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Ausgabe 11 ‐ September 2015
Unsere Welt wird immer komple-
xer. Sowohl die Probleme als
auch die positiven Möglichkeiten

sind an Vielfalt fast nicht mehr zu über-
bieten. Konnten wir vom Katharina-Werk
früher im engen Rahmen der Schweiz
viele gesellschaftliche und soziale Enga-
gements aus eigenen Kräften entwickeln
und durchführen (z.B. in unseren Häu-
sern für junge Frauen und Kinder), so ist
uns das heute durch die Komplexität der
Herausforderungen und die weltweite
Vielfalt an Kulturen, Religionen und Le-
benssituationen nur noch in Zusammen-
arbeit mit «katharinischen» Partnerinnen
und Partnern in der Schweiz, in den Phi-
lippinen, in Bosnien und in Israel möglich.

In dieser Ausgabe von katharina live be-
richten wir deshalb einerseits über die
schon viele Jahre dauernde Zusammen-
arbeit mit unseren philippinischen Ge-
schwistern, wie auch über deren Partner-
schaften mit Mitgliedern verschiedener
Regionen, Kulturen und Religionen in ih-
rem Land. Andererseits lesen Sie mehr
über das Engagement unserer bosni-
schen Freunde in Sanski Most und Sara-
jewo und unsere Unterstützung bei ihren
Wiederaufbauarbeiten nach der Flutkata-
strophe vor einem Jahr. Auch die Ange-
bote auf der letzten Seite zur Woche der
Religionen und das Begegnungswochen-
ende zusammen mit den jungen Men-
schen von project peace sind Früchte
längerer Partnerschaften.

In all diesen Engagements tragen unsere
langjährigen Beziehungen und der Ein-
satz für eine neue Zukunft sichtbare
Früchte. Es zeigt sich, wie sehr ein ge-
meinsamer spiritueller Weg ein nachhalti-
ges Sozialengagement befruchtet, und
wie das gemeinsame soziale Anliegen
einen spirituellen Weg in Vielfalt erfordert
und ermöglicht.
Seit vielen Jahren engagiert sich die phil-
ippinische Gruppe des Katharina-Werks
in Slums in Manila, hilft den Opfern der
Taifune, z.B. Familien, deren Kinder das
Lebensnotwendigste aus den Abfallhü-
geln heraussuchen müssen, oder Bauern
mit einer Ausbildung für eine nachhaltige
Landwirtschaft. Ausserdem bietet sie
Friedensseminare an mit Teilnehmenden
aus der Mehrheitsbevölkerung sowie den
Minderheiten im Land, vor allem der mus-
limischen und indigenen Bevölkerung im
Süden, in Mindanao. Unser heutiger Be-
richt zeigt etwas vom «Innenleben» der
Gruppe, von ihrem spirituellen Weg und
den persönlichen Beziehungen, durch die
sie für ihr Engagement gestärkt werden.

Auch die bosnischen Freunde sind seit
Jahren auf einem spirituellen Weg mit
uns, der die konkrete Umsetzung des
«Dienst an der Versöhnung» im Alltag
und in Krisensituationen fördert und Kraft
schenkt, wenn Einzelne an ihre Grenzen
kommen... Ähnlich ist es bei den jungen
Menschen von project peace, die wäh-
rend ihres «Jahrs für die Welt» soziale
Begegnungen und tatkräftigen Einsatz in
aller Welt durch spirituelle Erfahrungen
(Meditation und interreligiöse Begegnun-
gen) ergänzen. So entsteht eine tiefe
menschliche Erfahrung, die sich nachhal-
tig auf das persönliche Leben und das
Zusammenleben zwischen verschiede-
nen Generationen, Kulturen und Religio-
nen auswirkt.

Auf der nationalen Ebene führt auch die
in der Schweiz bereits zur Tradition ge-
wordene Woche der Religionen soziales,
gesellschaftliches und spirituelles Enga-
gement und Begegnung zwischen unter-
schiedlichen Menschen zusammen.

Tut nichts alleine, was Ihr auch gemein-
sam tun könnt!

