
ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung
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Wetteifert miteinander im Guten
Unsere interreligiöse Ausrichtung wird konkreter

Ausgabe 02 ‐ August 2012

Seit vielen Jahren ist das Kathari-
na-Werk unterwegs mit Menschen
und Gemeinschaften anderer Re-

ligionen. Der interreligiöse Dialog hat uns
gelehrt, wie notwendig es ist, aus den je
eigenen Quellen zu leben, unsere Wur-
zeln zu entdecken, und unsere Erfahrun-
gen zu teilen. Die Sehnsucht nach
Frieden und Gerechtigkeit verbindet uns.
Gemeinsam und im Respekt für die Viel-
falt wächst unsere Kraft für Versöhnung
und Frieden.

Deshalb haben wir uns als Gemeinschaft
interreligiös geöffnet. Nach positiven Er-
fahrungen mit unseren buddhistischen
Mitgliedern haben sich seit Juli letzten
Jahres zwei bosnische Imame mit ihren
Frauen mit uns auf dem Weg der Klärung
für eine mögliche Annäherung gemacht.
Beide sind schon länger durch die Peace
Camps in Teufen mit uns verbunden.
Dennoch ist dies ein ganz neuer Schritt –
und wir wissen noch nicht wohin uns Gott
auf diesem Weg führt. Unsere bisherigen
Erfahrungen stärken aber unsere Ge-
wissheit und unser Vertrauen, dass uns
dieser Weg reicher machen wird. Das
nahe Einlassen auf den Islam fordert uns
heraus, als Christinnen und Christen,
und als Gemeinschaft, neu zu entdecken:
gemeinsam werden wir ein bisschen
mehr vom „Rocksaum Gottes“ erahnen
und uns in der Erkenntnis des gegensei-
tigen aufeinander verwiesen Seins für
das Gute einsetzen.

Im Koran heisst es:
„…für jeden von euch haben Wir eine

Richtung und einen Weg festgelegt. Und
wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu
einer einzigen Gemeinschaft gemacht.
Doch will Er euch prüfen in dem, was Er
euch hat zukommen lassen. So wetteifert
miteinander im Guten.“ (Sure 5,48).

Und Johannes Paul II formulierte: „In ge-
genseitiger Annahme des Anderen und in
dem sich daraus ergebenden gegenseiti-
gen Respekt, vertieft durch die Liebe,
liegt das Geheimnis der menschlichen
Familie, die miteinander versöhnt ist.“
(Nachtwache für den Frieden in Europa –
besonders auf dem Balkan. Assisi, 9. Ja-
nuar 1993.)

Nicht von ungefähr haben bosnische
Muslime bei uns angefragt. Seit den er-
sten Peace Camps in Teufen vor 20 Jah-
ren, und während der nachfolgenden
Zusammenarbeit in der Friedensarbeit in
Bosnien, sind tiefe Freundschaften ent-
standen, ebenso durch unsere Mitarbeit

im Ständigen Tribunal der Völker. Men-
schen, die Krieg, Flucht, Konzentrations-
lager, Genozid erlebt haben, haben sich
radikal die Frage nach Gott und ihrem
Glauben gestellt und fragten nach unse-
rem Glauben und unserem Anteil an der
heutigen Situation. Das hat uns heraus-
gefordert, hat uns miteinander ringen las-
sen und uns in der Tiefe miteinander
verbunden. Eine gute Voraussetzung, um
miteinander um das Gute zu wetteifern
und in Respekt und Liebe das Geheimnis
der Menschwerdung zu entdecken. Un-
ser gemeinsamer Weg ins Unbekannte
ist eine Chance für uns alle.

Heidi Rudolf ktw

„Gott hat die Macht, denen zu helfen, die unberechtigterweise aus ihren Wohnungen vertrieben worden sind,
weil sie sagen: unser Herr ist Gott. – Und wenn Gott nicht die einen durch die anderen zurückgehalten hätte,
wären (überall) Klöster, Kirchen, Synagogen, Moscheen und andere Gebetsstätten, in denen der Name Gottes
ohne Unterlass genannt wird, zerstört worden. Er ist stark und mächtig.“ (Sure 22, 40)
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Die neue Moschee von Sanski Most, die nach dem
Krieg am Ort der alten zerstörten bosnischen
Moschee von den Geldgebern in arabischem Stil
gebaut worden ist.
Neben der grossen Brücke über die Sana (Sanski
Most heisst übersetzt "Brücke über die Sana"), ist
sie eines der Wahrzeichen von Sanski Most.

