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In stillem Gedenken - Freundeskreis Marianum Buxheim e.V.
Pater Stepanovsky war Mitglied im Freundeskreis, weil ihm das Anliegen unseres Vereins – den jungen
Menschen und den Familien zur Seite zu stehen, sein ganzes salesianisches Leben eine Herzenssache war.
Weil der Freundeskreis die Marianums – Familie und alle, die von Don Bosco und seinem Werk begeistert
sind, eng miteinander verbindet. Für all dies hat sich auch er über sechs Jahrzehnte eingesetzt.
Wenn Pater Stepanovsky davon erzählte, dass ihn ein prägender Satz aus einer Predigt eines Salesianers „In
unseren Einrichtungen gibt es keine Langeweile!“ zu Don Bosco und seinem Werk führte, dann können alle,
die wir „Stefan“ kennen und schätzen gelernt haben, nachvollziehen was ihn bei seinem engagierten
Wirken für die jungen Menschen geleitet hat.
Er hat stets verwirklicht, was Don Bosco seit Beginn in der Sorge für die jungen Menschen als wichtiges
Leitbild gewählt hatte, um den Jugendlichen einen Ort, eine Heimat zu bieten, wo sie sich angenommen
wissen und all ihren Energien im Heranwachsen Platz und Raum gegeben wird. Einen Ort an dem sie sich
wohlfühlen, an dem ihre Entwicklung in Geborgenheit gefördert und sie für eine gute Lebensbasis Bildung
erfahren können.
So soll auch das Marianum Buxheim im Sinne Don Boscos
- ein „Haus" sein, das die Jugendlichen aufnimmt und ihnen Beheimatung schenkt,
- eine „Pfarrgemeinde", die ihnen Impulse für ein Leben aus dem Glauben gibt,
- eine „Schule", die auf das Leben vorbereitet, und ganz besonders auch
- ein „Spielhof", wo man einander freundschaftlich und froh begegnet.
Wir und viele, hunderte Buben und auch noch viele Mädchen, haben erleben können, wie Pater
Stepanovsky sich für alle diese Säulen ganzheitlich eingesetzt hat.
Auf dem Marianums-Hof/Sportplatz, im Speisesaal, im Internat, in den Studierzeiten, in der Schule und mit
ganz besonderer Hingabe in seinen Werkräumen. Jeder, der ein wenig Interesse zeigte, wurde von ihm an
die Hand genommen, wie es einst Don Bosco 1841 mit dem 16-jährigen Bartolomeo Garelli getan hat. Don
Bosco fragte den Jugendlichen „was kannst du?“ und gewann dadurch sein Vertrauen.
Wenn man zu „Stefan“ in den Werkraum kam, fragte er auch zuerst „was kannst du?“ und ganz nach dem
bereits vorhandenen Geschick betreute er dann die kleinen Bastler zunächst bei einfacheren Arbeiten. Nach
ersten erfolgreichen Projekten förderte er die Begabungen und lebte so in jedem Werkstück und in jedem
Intarsienbild, die die Werkräume dann verlassen haben, ein Stück mit. Talente zu erkennen und durch sie
bei den Jugendlichen Freude und Begeisterung am Lernen zu wecken, ist ihm damit in vielerlei Hinsicht
bestens gelungen. Sein verschmitztes und doch stets gütiges Lächeln, wird uns auch mit dem Bild aus dem
Totenbrief noch lange in Erinnerung bleiben.
Bei unserer Mitgliederversammlung im Mai durften wir bereits auf seinen 90. Geburtstag hinweisen. Über
die persönlichen Glückwünsche, die wir ihm im Namen des Freundeskreises überbracht haben, hat er sich
sehr gefreut. In einer Recherche sind wir auf einen Film gestoßen, welcher vor wenigen Jahren von einem
Slovakischen Filmteam in seiner Muttersprache aufgenommen wurde und im Internet zu finden ist.
Einige Bilder daraus möchten wir auf der nächsten Seite in Erinnerung an ihn für uns zusammenstellen.
Den Link der Veröffentlichung auf YouTube fügen wir mit ein. Auch wenn man die Sprache nicht versteht,
die Bilder erzählen uns und erinnern uns an Pater Medard Stepanovsky.
Er setzte sich im tiefem Glauben von Don Boscos begeistert und motiviert mit ganzem Herzen für die Kinder
und Jugendlichen ein. Pater Stepanovsky prägte das Marianum und das salesianische Wirken viele
Jahrzehnte mit. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Er freute sich über unsere Vereinsarbeit und bestärkte
uns mit seinem guten Wort und seinem Lächeln, das uns zeigte, es ist richtig und wichtig weiter Gutes zu
tun.
Der Freundeskreis Marianum Buxheim e.V.
trauert mit den Angehörigen und Mitbrüdern
und wird seinem Mitglied Pater Stepanovsky
in dankbarer Verbundenheit ein ehrendes Andenken bewahren!
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https://youtu.be/X--kFRoWN2k

