
ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina live

Vor vier Jahren wurde das Kathari-
na-Werk 100 Jahre alt. Die ganze 
Zeit über war der Wandel unser 

steter Begleiter, wurde gar zu unserem 
Motto: Das Bleibende ist der Wandel. Be-
gonnen hatte alles mit einem «frommen 
Verein», in dem sich einige Frauen für an 
den Rand gedrängte junge Frauen enga-
gierten, die kein beschützendes Zuhause 
hatten und keine Ausbildung machen 
konnten. Sie gaben ihnen einen Lebens-
raum und ermöglichten ihnen eine Be-
rufsausbildung. Nach der strukturellen 
Festigung der Gemeinschaft, als wir zu 
einem offiziell anerkannten Säkularinsti-
tut geworden waren, verstärkten und er-
weiterten sich diese Aufgaben in ver-
schiedensten Heimen und der sozialen 
Jugendarbeit. Vieles, das unsere 
Schwestern jeweils als Pionierinnen be-
gonnen hatten, ist später durch den Staat 
angepackt worden.

In den 70-er Jahren des letzten Jahrhun-
derts erlebten wir verschiedene innere 
und äussere Auf- und Umbrüche: mit der 
Veränderung der sozialen und gesell-
schaftlichen Strukturen veränderten sich 
die Heime. In der Gemeinschaft gab es 
einen intensiven Erneuerungsprozess – 
auch durch den Aufbruch des Vatikani-
schen Konzils – hin zu mehr Demokrati-
sierung und zur Öffnung für Männer und 
Paare. Wir sollten als Säkularinstitut 
«Versuchslaboratorium für Kirche und 
Welt» werden. Über verschiedene For-
men und Entwicklungen fanden wir zur 
heutigen Vereinsstruktur mit einem frei-
willigen Vorstand von Mitgliedern mit ver-
schiedenen Lebensformen, mit einer 
Delegiertenkonferenz, und einem breit 
gefächerten Engagement der Mitglieder, 
welche die Aufgaben und Projekte inner-
halb und ausserhalb der Gemein-
schaft in ihrer Vielfalt weiterführen. Vom 
äusseren zum inneren Zentrum, das an 
jedem Ort wo wir sind, ausstrahlen soll.

Ein Beispiel ist die Schliessung unseres 
Bildungshauses Fernblick (Seite 3), des-
sen Angebote an verschiedensten Orten 
weitergeführt werden. Über geplante Ver-
änderungen in Basel werden wir in der 
nächsten katharina live berichten.

Ein anderes Beispiel ist die Katharina-
Gruppe Philippinen, die in dieser Ausga-
be erneut Raum findet. Nach langjähri-
gem Engagement in einem Slum in 
Manila haben die Mitglieder unserer ka-
tharinischen Gruppe – nach einem inten-
siven Such-Prozess nach unserem 
Gemeinsamen in unseren so unter-
schiedlichen Lebenssituationen – sich an 
verschiedensten Orten für die Umsetzung 
der katharinischen Spiritualität verpflich-
tet. Auf Seite 2 finden Sie nochmals 
einen Bericht dazu.  

Auf Seite 4 erfahren Sie, wo und wie Sie 
sich einklinken können in einen Weg, der 
den Wandel der Zeit aufnimmt. Wenn wir 
uns einlassen auf den «sprudelnden 
Brunnen in uns» (Impuls S. 4), auf Gott, 
dann finden wir Wege, um die Hoffnung 
und Kraft in uns zu stärken, um mit den 
Veränderungen in der Welt, und mit all 
dem was täglich auf uns einstürmt, auf 
gute Weise umzugehen und die Welt und 
unser Umfeld für eine Veränderung, 
einen Wandel, bereiten zu helfen.

Der Mensch ist ein sich bewegendes We-
sen, das läuft und vorwärtsgeht, auch ins 
 Unbekannte: nur wer sich bewegt und 
wandelt bleibt lebendig. Das wünsche ich 
uns allen in einer Zeit im Wandel.

