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Reflexion beim Pflanzen eines Baumes im Generalat
Sr. Ellen Kelly und Sr. Susana Franco

Alles Gute zum Geburtstag Aguchita!
Vor 100 Jahren wurde Aguchita in Peru geboren. Ihr Leben und ihr Martyrium sind
eines der besten Beispiele dafür, wie wir Gott auf ganz besondere Weise folgen können!
Wir möchten ihr für dieses besondere Geschenk danken, denn Dankbarkeit ist das,
was wir alle heute empfinden.
Dankbarkeit basiert auf Demut, der Tugend, durch die wir uns selbst erkennen und
anerkennen, wie wir wirklich sind. Sie bedeutet, die Wahrheit über uns selbst als Söhne
und Töchter Gottes zu akzeptieren.
Das Wort Demut kommt vom Wurzelwort „Humus“ oder „Erde“, dem demütigen Ursprung der Menschheit. Aus diesem Grund ist Demut die Mutter aller ökologischen
Tugenden. Nach Ansicht von Papst Franziskus führt mangelnde Demut zu einer
sinnlosen Herrschaft über den Planeten. Er sagt:
Sobald wir unsere Demut verlieren und von der Möglichkeit der grenzenlosen Beherrschung von allem begeistert sind, schaden wir unweigerlich der Gesellschaft und
der Umwelt. Es ist nicht einfach, diese Art von gesunder Demut zu fördern […], wenn
wir uns als autonom betrachten, wenn wir Gott aus unserem Leben ausschließen oder
ihn durch unser eigenes Ego ersetzen und denken, dass unsere eigenen subjektiven
Gefühle definieren können, was richtig und was falsch ist (Laudato Si '224).
Die Praxis der Tugend der Demut, die Aguchita zugeschrieben wird, geht aus ihrem
ganzen Leben hervor. In einer ihrer Schriften betonte sie, wie wichtig es ist, die Tugend
der Demut mit ihrer persönlichen Sendung als Schwester vom Guten Hirten zu
verbinden: „Wenn wir Gott dienen, gibt es keine Triumphe oder Misserfolge; versuche
nicht, Gott, deinen Nächsten oder dich selbst zu täuschen […], sei vorsichtig, nicht
eitel.“ Sie schrieb auch, dass das christliche Leben „auf der ständigen Suche nach
Demütigungen als schneller und wirksamer Weg, wie Gott zu werden, zusammengefasst wird. Wir wollen lernen, wie wir mit einem friedlichen Geist auf Demütigungen
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reagieren können, und wenn wir das Leben erneuern wollen, brauchen wir nichts
weiter, als uns selbst zu demütigen.“
In all ihren Briefen zeigte Aguchita ihre Liebe zur Tugend der Demut und unterschrieb
oft mit dem Namen „[deine] kleine Schwester.“ In einem der Briefe, der an eine ihrer
Freundinnen gerichtet war, vertraute sie ihr an, dass die Tugend, die sie am meisten
liebte, genau die der Demut war, und aus diesem Grund sagte sie zu ihr: „Ich wünsche,
dass du immer klein bist.“ Aguchita ist für uns ein Beispiel der Demut mit großer Liebe
und Respekt für die Schöpfung, die sie immer als Gottes Offenbarung anerkannt hat!
Sie gab uns ein echtes Vorbild dafür, wie wir alle in unserer Demut als Geschöpfe
Gottes durch Seine Liebe miteinander verbunden sind!
Papst Franziskus spricht von dieser universellen Gemeinschaft als Teil des Universums, das von dem einen Vater ins Leben gerufen wurde. Wir alle sind durch unsichtbare Bindungen verbunden und bilden zusammen eine Art universelle Familie, eine
erhabene Gemeinschaft, mit einem heiligen, liebevollen und demütigen Respekt. Wie
er auch sagte: "Gott hat ein kostbares Buch geschrieben: dessen Buchstaben die Vielzahl der im Universum vorhandenen geschaffenen Dinge sind" (Laudato Si ’85).
Wir versammeln uns heute hier, um diese bescheidene Liebe zu feiern, indem wir an
ihrem 100. Geburtstag und zum 5. Jahrestag von Laudato Si einen Baum in Erinnerung
an Aguchita pflanzen.
Unser gemeinsames Zuhause erfordert engagierte Personen, die bereit sind, in Demut
zu dienen. Ökologische Demut ist in der Tat entscheidend für die Errettung der Erde
und der Menschheit heute. In einer der Seligpreisungen des Evangeliums heißt es:
„Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben“ (Mt 5,5).

Gesegnet ist sie … Tugenden, die Aguchita zugeschrieben wurden
Emanuele Spedicato und Waldery Hilgeman
13 Juni 2020

