie denn vor mir selbst überprüft ist, auf-
gebe. Aber doch auch, dass ich den Mitmenschen 
nicht gleich ablehne, weil er meine Sichtweise nicht 
teilt. 
 

Auch Jesus ist Menschen mit anderen Meinungen 
und Lebensentwürfen begegnet. Er hat sich in sei-
nem Auftrag nicht beirren lassen, er hat Zeugnis ge-
geben: das Zeugnis der Barmherzigkeit! Und man-
chen, sogar Sünder, konnte er damit überzeugen! 

 

„An der Betreuung und Förderung des Lebens, in welchem Zustand es sich auch immer befindet, erkennt 
man den Wert und die Würde jedes einzelnen Lebens. Man muss Gutes tun im Leiden und Gutes tun dem 
Leidenden.                Papst Franziskus 

(in der Vollversammlung des Päpstlichen Rates für die Krankenpastoral - rv. 24.03.2014) 

Briefmarken als Hilfe für die Mission 
 

Wir sind dankbar für gebrauchte Briefmarken aller Art. Die sind nämlich eine Hilfe für die Mission.  
Briefmarkenfreunde nehmen dem Missionswerk gegen Spende diese “Missionsbriefmarken“ ab. - Verkauft werden die 
Marken nicht. So werden die Missionsbriefmarken zur Hilfe für Arme und Kranke in den kamillianischen Missionen. Es 
gibt etliche Kindergärten, die eifrig Missionsbriefmarken sammeln und so auch Kindern den Gedanken der Solidarität mit 
den Armen vermitteln. Auf diese Weise wird aus den „Papierfetzen“,  Hilfe für Bedürftige.  

Die Kamillianer sind dankbar für diese Unterstützung ihrer Arbeit. Schicken Sie uns Ihre gebrauchten Marken! 

Briefmarkenhilfe — Missionswerk der Kamillianer 

Heidhauser Str. 273, 45239 Essen 
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 Wir möchten helfen! 
Helfen Sie mit! 

 

Trauer, Not und Verzweiflung erfüllt die Opfer der furchtba-

ren Naturkatastrophe auf den Philippinen. 
 

Viele Todesopfer sind zu beklagen, Menschen jeden Alters. 

Die meisten Bewohner des „Taifun-Gürtels“ haben all ihr 

Hab und Gut, ihre Existenzgrundlage verloren. 
 

Die Camillian Task Force, eine kamilliansiche Hilfsgruppe 

aus Kamillianern und freiwiligen Helfern, ist unter der Lei-

tung des Priesterarztes Pater Dan Cancino vor Ort, um zu 

helfen. Helfen Sie mit! 
 

Missionswerk der Kamillianer 
IBAN: DE27 3606 0295 0014 0300 18    BIC:    GENODED1BBE 
Stichwort: „Taifun“  

 

Aus der deutschen Ordenspr ov inz 
 

Priesterjubiläen 
Auf lange Jahre im priesterlichen 

Dienst können in diesen Sommer-

monaten drei Mitbrüder in der deut-

schen Ordensprovinz zurückblicken: 

60 Jahre Pater Dr. Johannes Uhr-

mann am 29. Juni 2014 in Mönchen-

gladbach; 

50 Jahre Pater Paul Wuttke am 29. 

Juni 2014  in Freiburg ; 
 

40 Jahre Pater Dietmar Weber am 12. 

Juli 2014 in Essen.   

Den Jubilaren herzliche Glückwün-

sche! 
 

Festgottesdienste am Kamillustag: 
 

Freiburg am 6. Juli — 

 9.30 Uhr (Klinikkirche)   

Essen am 13. Juli —  

 10.15 Uhr 

Mönchengladbach am 20. Juli — 

  10 Uhr  

 

Camillian newsletter 

per e-mail 
 

    Wenn Sie den 

 „Camillian newsletter“ 
 per e-mail beziehen möchten, 

dann mailen Sie doch bitte ein-

fach Ihre e-mail-Adresse mit 

dem Stichwort „Camillian news-

letter“ an: 

pdwkamillus@t-online.de 

 
 
 
 

BERUF UND BERUFUNG als CHANCE 
Bruder              Priester              Oblate 

Zum nächstmöglichen Termin stellen wir gerne ein für unsere 

Aufgabengebiete: Kranke, Leidende, Sterbende, Alte, arme Mitmenschen - zu ganzheitlicher Begleitung und Betreuung 
 

Dienstzeit: Rund um die Uhr oder 24 Stunden täglich, Freizeit: nach Vereinbarung 
 

Als idealer Kandidat überzeugen Sie durch hohe Flexibilität, großes selbstloses Engagement, sowie karitatives Denken 

und Handeln. Berufsausbildung, abgeschlossenes Studium oder vergleichbarer Schulabschluss von großem Vorteil. 
 

