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Träume werden Wirklichkeit
I have a Dream…

Ausgabe 12 - Dezember 2015
Wenn einer alleine träumt,
ist es nur ein Traum.
Wenn viele gemeinsam träumen,
so ist das der Beginn,
der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
Träumt unsern Traum!

Dom Helder Camara

Martin Luther King, der gewaltlo-
se Führer der amerikanischen
Schwarzen und Friedensnobel-

preisträger, rief in Washington DC einer
Million Menschen auf dem Marsch für
gleiche Rechte der Schwarzen zu:
«I have a Dream…» (Ich habe einen
Traum…). Er hat Millionen in Amerika
und auf der ganzen Welt mitgezogen auf
dem Weg in die Freiheit. Auch wenn viele
Schwarze in den USA noch immer
schlechter gestellt sind als die Weissen,
ist vieles geschehen. Heute regiert ein
Schwarzer Präsident - zwar kein Afro-
Amerikaner, sondern Sohn eines Kenia-
ners und einer weissen Amerikanerin.
Der Traum von Dom Helder Camara hat
viele Befreiungstheologen beflügelt, hat
Tausende Arme und Unterdrückte in La-
teinamerika gestärkt und viele Menschen
in Europa aufgerüttelt. Lateinamerika hat
sich – trotz immer noch vieler Armenvier-
teln – verändert.

Natürlich sind unsere eigenen Träume
und Projekte in einer andern Kategorie
als jene der beiden berühmten Männer.
Doch weil die Gemeinschaft «Katharina-
Werk» die eigenständige Entwicklung der
Mitglieder gefördert, die Einzelnen zu ih-
rem Eigenen ermächtigt und auf ihrem
Weg gestärkt hat, sind Träume gemein-
sam Wirklichkeit und Ideen lebendig ge-
worden. Wichtig dabei ist die Fähigkeit,
sich innerhalb und ausserhalb der Ge-
meinschaft mit Gleichgesinnten zu ver-
netzen, um Träume umzusetzen.
Träume werden wahr
Träume verwirklichen bedeutet dem eige-
nen inneren Ruf zu folgen und andere
damit anzustecken.

Wie in dieser, haben wir auch in anderen
Ausgaben von katharina live immer wie-
der Projekte und Engagements vorge-
stellt, die aus einem Traum Einzelner
entstanden und die, je in ihrer Art, Situa-
tionen und Menschen verändern. Einige
Beispiele:

Sounds of Palestine ist entstanden
durch den Traum von Katja Eckardt ktw,
ein Langzeit-Sozialprojekt für Kinder in
Palästina aufzubauen und den Kindern
durch Musik eine Zukunftsperspektive zu
ermöglichen.

Das Zen Zentrum Offener Kreis, von
Anna Gamma ktw ins Leben geholt, ver-
wirklicht einen Langzeittraum von ihr von
einem Ort der interreligiösen Begegnung
mit Zen-Meditation und Stille, offen für
Menschen mit Migrationshintergrund mit
dem neu gegründeten Institut Zen&Lea-
dership.
Das Project Peace – mein Jahr für die
Welt, von Adelheid Tlach-Eickhoff ktw ins
Leben gerufen, war nicht nur ihr Traum,
es nimmt auch die Träume junger Men-
schen auf, die sich für eine lebenswerte
Gesellschaft einsetzen und ihre Fähigkei-
ten, die inneren und äusseren, entdecken
wollen.

Die interreligiöse Begegnung, Bera-
tung und Integration, von Heidi Rudolf
begonnen, entstand aus dem Traum,
dass alle Menschen, gleich welcher Tra-
dition, die Möglichkeit haben sollen, ihre
Religion bei uns in Gemeinschaft zu le-
ben, um daraus Kraft zu schöpfen und
Wurzeln zur Entfaltung zu haben.

Keiner dieser Träume ist schon vollum-
fänglich Wirklichkeit geworden. Aber sie
sind der Beginn, aus dem neue Wirklich-
keiten entstehen können.