E: Durch das Keuschheitsgelübde, ein Gnadengeschenk Gottes, bot sich Aguchita Jesus mit ungeteiltem Herzen an, liebte ihn und wurde selbst Zeugin seiner Liebe. Sie
hatte bereits in ihrer Familie die "Reinigung von Seele und Geist" gelernt und nährte
dieses Gelübde mit marianischem Gebet und Hingabe. Aguchita drückte diese Tugend
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durch ihre mütterliche Liebe aus und erwies sich als frei von jeder menschlichen Bindung. Jemand beschrieb sie als "eine Frau, die einen einzigartigen Glauben an ihre
Verbundenheit mit Christus hatte, indem sie eifrig alles zur Ehre Gottes auf transparente Weise gab." Aguchita zeigte, dass sie die Einfachheit und Einfältigkeit eines
Kindes hat.
W: Man kann Aguchitas Treue zu den evangelischen Räten spüren, da in ihrem täglichen Umgang mit Anderen keine nutzlose Handlung oder Bosheit vorliegt. Schwester
Aguchita war daher nicht nur eine Schwester, die sich geistig und in der Tat einsetzen
konnte, sondern auch eine, die zu verstehen wusste, "dass alles aus Liebe geschieht."
Sie schien eine Frau von affektiver Reife zu sein, die keine Schwierigkeiten damit
hatte, mit Leichtigkeit und Sanftmut mit Männern und Frauen umzugehen, insbesondere mit Priestern, denen sie eine besondere Hingabe entgegenbrachte.
E: Selbst die Tugend des Gehorsams - jeder der sie kannte, erinnert sich an Aguchita
als eine Schwester, die sich vollständig in ihrem Apostolat einsetzte und die Konstitutionen und die von ihren Vorgesetzten zugewiesene Sendung respektierte und liebte.
Ihre Bereitschaft zum Martyrium lässt sich dadurch veranschaulichen, dass sie ihre
Sendung nicht aufgegeben hat, sondern bis zu ihrem Tod dort geblieben ist, obwohl
sie sich der damit verbundenen Gefahren bewusst war. Tatsächlich ist klar, dass
Aguchita "ermordet wurde, weil sie ihrem Volk gedient hat, weil sie ihrer Mission/Sendung gehorsam war."
W: Sie erlaubte sich keine kleinen Freuden, die sie von ihrer apostolischen Arbeit
ablenken könnten. Zum Beispiel schrieb sie auf eine Einladung ihrer Provinzleiterin:
"Ich schätze Ihre Einladung nach Lima sehr, ich freue mich darüber, aber dies würde
die Arbeit hier stören und außerdem geht es mir nicht schlecht. Wir sind Jesus ganz
nahe, damit er sich um diese Angelegenheit kümmert - während ich tue, was ich tun
muss."
E: Ihre Liebe zur Tugend des Gehorsams war daher die Frucht ihrer Liebe zur Kirche:
"Sie war eine Frau, die die Kirche zutiefst wertschätzte." Jemand sagte: "Sie liebte die
Priester, sie war immer in Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Gemeinde. Ich kenne
aus eigener Erfahrung den Respekt, den sie ihren Vorgesetzten immer
entgegenbrachte." Keine ihrer Vorgesetzten äußerte sich negativ über sie, im Gegenteil, auch sie brachten Aguchita tiefen Respekt, Anerkennung entgegen.
W: Schwester María Celina, die in den letzten Lebensjahren Oberin von Aguchita war,
ist in dieser Hinsicht ganz klar und eindeutig. Sie beschrieb sie als "eine Frau, die die
Regeln buchstabengetreu befolgte."
[Aguchita] widersprach nie ihren Vorgesetzten. Sie akzeptierte alles und war immer für
alle verfügbar. Sie pflegte zu sagen: "Ich bin in Gottes Händen für alles, was er will."
Sie war eine Frau, die sich Gott hingab, um zu dienen und zu arbeiten, um alles zu
tun, was sie konnte.
E: Die Treue zum Armutsgelübde wird ebenfalls ausführlich bestätigt. Aguchita, die
aus keiner wohlhabenden Familie stammte, suchte nie den einfachen Weg für sich
selbst und führte als Ordensschwester immer eifrig die bescheidenen Aufgaben aus,
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die ihr übertragen wurden. Als sie ihre Sendung in La Florida begann, wurde sie arm
unter den Armen, teilte die Schwierigkeiten der Menschen, blieb demütig und versuchte, die Nöte ihres Volkes zu lindern. Viele Zeugen erinnerten sich an ihren Einfallsreichtum und ihre Kreativität. Gerade weil sie sich der Armut in der Region bewusst
war, versuchte sie das Beste aus dem herauszuholen, was sie hatte, um es dann mit
den Menschen zu teilen. Armut war kein Problem, sondern ein Mittel für sie, ihren
Nächsten näher zu kommen.
W: Armut gibt die Hoffnung nie auf: Selbst in dieser Situation wurde Aguchita, obwohl
sie sich der unterschiedlichen Notwendigkeiten bewusst war, eine beispielhafte Zeugin
des Vertrauens in die göttliche Vorsehung. Sie legte nie etwas für sich beiseite und
verkörperte die Armut, die sie umgab. Eine Schwester erinnerte sich an eine Situation,
in der sie dies bewiesen hatte, als angesichts des Mangels an Nahrung die Menschen
zu verzweifeln begonnen hatten.
E: Schwester Aguchita vertraute, dass Gott ihre Gebete erhören würde, sie sagte zu
den Menschen, sie sollten den Mut nicht verlieren, und es kam eine Lastwagen
beladen mit Getreide in das Dorf. Sofort wurden alles unter den Menschen geteilt, und
Aguchita "segnete das Essen, und es gab genug für alle." Aguchita "wusste, dass wir
beim Geben mehr erhalten. Sie überließ sich Gottes Vorsehung. Sie pflegte zu sagen:
‘[Was] ich heute habe werde ich verschenken und morgen werden wir mehr haben.’
Sie vertraute darauf, dass immer mehr kommen würde. Sie wusste sehr genau, wie
man den leidenden Christus in den Armen sieht." Schwester Celina bekräftigte diese
Hingabe an Gott und erinnerte sich lebhaft daran, dass Aguchita "oft zur Vorsehung
Gottes betete und sagte, dass uns nichts fehlen würde, weil Gott vorsorgt".
W: Es ist jedoch interessant festzustellen, wie für Aguchita die Tugenden Demut,
Armut, Gehorsam und das Gelübde des Eifers auch eng mit anderen Tugenden wie
Klugheit, Glauben, Nächstenliebe und Keuschheit verbunden sind. In einem kurzen,
unkomplizierten und tiefen Satz wurde bezeugt, dass Schwester Agustina offensichtlich ein klares Beispiel für eine große Missionarin war; dies war die Frucht der Treue
zur Tugend des Gehorsams, den sie am Tag ihrer Profess versprochen hatte.
E: Auf gleiche Weise betonte jemand, wie eng ihr Gehorsam mit ihrer Demut, ihrer
Nächstenliebe, ihrer Armut und ihrem mangelnden Stolz verbunden war, und erklärte:
"Sie war eine gewöhnliche Person, sie lebte wie jede andere Dorfbewohnerin, sie hat
sich nie über irgendetwas beschwert […] Jeder konnte einfach mit ihr sprechen, weil
sie einfach und bescheiden war, sie war in keiner Weise arrogant und sie hat nie anderen ihren eigenen Willen aufgedrängt."
W: Erwähnenswert sind auch die Erinnerungen einer Schwester, da sie Demut und
das Fehlen von Prahlerei mit der Tugend der Keuschheit als Beispiel für Liebe vereinen:
Ihre Gelübde wurden dadurch erfahrbar, indem sie ihre Nächsten liebte; Keuschheit
spiegelte sich im Beispiel ihres Lebens wider. Sie war sehr bescheiden und einfach.
[…] Die Leute sagten zu ihr: "Mutter, du kannst Wunder tun", worauf sie antwortete:
"Nicht ich, Gott tut es."
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Wie zu erwarten ist, gibt es diesbezüglich viele Beispiele, und alle sind bemerkenswert.
Kleine Stücke, die das Leben einer bescheidenen Schwester rekonstruieren, die sich
ganz der Mission verschrieben hat und die evangelischen Räte vollständig gelebt und
in die Praxis umgesetzt hat. Es wurden jedoch nur einige, der als am bedeutendsten
angesehenen, hervorgehoben, die jedoch hoffentlich einem wahrhaft tugendhaften
Leben gerecht wurden, in dem das Martyrium nur das letzte und außergewöhnlichste
Zeugnis war. Gesegnet ist sie…
1- Constitutions, 1987, Art. 28.
2- Cf. Constitutions, 1987, Art. 18.

