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Was lange währt, wird endlich neu 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
gemeinsam 

franziskanischen Spuren 
im Glauben folgen 



 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

 

Ist Euch auf unserem Titelblatt schon etwas aufgefallen? Irgendetwas hat sich 

verändert… Aber was?  

Richtig! Nach fast 25 Jahren ist aus dem „Monatsbrief“ der „Franziskusbrief“ 

geworden. Das Kind hat einen neuen Namen bekommen! 

Wir vom Redaktionsteam des Franziskuskreises gehen unserer Arbeit mit viel 

Enthusiasmus nach, haben es zuletzt aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr 

geschafft, jeden Monat eine neue Ausgabe fertig zu stellen.  

Wenn man einmal überlegt, welche Funktion der Monatsbrief früher hatte und 

welche er heute hat, hat sich einiges geändert. 

Rückblende: Der „Monatsbrief“ ist eine Tradition aus alten Klosterzeiten, die 

wir von den Franziskanern übernommen und seit nunmehr annähernd 25 

Jahren weitergeführt haben.  

Ursprünglich diente er in erster Linie der Ankündigung der Termine rund um 

das Kloster- und Gemeindeleben. Damals gab es noch kein Internet, keine E-

Mails und kein WhatsApp.  

Inzwischen hat der Monatsbrief einen neuen Schwerpunkt bekommen: 

redaktionelle Beiträge zu aktuellen Themen und Fragen unserer Zeit, 

spirituelle Impulse, Artikel zum Nachdenken und Reflektieren.  

Er dient zwar auch weiterhin der Veröffentlichung unserer Termine, doch 

werden diese auch auf vielen anderen Kanälen kommuniziert. Schaut hierzu 

gerne auf unsere Webseite (www.franziskuskreis.de) oder lasst Euch in 

unseren Mailverteiler oder in unsere WhatsApp- bzw. Signal-Gruppe 

aufnehmen (Mail an info@franziskuskreis.de). 

Der Monatsbrief ist also verjüngt und neu aus der Taufe gehoben worden und 

erscheint künftig etwa viermal im Jahr unter dem Namen „Franziskusbrief“!  

 

Pax et bonum  |  Pace e bene Euer  Franziskuskreis 
 

  



 

Termine & News  
 

Bibelgespräch im San-Damiano-Kreis 

Am 1. und 3. Freitag im Monat um 20 Uhr wechselweise im Pfarrzentrum Sel. 

Adolph Kolping in Attendorn und im Pfarrheim St. Jakobus d.Ä. in Lennestadt-

Elspe. 

Der San-Damiano-Kreis findet als Hybrid-Veranstaltung statt. Wer nicht in Präsenz 

dabei sein kann, ist eingeladen, online per Zoom am Bibelgespräch teilzunehmen. Die 

Kontaktdaten zur Videokonferenz und weitere Informationen gibt es bei Thomas 

Griese: th.griese@web.de oder 02721 3577. 
 

Franziskanisches Wochenende im November 

Vom 11. bis zum 13. November im Jugendhof Pallotti in Altenhundem mit dem 

Referenten Klemens Reith. 
 

Fahrt nach Assisi 2023 

Der Franziskuskreis fährt vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2023 nach Assisi! Ein 

erstes Vortreffen für Interessierte findet am 25. November um  20:00 Uhr in 

Präsenz (bei Familie Griese, Hinter der Kirche 8, Lennestadt-Elspe) und per 

Zoom statt. Infos bei Maria Griese-Schulte (Tel. 02721 3577). 
 

Vorbereitung des Jubiläumsjahres 

Der Franziskuskreis wird 25 Jahre alt. Unter dem Motto „Stall ist überall“ 

werden für das kommende Jahr aktuell einige Aktionen und Veranstaltungen 

geplant. Mehr hierzu in der nächsten Ausgabe.  
 

Franziskanische Wanderung 

Die franziskanische Wanderung findet 2023 vom 4. bis 8. Oktober statt. Bei 

Interesse bitte bei Thomas Griese (Tel. 02721 3577) melden. 
 

Adventsreihe 

In diesem Jahr wird es wieder eine Adventsreihe geben: An jedem der vier 

Adventssamstage gestalten Menschen aus dem Franziskuskreis um 18 Uhr 

einen Wortgottesdienst im Franziskaner-Hof. Die Reihe steht unter dem 

Thema „Licht“. Alle Infos auf der nächsten Seite. 

