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ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina live

Das 100-jährige Katharina-Werk
feiert nicht nur 100 Jahre Ver-
gangenheit. Unsere Gemein-

schaft lässt sich auch im Jubiläumsjahr
auf die Zukunft der Menschheit, der Ge-
sellschaft und der Kirche ein. Ihr Interes-
se und Ihre Unterstützung sind uns über
das Jubiläumsjahr hinaus Ansporn und
Ermutigung, unsere Engagements mit
grosser Kraft weiter zu entwickeln.

Wenn Israel und Palästina eine gemein-
same, friedliche Zukunft haben wollen,
ist entscheidend, dass Kinder und Ju-
gendliche neue Erfahrungen machen
können, ihr Selbstwertgefühl gestärkt
wird und ein neuer Umgang miteinander
eingeübt werden kann. Nur wer die Er-
fahrung machen kann, dass die eigene
Zukunft lebenswert ist, eine positive Ent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit und
des gemeinschaftlichen Zusammenle-
bens möglich sind, wird die Kraft haben,
der Gewalt zu widerstehen. Kinder, die
ernst genommen werden, die gemein-
sam sprechen und spielen lernen, wer-
den die Zukunft sein. Unser Projekt
«Sounds of Palestine» ist ein kleiner
Eckstein für Respekt, Menschenwürde
und Frieden (S. 2).

Das erste «Highlight» des Jubiläums war
natürlich die offizielle Geburtstagsfeier
am 27. April in der Offenen Kirche Elisa-
bethen. Wie es sich gehört, standen am
Anfang offizielle Grussworte. Die Co-De-
kanin von Basel-Stadt, Monika Hunger-
bühler, verlas das Grusswort von Bischof
Felix Gmür, der leider nicht dabei sein
konnte. Lilo Roost Vischer, Koordinatorin
für Religionsfragen des Präsidialdeparte-
ments Basel-Stadt, betonte vor allem die
gute Zusammenarbeit in allen Facetten
des interreligiösen Engagements und der
Begegnung zwischen dem Staat und
dem Katharina-Werk, die gemeinsame
Pflege des religiösen Pluralismus, mit

Rücksicht auf die unterschiedlichen Auf-
gaben von Staat und Religionsgemein-
schaft. Und Thomas Wallimann-Sasaki,
Sozialethiker und Leiter des Sozialinsti-
tuts der Katholischen Arbeitnehmerbewe-
gung betonte: Spiritualität und Handeln
stehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind
an «etwas anderes» angebunden. Er
zeigte dies eindrücklich anhand eines Jo-
jo-Spiels, dessen Schnur ebenfalls «auf-
gehängt» ist, damit es spielbar ist.

Davor jedoch standen die eindrücklichen
Worte von P. Niklaus Brantschen SJ, der
über seine langjährigen Erfahrungen
sprach: wie das Katharina-Werk wirksam
geworden ist. Und die Begrüssung der
Gäste und Freunde aus den Kirchen, den
verschiedenen Religionsgemeinschaften,
der Politik usw. durch Heinz Klein, Präsi-
dent ktw und Sibylle Ratsch, Gemein-
schaftleitung ktw.

Ein besonderer Höhepunkt, und im
wahrsten Sinn des Wortes «Ausklang»
des Festes, war die Aufführung der Kos-
mischen Messe, einem Liturgiekonzert
von Mirjam Sabine Makowka ktw für
gemischten Chor, Streichtrio, Englisch-
horn und Gong.

Wenn Jung und Alt sich über Generatio-
nen, Kulturen und Religionen hinweg auf
einen gemeinsamen Blick in die Zukunft
einlassen, wie am 4. Mai in der Offenen
Kirche Elisabethen (S. 3), wachsen Kraft,
Freude und Vertrauen, die als Teil unse-
rer Lebenserfahrung bleiben werden. Es
war für die Beteiligten beglückend, dass
sie sich oft erstmals konkret mit Men-
schen anderer Kulturen und Religionen
austauschen, ihre kulinarischen Speziali-
täten kosten und ihrer Musik live zuhören
konnten!