Echo aus Montreal
Von Kanada Provinz Montreal

Carrefour / Providence Pavilion: (Die überwiegende Mehrheit der Schwestern in der
Provinz lebt seit Dezember dort.) Allen unseren Schwestern, sowohl in Pavilion als
auch in Carrefour, geht es gut. Es gibt keine Fälle von COVID-19 unter unseren
Schwestern. Nach der Entdeckung von zwei Fällen im großen Haus (Schwestern anderer Gemeinschaften) wurden sehr strenge restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung
des Virus erfolgreich ergriffen.
Unsere Schwestern in der Krankenstation durften ihren Flur nicht verlassen und
mussten in ihren Zimmern essen. Unsere Schwestern in Carrefour Providence können
sie nicht besuchen, aber alle bleiben telefonisch miteinander in Kontakt und unterstützen sich auf diese Weise gegenseitig. Es gibt auch Kommunikations- und Informationsaustausch per E-Mail für diejenigen, die Computer haben.
Unsere Carrefour Providence Sisters wurden aufgefordert, im Haus und so viel wie
möglich in ihren Zimmern zu bleiben. Sie nehmen ihre Mahlzeiten zu unterschiedlichen
Zeiten im Speisesaal ein und halten sich an die erforderliche Distanz an den Tischen.
Wie in vielen Kommunitäten nehmen sie über das Internet an der täglichen Messe teil.
In den anderen Häusern: Alle unsere Schwestern respektieren sorgfältig die Hygieneund Distanzierungsanweisungen und es geht ihnen bis heute gut, Gott sei Dank! Sie
üben ihre verschiedenen apostolischen Aktivitäten aus - unterstützen und begleiten
weiterhin Einzelpersonen und Familien über soziale Medien.
Der Großteil der administrativen Arbeit wird online erledigt. Da unser Pierrefonds Campus jedoch verkauft wurde und im Juni an den neuen Eigentümer übergeben werden
muss, arbeiten einige andere Schwestern daran, alles rechtzeitig fertigzustellen. Unter
den jetzigen Umständen ist dies ein Wettlauf gegen die Zeit.
Wir fügen einen Text bei, der an Ostern unseren Schwestern geschickt wurde und der
im GSN interessant sein könnte.
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Handwäsche: Eine dankbare Praxis
"Das Händewaschen ist ein Akt der Liebe." ~ Dori Midnight

Die 20 Sekunden, die zum „Aufschäumen“ empfohlen werden, laden euch ein, Dankbarkeit und Staunen zu erfahren.
Beachtet, wie ihr euch fühlt, wenn ihr absichtlich dankbar seid - während einer Tätigkeit, die Verpflichtung ist.
Hier sind einige Möglichkeiten, sich jedes Mal zu bedanken, wenn ihr eure Hände
wascht.


Wenn Sie sich die Hände waschen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit um
innezuhalten und sich für diese Gelegenheit zu bedanken (Wortspiel ein wenig beabsichtigt). Denken Sie daran, dass diese Aktivität ein Privileg und ein
Luxus ist, zu dem nicht jeder Zugang hat. Sie können sich für das Geschenk
von warmem fließendem Wasser sowie das Wunder der Seife bedanken. Sie
können sich sogar für die Entdeckung des Händewaschens selbst und die Wissenschaftler bedanken, denen die Entdeckung zugeschrieben wurde (Ignaz
Semmelweis und Oliver Wendell Holmes). Denken Sie über Ihr Glück nach und
nutzen Sie die Gelegenheit, durch diese einfache Aktivität einen wirklich bedeutenden Unterschied zu machen. Seien Sie dankbar für die Chance, sich selbst
und andere zu schützen.



Nutzen Sie diese Gelegenheit, um für einige Momente bewusst zu atmen.
Führen Sie zwei einfache Atemrunden durch: Atmen Sie vier Mal ein (eintausend, zweitausend usw.) und sechsmal aus. Spülen und nach Wunsch wiederholen!



Wie oft vorgeschlagen, ist das Singen eine weitere wunderbare Möglichkeit,
die empfohlenen 20 Sekunden Handwäsche zu markieren. Ein paar Runden
„Alles Gute zum Geburtstag“ sind einfach, Sie können aber auch andere Lieder
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nehmen die Sie lieben - Lieder, die Sie bewegen, beruhigen und inspirieren.
Umfassen Sie das Gefühl des Singens als Tor zur Lebendigkeit, egal ob Sie
alleine sind oder Ihre Stimme laut genug ertönen lassen, damit andere in Ihrem
Haushalt, oder sogar Ihre Nachbarn, Sie hören können. Genießen Sie die Verbindung zum Mysterium durch Musik, selbst in den einfachsten Formen.


Denken Sie beim Waschen über das Wunder Ihrer Hände nach. Beachten
Sie das Gefühl Ihrer Haut und Ihrer fühlbaren Knochen. Spüren Sie die unterschiedlichen Texturen. Erfreuen Sie sich an der Geschicklichkeit Ihrer Handgelenke und Finger. Denken Sie über die bemerkenswerte Fähigkeit Ihrer Hände
nach. Betrachten Sie die Art und Weise, wie sie als physisches Tor des Körpers
zur Verbindung mit Anderen durch Berührung und durch Geben und Empfangen von Dingen dienen - selbst in Zeiten, in denen wir bewusst von diesen Aktivitäten Abstand nehmen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihren Händen für den Erfahrungsschatz und den unermüdlichen Dienst zu danken.



Nutzen Sie die Gelegenheit des Händewaschens, um sich an der Außergewöhnlichkeit des Gewöhnlichen zu erfreuen. Vielleicht bemerken Sie die Details des Raumes, der Sie umgibt, die Form des Wasserhahns und des Waschbeckens, die Feinheiten des Bodens unter Ihnen und sogar die Qualität der Luft,
in der Sie sich befinden. Vielleicht gibt es ein Fenster in der Nähe des Waschbeckens, das einen Blick auf die Natur bietet. Betrachten Sie die Wunder, die
nur einige Meter vor Ihnen liegen.



Zeigen Sie zusätzliche Wertschätzung für Ihre Hände, indem Sie sie nach
dem Trocknen mit Ihrer Lieblingslotion oder Ihrem Lieblingsöl massieren. Genießen Sie das Gefühl, Gelenke sanft zu reiben, Haut und Nagelhaut mit Feuchtigkeit zu versorgen und Ihre Finger und Handgelenke spielerisch zu mobilisieren. Genießen Sie diese zusätzliche, luxuriöse Selbstpflege.

Wie verändert sich Ihre Erfahrung mit dem Händewaschen, wenn Sie es als Gelegenheit nutzen, Dankbarkeit zu üben?
https://gratefulness.org/resource/handwashing-a-grateful-practice/
Nach Sylvie Plouffe
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Missionspartnerschaft als Lebensform!
Von Liam Michael Quinn

Ein Interview mit Bernardino Culombola, Programmmanager, MDO Angola.

