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Dieses  Jahr, 2010,  ist gekennzeichnet durch den 10. Jahrestag von VIVAT 
International! Um dieses Meilensteins  zu gedenken, sind die 49. und 50. Aus-
gabe des VIVAT - Rundbriefes  Sonderausgaben mit Geschichten von allen un-
seren Kongregationen.  In dieser Ausgabe bringen wir Artikel von den Missio-
naren Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria, den Comboni -  Missionaren, 
den  Anbeterinnen des  Blutes Christi und den Kleinen Schwestern von der  
Himmefahrt.
  Wie immer geht die Arbeit sowohl bei den Vereinten Na          

       Nationen und wie auch an der Basis weiter, daher wird 
      diese Ausgabe auch einen kleinen Nachrichtenteil en-
        thalten,  in dem wir über die Aktivitäten von VIVAT in New   
        York   und in aller Welt vom Sommer dieses Jahres berichten.

  In unserer nächsten Ausgabe werden wir das Gedenken 
an 10 Jahre VIVAT mit Artikeln von den Missionsschwestern Dienerinnen des 
Heiligen Geistes, der Gesellschaft des  Göttlichen Wortes, der Kongregation vom 
Heiligen Geist und den Comboni Missionsschwestern fortsetzen.

Sie geben uns Anregungen! Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, 
Ideen, Geschichten und aktuelle Nachrichten von unseren Mitgliedern! Bitte, 

schicken Sie Ihre Anmerkungen und Rückmeldungen an: 

viny@vivatinternational.org
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  ie Missionare Oblaten der Makellosen 
Jungfrau Maria (OMI) leben und wirken in 
über 70 Ländern, haben eine vorrangige 
Option für die Armen und sind mit ihnen 
unterwegs im vollen Bewusstsein ihrer Wür-
de als Menschen und Söhne und Töchter 
Gottes.

Zu Beginn, im Jahr 1825, evangeli-
sierten die OMI vernachlässigte 
Gläubige in Aix-en-Provence, 
machten sich aber bald auf, die 
Frohe Botschaft in fremde Länder 
zu bringen, indem sie Missionssta-
tionen errichteten, Sozialarbeit 
leisteten und Bildungseinrichtun-
gen aufbauten. Nach dem Zweiten 
Vatikanum, als  sie die zunehmende 
Diskrepanz zwischen den Reichen 
und Armen und neue Formen der 
Ungerechtigkeit in der ganzen Welt 
wahrnahmen und als Antwort auf 
die Soziallehre der Kirche, schlu-
gen die Oblaten einen neuen Akti-
onskurs ein, indem sie sich mit den Haupt-
ursachen des Leidens und der Ungerechtig-
keit dieser Welt beschäftigten. Unsere 
Konstitutionen und Regularien erklären, 
dass der Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung ein wesent-
licher Bestandteil der Evangelisation und 
zum Kernstück unserer Sendung die Froh-
botschaft zu hören und zu verkünden, ge-
hört. 

Als Antwort darauf forderten Generalkapi-
tel die Führung der OMI auf, Leute zu er-
nennen, die ein Ressourcenzentrum errich-
ten und mit der Vernetzung der auf diesem 
Gebiet tätigen Oblaten beginnen sollten. Im 
Jahr 2008 wurde P.  Camille Piche, unter-
stützt von Mitgliedern des  Generalrats und 
einem Vertreter aus jeder Region, gebeten, 
den Dienst der OMI für GFS auf Kongre-
gationsebene zu koordinieren und zu voran-
zubringen.

Da wir die Notwendigkeit sahen, uns zu-
sammenzutun, wurden die Oblaten assozi-
iertes Mitglied von VIVAT International, 
einer NRO aus 10 Kongregationen mit 

30.000 Mitgliedern und ernannten Daniel 
LeBlanc als OMI VIVAT-Vertreter bei den 
VN in New York und kürzlich Tomas Vy-
hnalek bei den VN in Wien, die auf inter-
nationaler Ebene arbeiten, „wo Entschei-
dungen getroffen werden, die sich auf das 
Leben der Armen auswirken”. Auch vertritt 

ab September 2010 Edward Flynn CSsP 
VIVAT bei den UN in Genf. Zusammen 
mit den etwa 150 Ordensgemeinschaften, 
die zu den Förderern von GFS gehören, die 
in Rom stationiert sind, bilden wir jetzt ein 
riesiges Netzwerk von NRO mit Mitgliedern 
aus Ordensgemeinschaften und religiös - 
motivierter NRO.

