
ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina live

Am Ende unseres 100-Jahrjubilä-
ums kommen wir zurück auf die
Schwerpunkte unseres Engage-

ments über die Jahre hinweg: ein nach-
haltiges, zeitgemässes Engagement,
insbesondere für Frauen und junge Leu-
te, für Frieden und ein gelungenes Zu-
sammenleben der Religionen.

1913 begann unsere Gemeinschaft aus-
gegrenzte junge Frauen zu ermächtigen
ihr Leben zu meistern. Die Arbeit in ver-
schiedenen Heimen, in Pfarreien und
Projekten kam dazu.

Frauen und Kinder sind weltweit beson-
ders von Armut betroffen. Auch wenn sie
in den armen Ländern den Grossteil der
Familienarbeit leisten, werden sie nur all-
zu oft übersehen. Nur ein langer, intensi-
ver Ermächtigungsprozess kann diese
Situation ändern. Das ktw versucht auf
verschiedenen Ebenen diesen Prozess
zu unterstützen.

Persönliche Ermächtigung
Im Therapieheim Sonnenblick werden
junge Frauen (zwischen 14 und 18 Jah-
ren) für eineinhalb bis zwei Jahre aufge-
nommen, die zur Stärkung ihrer
Persönlichkeit intensive Betreuung aus-
serhalb der Familie brauchen. In einem
vernetzten Gesamtkonzept werden sie
sozialpädagogisch, schulisch sowie ein-
zel- und familientherapeutisch begleitet.
Die Ausrichtung auf weibliche Jugendli-
che schafft einen besonderen Raum für
die Entwicklung von Frauen mit starken
Verletzungen oder Verunsicherungen in
ihrer Identität.
Nachhaltige Trauma-Arbeit im Fernblick.
Traumatisierte Menschen jeden Alters
haben einen beschwerlichen Heilungs-
weg. Der Fernblick bietet die Möglichkeit,
erste Schritte auf diesem Weg zu gehen.
(Mehr dazu auf S. 3).

Politisch-gesellschaftliche Ermächti-
gung
Lesen Sie mehr zu diesem Schwerpunkt
über die Philippinen (S. 2), über den Leit-
faden für den interreligiösen Dialog (vom
Interreligiösen Think-Tank, S. 4) – oder
zur gesamtschweizerischen interreligi-
ösen Begegnung von Frauen in Basel,
die wir als ktw mittragen (S. 4).

Soziale Ermächtigung
In den Ateliers für Frauen können ar-
beitslose Frauen ihre Erwerbslosigkeit
als Chance zur Standortbestimmung und
Veränderung wahrnehmen. Sie sind ein
Ort der vorübergehenden Beschäftigung
zur Reintegration in den ersten Arbeits-
markt - mit verschiedenen Angeboten
von Arbeitsplätzen und Bildungskursen.
Ein Teil davon ist geprägt durch hand-
werkliche und gestalterische Aufgaben,
ein zweiter bietet angepasste Bildungs-
kurse an.

"Natur pur" ermöglicht langzeitarbeitslo-
sen Frauen eine Arbeitsrealität und Ta-
gesstruktur zum Wiedereinstieg ins
Berufsleben. In der Küche wird Rohes in
hochwertige Genussprodukte verwandelt.
In der Natur werden Kräuter, Früchte und
Naturalien gesucht, die zu Delikatessen
oder kunstvollen Objekten verarbeitet
werden. Verkauft wird auf dem Markt und
in eigenen Läden. Dazu gehören ein Mit-
tagstisch für die Mitarbeiterinnen, ein
Kiosk, externes Apèro- und Dessert-
Catering, die Verarbeitung von Wildkräu-
tern und -beeren, handwerkliche Arbeiten
mit Naturalien, und der Unterhalt der Lie-
genschaft.

Wenn Frauen ihre Kompetenzen erken-
nen und beginnen, sie öffentlich zu zei-
gen, wenn Jugendliche die Chance für
Ausbildung erhalten, werden sie für sich
selbst und die Gesellschaft zum Reich-
tum, entsteht Befreiung zu partnerschaft-
lichem Zusammenleben.