Das Folgende ist ein Interview mit Bernardino Culombola, Programmmanager für das
Missionsentwicklungsbüro der Kongregation in Angola. Obwohl er derzeit in Luanda
unter Quarantäne steht und von zu Hause aus arbeitet, hat er die Erlaubnis, freiwillig
Öffentlichkeitsarbeit für Bedürftige in der Stadt durchzuführen.
Wie haben Sie die Kongregation kennengelernt und was hat Sie dazu bewegt zu
sagen: "Ja, das ist mein Platz?"
Mein erster Kontakt mit der Kongregation war 2015, als ich während meiner Arbeit für
das Rote Kreuz von Andrea Curreri [Programmmanager der Good Shepherd International Foundation] kontaktiert wurde. Ich arbeitete vor fünfzehn Jahren an einem HIVPräventionsprogramm, das von Irland unterstützt wurde, mit dem Guten Hirten zusammen. Während meines gesamten Berufslebens war ich immer in der humanitären Arbeit. Als ich mehr über das Charisma, die Spiritualität und die Mission der Kongregation Unserer Frau von der Liebe des Guten Hirten erfuhr, wurde mir klar, dass ich
dorthin gehöre und meinen Teil für diese Mission tun könnte. Diese Erkenntnis gab mir
das Vertrauen, „Ja!“ zu sagen.
Sie erwähnen, dass Sie sich mit dem Charisma der Kongregation identifiziert
haben. Können Sie eine Zeit beschreiben, in der Sie anderen ein Guter Hirte waren?
Während ich in Angola noch für das Rote Kreuz arbeitete, gab es dort einen schweren
Gelbfieberausbruch, dessen Opfer häufig Kinder und die Ärmsten waren. Durch meine
Rolle als Nationaler Programmdirektor wurde ich zu einem Treffen des Globalen Fonds
eingeladen, bei dem ich zwei Millionen Dosen des Impfstoffs für Angola sichern konnte.
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Später, in meiner jetzigen Anstellung im Missionsentwicklungsbüro, konnte ich meine
Kontakte zur Familienzusammenführung des Roten Kreuzes nutzen, um den Ehemann einer Frau und ihre beiden Töchter zu finden, die bei den Schwestern in Angola
Zuflucht gefunden hatten. Nachdem ich das Auto der Schwestern ausgeliehen hatte,
fuhr ich die Frau und ihre Töchter zwei Tage lang dorthin, um die Familie wieder zusammenzuführen - auch wenn das Auto kaputtging und für einen Teil der Reise abgeschleppt wurde! Diese Aufgaben haben mir das Gefühl gegeben, Schutz zu bieten und
die Verlorenen nach Hause zu führen, wie ein Guter Hirte.
Was bedeutet es für Sie, Missionspartner zu sein?
Ein Missionspartner zu sein bedeutet, offen für die Zusammenarbeit mit den Schwestern und anderen Laienpartnern zu sein und die Fähigkeiten des anderen zu ergänzen,
um die Mission der Kongregation zu erreichen. Wenn ich das Generalat besuche, fällt
mir das ganzheitliche Verständnis der Bedeutung von „Laienmission-Partnerschaft“
auf. Ich hoffe, dass wir dieses Niveau im Sektor Angola/Mosambik weiterentwickeln
können. Seit ich Missionspartner geworden bin, bin ich nicht mehr dieselbe Person wie
zuvor. Ich habe das Gefühl, dass die Mission der Kongregation jetzt durch mein Blut
pulsiert und ich verstehe, dass es nicht nur eine Art zu arbeiten ist, ein Missionspartner
zu sein, sondern eine Art zu leben!
Sie erwähnen, dass Sie die Möglichkeit haben, das Generalat zu besuchen. Haben diese Besuche Ihre Wahrnehmung der Kongregation verändert?
Mit Ausnahme dieses Jahres habe ich in den letzten vier Jahren jeweils das Generalat
besucht. Jedes Mal konnte ich mehr einschätzen, wie groß und international die Kongregation ist. Bei meinem zweiten Besuch, nachdem ich zwei Jahre lang die Geschichte, das Charisma und die Spiritualität der Kongregation studiert hatte, scherzte
ich mit den Schwestern, dass ich jetzt mein Noviziat „bestanden“ hätte! In diesem Jahr
konnte ich drei Wochen im Generalat leben und arbeiten und ich war so berührt, wie
die Schwestern mich willkommen hießen und sich um mich kümmerten. Ich vergaß
manchmal die Essenszeit, aber eine Schwester klopfte immer an meine Zimmertür,
um mich daran zu erinnern - sie vergaßen mich nie! Eine Geste, an die ich mich immer
erinnern werde, war, als Sr. Ellen Kelly eines Tages zu mir ins Esszimmer kam. Sie
brachte ein Eis aus dem Gefrierschrank und wir aßen miteinander während wir uns
unterhielten. Ich habe dann wirklich verstanden, dass in der Kongregation jede Meinung geschätzt wird, keine größer oder wichtiger als die andere ist und es keine Diskriminierung gibt.
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Zukunft durch Mikrofinanzierung stärken
Von Liam Michael Quinn