Heidi Rudolf ktw



Eine Leben spendende Partnerschaft
Die Katharina-Gruppe Philippinen

Mitglieder der Katharina-Gruppe Philippinen (KGP): vlnr: Jed Lim, Cindee Marte-Lim,
Flora Salazar, Lita Agustin, Mila Escasinas mit ihrer Adoptivtochter, Edith Acosta, Leo
Cortes, Chloe Garcera-Ben, Raul Ben. Das kleine Mädchen ist Milas Adoptivtochter.

Bild: KGP
Das Engagement des Katharina-
Werks in den Philippinen war von
Anfang an inspiriert vom Willen

zur Partnerschaft, der jedoch immer wie-
der neu herausgefordert wurde. Dennoch
blieb das ursprüngliche Ziel, in einer part-
nerschaftlichen Beziehung zu stehen, in
der Katharina-Gruppe Philippinen (KGP)
bis heute lebendig. Zurzeit besteht die
Gruppe aus elf Mitgliedern in ganz unter-
schiedlichen Lebenssituationen.

Partnerschaft in Verschiedenheit
Die KGP wurde von Menschen gegrün-
det, welche in Gemeinschaft miteinander
die «katharinische» Spiritualität von Frie-
den und Versöhnung im Kontext der Phil-
ippinen aufbauen wollen. Dieser gemein-
same Wille – und die Sehnsucht, Frieden
und Versöhnung zu fördern – haben die
Mitglieder also zusammengebracht. Un-
sere Verschiedenheit ist dabei eine gros-
se Herausforderung. Sie gibt uns aber
gleichzeitig auch viele Möglichkeiten un-
sere Spiritualität konkret zu leben. Mei-
nungsverschiedenheiten sowohl in unse-
ren Perspektiven wie auch in der Art, wie
wir Dinge anpacken, ja sogar wie wir sie
ansprechen, sind – so wie individuelle
Marotten – reale Konfliktmöglichkeiten.
Aber gerade darin entdecken wir zahlrei-
che Gelegenheiten, um in der Realität zu
praktizieren, was es bedeuten kann, Frie-
densarbeiter zu sein und Versöhnung zu
leben, nicht nur als mögliche Option, son-
dern als Verantwortung, die wir auf uns
nehmen, weil wir an die gemeinsame
Spiritualität glauben. Wir übernehmen
damit eine Aufgabe, die nicht einfach ist,
sondern harte Arbeit und ein tiefes Mitge-
fühl für jene erfordert, die anders sind als
wir. Aber wer einmal erlebt hat was es
bedeutet versöhnt und mit dem Andern
in Frieden zu sein, der erlebt auch wie
lohnend und Leben spendend das ist.
Deshalb machen wir weiter, um uns in
unserer Verschiedenheit und individuel-
len Einmaligkeit zu begegnen

Die KGP fürchtet die Verschiedenheit
nicht. Die Gruppe umarmt sie. Dies war
ganz besonders der Fall, als unsere
Gruppe im März 2015 unser erstes musli-
misches Mitglied willkommen hiess, zu-
sammen mit seiner christlichen Frau Cin-
dee. Jet und Cindee Lim wurden in
Anwesenheit der KGP-Mitglieder wäh-
rend der jährlichen Exerzitien durch ein
einfaches Aufnahmeritual offiziell Mitglie-
der der KGP.

Frieden als DER Weg
Inmitten vieler herausfordernder Konflikte
und der Gewalt in den Philippinen will die
KGP den Weg für Frieden und Versöh-
nung weiter gehen. Im März 2015 führte
die Gruppe ihre jährlichen Exerzitien in
Laur (Nueva Ecija) durch, der Heimat-
stadt von zwei ihrer Mitglieder, Dodong
und Mila Escasinas. Wir reflektierten vor
allem über den fortschreitenden bewaff-
neten Konflikt, der eine andere gewaltsa-
me Auseinandersetzung überdeckt: die-
jenige zwischen dem Militär und der
Moro Islamic Liberation Front (MILF), der
Befreiungsbewegung der muslimischen
Moro, in der 67 Militärs, Moro-Rebellen
und Zivilisten getötet wurden, und die er-
neut Tausende von Zivilisten in die Flucht
trieb. Der Konflikt ist durch die Mitglied-
schaft von Jet Lim als Muslim speziell in
unser Herz gedrungen. Jet stammt aus
der Region im Süden der Philippinen, in
der der bewaffnete Konflikt schon seit
mehreren Jahrzehnten andauert.

