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katharina live

Liebe Leserinnen und liebe Leser

Sie halten die erste Ausgabe von ka-
tharina l ive in Händen. Mit neuem Na-
men und neuem Gewand möchten wir
mit dieser Publikation eine Brücke
schaffen zwischen unserer Zeitschrift
katharina aktuel l , deren letzte Ausgabe
wir im Oktober 201 1 verschickt haben,
und dem katharina-rundbrief, mit dem
wir in den vergangenen Jahren unsere
Projekte vorgestel lt haben. Als sich das
Redaktionsteam von katharina aktuel l
201 1 verabschiedete, gab es eine klare
Entscheidung: auf irgendeine Weise
halten wir unser inneres Feuer und un-
sere Verbindung warm. Sie sol len wei-
ter an unseren Prozessen, Engage-
ments und Projekten teilhaben können.
Unser Versprechen an die LeserInnen,
in Zeiten des Umbruchs offen zu sein
für Neues, schlägt sich jetzt nieder in
katharina l ive.

Drei- bis viermal im Jahr werden wir je-
weils eines unserer Projekte vorstel len
und spirituel le Impulse setzen. Dane-
ben lassen wir Sie teilhaben an der Ent-
wicklung und den Fortschritten früher
dargestel lter Projekte. So können Sie
verfolgen, was mit Ihren Spendengel-
dern realisiert wurde. Können wir so mit
Ihnen weiter ‚zusammenspannen‘ im
Einsatz für mehr Frieden, Hoffnung und
Gerechtigkeit in dieser Welt? Sie für
uns – wir für Sie?

Petra Brenig-Klein, Mitgl ied der
Gemeinschaftsleitung

Heidi Rudolf, Redaktion katharina l ive

U
ndals nun die Menschen dach-

ten, mit Ihm (Jesus) sei alles vor-

bei, da stand Er von den Toten

auf, wie ein Blitz, mit weissen Gewän-

dern, weiss wie Schnee, aber Er erschien

wie eine Feuerflamme! Die Menschen,

die das sahen, erstarrten vor Schreck.

Aber zu denen, die glaubten, sagte Er,

dass im Bereich Gottes nichts stirbt, we-

der Samenkorn, noch Tropfen, weder

Staub, noch Mensch. …

Diese Worte von Gopal Singh, Mystiker
der Sikhrel igion, Wüstenwanderer, Religi-
onswissenschafter, Friedensarbeiter und
internationaler Politiker, zielen ins Zen-
trum der Ostererfahrung. Auch heute le-
ben Menschen in Situationen, wo sie
empfinden:„Jetzt ist al les vorbei“. Um ih-
nen Hoffnung zu geben und neue Erfah-
rungen zu schenken, braucht es enga-
gierte Menschen mit dem tiefen Vertrau-
en „dass bei Gott nichts unmöglich ist“.
Solche Zukunftshoffnung sol l auch mit ei-
nem neuen Engagement in Bethlehem,
der Geburtsstadt Jesu, wachsen.

Musik mit Kindern in Palästina steht im
Zentrum des Projektes „Sounds of Pale-
stine“ von Katja Eckardt. Zuerst in Kin-
dergärten, dann in Schulen sol len paläs-
tinensische Kinder über das gemeinsame
Musizieren zu sich selbst finden, ein Ge-
meinschaftsgefühl entwickeln und Hoff-
nung und Selbstvertrauen für die Zukunft
gewinnen (S. 2).

Unser Engagement für Frieden geht kon-
tinuierl ich weiter in Pro(ject)Peace, der
Ausbildung von jungen Menschen in der
Schweiz und Deutschland zu Friedensar-
beiterinnen und –arbeitern. Auch die in-
terrel igiösen Begegnungen in Basel,
Teufen und Luzern sind fester Bestandteil
unseres Lebens geworden (S. 3). So mö-
ge nicht sterben, sondern neu aufgehen
jedes Samenkorn, jeder Wassertropfen,
und unser Leben zur Fül le kommen. ER
ist die Zukunft der Menschen, al ler Men-
schen. Bei Gott ist nichts unmöglich!

Heidi Rudolf ktw

Da stand er von den Toten auf...
Zukunft wird konkret

Bild: Estudio Vortice / www.sxc.hu
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Musik verändert Leben
Sounds of Palestine in Bethlehem

I n den vergangenen 35 Jahren habenmehr als 2 Mil l ionen Kinder in Vene-
zuela erlebt, dass ihnen gemeinsames

Musizieren neue Hoffnung gibt und ihr
Leben und das Leben ihrer Famil ien ver-
ändert. Ermöglicht wird das durch die ve-
nezolanische Musikschulbewegung „El
Sistema“. Von dieser Erfolgsgeschichte
inspiriert, beginnt Sounds of Palestine,
ein Projekt in der Trägerschaft des Katha-
rina-Werks, ab September 201 2 damit,
als Langzeit-Sozialprojekt ein Netz von
Musikschul-Zentren in Palästina aufzu-
bauen.

