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Franziskanerinnen von Reute

Klostergasse 6
88339 Bad Waldsee

Seit 150 Jahren leben und arbeiten 
Schwestern des heiligen Franz von Assisi 
in Reute und von Reute aus in 
Deutschland, Indonesien und Brasilien.

Wir Franziskanerinnen von Reute stehen 
heute vor der großen Aufgabe, das 
geistlich-franziskanische Leben auf dem 
Klosterberg in Reute und unsere 
Gemeinschaft in die Zukunft zu führen und 

damit Zeichen der Hoffnung zu setzen. 
Dafür suchen wir Menschen, die mit uns 

Wege zum Leben gestalten können – mit 
Mut, Vertrauen und mit Ihrer und Gottes 

Hilfe kann diese Vision Wirklichkeit 
werden.

Zu diesem Ziel hin möchten wir mit Ihnen 
aufbrechen, neu beginnen und unterwegs 
bleiben. Wir laden Sie herzlich ein, an 
unserer Vision mitzubauen.

www.klosterberg-reute.de

Klosternahes
Wohnen



Klosternahes 
Wohnen
Im Kloster Reute
einfach bei uns wohnen

Was wir vorhaben

Im Ostflügel unseres Mutterhauses 
richten wir Appartements ein, in denen 
Frauen und Männer, die Interesse am 
geistlich-franziskanischen Leben 
haben, eigenständig in Miete klosternah 
leben können.

Wir freuen uns über Menschen, die sich 
in ihrer Freizeit freiwillig engagieren 
wollen, um uns in unseren Aufgaben auf 
dem Klosterberg durch ihr Mitwirken zu 
unterstützen. 

Wen wir ansprechen wollen

Von den Bewohnern erwarten wir eine 
christliche Sozialisation, die Bereit-
schaft, sich auf das religiös-spirituelle 
Umfeld einzulassen und je nach 
persönlichen Möglichkeiten mitzutragen.

Finanzielle Unabhängigkeit setzen wir 
voraus.

Die Bewohner sollen gesundheitlich in 
der Lage sein, ihren Alltag selbstständig 
zu bewältigen.

Was Sie bei uns finden

Wir bieten Ihnen für das klosternahe 
Wohnen 9 Einzel-Appartements und 3 
Appartements für Paare. Die Apparte-
ments sind nicht möbliert. 

Jedes Appartement verfügt über WC, 
Bad/Dusche und Küchenzeile. 

Auf jeder Etage befindet sich ein 
Gemeinschaftsraum zur Nutzung durch 
die Bewohner.

Was Sie wissen müssen

Besuche in Ihrem persönlichen Wohn-
bereich sind möglich. Alle Bewohner sind 
angehalten, dem klösterlichen Umfeld 
Rechnung zu tragen.

Sie sind herzlich eingeladen, an unseren 
Gebetszeiten in der Franziskuskapelle 
teilzunehme und unsere öffentlichen 
spirituellen Räume zu nutzen. 

Ihre ehrenamtliche freiwillige Mitarbeit 
im Kloster und seinen Bereichen ist uns 
willkommen.

Die Fertigstellung ist für das Jahr 2025 
geplant. 

Das Projekt Klosternahes Wohnen wird 

finanziell gefördert von

„Schön dass Sie da 
sind! So wird unser 
Leben bunter und 
gemeinsam wird 
unser Leben reicher.
In den neuen 
Appartements 
können Menschen 
klosternah in Miete 
wohnen.“