Frieden braucht Partnerschaft
Wir kamen zum Schluss: Frieden kann
nur durch einen fortdauernden Frieden-
sprozess und durch Friedensgespräche
zwischen der philippinischen Regierung
und der MILF möglich werden. Denn dar-
aus entstand auch das Bangsamoro Ba-
sic Law (BBL), ein Recht, das dem Bang-
samoro-Volk einige grundlegende
autonome Rechte einräumen soll. Un-
glücklicherweise wird das BBL von vielen
nicht unterstützt, denn viele Filipinos, die
mehrheitlich Christen sind, haben noch
immer starke Vorurteile gegenüber den
Muslimen, die vor allem über die Sozia-
len Medien im Internet geschürt werden.
Dies ist einer der Gründe, weshalb der
Friedensprozess noch immer wie ein
schwer zu erklimmender Berg vor uns
steht. Aber wir hoffen, dass das BBL
doch noch umgesetzt wird.

Die Philippinen haben eine lange Ge-
schichte der Gewalt, die auf die Zeit der
Kolonisation zurückgeht. Der bewaffnete
Konflikt im Süden, dessen historische
Wurzeln ebenfalls in der Zeit der Koloni-
sation liegen, hat schon viele Menschen-
leben gekostet. Wie viele müssen noch
ausgelöscht werden, bevor all die sinnlo-
se Gewalt aufhört? Es ist eine Schande,
dass der Friede für viele immer noch eine
Illusion zu sein scheint. Aber jetzt, wo
beide, MILF und Regierung, sich auf
einen Friedensprozess verpflichten, mit
der BBL als erster Frucht, braucht es da-
für eine massive Unterstützung, nicht nur
in den Philippinen, sondern auch von der
internationalen Gemeinschaft. Die KGP
hofft mit allen friedliebenden Menschen,
dass der Frieden im Süden der Philippi-
nen letztlich erreicht werden kann, und
dass unsere interne Partnerschaft dazu
beitragen kann.

Leo Cortes, Manila
Leiter der Katharina-Gruppe Philippinen

Sylvia
Notiz
Den letzten Satz streichen bitte



Der Aufbau nach der Flut in
Bosnien

Die KGP braucht
auch Sie!

Gegenseitige Partnerschaft braucht
Begegnung, ein ständiges voneinan-
der Lernen, und Trainingsseminare
für Versöhnungsarbeit.

Die Reisewege innerhalb der Philip-
pinen für die Mitglieder der KGP, und
ihre nicht nur virtuellen Kontakte mit
dem ktw, sind lang und weit. Sie sind
notwendig – aber auch nicht billig.

Wenn die KGP ihre Friedens- und
Versöhnungsarbeit fortführen und in-
tensivieren will, braucht sie unsere
Unterstützung, ideell, im gemeinsa-
men Austausch, aber auch ganz
konkret finanziell.

Wir freuen uns, wenn Sie dieses
unermüdliche Friedensengage-
ment mit Ihrem Beitrag unterstüt-
zen und danken Ihnen herzlich
dafür. (Red.)

Spendenkonten

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

EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
IBAN: DE56 6602 0500 0001 7085 03
BIC: BFSWDE33KRL

I

Freiwillige helfen älteren Leuten ihre
Häuser zu säubern

Bild: Vahidin Omanovic, Sanski Most
m Jahr 2014, wurde Bosnien von ein-
er Jahrhundertflut heimgesucht, die
erneut zerstörte, was in 20 Jahren

nach dem Krieg wieder aufgebaut wor-
den war. Viele Dörfer wurden vom
Wasser oder von Erdrutschen weggeris-
sen. Die Wasserversorgung wurde durch
tote Tiere zerstört und Tausende von
Landminen in schon gesäuberte Gebiete
geschwemmt.

Unsere Partnerorganisationen, die
Gesellschaft für bedrohte Völker in Sara-
jewo und das Zentrum für den Aufbau
von Frieden in Sanski Most begannen
sofort mit Nothilfe, mit Lebensmittel- und
Medikamentenlieferungen sowie der
Räumung von Schulhäusern usw. Dafür
brauchten sie aber auch Soforthilfe aus
dem Westen. Wir konnten dank grosszü-
giger Unterstützung eine erste Tranche
von Hilfsgeldern an unsere Partner
schicken. Dafür danken wir allen, die uns
geholfen haben. Wir danken auch, indem
wir darüber berichten, was bis jetzt getan
werden konnte. Der Wiederaufbau wird
Jahre dauern.