Heidi Rudolf ktw

Nachhaltig ermächtigte Partnerschaft
Ermächtigung beginnt bei uns und führt in die Welt
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Das Katharina-Werk pflegt seit
über 20 Jahren intensive Bezie-
hungen zu den Philippinen.

Chloe Garcia-Ben, langjähriges Mitglied
der philippinischen Katharina-Gruppe
(KGP), Sozialarbeiterin, führt uns in eine
kleine Gemeinde am Stadtrand von Ma-
nila und lässt uns teilhaben an den An-
strengungen der Menschen für eine
lebenswertere Zukunft.

Im Jahr 2009 überflutete der Taifun On-
doy die Metropole Manila und die umlie-
genden Provinzen mit solchen Regen-
mengen, dass die Region für mehrere
Tage unter Wasser stand. Das Ausmass
der Zerstörungen war unvorstellbar.
Spontan sammelte das Katharina-Werk
als Ausdruck der Solidarität Geld für die
Opfer. Meine Freunde vom College of
Social Work and Community Develop-
ment hatten mir empfohlen Banaba,
einen Stadtteil von San Mateo Rizal, als
Empfängerregion zu bestimmen. Hier le-
ben etwa 450 Familien, die besonders
von der Flut betroffen waren, aber keiner-
lei Hilfe erhalten hatten. Bei unserem er-
sten Besuch verstanden wir sofort die
Gründe. Während an anderen Orten die
Menschen begannen, zu ihrem normalen
Leben zurückzukehren, versanken die
Bewohner von Banaba weiter in tiefem
Schlamm. Uns war klar: die Sozialarbei-
ter der Regierung und selbst gut meinen-
de Menschen würden nicht durch Knie
tiefen Schlamm waten wollen. Sie bevor-
zugen es, Hilfsgüter an die trockenen
Evakuierungszentren zu verteilen.
Zwischen uns Aussenstehenden und den
Mitgliedern der Gemeindeorganisation
SAMAKABA entfaltete sich in kürzester
Zeit eine tiefe Beziehung. Arnel Jacinto,
Präsident von SAMAKABA, sprach da-
von, dass, im Gegensatz zu anderen Or-
ganisationen, das Katharina-Werk und
die philippinische Katharina-Gruppe nicht

nur materielle Hilfe brachten, sondern
Freundschaft und Solidarität mit den Fa-
milien leben würden; Erfahrungen, die für
sie während dieser notvollen Zeit minde-
stens ebenso wichtig waren.

Gemeinsam gegen Hoffnungslosigkeit
und Resignation
Mit meinem Mann Raul und einer Gruppe
von Freunden und Mitgliedern der KGP
gingen wir nach Banaba im Bewusstsein
des ‹not-knowing› – nicht zu
wissen, was uns erwartete
und was an konkreter Hilfe
nötig war, aber mit der Be-
reitschaft, uns Schritt für
Schritt leiten zu lassen. Von
Anfang an achteten wir dar-
auf, nicht in die Abhängig-
keitsfalle zwischen Spen-
dern und Empfangenden zu
geraten, sondern die Ei-
geninitiative und das Enga-
gement der Familien im Dorf
zu stärken.Gemeinsam mit einem Team
von Professoren und Studierenden des
Community Development College führten
wir mit den Leitenden von SAMAKABA
und interessierten Bewohnern verschie-
dene Seminare durch, um Selbstvertrau-
en und Kompetenzen zu stärken.
Seitdem werden gemeinsam neue Pro-
jektideen zur Verbesserung des Lebens
der Familien entwickelt, geplant und um-
gesetzt. Dazu einige Beispiele:
Vier Jahre nach der Flutkatastrophe be-
sitzt SAMAKABA ein Mehrzweckhaus,
dem sie den Namen «Pag-asa Bahay»
(Haus der Hoffnung) gaben. Die Bauma-
terialien stammen aus Spenden, gebaut
wurde das Haus unter Beteiligung aller
Bewohner. SAMAKABA führt im Mehr-
zweckhaus alle wichtigen Versammlun-
gen und vielfältige Aktivitäten für die
Dorfgemeinschaft durch. Gleich neben
Pag-asa Bahay liegt der «Katharina Gar-
ten», in dem Jugendliche unter Anleitung
lernen, Mais und einige Gemüsesorten
anzubauen. Durch Schulungen und den
Kauf von Rettungsgeräten wurde ein gut
ausgebildetes Katastrophenrettungsteam
aufgebaut, das selbst von der Stadt San
Mateo sehr anerkannt ist. Inzwischen
sind alle Bewohner von Banaba im Kata-
strophenschutz so geschult, dass sie so-
fort Evakuierungsmassnahmen in höh-
eres Gelände einleiten, wenn bei Unwet-
tern ein kritischer Wasserstand des an-
grenzenden Flusses erreicht ist.