 



 

Adventsreihe 2022  
 

 

Der Franziskuskreis stellt seine Adventsreihe in diesem Jahr 

unter das Thema „Licht“. 

 

An den vier Adventssamstagen beschäftigen wir uns eingehend mit dem Licht, 

das die Finsternis nicht ergreift (Joh. 1,1-5). 

In der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,1-4) ist es Gott, der das Licht schafft, 

bevor er Leben auf der Erde ermöglicht. Dieses Licht wohnt jedem Leben inne, 

ist also untrennbar mit ihm verbunden. 

Gerade in der dunklen Jahreszeit sehnen sich viele Menschen nach Licht.  

 

Das Licht ist so facettenreich wie das Leben selbst. Das Friedenslicht aus 

Bethlehem wird jedes Jahr in unseren Kirchen entzündet. Aber auch Hoffnung, 

Vertrauen, Zuversicht und Liebe können zu Lichtern werden, die unsere 

Adventszeit erleuchten, wenn wir bereit sind, entsprechend zu handeln. 

 

In diesem Sinne wünscht Euch der Franziskuskreis eine lichtvolle und 

gesegnete Adventszeit. 

 

Die Adventsgottesdienste finden jeweils samstags um 18 Uhr im Franziskaner-

Hof in Attendorn statt (Kapelle oder Pagodenzelt im Innenhof).  

 

1. Adventsgottesdienst:  26. November –  Licht in uns 

2. Adventsgottesdienst:  3. Dezember  –  Friedenslicht  

3. Adventsgottesdienst: 10. Dezember  –  Licht aus 

4. Adventsgottesdienst: 17. Dezember  –  Hoffnungslicht 

 

 

 

 

Nicht vergessen: Bitte vorher testen! (Testergebnis nicht älter als 24 Stunden) 



 

Perspektiven  
 
Frieren für den Frieden? 

Wirtschaftsminister Robert Habeck empfahl vor einigen Tagen: „Wer Putin 

schaden will, spart Energie.“ Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sagte in einer 

Talkshow kürzlich: „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.“ Ich weiß 

es nicht: Können wir Putins Krieg stoppen, wenn wir alle die Heizung etwas 

herunterdrehen?  – Und: Wieviel Verzicht brauchen wir?  

Solche Fragen beschäftigen uns in diesen Wochen, da die Temperaturen nach 

einem sonnigen Herbst nun deutlich zurückgegangen sind. Es wird Winter. 

Auch in der Ukraine. Es schaudert uns, wenn wir darüber nachdenken, was das 

für die Menschen in den Kriegsgebieten bedeutet.  

Im November gedenken wir eines großen Heiligen: Martin von Tours. Er hatte 

ein großes Herz für einen frierenden Bettler. Und einen halben Mantel. Sein 

Akt des Teilens ist bis heute Inbegriff christlicher Nächstenliebe. Er rettete den 

Bettler aber nicht nur vor dem Kältetod, sondern schenkte ihm auch einen 

unerwarteten Moment sozialer Teilhabe. Dass Martin als römischer Offizier 

von seinem Pferd hinabstieg und dem Bettler auf Augenhöhe begegnete, 

stellte damals einige hierarchischen Prinzipien auf den Kopf.  

Dass der Mantel nicht ihm persönlich gehörte, sondern Militäreigentum war, 

machte die Sache nicht einfacher. Martin handelte sich dafür gehörigen Ärger 

ein. Später kam ihm im Traum die Erkenntnis, dass er im Bettler Jesus selbst 

begegnet war. Das bestärkte ihn in seinem Entschluss, künftig nur noch Gott 

dienen zu wollen. Er wurde zum Kriegsdienstverweigerer: Er bat um seine 

Entlassung aus dem Militär, wurde Priester, Mönch, und später Bischof.  

Martin von Tours war bereit, zu frieren.  

Zunächst war da die Bereitschaft, eine Hälfte seines wärmenden Mantels 

einem frierenden Bettler zu geben. Im zweiten Schritt kam dann der Wunsch, 

das militärische Kleidungsstück ganz abzulegen. Denn er wollte keiner 

kriegerischen Macht mehr dienen. Vielmehr war ein Funke für ein ganz neues 

Leben ihm entzündet worden.  

