Ins ewige Leben gerufen hat Gott seine Dienerin
unsere liebe Schwester

CÄCILIA Barbara SENN
geboren am 26. 02. 1932 in Klausen
gestorben am 10. 07. 2022 in Bozen

Dein
Angesicht,

Herr,

Will ich
schauen,
mich
satt sehen
an deiner
Gestalt,
wenn
ich
erwache
Ps.17

Sr. Cäcilia wurde als Tochter des Bauern Johann Senn und seiner Ehefrau Anna
Siller geboren. Im November 1960 trat sie im Provinzhaus in Bozen in die
Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern von Zams ein und legte im
September 1963 in Gries die zeitliche Profess ab und am 29.07.1969 feierte sie
in Zams die Ewige Profess.
Sr. Cäcilia leistete nach ihrer Ausbildung zur Pflegeschwester über Jahrzehnte
Pflegedienst für kranke und alte Mitmenschen, und zwar zunächst im
Krankenhaus von Schlanders von 1964 bis 1983. Dann übernahm sie die Leitung
des neuen Seniorenheimes in Dorf Tirol, wo sie ebenfalls sich hohe
Wertschätzung erworben hat, sowohl seitens der Heimbewohner als auch der
Behörden. Im Juni 1998 wurde sie nach Bozen versetzt, um im Provinzhaus die
Pflegeabteilung für die kranken und betagten Mitschwestern zu übernehmen.
Als ihre Kräfte geringer wurden leistete sie noch immer gern Hilfsdienste bei
der n Betreuung der pflegebedürftigen Schwestern. - Schw. Cäcilia war allseits
geschätzt und beliebt wegen ihrer mütterlichen Zuwendung und ihrer
selbstlosen, aber unaufdringlichen Hilfsbereitschaft. Sie war sehr einfühlsam
und doch zurückhaltend, das machte sie so angenehm im
zwischenmenschlichen Umgang. Als sie selber der Pflege bedurfte, war sie
immer geduldig und dankbar. Schw. Cäcilia lebte in inniger Gottverbundenheit,
ihre Art zu arbeiten, zu beten und zu leiden war erbaulich für uns und für alle,
die sie gekannt haben.
Der Herr Jesus, dem sie in den Mitmenschen gedient hat, schenke ihr nun die
ewige Freude!

Wir feiern den Gottesdienst am Mittwoch, dem 13. Juli 2022
um 14:30 Uhr im Jesuheim Girlan und
beerdigen Sr. Cäcilia anschließend auf dem Schwesternfriedhof.
In dankbarem Gedenken
die Barmherzigen Schwestern, ihre Nichte Marlies und Verwandte
Bozen, Zams, Girlan, Latzfons am 11.7. 2022

Gedenken wir
unserer lieben Schwester

ROSA PLANK
geboren am 27. 04. 1929 in Nauders
gestorben am 22 .01. 2022 in Zams