Heidi Rudolf ktw

Zukunft feiern und leben
100-Jahrfeier in verschiedenen Etappen
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Musik ist Nahrung für die Seele
Ein Jahr «Sounds of Palestine»

Bild: Sounds of Palestine

Seit meinem letzten Bericht hier in
katharina live zum Schuljahresan-
fang im September 2012 hat sich

im Projekt «Sounds of Palestine» eine
Menge ereignet. Die 194 Kinder in den
Kindergärten der Flüchtlingslager Al’Az-
zeh und Aida in Bethlehem haben 370
Lektionen musikalische Früherziehung in
Gruppen bekommen, es gab ein Halbjah-
reskonzert im Februar vor ca. 120 Müt-
tern und Grossmüttern, einen Bericht
über das Projekt im palästinensischen
Fernsehen und ein Jahresabschlusskon-
zert Ende Mai vor fast 300 Müttern,
Grossmüttern und sogar ein paar Vätern.
Und vor allem gab es in diesem Jahr un-
glaubliche Fortschritte in der Entwicklung
der Kinder und strahlende Kinderaugen.

Fabienne van Eck, die leitende Musikleh-
rerin des Projekts, schrieb nach dem
Jahresabschluss: «In Flüchtlingslagern
zu arbeiten ist sehr herausfordernd. Der
Anteil an traumatisierten Kindern ist sehr
hoch und viele der Kinder weisen so star-
ke Störungen auf, dass sie sonderpäd-
agogisch gefördert werden müssten, was
in Palästina jedoch praktisch nicht ge-
schieht. Und doch haben wir dank «So-
unds of Palestine» Hoffnung. Denn die
Kinder im Projekt haben im vergangenen
Jahr durch unseren Unterricht so grosse
Fortschritte in ihrer emotionalen und so-
zialen Entwicklung gemacht, wie ich es
nicht für möglich gehalten hätte.

Es ist auch immer wieder schön zu erle-
ben, wie freudig wir von den Kindern
empfangen werden, wenn wir zum Unter-
richt in die Kindergärten kommen. Und
sehr berührend ist es, wenn Kinder wie
z.B. Khadiya, die sonst den ganzen Vor-
mittag unbeteiligt in einer Ecke des
Raumes sitzt, immer öfter entscheiden,
während des Musikunterrichts mit uns im
Kreis zu sitzen und sich auch mehr und
mehr an unseren Aktivitäten beteiligen.»

Die positive Entwicklung der Kinder, die
Fabienne beschreibt, ist die Frucht der
sehr engagierten Arbeit des ganzen
Teams vor Ort. Die Kinder vertrauen in-
zwischen darauf, dass der Musikunter-
richt und damit die Lehrerinnen und die
Sozialarbeiterin des Projekts fester Be-
standteil ihres Lebens sind, und sie erle-
ben, dass sie im Unterricht wertgeschätzt
und gefördert werden. Dadurch haben
sie Sicherheit und Selbstvertrauen be-
kommen, was sich positiv auf ihr Verhal-
ten auswirkt. Das haben auch viele Eltern
bestätigt, die nach dem Abschlusskon-
zert zum Team kamen und sich bedankt
haben. Eine Mutter sagte:
«Ich habe in diesem Jahr verstanden,
dass Musik Nahrung für die Seele ist.
Seit mein Sohn bei «Sounds of Palesti-
ne» teilnimmt, ist er nicht mehr jähzornig
und aggressiv.»

Eine andere Mutter ist so glücklich über
die Entwicklung ihrer Tochter, dass sie
gefragt hat, ob sie nicht alle ihre Kinder
zu uns in den Unterricht schicken könne
– vor allem die älteren, die hätten es be-
sonders nötig… In solchen Momenten ist
es nicht einfach, wenn das Team erklären
muss, dass wir leider noch nicht alle Kin-
der in unser Projekt aufnehmen können.
Aber zum Glück können wir ab dem neu-
en Schuljahr zusätzlich zu unserer Arbeit
in den Kindergärten zumindest den Erst-
klässlern ein Nachmittagsprogramm an-
bieten. Sie werden an zwei Nachmittagen
pro Woche jeweils zwei Stunden Unter-
richt erhalten. Das Programm umfasst
Musikworkshops und Singen im Chor und
natürlich das gemeinsame Musizieren in
Gruppen. Die Kinder können sich dabei
entscheiden, welches der angebotenen
Instrumente – Geige, Cello, Blockflöte
oder palästinensische Trommel – sie ler-
nen möchten.