 



 

Was wir alles teilen können 

Im Zusammenhang mit der Geschichte vom Heiligen Martin und dem geteilten 

Mantel kamen mir noch ein paar weitere Gedanken zum Thema „Teilen“, die 

ich an dieser Stelle gerne mit Euch teilen möchte.  

Wir können ja vieles miteinander teilen. Nicht zuletzt Freud und Leid. 

Bekanntermaßen gilt: „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ und „Geteiltes 

Leid ist halbes Leid“. Wir können einander auch mit-teilen, was uns bewegt, 

was uns beschäftigt, was uns gutgetan hat, was Widerspruch in uns geregt hat.  

Wenn ich meine Gedanken und Erfahrungen teile, lasse ich andere daran teil-

haben. Das, was ein Teil von mir war, wird nun auch Teil des anderen. Daraus 

erwächst ein Mehr für alle.  

Teilen – das tun wir auch jeden Tag in den sozialen Medien. Menschen, die ein 

schönes Foto gemacht haben, einen guten Sinnspruch entdeckt haben oder 

von einem besonderen Erlebnis berichten möchten, klicken auf „Teilen“. 

Natürlich haben die sozialen Medien oft eine problematische Dynamik, doch 

es gibt auch eine positive Seite. Wo wir persönliche Erfahrungen mitteilen, 

lassen wir andere an unserem Leben teilhaben.  

Das Teilen von Erfahrungen hat eine lange christliche Tradition. Ein anderer 

Begriff dafür ist „Zeugnis geben“. Das heißt, von unseren kleinen und großen 

Gotteserfahrungen in unserem Leben zu erzählen, anderen mitzuteilen, wo wir 

Gottes Nähe gespürt haben und gemerkt haben, hier ist mehr passiert als das 

Auge sehen oder der Verstand begreifen kann. Wenn wir dies miteinander 

teilen, machen wir die Spuren Gottes in dieser Welt ein Stück sichtbarer. 

Angela Selter 

 



 

Jahreszeitliche Zwischentöne 
 

Novembertage – Stärkungstage im Erinnern an unsere Ahnen  

Für die Kelten – unsere Vorfahren – war der Vorhang zwischen der diesseitigen 

Welt und der Welt der Toten im November besonders dünn. So ist es kein 

Wunder, dass  Allerheiligen und Allerseelen in dieser Zeit liegen. Diese oft 

grauen und unbeliebten Tage des Novembers können durch die 

Rückbesinnung auf alle Menschen, die vor uns gelebt haben und aus deren 

Wurzeln wir gewachsen sind, zu Stärkungstagen werden, bevor wir im Advent 

auf das Neue zugehen. Wir können uns bewusst machen, wie viele Menschen 

uns Vorbild und Wegbereiter:innen waren – aus dem persönlichen Leben oder 

aber auch die vielen Heiligen des Alltags, ohne die unser Leben heute vielleicht 

anders aussehen würde. Dieses dankbare Erinnern an alle Menschen, die uns 

etwas fürs Leben mitgegeben haben, kann uns helfen, wenn die 

Herausforderungen des Lebens zu viel werden und sich das Gefühl ausbreitet: 

Das schaffe ich nicht allein!  

Genauso ergeht es Mose (Num 11,10-17), der den Auftrag Gottes, das Volk 

Israel aus Ägypten ins gelobte Land zu führen, angenommen hatte. Auch wenn 

die 40 Jahre, die sie durch die Wüste zogen, wohl eher eine symbolische Zahl 

ist, geht es um eine sehr lange Zeit. Und wie immer, wenn etwas sehr lange 

dauert, bis man ans Ziel kommt, fängt der Unmut an und so beginnt auch das 

Volk Israel zu murren. Irgendwann reicht es  Mose, er ist genervt, da er den 

Eindruck hat, dass er allein das Volk mit all seinen Ansprüchen auf seinen 

Schultern ins gelobte Land tragen muss.  

Da kann man schon verstehen, dass ihm alles zu viel wird und er sich bei Gott 

beklagt. Denn auch wir sind irgendwann müde, wenn wir den Eindruck haben, 

alles allein auf den Schultern zu tragen. Gott versteht Moses und teilt den 

Geist, der auf ihm liegt, auf 70 Älteste auf, damit diese Mose unterstützen.  