Öffnet Eure Tore weit!
Miteinander und voneinander lernen
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W ir werden also in Zukunft alle
Gruppierungen, die der heilige
Geist uns zuführt, aufnehmen,

sofern sie bereit sind, ihren je eigenen Ak-
zent in der Spiritualität des St. Katharina-
Werks zu verwirklichen
(Beschluss des Generalkapitels 1980/82)

Januar 2012: Die jährliche Versammlung
aller Mitglieder des Katharina-Werks trug
diesmal einen besonderen Akzent. Zwei
muslimische Familien aus Bosnien-Herze-
gowina waren teilweise dabei. Der Grund:
die beiden Ehepaare möchten sich ans Ka-
tharina-Werk annähern und sich gemein-
sam mit uns für den Frieden engagieren.
Die Männer sind junge Imame. Mit ihnen,
insbesondere mit dem einen verbindet uns
bereits eine lange Geschichte.

Mit dieser freudigen Herausforderung kom-
men zwei katharinische Entwicklungslinien

zusammen. Beide wurzeln in der Spirituali-
tät der Versöhnung. Es ist einerseits die
Öffnung für den interreligiösen Erfahrungs-
dialog, andererseits die aktive internationa-
le Friedensarbeit.

Der Dienst an der Versöhnung ist euch
aufgetragen
Ende der 1970-er Jahre, beflügelt von den
Aufbrüchen des 2. Vatikanums, leitete Pia
Gyger einen tiefgreifenden spirituellen und
strukturellen Erneuerungsprozess im Ka-
tharina-Werk ein. Der Dienst an der Ver-
söhnung wurde zum Mittelpunkt und führte
zu einer weitgehenden Öffnung der einst
katholischen Frauengemeinschaft. Denn
nur in der Nähe, auf gemeinsamen Wegen,
kann Vertrautheit wachsen. Nur in enger
Berührung können tiefliegende Konflikte –
persönliche und kollektive - ans Licht kom-
men und transformiert werden. Indem wir
uns tief aufeinander einlassen, werden wir
selber verwandelt. Der Erneuerungspro-
zess war getragen von der Zen-Ausbildung
durch Pia Gyger. So fand das Sitzen im
Zazen Eingang in die katharinische Spiri-
tualität . Mehrere Mitglieder sind in beiden
Traditionen, Zen-Buddhismus und Chri-
stentum, beheimatet. Weitere Engage-
ments im interreligiösen Bereich durch
Gemeinschaftsmitglieder folgten. Seit 2004
verstehen wir uns als „ökumenische Ge-
meinschaft mit interreligiöser Ausrichtung“.

Für den Frieden lernen
Im vergangenen Jahr konnte man in eini-
gen deutschen Zeitungen den folgenden
Text lesen: „5. Internationaler Bremer Frie-
denspreis 2011. – Als „unbekannter Frie-
densarbeiter“ wird der bosnische Imam
Vahidin Omanovic geehrt. Der einstige
Kriegsflüchtling leitet heute ein Friedens-
zentrum in der Stadt Sanski Most. Auch 15
Jahre nach Ende des Bosnienkriegs sind
dort noch immer viele Menschen traumati-
siert. In jährlichen Friedenscamps bringt
Omanovic katholische (kroatische), ortho-
doxe (serbische) und muslimische Bosnier
zusammen. In einem geschützten Rahmen
sprechen sie über quälende Kriegserinne-
rungen, arbeiten diese auf, beten gemein-
sam und erkunden Wege der Versöhnung.“

Unsere gemeinsame Geschichte begann in
der Friedensarbeit. Seit 1992 führt das Ka-
tharina-Werk internationale Peace Camps
durch. Auslöser war der Krieg auf dem Bal-
kan. Junge Menschen aus Kroatien, Bos-

nien, Serbien begegneten sich im Fern-
blick, Haus der Versöhnung, um zusam-
men mit Angehörigen anderer Nationen
Wege zum Frieden zu erlernen und zu
praktizieren. Parallel gab es Peace Camps
in Bosnien. Während vieler Jahre war Vahi-
din dabei, erst als Teilnehmer, später als
Leitungsmitglied. Er brachte u.a. seine Frau
und einen langjährigen Weggefährten mit.

Im September 2012 wird eine Delegation
des Katharina-Werks erstmals nach Sanski
Most reisen. Der gemeinsame Suchpro-
zess wird fortgesetzt. Was heisst es, wenn
sich Menschen muslimischen Glaubens ei-
ner christlichen Gemeinschaft annähern?
Was bedeutet es für sie? Für uns? Ganz
neue Fragen haben sich aufgetan. Indem
wir uns auf sie einlassen, spüren wir, dass
wir uns in einen Transformationsprozess
hineingeben, der uns und unsere Gemein-
schaft verändern wird. Wir lassen uns ein,
ohne jetzt schon zu wissen, wie es uns
verwandeln wird. Aber wir vertrauen, dass
wir als Christen, als Muslime nur an Tiefe
und Weite gewinnen können. Wir kommen,
um zu lernen, miteinander und voneinan-
der. In unserer Reisegruppe wird auch eine
Jüdin sein. Auch sie ist langjährige Gefähr-
tin in der Friedensarbeit und hat konkret
den Wunsch geäussert, in das Katharina-
Werk einzutreten.