Heidi Rudolf ktw



Stabilität in Zeiten der Unsicherheit
Sounds of Palestine in Bethlehem
Sounds of Palestine, ein Sozial-Mu-
sik-Projekt des Katharina-Werks,
arbeitet in diesem Schuljahr be-

reits im vierten Jahr mit den Kindern der
Flüchtlingslager Al’Azzeh und Aida in
Bethlehem. Es ist beeindruckend zu se-
hen, was sich in dieser Zeit getan hat,
wie gut sich die Kinder entwickeln und
wie wichtig das Programm gerade in Zei-
ten von Unruhen für die Kinder ist.

Nach wie vor bekommen rund 150 Kinder
in den drei Kindergärten der beiden
Flüchtlingslager regelmässig musikali-
sche Früherziehung. Die Kinder erfahren
auf diese Weise schon sehr früh, dass
sie sich während der Musikstunden in ei-
nem gewaltfreien Raum entfalten und
ausprobieren können. Wir beobachten
immer wieder, dass sehr scheue Kinder
im Musikunterricht Vertrauen fassen,
überaktive Kinder ruhiger werden und
auch die Kooperationsfähigkeit und Kon-
zentration der Kinder zunimmt.
alle Bilder: Sonds of Palestine
Die Rückmeldungen der Kindergärtnerin-
nen bestätigen uns darin, dass die Kinder
ganz deutlich von unserer Arbeit profitie-
ren. Es gibt auch eine sehr gute Vernet-
zung zwischen dem Team von Sounds of
Palestine und den Kindergärtnerinnen.
So wird zum Beispiel der Lehrplan des
Musikunterrichts mit dem Lehrplan der
Kindergärten abgestimmt, damit jahres-
zeitliche Themen und auch andere the-
matische Schwerpunkte zeitgleich in den
Unterricht eingebaut werden können.

Das Nachmittagsprogramm für Grund-
schüler konnten wir wie geplant zu Be-
ginn dieses Schuljahrs auf die dritte
Klasse ausweiten und wir haben auch
wieder neue Erstklässler aufgenommen.
Damit besuchen nun bereits rund 100
Kinder das Nachmittagsprogramm. Die
Erst- und Zweitklässler kommen zweimal
und die Drittklässler dreimal in der Wo-
che einige Stunden, um gemeinsam Gei-
ge, Cello, Kontrabass, Klarinette oder
palästinensische Trommel zu lernen, im
Orchester zu spielen, im Chor zu singen
und den palästinensischen Folklore-Tanz
«Dabke»zu tanzen. Wie sehr die Kinder –
und die Eltern – das Programm schätzen,
wurde gerade zu Schuljahresbeginn wie-
der deutlich: alle Kinder, die im vergange-
nen Schuljahr regelmässig bei Sounds of
Palestine teilgenommen hatten, entschie-
den sich, weiterhin teilzunehmen.

Das Team von Sounds of Palestine steht
in engem Kontakt mit den Lehrerinnen
und der Schulleiterin der Schule, die die
meisten der teilnehmenden Kinder besu-
chen. Dadurch erhält das Team immer
wieder Rückmeldungen darüber, was die
Lehrerinnen beobachten. Sie berichten
z.B., dass sie erkennen können, welche
Kinder bei uns im Programm sind. Diese
seien meist offener, freudiger, konzen-
trierter und auch kooperativer als ihre
Klassenkameraden. Das deckt sich mit
den Beobachtungen unserer Musiklehrer
und Sozialarbeiter, die bei den Kindern
grosse Fortschritte nicht nur in der musi-
kalischen sondern auch in der sozialen
Entwicklung feststellen.