Was für ein schöner Gedanke, dass auch wir nicht alles allein tragen müssen, 

sondern uns Menschen im Alltag an die Seite gestellt werden, die uns 

unterstützen. Aber auch alle, die vor uns gelebt haben, die uns Vorbild und 

Wegweiser waren, stehen hinter uns, wenn wir uns mal wieder durchkämpfen 

müssen.  



 

Christina Brudereck hat in ihrem Buch Trotzkraft eine Liste zusammengestellt, 

in der sie ihre 70 Ahnen aufgeschrieben hat, die ihr Inspiration und Kraft 

geben, wenn alles zu viel ist. Ich habe diese wunderbare Idee aufgegriffen und 

meine Liste zusammengestellt. 

Meine siebzig Ältesten 

Adolf Kolping. Albert Schweitzer. Anne Frank. Astrid Lindgren. C.G. Jung. 

Charlie Chaplin. Catharina Halkes. Cicely Saunders. Coretta Scott King. 

Dietrich Bonhoeffer. Dorothee Sölle. Edith Piaf. Eleanor Roosevelt. Elisabeth 

Kübler-Ross. Elisabeth von Thüringen. Etty Hillesum. Eva (und Lilith). Florence 

Nightingale. Francine Shapiro. Franz von Assisi. Frère Roger. Frieda Kahlo. 

Fridolin Stier. Fritz Roth. Gandhi. Hanna (und Simeon). Hannah Arendt. 

Harriet Beecher Stowe. Henri J.M. Nouwen. Hilde Domin. Hildegard von 

Bingen. Hinrich C.G. Westphal. Jeanne d‘Arc. Johannes XXIII. Jesus. Katharina 

v. Alexandria (oder Hypatia von Alexandrien). Klara von Assisi. Klaus 

Hollmann. Maria. Maria von Magdala. Marie Curie. Martha. Martin Luther 

King. Mildred Scheel. Milton Erikson. Mutter Theresa. Nelson Mandela. Oma 

Elisabeth. Oscar Romero. Oskar Schindler. Ottile Dupont-Caillard (Souer 

Marie). Papa. Petrus. Queen Elisabeth. Rosa Parks. Rudolf Steiner. Ruth. Ruth 

Pfau. Samuel Hahnemann. Simone de Beauvoir. Sogyal Rinpoche. Sophie 

Scholl. Theresa von Avila. Therese von Lisieux. Tante Leni. Viktor Frankl.  

Vincent van Gogh.  

Vielleicht habt Ihr in den grauen Novembertagen einmal Lust, ein paar der 

Namen nachzuschlagen, die Ihr nicht kennt, um zu erfahren, was diese 

Menschen uns hinterlassen haben. Oder Ihr beginnt selbst eine Liste zu 

schreiben, um Euch bewusst zu machen, welche Ahnen hinter Euch stehen. 

Und vielleicht kommen dabei Bilder und Erinnerungen auf von Vorfahren, die 

Euch etwas an Lebensweisheit mitgegeben haben, die Ihr nutzen könnt, wenn 

„die Welt einfach zu groß wird“ und Ihr Kraft und Unterstützung braucht. So 

beschreibt es Lea in ihrem Lied „Elefant“, das Ihr unter folgendem Link hören 

könnt:        

https://youtu.be/G58CoAzBnu0 

 

Karin Kinkel-Lennemann 

  



 

Franziskanische Orte 

Die Stadt Attendorn besitzt seit gut 10 Jahren einen Friedensmahner. 

Der Friedensweg der Religionen bot 2012 den Anlass, ihn vor dem Rathaus 

zu installieren. Wir erklären, was es mit dieser besonderen Stele auf sich hat. 

Der Friedensmahner ist ein Nachbau eines Friedensmahners, der auf einer 

symbolträchtigen Brücke in Sarajevo (Bosnien) errichtet ist. Dort wurde 1914 

ein tödliches Attentat auf den Thronfolger Österreich-Ungarns, Franz-

Ferdinand, verübt. Es führte schließlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 

Der Attendorner Friedensmahner hat viele Geschwister. Den weltweit ersten 

Friedensmahner errichtete Meinolf Wacker im Jahr 2003 im Jugendhaus 

Hardehausen bei Warburg. Der gebürtige Attendorner Pastor war der dortige 

Leiter. Von dort trug er die Idee um die Welt. 

