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Fulda, 14.03.2018 

Liebe Brüder und Schwestern im OFS Deutschland, 
 
 
der Herr schenke euch Frieden. 
 
Seit einigen Jahren merken wir immer deutlicher, dass die Struktur des OFS 
Deutschland in der bisherigen Form nur noch sehr schwer oder gar nicht mehr zu 
erhalten ist. In drei der sechs Regionen gibt es keine kompletten Vorstände mehr. 
Auch in den lokalen Gemeinschaften ist es schwer, die Vorstandsämter zu 
besetzen bzw. überhaupt Wahlen durchzuführen. 
Dies hat mehrere Gründe. Junge Brüder und Schwestern kommen kaum nach. 
Viele Mitglieder sind zu alt oder krank und können an den Monatskapiteln nicht 
mehr teilnehmen. Andere verlieren aufgrund beruflicher oder privater Gründe wie 
z.B. Umzug den Kontakt zur lokalen Gemeinschaft. Sie leben als Einzelmitglieder 
ohne die geschwisterliche Verbundenheit zu erfahren.  
Die Fahrten zu Regionaltreffen oder -kapiteln sind schwierig oder gar nicht mehr 
machbar, da die Entfernungen für viele nicht mehr zu bewältigen sind. 
Für diejenigen, die solche Treffen vorbereitet und geplant haben, und viel Zeit und 
Energie investiert haben, sind dann frustriert, wenn ein solches geplantes Treffen 
dann auf Grund geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden muss.  
Gerade gestern sagte mir ein Regionalvorsteher, dass die Situation in der Region 
ihn sehr traurig stimmt. Im Vergleich zum Jahr zuvor ist die Mitgliederzahl um ein 
Drittel gesunken. Sie haben keine Information, ob die Mitglieder verzogen, in ein 
Pflegeheim gekommen oder verstorben sind. 
 
Hieran möchten wir etwas ändern. Wir möchten, dass alle Brüder und Schwestern 
wirkliche Gemeinschaft erleben. 
Am Nationalkapitel im November 2017 haben wir uns mit der Struktur des OFS 
Deutschland beschäftigt und die gerade beschriebenen Probleme aufgezeigt. 
Das Kapitel fasste den Beschluss, eine Kommission zu bilden, die mindestens zwei 
Vorschläge erarbeiten soll, wie der OFS Deutschland zukünftig strukturiert und die 
Finanzen geregelt werden können.  
Die Kommission hat Ende Januar zum ersten Mal getagt – das Protokoll kann auf 
Wunsch angefordert werden. 
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Es ist uns im Nationalvorstand wichtig, die Meinung einer jeden Schwester und 
eines jeden Bruders dazu zu erfahren. Denn ein Konzept am runden Tisch zu 
entwickeln, das die Mitglieder nicht annehmen können und wo sie bei der 
Entwicklung nicht einbezogen waren, ist später sicher nicht oder nur sehr schwer 
umzusetzen. Deshalb bitten wir euch, ein paar – hoffentlich einfache – Fragen zu 
beantworten und an den Nationalvorstand zurückzuschicken. Die Fragen können 
von den lokalen Gemeinschaften, aber auch von jedem einzelnen Mitglied 
beantwortet und zurückgesandt werden.  
 
Die Rückmeldungen sendet bitte bis zum 30.04.2018 an 
Mechthild Händler 
Schwarzmannstr. 4 
36039 Fulda 
 
 
 
 
Liebe Grüße 
 
 
 