Neben dieser allgemein sehr positiven
Entwicklung der Kinder zeigt sich, dass
Sounds of Palestine in Zeiten grosser
Unruhen eine besonders wichtige Funk-
tion für die Kinder hat. Im vergangenen
Jahr wurde z.B. während des Gaza-Krie-
ges deutlich, dass das regelmässige Mu-
sizieren den Kindern geholfen hat, ihre
Spannungen und Ängste abzubauen und
ihren Alltag besser zu bewältigen. Auch
gerade jetzt, da ich diese Zeilen schreibe,
herrschen wieder heftige Auseinander-
setzungen in der Westbank und die Kin-
der in den Lagern sind täglich mit Gewalt
konfrontiert. Die herrschende Instabilität
und Unsicherheit wirkt bis tief in die Fa-
milien hinein und die Kinder sind mit Zu-
sammenstössen, Verletzten und Toten in
ihrer direkten Umgebung konfrontiert. In
dieser Situation vermittelt das regelmäs-
sige gemeinsame Musizieren den Kin-
dern ein Gefühl von Stabilität und
Verlässlichkeit. Sie erleben dabei Er-
wachsene, die sich ungeachtet der äus-
seren Situation um sie kümmern, sie
ernst nehmen und ihnen auf diese Weise
einen Halt geben, den sie sonst häufig
nicht finden können. Ein Mitglied des
Teams formulierte es vor wenigen Tagen
so:

«Es liegt nicht in unseren Händen, die
politische Situation zu ändern, dazu
braucht es mächtigere Menschen als
uns. Aber wir können zumindest die Si-
tuation unserer Kinder verbessern, indem
wir ihnen einen Ort bieten, an dem sie für
ein paar Stunden von der schwierigen Si-
tuation abgelenkt sind. Einen Ort, wo sie
sich mitteilen können, wo sie ihre Span-
nungen abbauen und Kraft tanken kön-
nen, wo sie Unterstützung und gemein-
sames konstruktives Tun erleben und wo
sie durch die Musik ein Medium haben,
sich auszudrücken.»

In diesem Sinn ein herzliches Danke-
schön an alle, die mit ihrer Unterstützung
dazu beitragen, dass wir unsere Arbeit
weiterführen und die Kinder in ihrem
schwierigen Alltag begleiten können!

Katja Eckardt ktw



Eine Kultur des Friedens fördern:
In uns, im Quartier, in der Welt

Kinder in Bethlehem
brauchen uns
Schenken Sie plästinensischen Kin-
dern ohne Hoffnung einen Ausblick
auf Zukunft, Lebensmut und Freude.
Sie können dies tun mit einem ein-
maligen Beitrag z.B. für Instrumente,
oder mit einem monatlichen Beitrag
an die Material- und Unterrichtskos-
ten.
Die Kinder und die MitarbeiterInnen
in den Flüchtlingslagern freuen sich
über jeden Beitrag!

Einmalige Beiträge:
Eine Flöte: CHF 10.-
Eine Darbouka
(paläst. Trommel): CHF 25.-
Eine ½ Geige: CHF 125.-
Ein ½ Cello: CHF 570.-

Regelmässige Unterstützung:
Monatlich CHF 25.-
Kosten für die Klarinetten-
blätter (Mundstücke) eines
Klarinettenschülers

Monatlich CHF 100.-
Unterrichtskosten für ein Kind im
Nachmittagsprogramm

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

D

«Einen Raum der Stille und Schönheit mitten in der Stadt» zu schaffen – dieses Ziel
haben sich die Mitglieder des Zen Zentrums Offener Kreis in Luzern vor zwei Jahren
gesetzt. Im März 2015 konnten mit einem ersten Sesshin – einer Woche der Schwei-
gemeditation mit 35 Teilnehmenden – die Türen geöffnet werden. Die Leiterin ist
Anna Gamma, Zenmeisterin und Mitglied des Katharina-Werks. Bild: z.V.g.
ie Geschichte des Zentrums be-
gann 2006 mit der Gründung als
«Interreligiöses Meditationszen-