Eingebettet in eine üppige Landschaft liegt die Stadt Bobo-Dioulasso im Südwesten
von Burkina Faso. Ähnlich wie in weiten Teilen Westafrikas sind die Menschen hier für
ihre große ethnische und religiöse Toleranz bekannt und die von Bäumen gesäumten
Straßen der Stadt sind voller Klänge verschiedener Sprachen und Dialekte. Als die
Schwestern 2011 ankamen, um die erste Mission der Kongregation im Land zu gründen, wurden sie herzlich empfangen - und fühlen sich seitdem weiterhin willkommen.
Bobo-Dioulasso ist die zweitgrößte Stadt des Landes, wird jedoch häufig als
Wirtschafts- und Handelshauptstadt bezeichnet. Die Stadt lebt von verschiedenen Arten kleiner Unternehmen, die die Wirtschaft des Landes antreiben. In einem der ärmsten Viertel der Stadt empfingen die drei Gründungsschwestern vom Guten Hirten bald
Frauen, die um Essen baten, an der Tür. Diese Frauen, von denen viele Analphabeten
waren, waren in ihren traditionellen Rollen gefangen und hatten Schwierigkeiten, eine
Beschäftigung zu finden. Einige waren Witwen oder wurden von ihren Männern verlassen - die muslimischen Frauen waren oft nur eine von vielen Frauen ihres Mannes,
die er nur schwer unterstützen konnte. Beunruhigt und herausgefordert von der extremen Armut, die sie erlebten, traten die Schwestern in einen Dialog mit den Frauen,
um Wege zu erkunden, wie sie aus der Armut herauskommen und selbstständig
werden können.
Einige der Frauen erklärten, dass sie nicht auf bestehende Kreditoptionen zugreifen
konnten, um ihre Ideen für kleine Unternehmen zu entwickeln, da sie keine Ersparnisse
hatten und nichts als Sicherheit anbieten konnten. Die Schwestern stellten fest, dass
diese potenziellen Kleinstunternehmer durch die Schaffung eines Mikrokredit-Finanzierungssystems einkommensschaffende Aktivitäten entwickeln und wirtschaftlich
gestärkt werden könnten. Bis 2012 wurde aus Spendengeldern externer Wohltäter das
Mikrokredit-Finanzierungsprogramm für Frauen zur wirtschaftlichen Stärkung
eingerichtet, und die Schwestern begannen mit einer ersten Gruppe von acht Frauen
zu arbeiten.
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Jetzt, im neunten Jahr, erhalten zurzeit 50 Frauen Darlehen über das Programm. Jede
Frau wurde dabei unterstützt, die Geschäftstätigkeit herauszufinden, die ihren
Fähigkeiten und zukünftigen Plänen am besten entspricht. Dazu sagt Sr. Hilaria
Puthirrikkal, eine der Gründungsmissionarinnen: "Jede Frau kann etwas tun, indem wir
mit ihr zusammenarbeiten. Wir entdecken, dass sie niemals verloren ist, dass es immer Hoffnung gibt!"
Zusätzlich zum Gründungsdarlehen erhalten die Frauen eine fortlaufende Ausbildung
und Begleitung durch Schwestern und Missionspartner – dies trägt zur Verbesserung,
Entwicklung und Aufrechterhaltung ihrer Geschäftsaktivitäten bei. Im Laufe der Zeit
können die Frauen auf höhere Kredite zugreifen, um ihr Geschäft weiter auszubauen.
Durch das Projekt haben Frauen nun erfolgreich eine Reihe von Kleinstunternehmen
gegründet, mit denen sie genug Geld verdienen können, um ihre monatliche Rate
zurückzuzahlen, für ihre Familien zu sorgen und ihre Kinder zur Schule zu schicken.
Die Geschäftstätigkeit der Frauen umfasst den Verkauf von Obst, Gemüse, Müsli,
trockenem Holz, Holzkohle, Kleidung, Schuhen, Kunsthandwerk, Sandwiches und Kuchen. Einige haben ihre eigenen Räumlichkeiten, wie ein Restaurant oder eine Schneiderei, und beschäftigen bereits jetzt andere Frauen.
Eine der vom Projekt unterstützten Frauen sagte: "Ich bin nicht zur Schule gegangen,
was hätte ich tun können? Das war die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Aber
dank des Mikrokredits sind meine Albträume vorbei. Ich konnte einige meiner Träume
wahr werden lassen. Dies hat mir ermöglicht, mein Geschäft zu entwickeln. Ich bin
keine Angestellte mehr, sondern ein Manager meines eigenen kleinen Unternehmens”.
Bei diesem Projekt ging es jedoch nicht nur um die wirtschaftliche Stärkung von
Frauen. Das Projekt umfasste eine Reihe politischer und soziokultureller Empowerment-Strategien, bei denen die Aus- und Weiterbildung durch Anwälte, Psychologen
sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Medizin durchgeführt wurde. Während dieser Workshops konnten die Frauen einige der für sie tabuisierten Themen der
Gesellschaft diskutieren und angehen, wie Zwangs- und Frühheirat, Abtreibung, Genitalverstümmelung von Frauen, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch sowie HIV
und AIDS. Sie wurden weitergebildet, um zu lernen, wie sie sich und ihre Familien
besser führen und für sie sorgen können, indem sie an Workshops zu Menschenrechten, Familienrecht, Konfliktmanagement, Gesundheit und Hygiene usw. teilnehmen.
Dies ist ein Projekt, das nicht nur Frauen aus der Armut geholfen hat. Es hat auch ihr
Selbstbewusstsein in Bezug auf politische und soziokulturelle Fragen geschärft. Diese
ganzheitlich befähigten Frauen haben neues Selbstvertrauen und eine bessere Perspektive auf das Leben gewonnen. Sie brechen die Mauern der enormen Ungleichheit
der Geschlechter in Burkina Faso ein und spielen ihre eigene Rolle, um die Wirtschaft
voranzutreiben. Ihr Leben hat sich verändert und sie sind nun auch in der Lage, einige
der tabuisiertesten Themen ihrer Gesellschaft anzusprechen und zu transformieren.
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Sich jeden Tag „gegenseitig aufbauen“
Von Liam Michael Quinn

In zwei einfachen Containern leiten die Schwestern vom Guten Hirten das Apostolat
„Akhanani“ in einem Gebiet, in dem die Armut so groß ist, dass einige Familien Tage
ohne Essen verbringen. Der Name des Projekts bedeutet in Xhosa - einer indigenen
südafrikanischen Sprache - „sich gegenseitig aufbauen“ und versucht, auf die Bedürfnisse der einheimischen schwarzen und „farbigen“ (gemischtrassigen) Xhosa-sprechenden Menschen einzugehen, die in den umliegenden Hütten leben, oder auch in
Wohnungen in "informellen Siedlungen".
Die Container befinden sich in Port Elizabeth auf einem von der örtlichen Gemeinde
gepachteten Grundstück und wurden in ein Zentrum umgewandelt, das Platz für 300
Personen bietet, mit einer Küche, einem Lebensmittelgeschäft und Toiletten.
Da nur zwei Schwestern an dem Projekt beteiligt sind, ist das Apostolat in hohem Maße
auf die Unterstützung von Freiwilligen, Laien und anderen Verantwortlichen angewiesen. Diese Missionspartner unterstützten die Schwestern bei der Erlangung der NPOZertifizierung für das Projekt im April 2017. Seitdem haben sie nach Wegen gesucht,
sich mit anderen Organisationen und NGOs in der Region zu vernetzen. Sie erhalten
jetzt Lebensmittel und andere Spenden von örtlichen Kirchen, einer örtlichen Schule,
dem Children’s Trust, dem Blauen Band, Menschen gegen Armut in der Gesellschaft
und den Rittern von Da Gama.
Durch die Arbeit der Missionspartner und die Unterstützung dieser externen Agenturen
kann das Projekt tagsüber zwei Hauptaktivitäten durchführen. Am Morgen bringen
Freiwillige den Frauen und Männern neue Fähigkeiten im Nähen, Holzarbeiten und
Basteln bei - beispielsweise das Herstellen von Halsketten und Ohrringen (aus Abfallstoffen). Am Nachmittag bietet ein außerschulisches Programm für Kinder Unterstützung bei den Hausaufgaben und die Möglichkeit, etwas zu essen. Ungefähr 100 Kinder
im Alter von fünf bis zwölf Jahren nehmen an fünf Tagen in der Woche an diesen
Treffen teil.
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Das Zentrum bietet seinen Missionspartnern jedoch auch Schulungen und andere
Möglichkeiten. Im Januar wurden zweimal monatlich Schulungen abgehalten über
Themen zum Menschenhandel und zur Gleichstellung der Geschlechter, sowie zum
Kinderschutzkonzept der Kongregation. Diese Sitzungen wurden von zwei Sozialarbeitern geleitet, die sich freiwillig im Zentrum meldeten. Darüber hinaus wurden drei
der Freiwilligen durch Sponsoring von Lions Clubs International über eines der Vorstandsmitglieder des Projekts zum Beginn des Studiums für frühkindliche Entwicklung
zugelassen und bekamen somit ein Zertifikat von der örtlichen Hochschule. Leider
wurde die Tagung für Kinderschutz, die im Mai dieses Jahres in Südafrika stattfinden
sollte und zu denen alle Missionspartner eingeladen waren, aufgrund der derzeitigen
Reisebeschränkungen abgesagt.
Doch Gottes Güte fließt in beide Richtungen. Die Projektkoordinatorin, Sr. Martha
Thuranira, spricht darüber, wie tief ihre Spiritualität und ihr Sinn für Mission von diesem
Dienst beeinflusst wurden. „Ich finde es sehr großartig“, sagt sie, „dass wir Schwestern
es geschafft haben, uns in dieses Gebiet zu wagen und hier unser Zuhause zu finden.
Wir sind uns zutiefst bewusst, dass dies nicht an uns liegt, sondern an Gott, der uns
für seine Arbeit benutzt. In einem Bereich, in dem sich jeder bedroht und unsicher fühlt,
fühle ich mich sicher und habe keine Angst. Ich habe ein so großes Zugehörigkeitsgefühl, dass dies mein Volk ist: meine Schwestern und meine Brüder. Das ist
ein Privileg für mich. “
Alle Beteiligten setzen große Hoffnungen auf die Zukunft des Projekts. Derzeit laufen
Gespräche mit der örtlichen Gemeinde über den Kauf des Grundstücks. Wenn diese
erfolgreich sind, besteht die nächste große Herausforderung darin, die Finanzierung
für den Aufbau einer dauerhafteren Struktur sicherzustellen. Bernardine Hendricks,
eine Laien-Missionspartnerin aus dem Vorstand, sagt: „Es ist wichtig, dass wir das
Land besitzen, um dauerhafte Räumlichkeiten errichten zu können und den Raum zu
haben, um unsere Dienstleistungen zu erweitern.“ Zukünftige Pläne umfassen Kindertagesstätten, Beratungs- und Psychotherapiedienste sowie ein Bildungsprogramm für
Schulabbrecher. Mit größeren Räumlichkeiten beabsichtigen sie, eine mobile Gesundheitsklinik und die südafrikanische Agentur für soziale Sicherheit (SASSA) einzuladen,
um Outreach-Dienste vom Zentrum aus anzubieten.
In diesem Bereich, in dem es keine andere katholische Präsenz gibt, konnten die
Schwestern und Missionspartner ein Licht der Hoffnung und Solidarität unter diesen
Menschen erstrahlen lassen. Trotz der Hindernisse auf dem Weg erklärt Sr. Martha
mit Zuversicht: „Wir haben nicht aufgegeben, wir werden vorwärts reisen, um das zu
erreichen, was wir können. Mobilisierung unserer Missionspartner, um die Mission
voranzutreiben und sich jeden Tag gegenseitig aufzubauen.“
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Aus Mittelamerika: Freude an der Berufung teilen!
Von Ana Isabel Hernández Navarro

