
Historische Entwicklung 
der Kongregation 

Auf Initiative des damaligen Hildesheimer Bi-
schofs Eduard Jakob Wedekin kamen im Juni 
1852 drei Barmherzige Schwestern aus dem 
Mutterhaus in Paderborn nach Hildesheim. Schon 
fünf Jahre später erfüllte sich der Wunsch des 
Bischofs, eine selbständige Schwesterngemein-
schaft in seinem Bistum zu haben.   

Nachdem mit dem Mutterhaus in Paderborn ein 
entsprechender Vertrag geschlossen war, wurde 
am 15. Oktober 1857 in Hildesheim die Grün-
dung vollzogen.  

1967 gingen die ersten Schwestern nach Peru.  
Heute sind 
dort eine 
deutsche und 
26 einheimi-
sche Schwes-
tern in fünf 
Niederlassun-
gen tätig. 

 

In Deutschland leben und arbeiten heute 89 
Schwestern in 11 Konventen.  

Die Kongregation und die von ihr 2013 gegründe-
te Vinzenz-Verbund gGmbH sind Trägerinnen von 
vier Krankenhäusern (mit zwei Krankenpflege-
schulen), fünf Altenpflegeheimen, einer Kinderta-
gessstätte,  einem Hospiz, einem Ambulanten Pal-
lativdienst, einem Ambulanten Hospizdienst und 
einer Fachschule für Sozialpädagogik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Weiter Informationen  
auf unserer Website 

www.vinzentinerinnen-hildesheim.de 
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Kleine Schwes-
ternstationen 
dann wurden 
geschlossen, 
wenn die Ge-
bäude nicht 
mehr an die 
sich ändern-

den Ansprüche für Altenheime und Kindergärten 
angepasst werden konnten. 

Die anderen Einrichtungen werden weiterentwi-
ckelt und an aktuelle Neuerungen angepasst, so 
dass sie stets dem modernen Standard entspre-
chen. 

Auch neue Aufgaben wurden übernommen: 

1994 eröffnete die Kongregation in Hannover-
Kirchrode das erste stationäre Hospiz in Nieder-
sachsen.  Ihm 
wurde ein Am-
bulanter Pallia-
tivdienst ange-
gliedert. 

 

Seit 1999 engagieren sich  
Schwestern bei dem Verein 
„Solwodi“ für Frauen in Notsi-
tuationen.  

 



Hannover, Hamburg, Braunschweig und Kassel 
wurden die Krankenhäuser und zahlreiche ande-
re Einrichtungen mehr oder weniger stark be-
schädigt oder völlig zerstört. Dabei teilten die 
Schwestern die schrecklichen Erfahrungen zahl-
loser Menschen. Die Kongregation musste sie-
ben Todesopfer beklagen. 

Sofort nach Kriegsende begann der Wieder-
aufbau der zerstörten und beschädigten Häuser. 
Enteignete Einrichtungen wurden wieder über-
nommen und zahlreiche weitere Niederlassun-
gen gegründet.  

Die Eintrittszahlen 
stiegen wieder an. 
Allerdings waren die 
Schwesternzahlen nie 
hoch genug, um alle 
Einrichtungen zu er-
halten und alle aktuell 
wichtigen Aufgaben 
zu übernehmen.  

Schon Ende der fünf-
ziger Jahre zeichnete 
sich der Rückgang der Schwesternzahlen ab.  
Daraufhin begann die Kongregation, ihre Kräfte 
zu bündeln und Niederlassungen aufzugeben. 

Ab 1938 verhängte die NS-Diktatur zahlreiche Re-
pressalien gegen Kirche und Ordensgemein-
schaften. Zuerst erklärten die Finanzbehörden 
alle Einrichtungen von Ordensgemeinschaften zu 
steuerpflichtigen Gewerbebetrieben und erzwan-
gen die Nachzahlung aller Steuern für fünf Jahre 
rückwirkend. Der Leitung der Kongregation ge-
lang es durch Aufbietung aller Kräfte, den wirt-
schaftlichen Zusammenbruch zu verhindern.  

1940 wurde es jungen Men-
schen durch eine reichswei-
te Verordnung unmöglich 
gemacht, in eine Ordensge-
meinschaft einzutreten.  

Während des 2. Weltkrieges 
konnte Generaloberin Schwester M. Honoria 
Rohland die Enteignung der Krankenhäuser und 
weiterer Einrichtungen nur verhindern, indem sie 

die Häuser der 
Wehrmacht als 
Lazarette zur 
Verfügung 
stellte. Auch 
das Mutterhaus 
in Hildesheim 
wurde ab Okto-
ber 1941 als 

Lazarett für 150 kranke Soldaten genutzt.  

Trotz aller Bemühungen wurden ein Kinderheim, 
zwei Kurheime und 14 Kindergärten enteignet. 

Der Bombenkrieg 
ab Sommer 1943 
fügte der Kongre-
gation schwere 
materielle Verluste 
zu: In Hildesheim, 

Die Gemeinschaft entwickelte 
sich rasch. Als die  erste Gene-
raloberin Schwester M. Theo-
dora Franzen 1869 starb, hin-
terließ sie 40 Schwestern, 
die in 8 Niederlassungen tä-
tig waren.  

Einen schmerzlichen Ein-
schnitt in ihrer Entwicklung 
erlebte die Kongregation ab 
1872 während des so genannten Kultur-
kampfes, mit dem der Staat die vermeintliche 
Macht der Kirchen brechen wollte. Den Ordens-
gemeinschaften war nur die Ausübung der Kran-
kenpflege erlaubt; alle anderen Tätigkeiten muss-
ten aufgegeben werden.  

Als nach 1882 die Bestimmungen wieder gelo-
ckert wurden, begann für die Kongregation eine 

Blütezeit, die bis in 
die Mitte der drei-
ßiger Jahre des 
zwanzigsten Jahr-
hunderts anhielt.  

In den Jahren von 
1919 bis 1937 
konnten neben 
weiteren größeren 
Niederlassungen 
37 kleine Schwes-
ternstationen (mit 
ambulanter Kran-
kenpflege, Kinder-
garten und teilwei-
se Altenheim) auf 
den Dörfern, 

hauptsächlich des Eichsfelds und in der Umge-
bung Hildesheims, gegründet werden.  