Wir bekräftigten, dass die größten Heraus-
forderungen, denen wir uns heute zu stellen 
haben, darin bestehen, in guter Beziehung 
unter einander,  mit allen Menschen und mit 
der ganzen Schöpfung zu leben auf nach-
haltige und ehrfurchtsvolle Weise. Die ob-
genannte Aussage wie auch die erneute Be-
stätigung aller GFS-Dienste,  an denen sich 
die Oblaten auf verschiedenen Ebenen be-
teiligen, leiteten uns an, die folgenden Prio-
ritäten aufzustellen:

1. Ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit--
Der Sache der Armen in einer ungleichen, 
ungerechten und zerstörerischen Welt ver-
pflichtet, fördern wir eine gerechte und ehr-
furchtsvolle Beziehung zwischen den Men-
schen und der Schöpfung, die die Erde, all 

ihre Bewohner und Ressourcen für gegen-
wärtige und zukünftige Generationen si-
cherstellt. Wir erkennen, dass die derzeiti-
gen gesellschaftlichen wirtschaftlichen,  poli-
tischen und kulturellen Strukturen einen 
Bruch in den wesentlichen Beziehungen 
verursacht haben, die zwischen allen Ele-

menten der Natur einschließlich 
des  Menschen bestehen müssen. 
Außerdem erkennen wir an, dass 
das derzeitige Wirtschaftssystem 
eine weiter wachsende, unan-
nehmbare Teilung zwischen Ar-
men und Reichen schafft,  sowohl 
auf der zwischenmenschlichen 
Ebene wie auch zwischen Völkern. 
Im Bereich wirtschaftlicher und 
ökologischer Nachhaltigkeit wird 
auch viel getan. Wir arbeiten im 
Bereich körperschaftlicher Verant-
wortung auf glaubensübergreifen-
der und internationaler Ebene, wie 
auch auf der gesamten Ebene von 
ethisch vertretbaren Investitionen.

2. Verpflichtung, die Rechte aller Menschen zu 
fördern--besonders aber der indigenen Völ-
ker und Migranten.

3. Frieden und Versöhnung verpflichtet--versuchen 
wir, die Beschaffenheit der geschichtlichen 
Teilungen und Feindseligkeiten zu identifi-
zieren, die zwischen Regionen, Ländern, 
ethnischen und rassischen Gruppen existie-
ren, und Möglichkeiten und Lerninstru-
mente zu erforschen, die einen positiven 
Beitrag zu Frieden stiftenden Prozessen leis-
ten können.

4. Schwerpunkt auf Bildung und Ausbildung--un-
ter Einbeziehung der katholischen Sozial-
lehre und GFS-Schulung in allen Formati-
onsphasen. Schulungsprogramme auf ver-
schiedenen Ebenen in der Kongregation, 
mit anderen Kongregationen und mit 
VIVAT International sind geplant. Wir er-
achten die Förderung einer elementaren 
Bildung und eines Bildungsprozesses als 
grundlegend für die Einbeziehung von 
Menschen in deren Suche nach größerer 
Würde und nach besseren Lebenschancen.

Die Missionare Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria
D
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er heilige Daniel Comboni und seine 
Missionare engagierten sich von Anfang an 
für GFS. Von seinem ersten Besuch im Su-
dan im Jahr 1857 an bekämpfte Comboni 
den Sklavenhandel auf jede erdenkliche 
Weise und unterstützte alle Bemühungen, 
die Sklavenüberfälle zu unterbinden, die 
Sklavenmärkte in Kairo,  Khartum und San-
sibar zu schließen und den Handel als sol-
chen gesetzlich zu verbieten.  Für europäi-
sche Zeitungen und Zeitschriften schrieb er 
zahlreiche Artikel gegen die Sklaverei.  Die 
katholischen Missionen waren Zufluchtsorte 
für entlaufene oder misshandelte Sklaven, 
und die Missionare verteidigten das  Recht 
der entlaufenen Sklaven auf Freiheit.  Hin 
und wieder kauften die Missionare selbst 
Sklaven, um sie frei zu lassen und konnten 
einigen dieser befreiten Sklaven höhere Bil-
dung anbieten. Zum Beispiel studierte Da-
niel Sorur an der Propaganda Fide in Rom 
und war später Pfarrer im Vikariat.  Com-
boni errichtete auch ein freies und sicheres 
Dorf für befreite Sklaven in Malbes,  im 
Gebiet von Kordofan im Sudan, das die 
Reduktionen der Jesuiten zum Vorbild 
nahm. 

Vieles  von dem, was  Comboni getan hat, 
entspricht den Millenniumsentwicklungszie-
len von heute. Comboni errichtete Schulen 
und Handelsschulen, um den Afrikanern 
die beste europäische Bildung und 
Technologie seiner Zeit zugänglich 
zu machen.  Sein Plan zur Erneue-
rung Afrikas verlangte die Errich-
tung von vier großen Universitäten 
an den Küsten Afrikas, um sowohl 
den afrikanischen Klerus  und die 
Laien auszubilden und zu befähi-
gen, die Kirche wie auch eine er-
neuerte Zivilgesellschaft aufzubau-
en.  