Heidi Rudolf ktw

Das Bleibende ist der Wandel
Das Katharina-Werk ist an vielen Orten lebendig
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Armut und Gewalt als Herausforderung
Das Katharina-Werk unterstützt unsere Philippinischen Katharina-Gruppe 
in ihrem Engagement für die Benachteiligten. 

Die Mittelschicht in den Philippinen 
beträgt 45,8 % der Bevölkerung, 
die Armen 52,7 % und die Rei-

chen 1,5 %. Die Filipinos sind sich der 
extremen Armut bewusst. Wissen heisst 
aber noch nicht mit zu fühlen und zu ver-
stehen. Ich bat die Journalistin Jaileen Ji-
meno – der Geschichten von Menschen, 
die Nieren, Zähne, Augäpfel verkaufen 
müssen, nicht aussergewöhnlich sind – 
Fotos bei einer Nachmittagsbegegnung 
zu machen. Dies berührte sie so, dass 
sie darüber in ihren Blog schrieb. Danach 
wollten viele aus der Mittelklasse den 
Kindern helfen: mit Schuluniformen, 
Schulmaterialien und Schulgeld. Die Ka-
tharina-Gruppe Philippinen startete mit 
dem Katharina-Werk ein Stipendienpro-
gramm. Neun junge Leute aus Banaba 
haben inzwischen ihre College-Ausbil-
dung abgeschlossen und helfen ihren Fa-
milien mit einer guten Arbeit aus der 
Armut herauszufinden.
Jugendliche aus Banaba erhielten Unter-
stützung von Filipinos, aber Guiller Mags-
umbol aus Batangas hatte Angst um 
seine Zukunft. 2012, mitten in seiner Aus-
bildung, konnten seine Schwestern ihn 
nicht mehr unterstützen. Sein Vater 
musste mit Nierenproblemen dreimal wö-
chentlich zur Dialyse. Die Familie stürzte 
in eine finanzielle Krise und musste ent-
scheiden zwischen seiner Universitäts-
ausbildung und dem Leben des Vaters. 
Natürlich war das Überleben des Vaters 
wichtiger. Eine Tante fragte, ob ich eine 

Organisation kenne, die brillante arme 
Studenten unterstütze. Die Nachfrage bei 
einem Fernsehunternehmen wurde we-
gen einer Enttäuschung eines andern Ju-
gendlichen - negativ beantwortet. 
Dennoch konnte ich mit Guiller vorspre-
chen. Jetzt arbeitet er tagsüber in einem 
Regierungsbüro und studiert nachts Jura. 
Als die Unterstützerin davon hörte, bot 
sie an, sein Jurastudium zu finanzieren. 
Guiller nahm an, musste aber für die me-
dizinische Hilfe für den Vater, und um die 
Schulden abzuzahlen, weiterarbeiten. Er 
meinte, er hätte genügend Unterstützung 
bekommen, auch andere junge Leute 
würden auf Hilfe warten. Letztes Jahr 
starb sein Vater. 

Mehr Junge brauchen Hilfe
Im Oktober 2013 besuchte ich mit einer 
Kl. Sr. Jesu aus Wien eine Bauernge-
meinschaft in St. Maria, Laurel, Batan-
gas. Ihre Gemeinschaft ist in armen 
Stadtvierteln engagiert. Sie wollte das 
Leben auf dem Land kennen lernen und 
war überrascht, so viel Armut in einem 
von der Natur reich gesegneten Land-
strich zu sehen. Die angebauten Früchte 
und das Gemüse werden in Manila zu 
hohen Preisen verkauft aber in den Dör-
fern von Mittelsmännern zu Niedrigstprei-
sen eingekauft. Von den 51 Rappen für 
eine Kokosnuss in Manila erhalten die 
Produzenten nur 10 Rappen. Das Famili-
eneinkommen reicht nur fürs Essen - die 
Ausbildung der Kinder hat letzte Priorität. 

Das besuchte Dorf gehörte einer einzi-
gen Frau, die schon vor Jahren starb. Die 
Käuferin teilt nun das Land auf für den 
Bau von Ferienhäusern der Reichen, 
deshalb müssen die Familien ihr Land in 
nächster Zeit sogar verlassen. 