Das Nachmittagsprogramm gibt uns die
Möglichkeit, die Kinder auch nach ihrer
Zeit im Kindergarten zu begleiten und ih-
nen einen sicheren Rahmen zu bieten, in
dem sie sich entfalten können. Auch hier
wird es eine enge Kooperation zwischen
Musiklehrern und Sozialarbeitern geben,
so dass die Kinder professionell gefördert
werden.

Fabienne schliesst ihren Bericht, indem
sie schreibt: «Omar hat eine ganz beson-
ders eindrückliche Entwicklung durchlau-
fen. Durch die Musikstunden hat er
aufgehört, jede Nacht ins Bett zu machen
und er hat viel an Selbstsicherheit ge-
wonnen. Inzwischen haben wir bemerkt,
dass er sehr musikalisch ist. Wir freuen
uns, dass er im nächsten Schuljahr durch
«Sounds of Palestine» die Chance hat,
ein Musikinstrument auszuwählen und
seine Musikalität und seine Persönlich-
keit weiter zu entwickeln.»

Herzlichen Dank an alle, die mit ihren
Spenden unsere Arbeit möglich gemacht
haben! Damit wir die positive Entwicklung
der Kinder nachhaltig stabilisieren und
das Programm kostenfrei anbieten kön-
nen, sind wir natürlich auch weiterhin
sehr auf Unterstützung angewiesen, um
Instrumente anschaffen und die Gehälter
des Teams zahlen zu können.

Katja Eckardt ktw

Schenken Sie Zukunft…
Jeder kleine oder grosse Beitrag hilft
einem Kind ganz gezielt!
Hier ein paar Beispiele unserer Kosten:

Eine Blockflöte: CHF 10.-

Eine Darbouka (paläst. Trommel):
CHF 25.-

Eine Woche regelmässige
Musikerziehung für eine
Kindergartengruppe: CHF 80.-

Eine ¼ Geige: CHF 125.-

Ein ¼ Cello: CHF 570.-

Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!
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Begegnung im Jetzt –
mit Blick auf die Zukunft

Stimmen von
Teilnehmern

«Wenn ich den Tag noch einmal Re-
vue passieren lasse, komme ich ins
Staunen, welche Räume sich eröff-
nen, wenn Menschen zusammen-
kommen, die den Mut in sich tragen
offen aufeinander zuzugehen, ge-
meinsam nach innen zu hören und
so neue Lebensträume zu wagen.»

Bernadette Ruhnau

«Welche Vielfalt an Menschen und
Visionen! Wir sind beeindruckt von
euch Menschen vom Katharina-Werk
und spüren, dass wir gemeinsam auf
neuen Wegen gehen! Wir danken
euch für das herzliche Willkommen
und freuen uns auf ein Wiederse-
hen.»

Cindy, Leon und Linus –
Teilnehmer von Pro(ject)Peace

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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Im Rahmen unserer 100-Jahrfeier tra-
fen sich am 4. Mai 2013 in der Offe-
nen Kirche Elisabethen rund 150

Menschen jeden Alters und unterschiedli-
cher religiöser und kultureller Tradition
zur Begegnung «Zukunftsträume».

Freude und Begeisterung sind Nahrung
fürs Gehirn und fördern die Kreativität.
Das ist, so Prof. Gerald Hüther, der den
Einstiegs-Impulsvortrag hielt, neurobiolo-
gisch nachweisbar. Wenn wir von Kind
auf liebend begleitet darin unterstützt
werden, können wir unser Lernpotenzial
bis ans Lebensende wach halten und so
die Gesellschaft verändern.

Etwas davon war an diesem Tag spürbar.
Junge Menschen von Pro(ject)Peace, die
ein Jahr lang als Lern- und Erfahrungs-
gemeinschaft zusammengekommen wa-
rem, hatten aktiv in der praktischen
Vorbereitung und Durchführung mitge-
wirkt. Daneben waren alle Altersgruppen
vertreten.