trum» durch Gerhard Hüppi und Anna
Gamma. Inspiriert von einem Konzept zur
Begegnung der Weltreligionen von Pia
Gyger sollte das Zentrum einen Beitrag
leisten zum Frieden unter den Religionen,
denn «ohne Frieden unter den Religionen
kein Frieden auf der Erde» (Hans Küng).
Bald wurde deutlich, dass Begegnung
der Religionen und interkulturelle Begeg-
nung untrennbar sind. So wurde die Öff-
nung für Menschen mit Migrations-
hintergrund zu einem Schwerpunkt, der
auch im neuen Zentrum im Konzept ver-
ankert ist.

Wegen Eigenbedarf des bisherigen Ver-
mieters mussten wir neue Räume finden.
Dies erwies sich als Geschenk. Der neue
Ort in Bahnhofs- und Seenähe, in einem
lebendigen Stadtquartier mit grossen
Wohnblocks ist ideal. Um die stille
Schönheit des Zentrums zu schaffen, ha-
ben viele Menschen mit ihren Kompeten-
zen beigetragen, von finanzieller
Unterstützung über aktive Mitarbeit bis
zum künstlerischen Ausdruck. Dazu ge-
hören die Kalligraphie «Offener Kreis»
auf Glas von Susan Butti und die Skulp-
tur vom Land Art Künstler Kari Joller im
von Reto Locher gestalteten westlichen
Zen Garten.
Getragen wird das Zentrum von einer
spirituellen Wohngemeinschaft, die für
Kontinuität und Weiterentwicklung steht.
Schwerpunkt der Wohngemeinschaft ist
es, Gastfreundschaft und emotionale und
spirituelle Heimat anzubieten, interkultu-
relle Begegnung zu ermöglichen und
Menschen mit Migrationshintergrund zu
unterstützen. Verbindend unter den Mit-
gliedern sind u.a. die tägliche gemeinsa-
me Schweigemeditation und ein
wöchentlicher spiritueller Austausch.
Im Zentrum gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, Zen in der Gruppe zu prakti-
zieren. Zweimal pro Woche ist die
Meditation am Morgen und am Abend
öffentlich. Dazu gibt es Einführungstage,
Meditationstage für Geübte sowie
Schweigewochen. Ein Schwerpunkt von
Anna Gamma, die international vernetzt
ist, ist der Bereich «Frauen und Zen».
Die Räume im Zentrum beherbergen
auch ihr neu gegründetes Institut
Zen&Leadership.

Stille und Schönheit sollen einladen
durchzuatmen und die Sinne zu erfri-
schen. So gibt es auch eine Veranstal-
tungsreihe «Musik und Stille» sowie (in
Planung), ein Angebot der Stille und
achtsamen Wahrnehmung für Kinder und
Eltern. Weitere Informationen unter
www.zenzentrum-offenerkreis.ch.

Maria-Christina Eggers ktw



Wird das Gleichnis
Wirklichkeit?

In den letzten Wochen haben uns er-
schütternde Bilder von Menschen er-
reicht, Erwachsene und Kinder auf

der Flucht, die meisten aus dem vom
Bürgerkrieg erschütterten Syrien. Die Not
und Verzweiflung stand ihnen ins Gesicht
geschrieben.
Was, wenn nicht nur Tausende aus den
Flüchtlingslagern aufbrechen, sondern
die Millionen Vertriebenen, allein aus
dem syrischen Bürgerkrieg? Werden die
Zäune, die in Windeseile an den Gren-
zen zur Türkei und Ungarn gebaut wur-
den, diesen Menschenstrom aufhalten
können? Und was geschieht hier eigent-
lich? Ist der Flüchtlingsstrom nicht längst
zu einer Völkerwanderung geworden?
Sie alle lebten in Staaten, deren Gren-
zen im letzten Jahrhundert durch die Ko-
lonialmächte mehr oder weniger
willkürlich gezogen wurden und nun am
auseinander brechen sind. Und noch ein-
mal, was geschieht hier und was können
wir in dieser Situation lernen?
Oft haben wir über das Bild aus dem
1. Brief an die Korinther von dem einen
Leib und den vielen Gliedern meditiert.
Jetzt könnte es uns herausfordern, sozu-
sagen aus dem Gleichnis zu springen,
damit es Realität wird. Sind wir wirklich
bereit Grenzen radikal loszulassen und
uns so weit zu öffnen, dass die „Frem-
den“ nicht fremd bleiben müssen? Möge
es uns gelingen, auch wenn das erste
euphorische Willkommen einem heraus-
fordernden Alltag Platz macht, dass wir
uns immer tiefer verstehen als Geschwis-
ter in dem grossen Menschheitsleib. So
können die Flüchtlinge zu unserem Se-
gen werden.