Unterstützung aus Wien
Einen Monat später erhielt ich ein Mail 
von Kl. Sr. Sabrina. Ein Priester in Wien 
konnte 5'000 Euro sammeln. Mit dieser 
Unterstützung, vermittelt durch die Katha-
rina-Gruppe Philippinen und das Kathari-
na-Werk, können fünf Studenten die 
Studiengebühren bezahlt werden.  
Im Moment unterstützen wir 12 Studen-
ten verschiedener Studiengänge. Viel-
leicht denken Sie, dass bei einer 
Bevölkerung von 110 Millionen diese Hil-
fe keinen Unterschied macht? Aber nicht 
nur ihr Leben und das ihrer Familien hat 
sich verändert, weil sie nicht nur ihre Fa-
milien unterstützen, sondern durch ihre 
Gemeinwesenarbeit die ganze Gemein-
schaft. Sie leiten Kinder- und Jugend-
gruppen, helfen jüngeren in der Schule 
und bieten Freizeitbeschäftigungen für 
Kinder an.

Gegen Gewalt und Gleichgültigkeit   
Unser Präsident glaubt, dass die Ermor-
dung von Drogendealern und Kriminellen 
Armut überwindet und das Land entwi-
ckelt. Seit seiner Amtsübernahme (Juni 
2016) sind 5'882 Menschen getötet wor-
den. Unbekannte, die einen jungen Dro-
genverkäufer verfolgten, töteten am 3. 
Dezember 2016 ein 7-jähriges Mädchen 
mit einer Streubombe. Dennoch stehen 
83 % der Filippinos hinter Duterte! Wir 
brauchen Aktivitäten für junge Leute und 
Kinder, damit sie lernen, dass Menschen-
rechte nicht nur die Grundbedürfnisse be-
treffen, sondern auch Leben, Freiheit, 
Gleichheit und Sicherheit bedeuten, dass 
sie den Wert jeden Lebens erkennen, 
und dass Morde nicht zur Überwindung 
der Armut und anderer sozialer Probleme 
beitragen. Wir tun dies in für die Jugend 
populären Formaten wie Filmen, Landbe-
gehungen, Jugend- und Kinderlagern – 
und hoffen, dass die Erwachsenen hinhö-
ren, wenn die Kinder und Jugendlichen 
sprechen. 

Von Chloe Garcera Ben, 
Mitglied der Leitungsgruppe und Spre-

cherin der Katharina-Gruppe Philippinen

Links auf dem Bild: Chloe Garcera Ben, neben ihr ihr Sohn Daniel, mit einer der 
Jugendgruppen – zweiter von rechts ist ihr Mann, Raul Ben. 

Bild: Katharina-Gruppe Philippinen. 



Der Fernblick schloss 
nach 30 Jahren

Ein würdiger Abschluss
Am 11. Dezember 2016 lud das Ka-
tharina-Werk zu einem Abschiedsri-
tual und einer letzten Begegnung in 
den Fernblick ein. Für Viele war der 
Fernblick mehr als ein traditionelles 
Bildungshaus. Er war Heimat, ein Ort 
der Neuausrichtung und des spiritu-
ellen Reifens. 
Eingeladen waren Kursteilnehmen-
de, Kursleitende, der Fernblickverein, 
FreundInnen/GönnerInnen, LeiterIn-
nen, Mitarbeitende, Nachbarn, die 
Mitglieder des Katharina-Werks. Es 
war ein würdevoller Abschluss mit 
Beiträgen aus den erwähnten Grup-
pen. Nochmals konnte der innere 
Reichtum des Hauses lebendig wer-
den. 
Der Fernblick ist ein Teil unserer Ge-
schichte, die viele von uns geprägt 
hat – und die uns jetzt auf den weite-
ren Weg entlässt. 

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto Katharina-Werk Basel, 
IBAN: CH93 0900 0000 4071 41 42 2 
BIC: POFICHBEXXX

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

Bilder: Carola Nadler

Unser Bildungshaus Fernblick – 
Haus der Versöhnung – schloss 
Ende Dezember nach 30 Jahren. 