In einer Visionsübung konnte diese Freu-
de aktiv genährt werden in der Begeg-
nung mit einem Partner, einer Partnerin.
Dreimal wurde dabei gewechselt. Thema
war: wir lassen Bilder aufsteigen, wie wir
uns und unser Zusammenleben 2025 se-
hen – als wäre es Realität JETZT! Die In-
tensität des Gesprächs im direkten
Gegenüber auf Augenhöhe war «hand-

fest greifbar». Was uns verbindet und uns
gemeinsam Kraft gibt, konnte in kleinen,
wechselnden Gesprächsgruppen (um
kleine Tische) vertieft werden.

Viele der Teilnehmenden hatten erstmals
die Möglichkeit, sich auf solch existenzi-
elle Fragen im Gespräch mit Menschen
anderer Tradition und Religion, und über
die Generationen hinweg, zu begegnen.
Manche haben tief bewegt formuliert,

dass sie erstmals u.a. mit kambodscha-
nischen, kurdischen, tamilischen, türki-
schen, somalischen Menschen so nah
ins Gespräch gekommen sind. Und die
VertreterInnen der Minderheiten konnten
teils erstmals hören und Gehör finden in
ihren Wünschen und Sehnsüchten, nicht
nur in ihren Problemen. In kurzer Zeit ist
viel Nähe entstanden, die es gilt wach zu
halten und zu vertiefen: Damit die Wün-
sche und Sehnsüchte auch umgesetzt
werden können.

Etwas ist schon spürbar geworden im in-
terkulturellen musikalischen Abendpro-
gramm, anschliessend an ein reich-
haltiges interkulturelles Buffet: alevitische
Kinder tanzten, eine kambodschanische
Gruppe spielte ihre traditionelle Musik,
ein junger Tamile tanzte HipHop und
BreakDance, eine somalische Gruppe
tanzte traditionell und modern - begleitet
von einem Sänger am Keyboard. Um-
rahmt wurde das Programm von der Lie-
derfinderin Isi Reicht.

Wir hoffen, dass wir dieser Kraft in der
Vielfalt immer mehr gewahr werden und
mit wachsender Freude unsere Zukunft
gemeinsam gestalten lernen.

Heidi Rudolf ktw
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Vom Feuer glühender
Liebe erfüllt

Im Rahmen der 100Jahr-Feier haben
wir mit Freude auch unsere Patrone
gefeiert: Katharina von Siena und

Teilhard de Chardin. Im Gottesdienst am
Vortag des Festes der Heiligen Katharina
von Siena wurden sie uns mit ihren je ei-
genen Charismen näher gebracht. Ka-
tharina war in ihrer Zeit, so wie wir heute,
mit einer Gruppe von Frauen, Männern,
Ehepaaren, Armen und Edelleuten oft
unterwegs auf spirituell-politischen und
kirchlich-spirituellen Versöhnungsreisen.
Damit wurde sie zu einem starken Impuls
und Vorbild für uns. Bei der spirituellen
Erneuerung unserer Gemeinschaft hat
uns Pia Gyger in das Weltbild und die
Mystik des Teilhard de Chardin einge-
führt. So wurde CHRISTUS in all seinen
Dimensionen noch stärker die verbinden-
de Mitte unserer Gemeinschaft. Und jede
und jeder von uns bindet sich selbst mit
der je eigenen Christusliebe ein… Ja,
Christusliebende – Gottesliebende sind
wir!