Anna Gamma ktw
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Veranstaltungen im
Katharina-Werk in Basel

19.-21. Feb., 22.-24. Apr., 24.-26. Juni,
23.-25. Sept., 18.-20. Nov.,
Freitag 18.00 Uhr – Sonntag 13.00 Uhr
Jahreskurs 2016: Versöhnt und frei!
Spiritualität leben, Stärke entfalten
5 Wochenenden zur Entfaltung
spiritueller Kompetenz im persönlichen
und beruflichen Leben
Leitung: Renate Koddenbrock ktw,
Norbert Lepping ktw, Renate Put ktw,
Sibylle Ratsch ktw

Mittwoch, 27. Jan., Mittwoch, 3. Feb.,
Mittwoch, 2. März 2016,
jeweils 19.30 – 21.30 Uhr
Offener Katharina-Abend
«Weit werden in Christus»
Spiritueller Abend mit Mitgliedern des
Katharina-Werks
keine Anmeldung erforderlich

Samstag, 5. März 2016,
10.00 – 15.30 Uhr,
Kontemplationstag – Via Integralis
Schweigendes Gebet als Übungsweg für
den Alltag
Leitung: Margrit Kunz-Bürgler,
Regula Tanner ktw

Mittwoch, 13. Jan., Mittwoch, 3. Feb.,
Montag, 14. März 2016,
jeweils 10.00 – 17.00 Uhr
Schenk dir einen Wüstentag
Thematische Einkehrtage in der Stille
Leitung: Gudrun Rütten ktw,
Veronika Meier ktw

Die Veranstaltungen finden an der
Holeestrasse 123 in Basel statt.

Details und Programme:
Katharina-Werk
Postfach, 4015 Basel
Tel. 061 307 23 23,
info@katharina-werk.org
www.katharina-werk.org

Veranstaltungen im Zen
Zentrum Offener Kreis in
Luzern
Dienstag 06.30 – 08.00 Uhr und
19.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag 06.30 – 08.00 Uhr und
18.00 – 19.00 Uhr
wöchentlich – ausser an Feiertagen und
während Sesshins
ZaZen – Schweigemeditation
keine Anmeldung erforderlich

Mittwoch, 30. Dez. 2015, 10.00 Uhr bis
Freitag 1. Jan. 2016 13.00 Uhr
Zazenkai
Leitung: Dr. Anna Gamma ktw

Samstag, 23. Jan. 2016,
10.00 – 16.00 Uhr
Zazenkai – mit Gästen aus Bosnien
Leitung: Dr. Anna Gamma ktw

Samstag, 13. Feb. 2016,
9.30 – 17.00 Uhr
Zen Einführung
Leitung: Dr. Anna Gamma ktw,
Dr. Helen Lehmann

Die Veranstaltungen finden an der
Bürgenstrasse 36 in Luzern statt.

Weitere Informationen:
Zen Zentrum Offener Kreis,
Bürgenstrasse 36, 6005 Luzern
Tel. 041 371 11 94,
info@zenzentrum-offenerkreis.ch
www.zenzentrum-offenerkreis.ch
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