Nelly Ortega Espinal
Nelly stammt ursprünglich aus Honduras und engagiert sich seit vielen Jahren für die
Mission. Sie sagte JA zu der unwiderstehlichen Einladung von Jesus, dem Guten
Hirten.
„Mit großem Herzen leben und mit Mut unseren apostolischen Eifer wecken.“ S.J.E.
Ich danke Gott, Vater und Mutter, dass sie mein ganzes Leben lang Gottes Güte und
Barmherzigkeit erfahren konnten. Heute bin ich dankbar für das Geschenk und die
Gnade meiner Berufung.
Jetzt, da ich angenommen wurde meine ersten Gelübde abzulegen, bin ich voller
Freude und Dankbarkeit für die Barmherzigkeit, die Gott mit mir hatte, dass Gott mich
berufen hat und für unsere Kongregation, die mich mit so viel Liebe aufgenommen hat.
Es gibt viele Elemente, die mir geholfen haben zu wachsen: Persönliches Gebet, das
mich zu einer tieferen Vertrautheit mit Gott führt, das Gebet, das in der Gemeinschaft
lebt, die Quellen unserer Spiritualität und unseres Charismas vertieft und zu ihnen
zurückkehrt, um so zu antworten wie der heilige Johannes Eudes und Maria Euphrasia.
Die Schwestern, die vor uns gegangen sind, ermutigen mich, weiterhin eine Gemeinschaft aufzubauen, zusammen zu leben, zu wachsen, uns gegenseitig zu helfen, zu
unterstützen und zu lernen. Die unterschiedlichen Erfahrungen im Apostolat haben
auch meine Liebe zur Mission verstärkt und gestärkt. Es war ein ständiger Aufruf, für
Gerechtigkeit und Frieden zu arbeiten und demütig mit den Menschen zu teilen, wer
wir sind und was wir tun. Insbesondere heute treten regelmäßig neue Herausforderungen auf, wenn wir uns den Folgen der COVID-19-Pandemie stellen. Ich fühle mich
berufen, unsere Brüder und Schwestern zu begleiten, die sehr schmerzhafte Realitäten leben, insbesondere die am stärksten Gefährdeten. Ich möchte leben: "Angezogen von Liebe und Leidenschaft für Gerechtigkeit."
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JOSELYN ALVARADO SOTO
Joselyn stammt ursprünglich aus Costa Rica und näherte sich der Kongregation,
nachdem sie gesehen hatte und lieben lernte, was sie sah … sie konnte nicht länger
die Stimme Jesu ignorieren, die ihr sagte: Komm und folge mir!
„In tiefes Wasser tauchen und die Netze aufwerfen.” Lk 5:4
Ich möchte die große Freude teilen die ich erlebte, als ich die Nachricht erhielt, angenommen zu werden, um meine ersten Gelübde abzulegen. Ich bin sehr dankbar für
die Gabe meiner Berufung und für die Barmherzigkeit, die Gott mit mir und für unsere
geliebte Kongregation hatte. Für mich ist die Weihe als Lebensoption eine große
Hoffnung und auch eine Herausforderung, die mich zu einer kontinuierlichen Erneuerung verpflichtet, um unseren Weg in der Gemeinschaft fortzusetzen und das Mitgefühl,
die Zärtlichkeit und die Barmherzigkeit des Guten Hirten Jesu transparent zu
bezeugen. Ich möchte im Geiste des Eifers weiter wachsen, der die Menschenwürde
so hochschätzt, begrüßt, umarmt, begleitet, heilt und feiert, wie es die Heiligen Johannes Eudes und Maria Euphrasia getan haben.
Ich bin überzeugt, dass ich diesen Schritt, den ich machen werde, jeden Tag leben
muss: in meinem Gebet, in ganzheitlicher Ausbildung, in der Mission, mit Mädchen,
Jungen, Frauen, Familien und mit der ganzen Schöpfung.
Inmitten dieser Freude entdecke und begrüße ich neue Herausforderungen in Bezug
auf das, was wir in unserer Welt leben, aufgrund der COVID-19-Pandemie, die uns
konkrete Gesichter und Schreie zeigt, insbesondere die der Menschen, die am meisten
leiden.
Während dieser Zeit habe ich gesehen, wie sich mein Boot vom Ufer entfernt hat, und
ich erlebe eine Tiefe voller Reichtümer und Herausforderungen angesichts des Charismas der Kongregation. Jesu Einladung an mich ist "aufs Meer hinauszugehen", mit
vollem VERTRAUEN, dass er mich führt und stärkt.
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Pinselstriche des Lebens in der Mission ... Puerto Rico!