Wir bieten an: einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, mitten im Leben bedürftiger Menschen.  
 

Vergütung: gemäß dem AT* und Erweiterung durch das NT** 
*Altes Testament     ** Neues Testament 
 

Bewerbungen von Menschen aller möglichen Nationalitäten oder Lebensstile werden in gleicher Weise berücksichtigt. 

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen: 
Provinzialat der Kamillianer - Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen 

 

oder direkt an: Patermalinowski@t-online.de  
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� Rom -  Außerordentliches Generalkapitel mit Neuwahl der Ordensleitung 

Aufgrund besonderer Umstände hat die Generalleitung des Kamillianerordens für  die Zeit vom 17. bis 21. Juni 2014 in Aric-
cia bei Rom ein außerordentliches Generalkapitel des Kamillianerordens einberufen. Vorrangige Aufgabe des außerordentli-

chen Generalkapitels war die Wahl eines neuen Generaloberen und der Generalräte. Gewählt wurden: als Generaloberer 

Pater Leocir Pessini (59) von der brasilianischen Provinz, als  Generalvikar Pater Laurent Zoungrana (58) von der Vize-

Provinz Burkina Faso (Afrika), ferner die Generalräte Bruder Ignacio Santolalla Sàez (48) von der spanischen Provinz, Pater 

Aris Miranda (47) von der philippinischen Provinz und Pater Gianfranco Lunardon (43) von der italienischen Provinz.— Nach 
der Ordensregel werden diese Kamillianer die Leitung des Ordens für sechs Jahre wahrnehmen.— Ein erstes großes Ereignis 

für die neue Ordensleitung ist  das Fest zur Erinnerung an den 400. Todestag des heiligen Kamillus in Rom. Am 14. Juli 2014 

um 19.00 Uhr findet aus diesem Anlass (und zur Einführung der neuen Ordensleitung) ein feierlicher Gottesdienst in der 

Mutterhauskirche der Kamillianer in Rom statt.  

KKurzurz --NNachrichtenachrichten   aus dem Ordenaus dem Orden     

  
 Barmherziger Gott, 
 Du hast dem heiligen Kamillus 
 eine außergewöhnliche Liebe zu den Kranken und Sterbenden 
 geschenkt. Sieh auf sein heiliges 
 Leben und gib auch uns den Geist der 
 Barmherzigkeit, damit wir dir in 
 unseren Mitmenschen dienen und in der Stunde unsres Todes 
 voll Zuversicht zu dir hinübergehen. 
 

Tagesgebet am Gedenktag des heiligen Kamillus 

WIR SIND FÜR SIE DA 
 

Fragen bei der Lektüre der “Informationen”? Schreiben Sie uns! - Es kann manchmal etwas dauern, bis die 

Rückmeldung bei Ihnen eintrifft, da wir keine “große Versandstelle” haben, aber die Antwort kommt 

gewiß. Wir sind gerne für Sie da!  
 

Bleiben Sie uns treu . . . 
                     . . . und empfehlen Sie uns weiter ! 
Fotos. Archiv, Kuchler 
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 Willkommen bei 

der Ordensgemeinschaft 

der Kamillianer im 

Internet unter: 

doncamillo.de 
 - Die Homepage der deutschen Kamillianer -  

Impressum 
 

Herausgeber: Deutsche Ordensprovinz der Kamillianer e.V. , Heidhauser 
Str. 273, 45239 Essen, Tel. 0201/84060 
Redaktion und Gestaltung: P. Dietmar Weber OSC, P. Jörg Gabriel OSC 
 

Für freundlichst zugedachte Spenden (Druck, Porto, Missionshilfe) benut-
zen die folgenden Konten: 
 

Missionswerk der Kamillianer  
  

IBAN:    DE27 3606 0295 0014 0300 18    BIC:    GENODED1BBE 
 Bank im Bistum Essen * 
 

oder: 
 

IBAN:  DE56 4006 0265 0003 8463 00    BIC: GENODEM1DKM 
Darlehnskasse Münster 

 

Sie erhalten bei vollständiger Adressenangabe eine Spendenbestätigung 
für das Finanzamt.  
 
 

 