Erfahrungen aus Venezuela
„El Sistema“ wurde in Venezuela ent-
wickelt, um Kindern in Slums kostenlos
geregelte Freizeitaktivitäten und die Mög-
l ichkeit zur persönlichen Weiterentwick-
lung anzubieten. Die Kinder verbringen
jeden Nachmittag mehrere Stunden in
den Musikschul-Zentren, wo der Schwer-
punkt der Aktivitäten auf dem gemeinsa-
men Musizieren in Orchestern l iegt.
Neben den Fähigkeiten, die die Kinder
durch das Musizieren entwickeln, wie z.B.
aufeinander zu hören und Verantwortung
zu übernehmen, stärkt diese Arbeit ihr
Selbstbewusstsein und ihre sozialen
Kompetenzen. Es wurde auch deutl ich,
dass die Kinder neue Zukunftsperspekti-
ven bekommen, die verhindern können,
dass sie sich z.B. Jugendbanden
anschliessen.

Der grosse Erfolg von El Sistema in Ve-
nezuela hat dazu geführt, dass es diese
Art der Musikerziehung inzwischen welt-
weit in mehr als 25 Ländern gibt.

Realisierung in Palästina
Die Situation vieler Kinder in Palästina ist
ähnlich wie die Situation der Kinder in den
Slums von Venezuela. Sie haben wenig
Hoffnung und Selbstwertgefühl und kaum
sichere Orte zum Spielen. Viele haben

Gewalt erfahren und haben wenige Zu-
kunftsperspektiven. Gerade für diese Kin-
der ist es wichtig, einen sicheren Ort zu
haben, an dem sie wil lkommen sind, und
wo sie wertgeschätzt und gefördert wer-
den. Solche Orte werden mit den Musik-
schul-Zentren entstehen.
Damit möglichst viele Kinder das kosten-
lose Angebot der Zentren kennen lernen
können, wird regelmässige musikalische
Früherziehung bereits in den Kindergar-
tenal ltag eingebaut. Für die Kinder in der
ersten Klasse wird das Angebot im Rah-
men des Schulal ltags weitergeführt. Ab
der zweiten Klasse finden die Aktivitäten
in der Freizeit am Nachmittag statt, und
die Kinder entscheiden dann selbst, ob
sie weiter am Programm teilnehmen
möchten.

Als wir die Projektidee im Sommer 201 1
in Palästina vorgestel lt haben, wurde das
Programm sehr wil lkommen geheissen.
Spontan haben sich Menschen gefunden,
die sich für die Realisierung an einem
Standort in Bethlehem einsetzen und ihre
Arbeitskraft und Beziehungen dafür zur
Verfügung stel len.
Für mich als Projektleiterin war das sehr
wichtig. Ich habe von Anfang an gespürt,
dass meine Projektidee gerade in Palästi-
na am richtigen Ort ist. Denn ich selbst
erfahre immer wieder, wie heilsam das
Musizieren in schwierigen Situationen für
mich ist. Al lerdings wusste ich nicht, wie
die Menschen dort auf diese Idee reagie-
ren würden. Zu erleben, wie sie meine
Begeisterung für das Projekt teilen, und
wie schnell sie bereit waren, sich auch
dafür zu engagieren, hat mich sehr be-
rührt und auch in mir nochmals viel Ener-
gie freigesetzt.

Nächste Schritte
Ab September 201 2 wird Sounds of Pale-
stine in drei Kindergärten in Bethlehem
regelmässig musikalische Früherziehung
durchführen. Dank des Netzwerks, das
Maria-Christina Eggers (ktw) seinerzeit
mit ihrer Arbeit in Beit Catarina/Jerusalem
in Israel und Palästina knüpfen konnte,
haben wir vor Ort auch schon eine Musik-
lehrerin gefunden.
Die Kinder in diesen Kindergärten woh-
nen in zwei benachbarten Flüchtl ingsla-
gern. Im Anschluss an den Kindergarten
besuchen sie gemeinsam dieselbe Schu-
le. In dieser Schule wird das Programm
ab Herbst 201 3 auf die erste Klasse aus-

geweitet. Danach wird jedes Jahr eine
Klassenstufe mehr in das Programm auf-
genommen, bis al le Klassenstufen inte-
griert sind.

Zukunftsmusik
Langfristig sol len an vielen Orten in Palä-
stina solche Musikschul-Zentren entste-
hen, in denen dann hoffentl ich viele
Absolventen des Programms als Lehrer
mitarbeiten werden. Um das zu erreichen,
wünschen wir uns einen möglichst erfolg-
reichen Projektstart im September 201 2.