Die Roma von Zavidovici
Grosse Teile der Bevölkerung wurden
über Nacht obdachlos. Am schrecklich-
sten traf es diejenigen, die an den Orts-
rändern, ohne Arbeit, ohne nichts leben
müssen: die Roma. Ihre selbstgebauten
Bretterhäuschen am Flussufer wurden
weggefegt, sauberes Wasser und Strom
gab es nicht mehr. Die arbeitslosen El-
tern können das Schulgeld für die Kinder
nicht bezahlen, und so bleiben diese, wie
viele ihrer Eltern, Analphabeten. Mit Hilfe
unserer Spender kann jetzt ein Teil der
Kinder zur Schule gehen. Es gibt wieder
sauberes Wasser und Strom, auch zum
Noch immer Wasser überall – feuchte
Mauern, die krank machen…

Bild: GfbV Sarajewo
Trocknen der noch feuchten Häuser.
Ohne Arbeit und Einkommen können die
Menschen keine Krankenversicherung
bezahlen – und den Arzt schon gar nicht.
Viele sterben deshalb ganz jung. Durch
unsere Hilfe erhielten sie die dringend-
sten Medikamente. Wir möchten auch
weiterhin Romasiedlungen unterstützen.

Vertriebene in Sanski Most
In Sanski Most leben viele meist stark
traumatisierte Vertriebene aus der «Re-
publika Srbska», die erst langsam be-
gonnen hatten, Wurzeln zu schlagen.
Nach der Flut mussten viele mit Booten
aus ihren Häusern evakuiert werden. Un-
sere Partner halfen die Verteilung der Hil-
fsgüter aus verschiedenen Teilen Bosni-
ens und aus Westeuropa zu koordinieren
und mit ihren Freiwilligen das Schulhaus
zu räumen, das bis in den ersten Stock
unter Wasser stand, damit die Kinder
wieder zur Schule gehen können. Aus-
serdem haben sie einen Kindergarten er-
öffnet, sodass auch die kleinen Kinder
versorgt sind, während ihre Eltern die
Häuser reparieren. So konnte 100 Famili-
en beim Wiederaufbau geholfen werden.

Bosnien kann mit seiner kriegszerstörten
Wirtschaft den Aufbau nicht selbst
leisten. Es braucht nach wie vor unsere
Hilfe, die direkt vor Ort mit unseren Fre-
unden und Partnern umgesetzt wird.

Heidi Rudolf ktw
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Auf Augenhöhe

Der 5-jährige Jamil fragt «Tante,
fallen hier auch bestimmt keine
Bomben?». Er ist mit seinen El-

tern aus Aleppo nach Deutschland geflo-
hen. Jetzt sucht die Familie ein sicheres
Zuhause. Seit unserer Begegnung denke
ich viel über Gastfreundschaft und Be-
gegnung auf Augenhöhe nach. Reichen
ein offenes Herz und die Bereitschaft,
mich auf diese fremden Menschen einzu-
lassen? Was bewegt mich in der Begeg-
nung mit der Familie, die alles aufgeben
musste und nun vor mir steht und dank-
bar ist für jede kleine Geste der Hilfe? Ja,
es ist ein gutes Gefühl, dass mein Mann
und ich in der Lage sind, helfen zu kön-
nen. Doch der kleine Junge mit seiner
Verunsicherung und seinen Hoffnungen
bringt mich dazu, tiefer in mich hinein zu
horchen. Wie ehrlich lasse ich mich wirk-
lich ein? Wie weit geht meine Solidarität
mit den Verfolgten? Und ist eine Begeg-
nung auf Augenhöhe möglich, angesichts
unserer so unterschiedlichen materiellen
und persönlichen Verhältnisse?