Folgende Texte von Christus und Kathari-
na – sowie unsere Bitten aus dem Fest-
gottesdienst – begleiten mich seither:

Katharina spricht: «…denn das Licht aus
dem Feuer weiss, dass alles von Gott
ausgeht, und weiss, dass Gott unsere
Heiligung will».
Aus der Quelle des Lebens ströme Leben
und entzünde uns, damit wir uns Gottes
Gegenwart und uns in seinem Wirken im-
mer wieder neu erschaffen.
Christus spricht: «Ich will, dass sie eine
auserwählte Schale sind, vom Feuer glü-
hender Liebe erfüllt.»
Aus der Quelle der Liebe im Herzen Got-
tes ströme Liebe in unsere Herzen und
erfülle uns, dass wir uns selbst und ein-
ander immer wieder neu erschaffen.
Christus spricht: «Ich bin gekommen,
Feuer auf die Erde zu werfen, und ich
will, dass es brenne».
Aus der Quelle des Willen Gottes ströme
zärtliche, heilende und bejahende Got-
teskraft auf uns und befähige uns zum
Dienst an der Menschheit.

Theres Bleisch ktw

live Impuls Veranstaltungen

Zwei interreligiöse
Angebote im Frühjahr
2014 – eine Voranzeige

Sonntag, 23. März 2014, 9-17.30 Uhr
im Katharina-Werk
Liebe, Eros, Scham und Leiblichkeit
Die „Spielregeln“ unserer Religionen
und Kulturen dazu.
Der Seminar-Workshop richtet sich an
Interessierte und Engagierte der Reli-
gionen und Gemeinschaften, an The-
rapeutInnen, ReligionslehrerInnen,
Beratungsfachleute und Integrations-
stellen.
Sonderflyer sind zu beziehen im Se-
kretariat des Katharina-Werks.

Sonntag, 4. Mai 2014, 10-18 Uhr im
Union in Basel
Frauen wollen sichtbar mitgestalten
Schweizerischer Begegnungstag von
und für Frauen verschiedener religi-
öser Traditionen.
Ein Angebot zusammen mit verschie-
denen religiösen Frauenorganisatio-
nen.
Sonderflyer sind ab Herbst zu bezie-
hen im Sekretariat des Katharina-
Werks.

Bild: zvg

Unsere Kinder sind unsere
Zukunft
Erziehungsverständnis und Zusammen-
leben in den Religionen

Dieses «Zukunftsthema» passte
ins Jubiläumsjahr. In einem in-
tensiven eintägigen Seminar tra-

fen sich am 23. Juni 2013 15 Teilneh-
mende (von Religionsgemeinschaften,
aus der Schule und aus therapeutischen
Berufen) zum intensiven Austausch:
«Was möchte ich unseren Kindern als
wichtigstes aus meiner Tradition weiter-
geben? Wo sind die konkreten «Knack-
punkte»? Wo brennt es in unseren
Beziehungen und in der Gesellschaft?».
In der Schlussrunde ging es darum, wie
die Erfahrungen und das neue Wissen an
weitere Interessierte in Schule und Uni-
versität – und nicht zuletzt die Eltern –
weitergegeben werden können.

Eine bewegende Einstiegserfahrung war:
Was möchten wir unseren Kindern aus
der eigenen Tradition mitgeben? Die Ant-
wort war unter den Religionen fast durch-
wegs austauschbar. Wir legten unsere
Wünsche und Hoffnungen neben das
Symbol unserer Religion. Ein unerwarte-
ter Windstoss wirbelte sie durcheinander.
Das war ein stimmiges Zeichen «von
oben». Bei den benannten «Knackpunk-
ten» lag ein Schwerpunkt darin, dass vie-
le Kinder keinen religiösen oder andern
Referenzpunkt mehr haben – oder durch
die Medien so viele – dass es schwierig
ist, sie ganzheitlich anzusprechen.

Wenn sich diese Erfahrungen, der Man-
gel an echtem Hinhören, der Anpas-
sungsdruck usw. verändern sollen,
müssen wir lernen neue Wege miteinan-
der zu gehen:
- Zu lernen, dass Differenzen normal und
natürlich sind…
- «Rede nie bevor Du gefragt wirst, aber
rede so, dass Du gefragt wirst»…
- Habe den Mut Dein eigenes So-Sein zu
outen – Irritationen und eigene Vorurteile
anzusprechen…

Die Form, in der die Erfahrungen weiter-
gegeben werden sollen, wird in einer
kleinen Gruppe erarbeitet werden. Wir
werden Sie in Katharina live weiter auf
dem Laufenden halten.

Heidi Rudolf ktw