Da das Programm für die Kinder kosten-
los ist, brauchen wir al lerdings viel Unter-
stützung, um Instrumente und Arbeits-
material für die Kinder anzuschaffen und
das Gehalt der Lehrer zu zahlen. Jeder
finanziel le Beitrag hilft uns, den Kindern
in Bethlehem neue Zukunftsperspektiven
anzubieten.

Katja Eckardt ktw
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Pro(ject)Peace
Im August 201 1 begann das freiwil l ige
Friedensjahr Pro(ject)Peace mit Unter-
stützung des Katharina-Werks unter dem
Dach der Sinnstiftung im Kloster Schleh-
dorf. Nach einer zweimonatigen Vorbe-
reitungszeit stehen die 1 6 jungen Leute
jetzt mitten in ihren praktischen Einsätzen
in zehn verschiedenen Ländern in Euro-
pa, Afrika, Asien und Lateinamerika. En-
de Mai werden sie nach Schlehdorf
zurückkehren, um ihre Erfahrungen aus-
zuwerten und ein eigenes Friedenspro-
jekt zu entwickeln. Ein neuer Durchgang
des Friedensjahres startet im September
201 2. Viele InteressentInnen haben sich
schon bei der Projektleiterin, Adelheid
Tlach-Eickhoff (ktw) gemeldet. Das Pro-
jekt wird weitergehen, auch dank Ihrer
Spenden.

Nähere Informationen:
www.sinn-stiftung.eu/initiativen/lernen-
fues-leben/project-peace/index.html

Heidi Rudolf ktw

Drei Projekte, die wir dank vieler
Spenden aufbauen konnten, sol-
len auch 201 2 weitergehen. Jede

Unterstützung ist uns dazu wil lkommen.

Internationale Peace Camps
Seit 1 992 führen wir internationale Peace
Camps durch. Menschen aus Kriegs- und
Krisengebieten können dort lernen, wie
sie in ihrer Heimat eigene Friedensaktivi-
täten aufbauen (Bosnien, Phil ippinen, Is-
rael/Palästina). Ein Mitgl ied des
Katharina-Werks ist jetzt beauftragt, ein
neues Konzept auszuarbeiten, um ab
201 3 ein Peace Camp für SchweizerIn-
nen mit und ohne Migrationshintergrund
durchzuführen. Es sol l Begegnung und
Kooperation insbesondere unter jungen
Menschen mit unterschiedl ichem kultu-
rel lem und rel igiösem Hintergrund stär-
ken. Natürl ich geht das nicht gratis, ist
aber nach unserer Überzeugung eine
lohnende Investition in die Zukunft.

Interreligiöse Friedensarbeit
Nach 6 Jahren Spurensuche im interrel i-
giösen Dialog gab es 201 1 bewegende
Begegnungen in der „Interrel igiösen Frie-
denswerkstatt“. Teilgenommen haben
Menschen aus vier Religionen. Einige
von ihnen waren traumatisiert von den
Kriegs- und Gewalterfahrungen in ihren
Herkunftsländern. Die Zugehörigkeit zu
ihren Gemeinschaften und die neuen Be-
gegnungserfahrungen geben ihnen Halt
und neue Perspektive. Indem wir den
Aufbau der Gemeinschaften unterstützen
und für eine Verbesserung der Situation
ihrer Verantwortl ichen eintreten, können
die Begegnungen auf eine breitere Basis
gestel lt werden. Neue, regionale und
schweizerische Vernetzungen entstehen.
Das braucht Zeit und Geld, u.a. auch, um
für mittel lose Flüchtl inge Reise- und Auf-
enthaltskosten zu übernehmen.

Nachhaltig langer Atem
für Friedens- und Integrationsarbeit

Reaktionen auf die Projekt-
vorstellung in Bethlehem

"Die Situation hier ist oft so hoffnungs-
los, aber wenn ich an dieses Projekt
denke, spüre ich neue Hoffnung."

"Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt
etwas erreichen und Veränderungen
herbeiführen kann, und zwar nicht nur
für die Teilnehmenden, sondern auch
für das ganze Umfeld."

"Das Projekt ermöglicht es uns, die Zu-
kunft für unsere Kinder zu gestalten.
Und da es für uns oft schwierig ist,
überhaupt an eine Zukunft zu glauben,
gibt das neuen Mut."

Wofür das Geld zum Beispiel
verwendet wird:

• Ein Satz Klanghölzer: 5 CHF

• Eine traditionel le palästinensische
Darbuka (Trommel) : 25 CHF

• Eine Woche regelmässige
Musikerziehung für eine
Kindergartengruppe: 80 CHF

• Ein Gruppensatz Xylophone: 350 CHF

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto

Katharina-Werk Basel,

PC 40-71 41 42-2

EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.

Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe

BLZ 66020500,

Konto 1 708503

Bild: Sylvia Laumen / Peace-Camp 201 1
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Eine Teilnehmerin des Projekts:
„Der Entscheid zur Teilnahme hat sich
„gelohnt“. Durch die Verbindung von
Freiwil l igendienst im Ausland, und dem
Lernen und Leben in Gemeinschaft,
wurde nicht nur eine inhaltl iche, sondern
auch eine persönliche Entwicklung mög-
l ich. Dafür bin ich zutiefst dankbar.“



Ostern gemeinsam feiern

5. – 8. April 201 2
Das Leben feiern
Österl iche Gottesdienstangebote im Ge-
meinschaftshaus, gestaltet durch das
Liturgieteam des ktw. Eingeladen sind
al le, die gerne mit uns zusammen Kar-
und Ostergottesdienste feiern.
Kontakt und Ort: Katharina-Werk Basel
Tel. +41 (0) 61 307 23 23
sekretariat@katharina-werk.org

5. – 9. April 201 2
Christus ist wahrhaft auferstanden
Der Frühling ist das Kleid für das Oster-
fest. Leben ist Bewegung, ist Vergehen
und Entstehen. Wandel und Auferste-
hung, Durchbruch zum Wesentl ichen ge-
schehen je neu. Auf vielfältige Weise
feiern wir in Verbundenheit mit Erde und
Welt Auferstehung.
Leitung : Katharina Burgdörfer ktw
Psychologin, evangelisch
Hildegard Schmittful l ktw, kath. Theologin
Regula Tanner ktw, evang. Pfarrerin
Kontakt und Ort: Fernblick - Haus der
Versöhnung, Teufen (AR)
Tel. +41 (0) 71 335 09 1 9
info@fernblick.ch

5. – 8. April 201 2
leiden - sterben - auferstehen
Wir verweben den Stoff des Lebens von
Jesus Christus mit dem unseres Lebens.
Mitgl ieder des Katharina-Werks laden
Menschen aller Altersgruppen ein ge-
meinsam zu feiern.
Kontakt und Ort: Haus Marienthal, We-
sterwald (D), Doris Harder ktw
Tel. +49 (0) 2204 7039 349
doris.harder@gmx.de

5. – 8. April 201 2
leiden - sterben - neu leben
Ostern interreligiös feiern
Zusammen mit dem RomeroHaus lädt
das Interrel igiöse Meditationszentrum zur
Feier der Kar- und Ostertage ein. Im
Osterfest sind Weisheit und Riten zu Le-
ben und Tod aus verschiedenen Traditio-
nen aufgenommen worden. So feiern wir
die Einheit in der Verschiedenheit der
Religionen.
Leitung : Maria-Christina Eggers ktw,
Gabriele Geiger-Stappel ktw
Kontakt und Ort: RomeroHaus Luzern,
Kreuzbuchstr. 44, 6006 Luzern
Tel. +41 (0) 371 1 1 94
info@romerohaus.ch
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Öffnung des Fühlens

"Wir leben in einer Zeit brodelnder Kon-

flikte und massiven institutionellen Versa-

gens. Einer Zeit des schmerzhaften

Verfalls und des hoffnungsvollen Neube-

ginns. Es ist eine Zeit, die sich anfühlt,

als würde sich etwas Grundsätzliches

verlagern und sterben, während gleich-

zeitig etwas anderes geboren werden

möchte. "

So beginnt C. Otto Scharmer sein um-
fangreiches Buch „Theorie U“ über eine
neue von ihm entwickelte Theorie und
Praxis von sozialen Veränderungspro-
zessen. Seinen stärksten Impuls für die
Lösung der anstehenden Aufgaben
nennt er „Presencing“ (Vergegenwärti-
gung): Wir müssen eine Sensibil ität für
die energetischen Zukunftspotenziale
entwickeln und aus den Bildern der Zu-
kunft Kraft für die Gegenwart schöpfen.
Die „Öffnung des Fühlens“ ist für Schar-
mer ein wichtiges Leitmotiv. Er nennt es
auch „mit dem Herzen hören“ und meint
damit, dass wir lernen müssten, unsere
Gefühle als Wahrnehmungssensorien
benutzen zu lernen, als Antennen, die
uns eine feinere Orientierung zu geben in
der Lage sind.

Mir gibt dieser Gedanke Kraft, auch wenn
ich gleichzeitig spüre, wie anfanghaft die-
se Antenne ausgebildet ist. Mein Impuls
für die nächste Zeit lautet, meine Her-
zensgefühle auf Sendung und Empfang
zu stel len und mit anderen über meine
Erfahrungen in Austausch zu gehen. So-
zusagen „learning by heart“ (mit dem
Herzen lernen).

Norbert Lepping ktw

live Impuls Veranstaltungen
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