1950
konnte das Mutterhaus
wieder eingeweiht werden.

2011
wurde erstmals konkret überlegt,
das Mutterhaus grundlegend zu sanieren,
weil die technische Einrichtung
veraltet war und
das Raumprogramm nicht mehr
den aktuellen Erfordernissen entsprach.

Mit der neuen Eingangshalle,
den veränderten Fenstern,
den hellen Fluren und Treppenhäusern,
der bis auf den Altarraum
neu gestalteten Kapelle,
den getrennten Bereichen
für drei Schwesternkonvente
und die Verwaltungen
von Kongregation und Vinzenz-Verbund
sowie der zeitgemäßen
technischen Ausstattung
ist das Mutterhaus
das geblieben, was es immer war:
Die geistige Heimat der Schwestern.

im Wandel der Zeiten

1857
am 15. Oktober
wurde die Kongregation gegründet.
Sie bestand damals aus 13 Schwestern
und drei Niederlassungen.

2013
begannen die Arbeiten.
Während der 18 Monate Bauzeit waren
Schwesternkonvente und Verwaltung
im Bernwardshof ausgelagert .
2014
am 26. September
wurde das sanierte Mutterhaus
wieder eingeweiht.

Das Mutterhaus

Weiter Informationen
auf unserer Website
www.vinzentinerinnen-hildesheim.de
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1863
wurden Haus und Grundstück
Lappenberg Nr. 12 angekauft
und als Mutterhaus eingerichtet.

Haus und Grundstück
wurden gekauft.
Seither ist das Mutterhaus
in der Neuen Straße zu finden.

1869
war das Haus am Lappenberg
bereits zu klein.
Die Kongregation zählte
40 Schwestern
und 8 Niederlassungen.

1897
war das Haus nicht nur zu klein
sondern auch baufällig.
Generaloberin und Generalrat
entschlossen sich zu einem Neubau.
Die Pläne für das neue Mutterhaus
stammen von Baurat Richard Herzig.

Im Erdgeschoss befindet sich
das Refektorium (Speisesaal)
und im Obergeschoss die Kapelle.
1945
am 22. März
wurde der gesamte Komplex
bis auf die Außenmauern zerstört.

1898
konnte der Neubau bezogen werden.

In der Neuen Straße
stand das ehemalige Knabenkonvikt,
ein relativ großes Fachwerkhaus,
zum Verkauf.

Der hellverputzte massive Backsteinbau
war für damalige Verhältnisse
überaus schlicht gehalten.
Herzstück der mehrflügeligen Anlage
ist der Baukörper,
der in den Garten hineinragt

Nach dem Krieg
konnten benachbarte Grundstücke
dazu gekauft werden.
Damit war es möglich,
die Seitenflügel zur Neuen Straße
zu verbreitern.
Unter der Leitung
des Architekten Wilhelm Fricke
wurde das Mutterhaus
unter Nutzung der vorhandenen Mauern
in vereinfachter Form
wieder aufgebaut.

