
Zunächst ein herzliches Dankeschön an Sie alle für Ihre Gebete für unsere Schwestern in 
der Ukraine und für die Menschen in der Ukraine.  Unsere Schwestern sind zutiefst 
dankbar für all die Gebete und für die vielen, die sich direkt mit ihnen in Verbindung 
gesetzt haben, um Solidarität und Unterstützung zu erfahren. 

Da sich die Dinge so schnell entwickeln - und zwar in eine furchtbare Richtung - wollten 
wir Sie kurz auf den neuesten Stand bringen, insbesondere über die Situation der 
Menschen in Kiew.  Die beiden Schwestern dort, Anastasia und Katarina, die auch 
blutsverwandt sind, arbeiten für die Caritas in der Ukraine.  Sie haben das Souterrain 
ihres Wohnhauses, das ein Caritas-Stützpunkt ist, für die 
Frauen und Kinder in den anderen Wohnungen geöffnet 
und versuchen, sie zu unterstützen und auch mit dem 
Nötigsten zu versorgen.  Sobald die Sirenen ertönen, 
begeben sich die Frauen und Kinder in den Keller.  Wie Sie 
wissen, haben die Kämpfe inzwischen die Straßen von 
Kiew erreicht, und vor zwei Nächten schlugen die Splitter 
einer abgeschossenen Rakete in einem Wohnblock in der 
Nähe des Hauses unserer Schwestern ein. Heute, am 26. 
Februar, sind die beiden Schwestern zusammen mit vielen 
anderen in der Stadt [siehe Fotos] zur Blutspende 
gegangen.   
 

Im Westen des Landes, in Uzhgorod und Seredne, ist es noch ruhig.  Alle Schwestern sind 
entschlossen, in der Ukraine zu bleiben, mit Ausnahme von Schwester Tadea, die in die 
Slowakei gehen wird, um als Freiwillige in einem der Flüchtlingslager zu arbeiten, die 
von der slowakischen Regierung eingerichtet werden. 
 

Um mit den Worten von Schwester Agnesa, der slowakischen Provinzoberin, zu enden, 
die sie gestern in einer E-Mail an die Mitglieder ihrer eigenen Provinz schrieb (die Quelle 
der Informationen in diesem Update): "Lasst uns stolz auf diese unsere Schwestern sein ... und 

lasst uns sehr für sie beten.  Sie spüren unsere 
Unterstützung und unsere Gebete, und sie grüßen jeden 
von Ihnen sehr herzlich. 

Ich danke Ihnen allen noch einmal für Ihre 
anhaltende Solidarität und Ihr Gebet, dass diese 
dunklen Tage für die Menschen in der Ukraine und 
für unsere Welt bald zu einer friedlichen Lösung 
und einem Ende kommen. 
 

Ehrwürdige Mary Ward,  
bete für sie und gib ihnen deinen Geist. 
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