Bildung – ein Weg in die Zukunft
Man könnte annehmen, dass sich das
Leben der Menschen aufgrund der bis-
herigen Projekte und Aktivitäten grundle-
gend verbessert hätte. Aber der jährlich
wiederkehrende Zyklus von Zerstörung,
Wiederherstellung und Verwüstung,
macht das Leben zunehmend schwieri-
ger. Die Menschen würden liebend gerne
an einem Ort wohnen, wo ihr Leben und
ihre kleinen Besitztümer sicher sind.

In der Konsequenz bedeutete das, Bana-
ba zu verlassen. Leider ist dies nicht rea-
lisierbar. Die Mehrheit der Familien kann
sich einen Umzug in sichere Wohngebie-
te wegen fehlenden finanziellen Mitteln
nicht leisten und die Gemeinschaft würde
auseinandergerissen.

In verschiedenen Bürgerversammlungen
haben Eltern den Wunsch geäussert, ih-
ren Kindern den Besuch von Schule und
Universität zu ermöglichen. Bildung und
Ausbildung würden ihnen grössere
Chancen auf bessere Lebensbedingun-
gen eröffnen. Daraus entstand die Idee,
einen Ausbildungsfonds für Stipendiaten
zu gründen. Zurzeit unterstützen wir 13
Jugendliche in ihrer College-Ausbildung.
Mit Hilfe einiger Sponsorengelder bezah-
len wir Studiengebühren und einen Zu-
schuss zu den Fahrtkosten. Die Eltern
beteiligen sich mit einem Eigenanteil. Im
Gegenzug leisten die jungen Studieren-
den Freiwilligenarbeit, z.B. bei der Reini-
gung der öffentlichen Wege und durch
Nachhilfeunterricht für Grundschulkinder.
Dahinter steht die Idee: ich habe Unter-
stützung erfahren
und gebe etwas an
die Gemeinschaft
zurück!

Chloe Garcia-Ben

Hoffnung wächst Schritt für Schritt
Zukunft schaffen für die Kinder von Banaba

Anbau von Mais und Gemüse Bild: Leo Cortes

Die Stipendianten von Banaba Bild: Leo Cortes



Das Leben ist stärker –
wir machen weiter

Eine Chance für Banabas
Jugend

Weitere Jugendliche von Banaba
warten auf die Chance, ihre schuli-
sche Ausbildung fortsetzen zu kön-
nen.
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer
solidarischen Hilfe, den Ausbildungs-
fonds weiter aufzustocken, damit der
Traum der Kinder und Jugendlichen
von Banaba Wirklichkeit wird: durch
eine gute Schulbildung bessere
Startbedingungen für die Zukunft zu
erhalten!

Die Schulkosten für ein Kind belau-
fen sich auf:

Semestergebühren
CHF 70.- bis 130.-

Fahrtkosten pro Monat
CHF 40.-

Herzlichen Dank für jeden kleinen
und grösseren Beitrag!

Spendenkonten

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

EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
BLZ 66020500,
Konto 1708503

Bild: Carola Nadler

Über die erste wichtige Etappe – die
Projektwoche im vergangenen
Jahr – habe ich Ihnen in katharina

live vom August 2012 bereits berichtet.
In der Zwischenzeit hat die Projektleiterin
Anna Kuwertz darüber eine wunderbare
und eindrückliche Doku-Mappe zusam-
men gestellt, die den Teilnehmenden die
wichtigen Stationen der Projektwoche in
Erinnerung ruft und als Nachschlagewerk
dienen darf. Sie motiviert die Trauma er-
fahrenen Menschen, sich weiterhin auf
dem Weg der Heilung aufzuhalten und zu
bewegen.
Aus dieser Doku-Mappe wird nun eine
Präsentationsmappe entstehen, die wir
an alle Interessierten, auch an Bera-
tungs- und Fachstellen, in die Lehrer- und
Pfarrerfortbildung Schweiz, Deutschland
und Oesterreich weiter geben werden.