Maritza Rodríguez
Herzliche Grüße an die Schwestern, ich hoffe es geht euch allen gut.
Heute möchte ich Ihnen für alles danken, was Sie im Haus der Heiligen Maria Euphrasia für mich getan haben. Vielen Dank für das, was Sie mit all den jungen Frauen
machen, die durch dieses Haus gehen. Alles was Sie uns anbieten ist wirklich Gold
wert und wenn eine junge Frau diese Gelegenheit nicht schätzt, wird sie dies in Zukunft
tun, wenn der Prozess, den das Leben von uns verlangt, vorbei ist. Ich habe es vom
ersten Tag an geschätzt, als ich zu Hause ankam.
Jetzt habe ich eine weitere Tochter und verstehe besser, wie schwierig es ist, ein Kind
zu erziehen und zu pflegen. In diesem Heim helfen Sie uns, uns darauf vorzubereiten,
wann die Zeit für uns gekommen ist, um zu fliegen.
In diesen Momenten meines Lebens bin ich weiterhin dankbar für alles, was Sie für
mich und meine Tochter Sofía getan haben. Heute kann ich mit erhobenem Kopf
sagen: Ich komme aus dem Haus der Heiligen Maria Euphrasia und meine Tochter
wurde dort zusammen mit Ihnen geboren! Wenn ich diese Erfahrung noch einmal
erleben müsste, würde ich dies gerne tun ... Wir lieben Euch so sehr!
Maritza Rodríguez Puerto Rico
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Projekt "Leben in Freiheit. Ein Ende des Menschenhandels"

Da der Norden Argentiniens ein sehr gefährdetes Gebiet für Menschen ist, die nicht
über ausreichende Ressourcen verfügen, um ein arbeits- und ausbildungswürdiges
Leben zu führen, sind diese Menschen schnell Opfer von Menschenhandel. Ein
Präventionsprojekt auf der Grundlage des von der Kongregation betriebenen Programms zur Betreuung jugendlicher Mädchen wurde entwickelt. Mit der Finanzierung
durch die Hilton Foundation und einem Team von zwei Sozialarbeitern und zwei
Schwestern, wurde von April bis November 2019 das Projekt im Bereich der Prävention des Netzwerks für Freiheit und in Begleitung der Good Shepherd Foundation Latin
America ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, durch Sensibilisierungsmaßnahmen
gegenüber der Gemeinschaft und den Institutionen der Zivilgesellschaft zur Verhinderung des Menschenhandels in Nordargentinien beizutragen. Es war in drei Phasen unterteilt: Schulungs- und Führungsworkshops zum Thema Menschenhandel für Schüler
der Sekundarstufe; vorbeugende Maßnahmen für Gleichaltrige und die Gemeinschaft;
Durchführung eines Forums an der Sekundarschule "San Antonio María Gianelli" im
Viertel Mariano Moreno in der Stadt San Salvador de Jujuy.
Schulungs- und Führungsworkshops: Diese Phase konzentrierte sich auf die Schulung
junger Menschen zum Thema Menschenhandel und Leadership, damit sie als aktive
Akteure der Prävention in künftige Maßnahmen einbezogen werden können.
Vorbeugende Maßnahmen: Um die Bevölkerung und Jugendlichen für Menschenhandel zu sensibilisieren, umfasste diese Phase viele Aktivitäten, einschließlich der
Bereitstellung von Informationsständen in verschiedenen öffentlichen Räumen;
Präsentation eines Präventionsworkshops für Erstsemester der Gianelli-Schule;
Teilnahme an Jugendveranstaltungen (am Schülerbild des Nationalen Schülertags,
am Internationalen Tag gegen sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel (23. September) am Nationalen Schülertag, am Inter Orchard 2019, an einem Freizeittrainingstreffen im Jugendheim und an einem Tag der Evangelisierung im Heiligtum
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der Jungfrau von Rio Blanco und Papaya, Schutzpatronin von Jujuy. Mehr als eintausendfünfhundert Menschen nahmen teil und wurden geschult, einschließlich der
Mitglieder der Gemeinde und der Jugend, gemäß den vorliegenden Indikatoren
während der Begleitung.
Das Forum "Stärkung unseres Engagements für eine Gesellschaft ohne Menschenhandel": Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen der institutionellen Arbeit von
Organisationen der Zivilgesellschaft und Regierungsorganisationen, die sich mit dem
Thema Menschenhandel befassen, zu stärken, wurde das Forum gemeinsam mit
Kawsay Argentina Netzwerk (Name des Talita Kum-Netzwerks in Amerika) organisiert.
Mehrere Redner von Regierungsinstitutionen nahmen teil. Das Projektteam stellte das
Ziel des Projekts und alle im Laufe des Jahres durchgeführten Aktivitäten vor. Die
jungen Menschen teilten ihre Erfahrungen mit und betonten, wie wichtig es ist, das
Bewusstsein in der gesamten Gemeinde sowie bei Familie und Freunden zu schärfen.
Derzeit wird eine Erweiterung des Projekts in derselben Schule durchgeführt, die angesichts der Situation von Covid-19 virtuell entwickelt wird. Das Ziel dieses Jahres ist
es, die Wirkungsgemeinschaft zu erweitern und als erstes andere junge Menschen aus
verschiedenen Schulen in der Nähe zu erreichen.

Mission in Zeiten der Pandemie. Jujuy Gemeinschaft.
Provinz Argentinien-Uruguay

Sobald die obligatorische Quarantäne der Covid-19-Pandemie begann, spornte unsere Gemeinde der "Eifer an, der nie genug sagt" und wir entwickelten einige Initiativen, wie das Angebot, für einige ältere Nachbarn einzukaufen usw. Eine Zeit ohne
Gewissheiten, in der wir selbst in unseren Träumen noch nie eine solche Erfahrung
gesehen haben, die so seltsam und umfangreich war. Durch die Nachrichten erfuhren
wir, dass der Provinzstaat Menschen aufnehmen musste, die in die Provinz zurückkehrten und dass es notwendig war, sie vor Ansteckung zu schützen. Aufgrund der
Neuheit der Erfahrung in der Gesellschaft waren wir der Ansicht, dass unsere Aufgabe
in Abstimmung mit der örtlichen Kirche ausgeführt wird. Wir haben unseren Bischof
kontaktiert, er hoffte, die Verfügbarkeit unseres Hauses und anderer Exerzitienhäuser
zu haben, um auf die Anfrage der Ad-hoc-Einheit zu antworten: Emergency Operating
Committee (COE). In den folgenden Tagen besuchte ein Mitglied des COE die Einrichtungen, unser Exerzitienhaus.
So erhielten wir am Ostersonntag, dem 12. April, gemäß den Präventions- und Hygieneprotokollen das erste Kontingent: 58 Personen, in unserem Jargon als "Schwalbenarbeiter" bezeichnet, alles einfache und verarmte Personen, die sich einzeln oder
als Gruppen von Familien in andere Provinzen bewegen, um verschiedene Felder zu
bestellen, um so ihren Lebensunterhalt zu sichern. In dieser Gruppe gab es mehrere
Jugendliche und etwa 7 Kinder. Grundsätzlich wurde unsere Verantwortung
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gegenüber dem COE durch die Bereitstellung unserer Einrichtungen erfüllt, aber bald
bemerkten die Schwestern, dass es keine Snacks am Nachmittag gab und dass das
Essen sowohl zu Mittag als auch am Abend sehr knapp war. Um zu helfen, boten zwei
Schwestern aus der Kommunität an, dieses vorzubereiten. Dies führte wiederum dazu,
dass die Cáritas Diocesana, die Familien und Verwandten der Schwestern bekannt ist
und großzügig zur Herstellung von Lebensmittelverstärkungen und Hygieneartikeln
beiträgt, um Zusammenarbeit gebeten wurde. Darüber hinaus haben sich VC Communities, Catechists Group, Kawsay Network, Nachbarn und Freunde angeschlossen.
Gott sei Dank zeigte nach der 14-tägigen Quarantäne, die durch das Gesundheitsprotokoll festgelegt wurde, niemand in der Gruppe irgendwelche Symptome. Mit
viel Aufregung und Dankbarkeit zogen sie sich in ihre jeweiligen Häuser zurück.
Dann, nach den notwendigen Tagen für Desinfektion und Hygiene, wurde die zweite
Gruppe empfangen, Menschen mit den gleichen Eigenschaften. Mit dem Wissen über
vergangene Erfahrungen konnten wir den Service bei einer anderen Organisation
starten und aufrechterhalten. Wir erreichen die 14 regulatorische Tage ohne infizierte
Person.
Mit Kraft beten wir weiterhin zu Gott, der Quelle aller Gnade, Güte und Barmherzigkeit,
für das Ende dieser und aller physischen und spirituellen Plagen, die die ganze
Menschheit plagen.
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Covid-19 und seine Auswirkungen auf die gefährdeten Kinder
-