Wir vertrauen darauf, dass der Heilige
Geist uns an diesen Punkt geführt hat, und
dass wir so ein Zeichen setzen können. Als
Kinder Abrahams, Angehörige dreier Reli-
gionen, wollen wir uns miteinander im
Dienst an der Versöhnung noch enger ver-
binden. Im Friedensdienst für eine Welt
voller Leid, und im Wissen: Friede auf der
Erde verlangt Frieden zwischen den Reli-
gionen!

Maria-Christina Eggers ktw

So können Sie uns unterstützen

Flugkosten für eine Person
Fr. 250.- - 400.-

1 Tag Kost und Logis in Bosnien Fr. 50.-

1 Tag Kinderbetreuung in Basel Fr. 50.-

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!



gibt es ein intensives Job- und Berufscoa-
ching bis sie eine Lehrstelle gefunden ha-
ben. In den Ateliers arbeiten auch
Flüchtlingsfrauen. Sie erhalten zusätzlich
entweder intern oder extern intensive
Deutschkurse. Finanziert werden die Ar-
beitsplätze, je nach Situation der Frauen,
durch das RAV, durch die IV (in Deutsch-
land vergleichbar mit dem Arbeitsamt,
bzw. der Rentenversicherung)oder durch
Kanton und Gemeinde. Im Auftrag der IV
werden auch Abklärungen durchgeführt.

Natur pur:
Dauerarbeitsplätze für schwierig vermittel-
bare Arbeitssuchende. Im Projekt gibt es
24 Arbeitsplätze, die über die Sozialämter
finanziert werden. Die 6-7 Plätze für
Flüchtlingsfrauen werden von der Caritas
oder dem Arbeiterhilfswerk finanziert.

Die Frauen sind von der Sozialhilfe ab-
hängig, weil sie ausgesteuert sind. Sie be-
kommen mit ihrem Engagement für den
Mittagstisch, Hauswirtschaftsarbeiten, Kü-
che usw. eine Tagesstruktur. Für die
Flüchtlingsfrauen gibt es 4 Lektionen
deutsch pro Woche.

Heidi Rudolf ktw

Artikel zum Verkauf: Chutney-Kreationen (im
Bild), Senf, Eingemachtes, „Bienenhotel“ usw.

Das Katharina-Werk engagiert sich
seit 1913 für Frauen in schwieri-
gen Lebenssituationen. Vor 15

Jahren entstanden auf Initiative von Doris
Weingartner, damals Mitarbeiterin im The-
rapieheim Sonnenblick, die Ateliers für
Frauen für die Reintegration in die Ar-
beitswelt. Vor drei Jahren wurden diese
ergänzt durch Natur-pur mit Dauerar-
beitsplätzen für Frauen, die schwierig ver-
mittelbar sind in die erste Arbeitswelt.

Mittlerweile arbeiten 18 Personen teilzeit-
lich für die beiden Projekte (Bildung, Ar-
beitsagoginnen, Administration, Verkauf
usw.). Beide Projekte gehören in neuer
Form, und angepasst an die heutige Zeit,
zu den traditionellen Engagements des
Katharina-Werks: sie füllen eine Lücke im
Sozialstaat.

Die Ateliers für Frauen:
Vorbereitung für die Integration in den
„Arbeitsmarkt“. In den Ateliers gibt es 55
Arbeitsplätze für Arbeitslose, IV-Bezüger-
innen (Invalidenversicherung) und Schul-
abgängerinnen ohne Arbeit oder Lehr-
stelle. Dabei geht es konkret um die
berufliche Integration. Die Ateliers sind ei-
ne Übergangsmöglichkeit bis zum Einstieg
in die Arbeitswelt und eine Arbeitserfah-
rung die vielen fehlt. Dazu gehört auch ein
Schulungsprogramm (Sprache, Persön-
lichkeitsorientierte Bildung, Bewerbungs-
schreiben, usw.). Für Schulabgängerinnen

Boden unter Frauenfüsse
Nachhaltige Frauenarbeit seit 100 Jahren

Machen Sie einen Ausflug
nach Horw oder Luzern und kaufen
Sie Produkte der Ateliers oder von
Natur pur!

Auf der Website
www.ateliersfuerfrauen.ch
finden Sie die Angebote, Adressen,
Öffnungszeiten, weitere
Informationen und viele Bilder.