Wir sind soweit – wir treten an die
Oeffentlichkeit
Das Konzept ist nun soweit gereift, dass
Anna Kuwertz und ich in die weitere Öf-
fentlichkeit treten können, und mit Work-
shops und Vorträgen auf diese so
heilsame und stärkende Art der Trauma-
Verarbeitung hinweisen können. So ha-
ben wir uns als erstes mit dem Amt für
Gesundheitsvorsorge im Kanton St. Gal-
len und mit dem Ostschweizer Forum für
psychische Gesundheit vernetzt. Für den
nächsten Frühling planen wir erstmals ei-

ne Werbetournée durch Deutschland.
Dank einiger guter Kontakte über kathari-
nische Geschwister ist uns der Weg be-
reits etwas geebnet, bei kirchlichen
Stellen betreffend Aus- und Weiterbildung
vorstellig werden zu können.

Neu ab 2014: Jahresgruppe für Trau-
ma erfahrene Menschen
Anlässlich des Trafo-Wochenendes vom
25. bis 27. Oktober 2013 gründen wir die
Jahresgruppe, die im Januar 2014 mit ei-
nem ersten, verlängerten Treffen starten
wird. Als Zielgruppe sind Frauen und
Männer gedacht, die sich bereits bewusst
sind über ihre Trauma-Betroffenheit, und
die im geschützten Rahmen einer fortlau-
fenden Gruppe weiter ihren Weg der Ver-
arbeitung und Heilung weiter beschreiten
wollen.
Beginn der Gruppe: 9. bis 12. Januar
2014 im Fernblick.
InteressentInnen melden sich bitte zu ei-
nem Vorgespräch bei Anna Regula Mau-
rer, Leiterin des Bildungshauses und
Trauma-Expertin.

Danke für Ihre ideelle und finanzielle
Unterstützung
Es gibt immer wieder Menschen, die auf
Kostenreduktion angewiesen sind.
Für sie nehmen wir gerne Spenden ent-
gegen.

Anna Regula Maurer ktw

Die Weiterentwicklung des
Trafo-Projekts im Fernblick
und draussen in der Welt

Bild: Anna Kuwertz



Der Traumspur folgen -
den eigenen Weg gehen

Künstler und Künstlerinnen, prä-
gende Menschen in Religionen
und Politik verbindet, dass sie ih-

rem Traum von gelungenem Leben ge-
folgt sind, unabhängig davon, wie das
Urteil ihrer Mitwelt ausfiel. Antoni Gaudi,
der geniale katalanische Architekt und
Stadtgestalter Barcelonas, folgte seiner
‹Traumspur› des architektonischen Ge-
staltens. Aus seinen genauen Beobach-
tungen der Natur und des Menschen
schuf er Gebäude, Räume und Einrich-
tungsgegenstände, die den darin und da-
mit lebenden Menschen wie auf den Leib
geschnitten sind. Durch seine Architektur
wird spürbar, dass Gaudi versuchte, das
Wesen von Natur und Mensch zu erfas-
sen. Was Gaudi in eine äussere Gestalt
gebracht hat, ist in der Stille seiner Beob-
achtung und Wahrnehmung entstanden.
Er hat sich die Zeit genommen, seine in-
neren Impulse wahrzunehmen. So haben
manche seiner Bauwerke Jahre bis zu ih-
rer Fertigstellung gebraucht. Ein ameri-
kanischer Kollege sagte beim Anblick
einer seiner Entwürfe: «Der Urheber die-
ses Werkes ist entweder ein Verrückter
oder ein Genie».
Nun haben die wenigsten von uns so
aussergewöhnliche Begabungen und Ta-
lente wie Gaudi, aber so wie er Träume
vom Leben. Es braucht Zeit und Rück-
zugsräume, um der eigenen Traumspur
nachzugehen und eigene Wege zu finden
und umzusetzen, was sich an Kreativität,
Ideen und Inspirationen zeigt. Möglicher-
weise ist es für andere befremdlich, wenn
ich in Treue zu mir diesen Weg gehe.
Aber es macht mich einmalig und unver-
wechselbar. Antoni Gaudi ist übrigens
immer wieder auf Menschen gestossen,
die seinen kühnen Träumen gerne gefolgt
sind.