Am 1. Januar übernahm der neue Eigen-
tümer die Liegenschaft. Wie viele andere 
Bildungshäuser verzeichnete der Fern-
blick rückläufige Teilnehmerzahlen. 
Gleichzeitig wäre der Investitionsbedarf 
für das Haus und den Betrieb so gross 
gewesen, dass die Gemeinschaft diese 
Kosten nicht mehr übernehmen konnte. 

Der Fernblick hatte eine bewegte Ge-
schichte. Ursprünglich waren im Haus ei-
ne Weberei/Stickerei angesiedelt, ganz 
nach der regionalen Tradition – deshalb 
heisst die Strasse noch heute Fadenrain. 
Danach übernahm eine Schwesternge-
meinschaft das Haus als Ferien- und Er-
holungsheim für Mütter und Kinder in 
Not. 1946 sind diese Caritas-Schwestern 
ins Katharina-Werk übergetreten, wel-
ches auch das Haus bis Mitte der 80er 
Jahre als Ferien- und Erholungsheim 
weiterführte. 

1986 dann der Neufanfang als Bildungs-
haus: Fernblick – Haus der Versöhnung – 
mit dem Motto, das weiter für die Ange-
bote des Katharina-Werks gelten will: ein-
fach – weit – zugewandt. Viele heutige 
Engagements des Katharina-Werks hat-
ten ihren Anfang im Fernblick – und vie-
les davon wird in Zukunft auf neuen 
Wegen weitergeführt. Was einst in die-

sem Haus zusammen war lebt nun in 
«katharinischen» Begegnungen und En-
gagements neu und erweitert an ver-
schiedenen Orten im In- und Ausland 
weiter. Einige Beispiele dazu: Die Zen-
Meditation im Zen Zentrum Offener Kreis 
in Luzern und im kanzeonZENdo in Ba-
sel, die Kontemplationsausbildung Via In-
tegralis in der Propstei Wislikofen, die 
Peace Camps in Deutschland, Bosnien, 
auf den Philippinen, Exerzitien, spirituelle 
und interreligiöse Angebote an verschie-
denen Orten (auch in Kooperationen mit 
andern Institutionen oder Gemeinschaf-
ten). Als ein Zeichen der Zeit gehen wir 
dorthin, wo die Menschen sind, statt die 
Menschen an einen bestimmten Ort ein-
zuladen. So ist die Schliessung des Fern-
blicks kein Abbruch, sondern ein Auf-
bruch in eine neue Ausrichtung unseres 
Engagements.

Heidi Rudolf ktw



Das denkende Herz
«Alles muss schweigen, bis man die 
neue Sprache gefunden hat. Und doch ist 
es nicht möglich zu schweigen, das wäre 
eine Flucht, man muss die Sprache wäh-
rend des Sprechens zu finden suchen. 
Den Übergang von der alten zur neuen 
Sprache muss man gleichfalls in allen 
Abstufungen verfolgen».        

Etty Hillesum. 
Das denkende Herz, Rowohlt Verlag.

Etty Hillesum sucht als Jüdin, die in 
Auschwitz ermordet wird, ihre ei-
gene neue Sprache, die weder 

verlogen ausweicht noch künstliches Pa-
thos erschafft, sondern das Wesentliche 
spricht. 
Die innere Spannung zwischen dem 
Noch Nicht, dem Schweigen vor dem Un-
bekannten und dem sich langsam im Tun 
Entwickelnden, das zum Wesentlichen 
führt, ist mir eine Erfahrung, durch die ich 
täglich und in der Vorbereitung von vie-
lem Neuen mit offenem Resultat – offen, 
ob es überhaupt ein Resultat gibt? – neu 
gehe. Es ist mir auf dem Weg Kraft und 
Ermutigung, dass sie, die um das kurz 
bevorstehende Ende ihres Weges weiss, 
sich auf diese Spannung einlässt, auf 
den sprudelnden Brunnen in ihr, der Gott 
selbst ist, wie sie betont. Etty Hillesum 
hilft mir in den vielen offenen Baustellen 
und Veränderungen, vor denen wir als 
Gemeinschaft und als Teil unserer Ge-
sellschaft stehen, um diese Spannung 
als Sinn und Chance zu immer mehr zu 
erfahren: das Schweigen vor dem Noch-
Nicht, dem Unbekannten auszuhalten, es 
nicht zu überspringen, sondern Sprache 
und Wege des Gehens und Tuns zu fin-
den, welche das Wesentliche ansprechen 
und tun – im Bewusstsein, dass wir alle, 
und ich selbst, älter werden, aber so hof-
fe ich, immer mehr den Mut zum Wesent-
lichen bekommen, Unwesentliches 
lassen, im Wissen um meine und unsere 
Endlichkeit.            Heidi Rudolf ktw