Unterstützen Sie die Frauen und ihre
berufliche Integration
- mit Ihrem finanziellen Beitrag.
- durch den Kauf von Artikeln in den
Verkaufsläden von Horw und Luzern.

Bestellen Sie Ihren Fest- oder
Firmenapéro, Ihre Desserts oder
Partybrote bei natur pur!

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto
Katharina-Werk Basel,
PC 40-714142-2

EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
BLZ 66020500,
Konto 1708503
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Ateliersarbeiten zum Verkauf: Floristik, Kera-
mik (im Bild), Geschenke für Kinder, Wohnac-
cessoires, Mitbringsel, Schmuck, Papeterie.

Bild: Ateliers für Frauen

Bild:
Natur Pur

Bild: Ateliers
für Frauen



TRAFO - Trauma und
Transformation
Ein TRAFO – Transformator, ist ein
Wandler von roher Energie in brauchbare
Energie für den Lebensalltag.
Ein TRAFO, das Projekt „TRAUMA UND
TRANSFORMATION“, ist eine Projektwo-
che, die vom 12.-21. Oktober 2012 im
Fernblick in Teufen durchgeführt wird.
TRAFO will ein kreativer Beitrag sein zur
Bewältigung und Heilung von traumati-
schen Erfahrungen und gefangener
Energie.

Innerhalb einer Ausstellung von Bildern,
Texten und Materialien zeigt die Rhythmi-
kerin, Körpertherapeutin und Traumaex-
pertin Anna Kuwertz Ausschnitte aus
ihrem persönlichen Prozess der Ausein-
andersetzung mit Trauma und Heilung.
Im Rahmen dieser Ausstellung werden
erfahrene ReferentInnen und Betroffene
in Vorträgen, Workshops, Konzerten und
Lesungen, Meditationen und Ritualen
wesentliche Aspekte des Themas be-
leuchten und zum Austausch einladen.

Das TRAFO-Projekt will:
Informieren und aufklären; Tabuzonen
abbauen helfen; Raum schaffen für Be-
troffene, die Resonanz brauchen für ihr
eigenes Erleben; in der Verschränkung
von Trauma und Ressource einen organi-
schen Heilungsweg aufzeigen, der von
der Ohnmachtserfahrung in die Ermäch-
tigung führt und erlebbar wird.

Das Leben ist stärker!

Information:
Bildungshaus Fernblick,
Bündtstrasse 20a, 9053 Teufen
+41 (0)71 335 09 19
www.fernblick.ch
www.musik-und-bewegung-im-dialog.de
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Mehr Leichtigkeit!
Ob in der Chaostheorie, der Evolutions-
oder Komplexitätsforschung, der Begriff
des »Spiels« ist aus der Grundlagenfor-
schung nicht mehr wegzudenken. Um in
die Zukunft etwas Neues zu bringen,
braucht es den kreativen Schritt, der mit
den Bedingungen der Gegenwart spielt
und die vorhandenen Freiräume bis über
den Rand ausdehnt.

Geseko von Lüpke

Als Menschheit stehen wir gerade an ei-
ner Schwelle. Der Wandel zu einem
langfristig lebenserhaltenden weltweiten
Miteinander fordert uns heraus. Dies
spüren wir – und wir sind, bewusst oder
unbewusst, in solche Prozesse schon tief
eingebunden.

Was mir aber immer deutlicher auffällt ist,
dass dabei viel Strenge, Dramatik und
Kampf entstehen, dass Neues so häufig
Konflikt, und Konflikt fast immer Schwere
bedeutet und Angst auslöst. Der Wandel
von Trennung, Konkurrenz und Krieg hin
zu spielerischer Kreativität und Koopera-
tion steht an.

Der Leichtigkeit und dem Spiel bewusster
Raum zu geben, das wäre mein Impuls
für die nächste Zeit, immer wieder die
kleinen Momente zu erleben und wahrzu-
nehmen, in denen das gelingt. Wenn ich
wieder in so einer Situation der Schwere
stecke, möchte ich innehalten und üben,
den Blick zu wechseln – und den Gedan-
ken zu wagen, ob das nicht spielerisch
anzugehen wäre…

Mit Leichtigkeit beizutragen zum anste-
henden Wandel, wäre das nicht ein
Traum?

Adelheid Tlach-Eickhoff ktw

live Impuls Veranstaltungen
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27. April 2013

Hundert Jahre
Katharina-Werk
19.00 Uhr Festakt
20.15 Uhr Öffentliche Uraufführung
einer Kosmischen Messe
von Miriam Sabine Makowka
Ort: Offene Kirche Elisabethen Basel

Vorankündigung




