Von der Erdenschwere und –dunkelheit befreit,
freut sich auf einen neuen Morgen in Gott
unsere liebe Schwester

M. CHARLOTTE Dorothea ZAJONZ
geboren am 21.06.1936 in Neudeck/Oberschlesien
gestorben am 28. 09. 2019 in Zams

Wie wird es sein
Singen wir noch
das gleiche Lied
wenn wir uns
wiedersehen
in anderen
lichten Sphären
die dem Ewigen
gehören
oder bleibt
ein Widerhall,
ein fernes Echo nur
der Schritte
unserer Erdenspur
Sind wir immer noch
verbunden
ungeachtet
aller Wunden
die das Leben schlug
Wird eine weise Hand
uns führen
und
neue Melodien lehren
Wie wird es sein
Adda Rieck

Dorothea wurde in Oberschlesien geboren und lebte mit ihrer Familie
bis Jänner 1945 in Tarnowitz.
Nach der Vertreibung irrte die Mutter ein halbes Jahr mit den beiden
Kindern durch den Osten Deutschlands, das Sudentenland, Tschechien
bis sie in der Oberpfalz eine neue Heimat fanden, wo Dorothea nach
der Pflichtschule die Lehrerbildungsanstalt in Bayreuth besuchte und
die Kirchenmusikschule in Regensburg absolvierte.
Dort lernte sie Sr. Theodelinde kennen und tat 1959 den Schritt in unsere
Gemeinschaft. Sie legte dann am Konservatorium in Innsbruck mit Auszeichnung die staatliche Lehrbefähigungsprüfung in Klavier und Orgel ab.
Von 1965 bis 2007 unterrichtete sie als geliebte Lehrerin unzählige
Schülerinnen in den beiden Fächern an der LBA, am MuPäd und ORG und
gab noch zusätzlich vielen Oberländer Jugendlichen Privatunterricht.
Sr. M. Charlotte sah nie nur den Schüler, sondern immer den Menschen
und war für viele aus Nah und Fern Ansprechperson in schwierigen
Lebenslagen - begnadet mit sensiblem Humor und Optimismus. Über all
die Jahre versah Sr. M. Charlotte den Organistendienst im Mutterhaus
und leitete den Chor trotz schwerer körperlicher Beeinträchtigung.
Mit ihrer ausgebildeten Sopranstimme verschönerte sie auch zahlreiche
öffentliche und private Feiern in der näheren und weiteren Umgebung.

Wir feiern den Gottesdienst am Mittwoch, dem 2.10. 2019
um 14 Uhr im Mutterhaus und
beerdigen Sr. M. Charlotte anschließend
auf dem Schwesternfriedhof.
In dankbarem Gedenken
die Barmherzigen Schwestern, ihr Bruder Horst und Verwandten
Zams, München, am 28.09.2019