Die Botschaft lautet: „Frieden auf Erden!” 

Denn in Deutschland und darüber hinaus sind einige Hundert dieser Holzstelen 

errichtet worden: unter anderem im niederländischen Den Haag vor dem 

Friedenspalast, dem Sitz des Internationalen Gerichtshofs. 

Sie tragen jeweils in vier 

verschiedenen Sprachen die 

Aufschrift „Frieden auf Erden”. In 

Attendorn sind dies Deutsch, 

Türkisch, Englisch und Bosnisch. 

Jahrelang fungierte der 

Friedensmahner bei uns in 

Attendorn als Mittelpunkt 

des Friedenswegs der Religionen. 

Zahlreiche Teilnehmer:innen 

verschiedenster Religionen trugen 

ihn abwechselnd von Station zu 

Station, von Gebetsstätte zu 

Gebetsstätte. Auf diese Weise 

sendete er einmal im Jahr ein 



 

deutlich sichtbares Zeichen an alle Attendorner:innen: Wir stehen ein für 

Frieden auf Erden! 

Friedensmahner in Attendorn: seit 2012 am Rathaus 

Im Jahr 2012 bekam der Friedensmahner in Attendorn einen festen Platz. Um 

nicht 364 Tage im Jahr unauffällig in der Garage zu verweilen und nur zum 

Friedensweg zum Vorschein zu kommen, sollte er das ganze Jahr über für die 

Öffentlichkeit gut sichtbar sein. Schnell war ein Standort gefunden: im 

Innenhof des Rathauses. 

Im Rahmen des Friedenswegs der Religionen wurde der Friedensmahner 

feierlich seiner neuen Bestimmung übergeben. Anwesend unter den rund 100 

Teilnehmer:innen des Friedenswegs waren Mitglieder der katholischen, 

evangelischen und muslimischen Gemeinden. So auch der „Erfinder” des 

Friedensmahners, Meinolf Wacker. Er wandte sich an die Teilnehmenden des 

Friedenswegs: „Auch in schwierigen Zeiten gilt Friede auf Erden!” 

Als Vertreter der Stadt Attendorn sprach der damalige Bürgermeister 

Wolfgang Hilleke. Er wies auf die besondere Position des Friedensmahners hin. 

Denn in unmittelbarer Nähe explodierte im Jahr 1945 kurz nach Kriegsende ein 

Munitionslager. Die Explosion zerstörte große Teile von Rathaus, Gymnasium 

und Franziskanerkirche und riss 35 Menschen in den Tod. Umso wichtiger sei 

hier ein Zeichen für den Frieden. „Außerdem kommen hier viele Menschen 

vorbei, die dann den Friedensmahner sehen”, weist Hilleke auf den belebten 

Weg durch den Innenhof hin. 

Viele Menschen passieren auch heute, rund zehn Jahre nach der Installation, 

täglich den Friedensmahner. Das Besondere am Attendorner Friedensmahner 

ist seine drehbare Unterkonstruktion. Sie ermöglicht es, von allen Seiten alle 

Sprachen lesen zu können.  

Schaut doch auch mal vorbei und nutzt die Gelegenheit, ihn ein wenig zu 

drehen. Das hat zwei Gründe: Zum einen einen ganz pragmatischen Grund – je 

öfter er gedreht wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Konstruktion einrostet. Zum anderen können wir auf diese Weise in einer 

immer wieder anderen Sprache die wichtige Botschaft lesen. Der 

Friedensmahner hält uns gerade jetzt und auch in Zukunft ein hohes Gut vor 

Augen und mahnt uns: Bringt „Frieden auf Erden”! 

Carl Christian Griese 



 

Impuls   
 

Der in der Nische wirkt 
  

Vielleicht habt Ihr mal den Film „Der mit dem Wolf tanzt“ gesehen. Ein 

amerikanischer Soldat auf einem einsamen Außenposten in der Prärie 

freundet sich mit einem Wolf an. Nach wochenlangem vorsichtigem 

Umkreisen und Beobachten wächst das Vertrauen, sodass Nähe und 

schließlich Berührung möglich ist. Indianer, die das aus der Ferne beobachten, 

geben dem Soldaten den Namen „Der mit dem Wolf tanzt“. Er selbst hätte 

diese Begebenheit vielleicht nicht als so wichtig erachtet, dass er einen Namen 

daraus kreiert hätte, doch andere haben sich bereits ein Bild gemacht. 

