
Dülmen (reik). Aus Anlass des
30. Todestags von Schwester
Priscilla hat Ewald Amshoff,
2. Vorsitzender vom „Andhe-
ri- Kinder- u. Leprahilfe e.V.
Dülmen“, anhand verschiede-
ner Quellen, beispielsweise
Briefe und Tonbandaufzeich-
nungen, eine Broschüre über
die Mitgründerin des Ordens
„Helpers of Mary“ zusam-
mengestellt.

„Dadurch soll das Anden-
ken an Schwester Priscilla
nicht in Vergessenheit gera-
ten“, erklärt er zu der farbig
bebilderten Schrift, die 42
Seiten umfasst und für eine
Schutzgebühr von 5 Euro zu
haben ist. Auf der gestrigen
Hauptversammlung des Ver-
eins wurde sie mit Verwand-
ten von Schwester Priscilla
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Danach kam sie 1962 nach
32 Jahren erstmals wieder zu
einem Vortrag in ihre Hei-
matstadt Dülmen. „Schwes-
ter Priscilla war eine ganz be-
sondere Frau. Als Untermie-
ter bei ihrer Schwester Agnes
Kerkhoff in der Tibergasse
habe ich seit 1958 immer
mehr über sie erfahren. Bei
ihrem Heimatbesuch 1962
lernte ich sie dann persönlich
kennen, und während der
ganzen Jahre bis zu ihrem
Tod hatten wir einen engen
Kontakt“, so Amshoff. „Ich
habe über ihre bewunderns-
werte Arbeit, ihr entbeh-
rungsreiches Leben und ih-
ren selbstlosen Dienst berich-
tet“, schreibt der Autor.

Schwester Priscilla (Antonia
Lehmkuhl), geboren am 3.
Oktober 1899 in Dülmen, trat
1920 in den Orden der „Töch-
ter vom Heiligen Kreuz“ ein
und legte am 3. Januar 1921

ihre ersten Gelübde ab. Ihr
größter Wunsch sei die Missi-
onstätigkeit gewesen.

„Am 30. Januar 1931 kam
sie mit dem Schiff in Bombay
an und arbeitete dann im Fin-
delkinderheim ‚St. Catheri-
ne’s Home’ mit etwa 30 Kin-
dern. Die Polizei brachte Ba-
bys, die in Mülltonnen oder
am Strand gefunden wurden,
die am Straßenrand abgelegt
oder in den Slums verlassen
aufgefunden wurden. Die
Schwestern gaben jedem
Kind das Gefühl, dass es auf
eine besondere Art und Wei-
se geliebt wurde. Über 10000
Kindern konnten die Schwes-
tern im Laufe der Jahre ‚Mut-
ter’ sein.“

Priscilla und die Schwestern
mussten sich das Essen für
die Kinder zusammenbet-
teln, oft in Hotels, um Speise-
reste, Gemüseabfälle oder

Brotrinden für ihre Kinder zu
bekommen. Sie kümmerte
sich aber auch um die Armen
in dem angrenzenden Slum,
besonders um die Kinder“,
schreibt Amshoff weiter.

„Eines Tages kam eine klei-
ne Gruppe der größeren Mäd-
chen zu Mutter Anna Huber-
ta, sie sagten: ‚Mutter, wir
möchten so sein wie Du, wir
möchten für die Liebe leben’.
So gründete Schwester Anna
Huberta in Zusammenarbeit
mit Schwester Priscilla 1942
die indische Schwesternge-
meinschaft ‚Helpers of Mary’.
Heute arbeiten über 300 ‚Ma-
rys’, darunter 8 äthiopische
Marys, in mehr als 65 Statio-
nen in Indien, Äthiopien und
Kenia.“

86-jährig starb Schwester
Priscilla am 18. Dezember
1985 nach langer schwerer
Krankheit in Telgte.

Ewald Amshoff präsentierte neue
Broschüre über Schwester Priscilla
Zum 30. Todestag der Dülmener Ordensfrau Antonia Lehmkuhl

Autor Ewald Amshoff (links) und Bernd Schmitz, bei dem die
Broschüre zu bekommen ist. Näheres unter Telefon (02594)
82728 sowie per E-Mail an: duelmen@andheri.de. Foto: R. Kübber
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