Wir sind eine Gruppe Jugendlicher, die der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern
vom heiligen Karl Borromäus nahe stehen. Zu
unserer Familie gehören Jugendliche aus den
Ländern der sieben Föderationszweige der Borromäerinnen: aus Frankreich, Deutschland,
Tschechien, Polen und Österreich.

Die Idee entstand durch den Weltjugendtag
2011 in Madrid, bei dem Schwestern aus den
sieben Föderationszweigen der Barmherzigen
Schwestern vom heiligen Karl Borromäus mit
Jugendlichen aus ihren Ländern teilnahmen.
Noch bedeutender war das Vorbereitungstreffen in Nancy (Frankreich), wo wir entdeckten,
dass wir eine Familie sind, die sich höchstens
durch die Sprache unterscheidet.

Das Herz ist ein Symbol des Inneren des Menschen. Man empfindet alles durch das Herz,
auch die Liebe Gottes, wenn das Herz für sie
geöffnet ist.
Die zwei Zungen des flammenden Herzens, das
durch die Liebe Gottes angezündet ist, symbolisieren die Werke der geistigen und leiblichen
Barmherzigkeit.
Das blaue Kreuz inmitten des roten Herzens ist
das Symbol des barmherzigen Gottes, der das
Wohl der Menschen sucht.

Wir wünschen, dass diese Beziehungen gestärkt
und ausgeweitet werden auf viele andere…
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Jährlich ein internationales Treffen
Regelmäßig regionale Treffen
Tägliches Gebet
Einsatz für Bedürftige

Die sieben Farben des Regenbogens stellen die
sieben Föderationszweige dar. Das zeigt die
Einheit, in der wir leben möchten, Zeichen des
Bundes Gottes mit seinem Volk und der Verbundenheit unter uns.

Geschwisterlichkeit
Trotz aller Unterschiede sind wir eine Familie,
die im Glauben vereint ist.
Begeisterung
Die Freude erfahren, die Gott schenkt, und diese in unserem Leben und in unseren Freundschaften an andere weitergeben.
Barmherziger Dienst
Denjenigen dienen, die Leid und Schwierigkeiten
erfahren, sich ihnen nähern und ihnen helfen.
Miteinander
Sich dem anderen öffnen, um gemeinsam Samen
der Liebe auszustreuen, damit Gott in der Welt
erfahrbar wird.
Gebet
Die Verbindung mit Gott persönlich und bei
unseren gemeinsamen Treffen pflegen.
Internationalität
Über die eigenen Grenzen hinwegschauen und
bei Begegnungen mit Jugendlichen, die in anderen Ländern der „Famille de Charles Borromée“
angehören, einander bereichern.
Engagement
Ideen einbringen und sich mit den eigenen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, um gemeinsam
Aufgaben zu übernehmen.
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