live Impuls Zu unseren Angeboten
Bild: Westerburg Bahnstrecke – erinnernfuerdiezukunft.de

Impressum
Herausgeber:
Katharina-Werk
Postfach 4015 Basel
Telefon: +41 (0)61 307 23 23
Mail: info@katharina-werk.org
www.katharina-werk.org
Redaktion:
Heidi Rudolf ktw
Layout:
Achim Ruhnau ktw
Druck:
Poppen & Ortmann Druckerei und Verlag KG
Unterwerkstraße 9
79115 Freiburg 

An dieser Stelle wurden Sie jeweils über unsere Veransaltungen informiert. 
 Die Veränderungen in unserer Gemeinschaft führen nun dazu, dass wir Orte 
der Angebote aufgeben mussten. Wir hatten die Menschen, die sich mit uns 

auf den Weg der Stille, des Sich-Einlassens auf gesellschaftliche, interreligiöse, poli-
tische und spirituelle Prozess machten, nach Teufen und Basel eingeladen. Jetzt ge-
hen wir dorthin «wo die Menschen leben». Wir werden uns einmieten, für einzelne 
Veranstaltungen oder über längere Zeit. Damit haben wir die Chance die Angebote 
weiter zu führen und teils auszubauen. Die Kontakte dafür:

Zen-Meditation, Sesshins usw.
kanzeonZENdo
Solothurnerstrasse 50, 4053 Basel
+41 (0)76 443  87 75
info@katharina-werk.org.
Zen Zentrum Offener Kreis 
Bürgerstrasse 36, 6005 Luzern
+41 (0)41 371 11 94 
info@zenzentrum-offenerkreis.ch, 
www.zenzentrum-offenerkreis.ch

Kontemplationsausbildung 
Via Integralis
Propstei Wislikofen
5463 Wislikofen
+41 (0)56 201 20 20
info@propstei.ch 

Exerzitien und spirituelle Angebote
+41(0)61 307 23 23
info@katharina-werk.org 
www.katharina-werk.org

Interreligiöse Angebote
Zen Zentrum Offener Kreis Luzern 
und weitere Angebote in Kooperation
+41 (0)61 307 23 23
info@katharina-werk.org 
www.katharina-werk.org

Spiritualität vertiefen und  mit dem 
Alltag verbinden
kontinuierliche Gruppe: 
Haus St. Benedikt
Riedbergstrasse 3, 79100 Freiburg, 
+41(0)61 307 23 23, 
info@katharina-werk.org 
www.katharina-werk.org.  

Unser Solidaritätsfonds
Sicher können Sie sich vorstellen, dass 
dezentrale Angebote in gemieteten 
Räumlichkeiten teurer zu stehen kom-
men, und dass nicht alle unsere Kurs-
teilnehmerInnen die neuen Kosten zu 
100% tragen können. Wir möchten es 
aber nicht von der Finanzkraft abhängig 
machen, ob Menschen mit uns unter-
wegs sein können. Wir haben schon ei-
nige Anfragen bezüglich einer Kosten-
reduzierung erhalten. 
Deshalb bitten wir Sie diesmal – neben 
der Unterstützung für die Katharina-
Gruppe Philippinen – auch an unseren 
Solidaritätsfonds zu denken, weil wir 
unsere Angebote bewusst finanziell nie-
derschwellig gestalten wollen. 

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!