sie brauchen Pflege und Schutz

Von Sr. Mary Niluka Perera

Wenn die Coronavirus-Krise etwas gebracht hat, können wir - jede von uns, einzeln
und zusammen - das System ändern. Wir sind eine globale Familie und zusammen
können wir etwas bewirken. (Otto Scharmer)
Bei jeder natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophe sind Frauen und
Kinder die am stärksten gefährdete Gruppe der Bevölkerung, die in irgendeinem Teil
der Welt betroffen sind. Der Ausbruch der Pandemie COVID-19 hat uns unsere Vernetzung immer bewusster gemacht. Dies hat uns deutlich gezeigt, dass es keine Grenzen zwischen Kasten, Glaubensbekenntnis, Farbe oder/und Geschlecht gibt. Die harte
Wahrheit ist jedoch, dass bei alledem die Armen am schlimmsten betroffen sind.
Warum? Die Ausgangsperren und Quarantäne beschränkten die Möglichkeit, ihr tägliches Brot zu bekommen.
Die sichtbare Wahrheit ist, dass Frauen und Kinder zur Kategorie der Armen gehören
und doppelt Opfer von COVID-19 oder jeder Art von Krise sind. Laut dem Child Poverty
Network könnte die Pandemie in diesem Jahr bis zu 42 - 66 Millionen Kinder in extreme
Armut treiben, was zu den geschätzten 386 Millionen Kindern im Jahr 2019 dazukommt.
Die vielen Geschichten hinter Kindern, die in Einrichtungen leben, ist die Geschichte
des Teufelskreises der Armut. Von den geschätzten 8 Millionen Kindern, die von der
Familien getrennt sind und in Waisenhäusern leben, sind die meisten einem hohen
Risiko ausgesetzt, da die Einrichtungen Kinder in ihre Häuser und Orte
zurückschicken, ohne einen genauen Plan zu haben, wo sie wohnen werden und wie
ihre Übergänge unterstützt werden und ihre Sicherheit überwacht wird.
Während wir anerkennen, dass die Pflege- oder Familienpflege das beste Umfeld für
das Wachstum von Kindern ist, ist es in diesem gegenwärtigen Moment der Krise nicht
vorteilhaft, sie ohne einen angemessenen geplanten Übergangsprozess wieder an ihre
Familien zurückzugeben. Der ungeplante Übergang von Kindern könnte definitiv emotionalen Stress, Hunger, Gesundheitsprobleme, mangelnde Bildung sowie ein
erhöhtes Risiko für Missbrauch und Menschenhandel verursachen. Daher müssen die
Institutionen sorgfältig geplante Maßnahmen zur Deinstitutionalisierung in der Situation der COVID-19-Pandemie ergreifen.
Es besteht auch die Gefahr, dass viele Kinder aufgrund von COVID-19 verlassen oder
von ihren Familien getrennt werden. Die Auswirkungen der Pandemie beschränken
sich nicht nur auf eine hohe Sterblichkeitsrate und schlechte Gesundheitsbedingungen, sondern auch auf erhöhten familiären Stress, Armut und Hunger, häusliche
Gewalt, den Verlust der Brotverdiener und Betreuer von Kindern. Dies führt dazu, dass
eine große Anzahl von Kindern gefährdet ist, die elterliche Fürsorge zu verlieren und
in einem institutionellen Umfeld Schutz zu suchen. Der weit verbreitete Verlust von
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Arbeitsplätzen und Einkommen, sowie die wirtschaftliche Unsicherheit werden zu einer
Zunahme von Kinderarbeit, Schuldknechtschaft, sexuellem Missbrauch, Kinderehe,
Schwangerschaft im Teenageralter und Straßenkindern führen. Die Risiken der
COVID 19-Krise für Kinder sind unzählig.
Dies ist die Stunde für die Behörden; Regierungs-, Nichtregierungs- und Glaubensgruppen, insbesondere religiöser Gemeinden, die das Charisma der Betreuung
von Kindern und schutzbedürftigen Personen zum Ausdruck bringen, sich auf die Unterstützung familien- und gemeindebasierter Programme und Dienste für Kinder und
schutzbedürftige Personen zu konzentrieren, einschließlich derer, die verwaist und
verlassen sind oder obdachlos nach der Pandemie geworden sind.
Die Familie ist die grundlegende Gruppe der Gesellschaft und die natürliche Umwelt
für das Wachstum, das Wohlbefinden und den Schutz von Kindern. Daher sollten alle
Anstrengungen in erster Linie darauf gerichtet sein, dass Kinder in der Familie bleiben
können. Die Stärkung der Familien durch gemeindenahe Programme, einschließlich
Lebensunterhaltsprogramme zur Unterstützung des Einkommens armer Familien, wird
den Weg ebnen, die Zahl der Kinder zu verringern, die in eine Einrichtung aufgenommen werden müssen. Dies wird es Kindern ermöglichen, ihr Recht auf Überleben,
Familie, Bildung und Schutz zu genießen, was von größter Bedeutung ist.
Mögen wir gemeinsam für jedes Kind eine bessere Welt schaffen - die Zukunft liegt in
ihren Händen und was wir heute für sie tun, wirkt sich immens auf die globale Gemeinschaft aus.

Monique Tarabeh
Communications coordinator
Email: Com@gssweb.org
Website: http://rgs.gssweb.org/
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