Petra Brenig-Klein ktw

live Impuls Veranstaltungen

Bild: Heinz Klein

Ab sofort erhältlich:

Ein Leitfaden für den in-
terreligiösen Dialog

«Wann feiern eigentlich Juden und Musli-
me Weihnachten?» – Solch falsche Vor-
stellungen über die Religion der Anderen
haben wohl nur wenige Menschen in un-
serer Gesellschaft. Und doch: Nicht hin-
terfragte Annahmen und mangelndes
Wissen über die anderen Religionen,
Halbwissen und gegenseitige Vorurteile
erschweren das Zusammenleben in einer
religiös und kulturell vielfältig geworde-
nen Welt. Selbst Menschen, die sich im
interreligiösen Dialog betätigen, machen
die Erfahrung, dass interreligiöse Ver-
ständigung – trotz guter Absichten – oft
misslingt. Bei manchen interreligiös En-
gagierten macht sich deshalb eine ge-
wisse Mutlosigkeit und Frustration über
das scheinbare Ausbleiben nachhaltiger
Erfolge breit. Doch die Herausforderun-
gen im Zusammenleben werden nicht
weniger und der interreligiöse Dialog
bleibt weiterhin nötig und aktuell.

Der gemeinsam von Jüdinnen, Christin-
nen und Musliminnen verfasste Leitfaden
will – nebst einigen grundlegenden Ge-
danken zum interreligiösen Dialog – vor
allem häufige «Stolpersteine» im interre-
ligiösen Dialog erkennen helfen und auf-
zeigen, wie diese vermieden werden
können. Die Lernergebnisse, die die
Think-Tank-Frauen als jüdische, christli-
che und muslimische Frauen in ihrer
langjährigen Dialogarbeit gesammelt ha-
ben, werden dazu in Dialog-Leitlinien ge-
fasst und mit konkreten Beispielen aus
ihrer interreligiösen Praxis illustriert.

Der Leitfaden (A5-Broschüre,70 Seiten)
kann für CHF 18.- (zuzüglich Versandko-
sten) bestellt werden bei:
Interreligiöser Think-Tank,
Gotthelfstrasse 89, CH-4054 Basel
Tel. +41 (0)61 302 14 66,
oder über: info@interrelthinktank.ch

Der Interreligiöse Think-Tank
– dem Heidi Rudolf seit Beginn (2008)
angehört – ist ein institutionell unab-
hängiger Zusammenschluss von Ex-
pertinnen des interreligiösen Dialogs in
der Schweiz, die gemeinsam ihre Dia-
logpraxis reflektieren, gesellschaftliche
und religionspolitische Fragen diskutie-
ren und ihre Erkenntnisse und ihr inter-
religiöses Know-how der Öffentlichkeit
zugänglich machen.
Die Mitglieder mischen sich in die aktu-
ellen religionspolitischen Debatten ein
und entwerfen neue Ansätze und weg-
weisende Ideen.
www.interrelthinktank.ch

Flyer sofort erhältlich:

Frauen wollen sichtbar
mitgestalten

Die Flyer des Schweizerischen Interreligi-
ösen Begegnungstags für Frauen in
Basel – am 4. Mai 2014 – sind ab sofort
beim Sekretariat des Katharina-Werks er-
hältlich.
In verschiedenen Workshops gehen wir
den spezifischen religiösen und religions-
politischen Fragen von Frauen bei uns
nach. Kultur, Begegnung und gemeinsa-
mes Essen sollen auch nicht zu kurz
kommen. Ein Angebot des Katharina-
Werks, des Schweiz. Katholischen Frau-
enbunds und verschiedenen Frauenorga-
nisationen der hier lebenden Religions-
gemeinschaften.
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