
Schwesterngemeinschaft des Klosters St. Klara  
zieht an neuen Standort

Wir Schwestern des Klosters St. Klara in Stans packen unsere Zukunft aktiv an. Wir haben  
uns entschieden, Ende 2023 gemeinsam nach Luzern ins Zentrum St. Anna zu ziehen.  
Wir haben dort ein neues Zuhause gefunden, das uns auch künftig ein Leben in klösterli - 
cher  Gemeinschaft und Spiritualität ermöglicht. Die Klosterräumlichkeiten in Stans er - 
halten eine gute und langfristige neue Nutzung – ganz im Sinne der Tätigkeit  unserer 
Schwesterngemeinschaft in den letzten gut 400 Jahren zugunsten der Nidwaldner 
 Bevölkerung. Wir gründen dazu eine Stiftung; die bestehenden Mietverhältnisse und die 
Pacht werden weitergeführt. Es ist uns wichtig, Sie/euch aus erster Hand über diesen  
Schritt zu informieren.

Zu grosse und herausfordernde Räume für immer weniger Schwestern
Unsere Schwesterngemeinschaft hat in den letzten Jahren – wie andere kirchliche Institutio-
nen – die Entwicklung der Gesellschaft stark gespürt. Wir sind heute noch acht Schwestern. 
Die Bewirtschaftung und der Unterhalt der Klosterräumlichkeiten sowie die Verwaltung der 
Pacht sind zunehmend zu einer Belastung geworden. Die Räumlichkeiten im Kloster sind 
zudem heute zu gross für die Gemeinschaft. Da die Räume nicht barrierefrei sind, sind sie für 
die älteren Schwestern auch schwierig zu handhaben. Schwestern, die pflegebedürftig sind, 
können von den wenigen Mitschwestern nicht mehr betreut werden.

Weiterhin in klösterlicher Gemeinschaft: Ideales neues Zuhause in Luzern
Ganz wichtig war uns, dass wir am neuen Standort in klösterlicher Gemeinschaft zusammen-
bleiben und in Spiritualität leben können. Auch wollen wir die lieben Kontakte zu unseren 
Angehörigen und nahestehenden Menschen weiter pflegen. Unser neues Zuhause im Zent-
rum St. Anna in Luzern erfüllt diese Anforderungen optimal. Es liegt zentral, ist nicht  
weit vom heutigen Kloster in Stans entfernt und gut erschlossen. Die St. Anna Stiftung der 
St.!Anna-Schwestern bietet im Zentrum St. Anna unter anderem Wohnmöglichkeiten und 
ein Alterszentrum. Spiritualität hat dort einen hohen Stellenwert. Die St. Anna- Schwestern 
haben bereits anderen Schwesterngemeinschaften ein neues Zuhause ermöglicht. Wir 
Schwestern vom Kloster St. Klara werden am neuen Standort ein ganzes Stockwerk beziehen.

An Angehörige, Freundinnen und Freunde,  
kirchliche und politische Behörden/Institutionen,  
Mieterinnen und Mieter,  
Unterstützerinnen und Unterstützer  
sowie interessierte Kreise
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Zusammen mit einer Arbeitsgruppe klären wir die künftige Nutzung sorgfältig
In unserem Auftrag wird künftig eine Stiftung den Unterhalt und Betrieb des Klosters,  
des Klostergartens sowie des Pachtbetriebs langfristig sicherstellen. Das Kloster und  
seine Liegenschaften werden ins Eigentum der Stiftung übertragen. Wir Schwestern wer - 
 den im Stiftungsrat vertreten sein. Die Stiftung mit gemeinnützigem Zweck wird im  
ersten  Halbjahr 2023 gegründet. Mit der Gründung der Stiftung ermöglichen wir den  
Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude im Zentrum von Stans sowie eine passende 
 Nutzung der Räumlichkeiten. Gleichzeitig sichert die Stiftung unseren Lebensunterhalt  
am neuen Standort. 
Für den Pachtbetrieb suchen wir derzeit eine neue Pächterschaft. Die bereits heute beste-
henden Mietverhältnisse im ehemaligen Institutsgebäude und im Trachtenhaus werden 
 fortgesetzt. Für die anderen Räume werden neue Mietende und Nutzungen gesucht. Wir 
haben deshalb eine Arbeitsgruppe eingesetzt, bestehend aus einer Delegation von uns 
Schwestern und externen Personen aus dem Umfeld des Klosters und des Vereins Freundes-
kreis Kloster St. Klara. Der Klostergarten soll erhalten bleiben.

Wichtig ist uns, dass die franziskanischen Werte erhalten bleiben – im Sinne von Einfachheit, 
Nähe zur Schöpfung und nachhaltigem Lebensstil. Auch wünschen wir uns, dass die Anlage 
bewohnt bleibt.

Als nächsten Schritt werden wir nun im Rahmen eines partizipativen Mitwirkungsprozesses 
mögliche Nutzungen mit den heutigen Mietern, Freunden des Klosters und weiteren Inter-
essierten besprechen. Die Zukunft der Klosterkirche werden wir gemeinsam mit der Pfarrei 
Stans klären.

Wir freuen uns auf unser neues Zuhause in Luzern. Und wir sind gespannt auf das neue 
 Leben in unseren liebgewonnenen Räumen in Stans.

Herzliche Grüsse und Gottes Segen!
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