  

Die Tatsache zurückstellend, dass auch Franziskus einem Wolf begegnet ist, 

fallen noch ein paar andere Parallelen auf. 

Der Geschäftigkeit der Stadt überdrüssig sucht er die Einsamkeit. Die Prärie 

sozusagen. Dort findet er einige kleine Kirchen vor, die bereits ziemlich 

verfallen sind. Er fühlt sich angesprochen und berufen, hier Abhilfe zu 

schaffen. Was jahrelang niemand für nötig befunden hat, beginnt er: Er sucht 

Steine zusammen und beginnt mit der Renovierung der Kirchen. Nach der 

vorsichtigen Annäherung folgt das tatkräftige Zufassen. 

Auch in diesem Fall finden Beobachtende das reizvoll und unterstützen ihn. 

Im weiteren Verlauf erkennt Franziskus, dass die Kirche nicht nur an ihren 

Gebäuden, sondern in ihrer Institution einen "Neubau" braucht. Indem er sich 

den Armen und Aussätzigen zuwendet, erinnert er an den Ursprung des 

Evangeliums: an das Handeln und die Botschaft Jesu. Das war der Kirche 

beinahe schon abhandengekommen. Er besetzt eine echte Nische. Und sein 

Tun in dieser Nische wirkt. Viele folgen ihm nach und erkennen die 

Notwendigkeit der Umkehr zu diesen Werten. 

Das kann man „die Zeichen der Zeit erkennen“ nennen. Oder schlicht: 

„umsetzen, wessen es jetzt bedarf“. 

Hier kommt noch einmal der Wolf ins Spiel. Franziskus kann den Wolf von 

Gubbio, der Schafe gerissen und Menschen bedroht hatte, deshalb zähmen, 

weil er nach dessen Bedürfnissen gefragt hatte. Als er ihm garantiert, dass 



 

seine Bedürfnisse befriedigt, also sein Hunger gestillt würde, lässt der Wolf die 

Menschen von Gubbio in Frieden. 

Der Heilige Franziskus besetzte mit seinem Handeln, das sich an den 

Bedürfnissen seines Gegenübers und seiner Zeit orientierte, eine Nische. 

Das hatte viele positive Auswirkungen auf die Kirche, auf sein Umfeld, auf ihn 

selbst. 

Das könnte uns Mut machen, die Nische zu finden, die unsere persönliche ist: 

unsere eigene Aufgabe zu finden, die auf die Bedürfnisse der Zeit und unserer 

Mitwelt eingeht. 

Seit dem 4. Oktober besetzt eine Franziskusfigur die Nische in der Fassade am 

Franziskanerhof in der Hansastraße in Attendorn. Möge sie uns im 

Vorübergehen fragen: „Was ist meine Aufgabe? Wo ist meine persönliche 

Nische?“ Vielleicht werden wir jemand, der oder die in der Nische wirkt?! 

 

Maria Griese-Schulte 

 

Verbreitung des Franziskusbriefes  
 
Du liest den Franziskusbrief am liebsten auf Papier? Wir senden ihn Dir gerne 

an Deine Postanschrift zu!  
Du möchtest den Franziskusbrief per E-Mail erhalten? Wir schicken ihn Dir 

gerne an Deine E-Mail-Adresse.  

Du möchtest den Franziskusbrief per WhatsApp oder Signal erhalten? Bitte 

teile uns Deine Mobilnummer mit (an Angela Selter, 0175 8131685). 

Du möchtest den Franziskusbrief mit einem Klick aufrufen? Du findest ihn auf 

unserer Webseite: https://www.franziskuskreis.de/franziskusbrief/ 

 

Kontakt/Impressum 
Franziskuskreis 
Telefon: 02722-52676 (Heike Rawe) 
E-Mail: info@franziskuskreis.de (Carl Christian Griese) 

Webseite: www.franziskuskreis.de 
V.i.S.d.P. Carl Christian Griese, Morleystraße 49, 57072 Siegen 

Fotos: Angela Selter, Carl Christian Griese 