Mich berührt die Unsicherheit und Unter-
würfigkeit unangenehm – aber wie sollten
diese Leute denn anders reagieren? Sie
hoffen auf Unterstützung. Wie können wir
miteinander umgehen, ohne dass sie sich
gedemütigt fühlen müssen? Ich nehme
meine Bedenken, Vorurteile, Erwartun-
gen und Ängste wahr. Wird ihre Abhän-
gigkeit von unserer Hilfe zu einem Fass
ohne Boden? «Welch kleinliches Den-
ken!» rufe ich mich zur Ordnung. Begeg-
nung auf Augenhöhe – das ist mein Ideal!
So möchte ich eigentlich allen Menschen
begegnen. Und nun merke ich, wie
schwierig das ist, wenn das materielle
Gefälle groß, die einseitige Abhängigkeit
stark ist. Ich spüre gleichzeitig Macht und
Verantwortung. Das ist meine Herausfor-
derung: mich offen auf Menschen in ihrer
Not einlassen, ihnen auf Augenhöhe be-
gegnen – als Mensch dem Menschen.

Petra Brenig Klein ktw
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Bewegungs-Begegnungsübung von
2014: «Von Dir empfange ich, Dir gebe
ich, zusammen teilen wir, dadurch
leben wir». Bild: Sibylle Ratsch ktw
Für den Frieden braucht
es uns alle
Wochenende der Begegnung von Ge-
nerationen und Religionen
Freitag, 18. September, 16 Uhr –
Sonntag, 20. September, 14 Uhr.

chon zum zweiten Mal bieten wir
diesen Herbst ein interreligiöses
Begegnungswochenende von Ge-

nerationen und Religionen an. In unseren
langjährigen Erfahrungen mit interreligi-
ösen Begegnungen haben wir erkannt,
dass wir unsere Welt nur gemeinsam mit
den verschiedenen religiösen Traditionen
friedlicher gestalten können, sofern wir
uns gegenseitig kennen und ergänzen
lernen. Der Abgrenzung und dem Krieg
setzen wir Dialog und Begegnung entge-
gen, damit unterschiedliche Religionen
und Traditionen gemeinsam für den Frie-
den fruchtbar werden.

Erneut wird an diesem Wochenende
auch eine Gruppe aus dem «project pe-
ace» teilnehmen. Das Projekt ist ein ein-
jähriges Sozialjahr für junge Menschen,
zu dem unter anderem auch ein Sozial-
einsatz in einem Brennpunkt der Welt
gehört sowie das interreligiöse Wochen-
ende im Gemeinschaftshaus des Kathari-
na-Werks in Basel.
Woche der Religionen
1.- 7. November 2015

Auch dieses Jahr wird in der gesamten
Schweiz die von IRAS-COTIS koordi-
nierte nationale Woche der Religionen
mit vielen interreligiösen Angeboten
durchgeführt. Die angebotenen Begeg-
nungen finden sowohl auf der persönli-
chen Ebene als auch zwischen Religi-
onsvertreterInnen und PolitikerInnen
statt. Auch da gilt: nur so kann ein fried-
liches Miteinander bewahrt, weitergetra-
gen und gestärkt werden. Religiöse Ge-
meinschaften, interreligiöse Foren,
staatliche Stellen, usw. planen zahlrei-
che Begegnungen, Gespräche und ge-
meinsame Gebete.
Wenn Sie die vielfältigen Angebote,
auch in Ihrer Region, anschauen möch-
ten, erhalten Sie ausführliche Informa-
tionen über
www.woche-der-religionen.ch
Dieses Wochenende ist offen für alle in-
teressierten Menschen. Es werden Ver-
treterinnen und Vertreter verschiedener
religiöser Tradition mitwirken. Neben the-
matischen Einheiten werden wir den Hin-
dutempel in Basel besuchen, einen
Nachmittag der alewitischen Tradition
widmen und in Gesprächen und Gebeten
jüdischen und muslimischen Menschen
begegnen. Zum Abschluss des Wochen-
endes wird am Sonntag ein interreligi-
öses Gebet zum Eidgenössischen Dank-,
Buss- und Bettag gefeiert.
Leitung:
Heidi Rudolf ktw; Sibylle Ratsch ktw;
Adelheid Tlach-Eickhoff ktw

Detailinformationen und Anmeldung:
Katharina-Werk, Postfach 268
4015 Basel
Tel. 061 307 23 23
Fax 061 307 23 53
info@katharina-werk.org
oder auf unserer website:
www.katharina-werk.org
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