In vielen verschiedenen Situatio-
nen und angesichts  vieler unter-
schiedlicher Problemfragen zur 
Gerechtigkeit, sind die Comboni 
Missionare im Lauf von über 150 
Jahren dem von Comboni einge-

schlagenen Kurs treu gefolgt.  Überall nah-
men sie sich der Problemfragen zur Gerech-
tigkeit an und errichteten Schulen, Handels-
schulen und medizinische Einrichtungen. 
Manchmal zahlten sie einen hohen Preis für 
ihr Engagement. Einige Comboni Missio-
nare wurden während des Mahdi-Aufstan-
des  in den 1880er Jahren im Sudan zu Skla-
ven gemacht. Alle Comboni Missionare im 
Südsudan wurden 1964 des Landes verwie-
sen, weil sie die gerechten Ansprüche der 
Südsudanesen unterstützten. Die Comboni 
Missionare in Mosambik wurden von den 
Portugiesen alle zusammen ausgewiesen, 
und in Burundi wurden die Missionare we-
gen ihres Protestes gegen das systematische 
Ermorden aller gebildeten Hutus, ein-
schließlich Priestern und Ordensleuten, 
ausgewiesen. In Südafrika verloren viele 
Missionare,  die gegen die Apartheid oppo-
nierten, ihre Arbeitserlaubnis. Viele Missio-
nare verloren ihr Leben im Sudan, in 
Norduganda, in der DR Kongo, in Mosam-
bik und in Brasilien, als  sie die Rechte der 
Menschen verteidigten oder in Zeiten von 
Gewalttätigkeiten bei ihren Leuten blieben.

Da die Comboni Missionare in 35 Ländern 
leben und wirken, können nur einige Bei-
spiele angeführt werden,  wie sie sich bei 
heutigen Problemfragen zur Gerechtigkeit 
engagieren.  Sie arbeiten mit vielen beste-

henden GFS-Organisationen und Bewe-
gungen, ob von katholischer oder anderer 
religiöser Ausrichtung, oder säkularen 
Gruppen guten Willens zusammen.  In Eu-
ropa war P. Anton Maier an der Gründung 
des  Netzwerks für Glauben und Gerechtig-
keit in Afrika und Europa [AEFJN] betei-
ligt.   In der nordamerikanischen Provinz 
leitet Cindy Browne das Forschungszentrum 
für Gerechtigkeit und Frieden, das aktuelle 
Informationen herausgibt und arbeitet mit 
der gemeindeübergreifenden Justiz sowie 
dem Zentrum für Gerechtigkeit und Frieden 
und anderen Einrichtungen zusammen, um 
Symposien und Ausstellungen zu veranstal-
ten. Das  GFS-Büro in New Jersey arbeitet 
mit VIVAT International bei den VN und 
mit dem Afrikanischen Netzwerk für Glau-
ben und Gerechtigkeit [AFJN] in Washing-
ton zusammen.  Comboni Missionare in 
Pfarreien der USA beteiligen sich an der 
Verteidigung der Rechte der Einwanderer 
und fordern eine umfassende Einwande-
rungsreform. In Südafrika arbeiten Com-
boni Missionare mit Flüchtlingszentren zu-
sammen, um die vielen afrikanischen 
Flüchtlinge zu unterstützen,  die den Ge-
walttätigkeiten in ihren eigenen Ländern zu 
entkommen suchen. Dort und anderswo 
helfen sie GFS-Teams vor Ort auszubilden 
und zu unterstützen, die ortsansässigen 
Menschen auf unterschiedliche Art und 

Weise zur Arbeit für Gerechtigkeit 
zu engagieren. Im Sudan beobach-
ten und fördern sie den Vorberei-
tungsprozess für den Volksent-
scheid im nächsten Jahr über die 
Unabhängigkeit des Südens.  Der 
Sudan war für Comboni eine 
Herzensangelegenheit  und ist es 
auch noch für seine Nachfolger.   In 
Brasilien sind heute einige Com-
boni Missionare bei der Verteidi-
gung der Rechte der indigenen 
Völker engagiert, im Zusammen-
hang mit den Bergbauarbeiten, die 
Wasser und Land verschmutzen 
und durchgeführt werden ohne die 
Zustimmung der betroffenen Men-
schen vor Ort.  

Comboni Missionare vom Herzen Jesu
D
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   ie Spiritualität der Anbeter gründet in 
dem Glauben, dass jeder Mensch des Blutes 
Christi wert ist und daher auch des Re-
spekts,  des Mit-Leidens und der Liebe wür-
dig ist. Es gibt einige Weisen, wie die Anbe-
ter des Blutes Christ (ASC) mit VIVAT In-
ternational zusammenarbeiten und deren 
Ziele unterstützen.

Mitglieder von ASC in Brasilien 
nehmen an Demonstrationen,  Pro-
testen und Überzeugungsarbeit Teil, 
um den Bau eines  Wasserkraftwer-
kes zu verhindern, dass ungeheure 
Landflächen entlang des  Amazonas 
überfluten und Häuser und die Le-
bensgrundlage Tausender indigener 
Menschen zerstören würde;
Mitglieder von ASC arbeiten mit 
indigenen Menschen zusammen 
und unterstützen sie in Brasilien, 
Argentinien, Bolivien und auf den 
Philippinen indem sie mit ihnen und für sie 
für ihre Rechte eintreten und andere Men-
schen über dieses Problem unterrichten;
Mitglieder von ASC beteiligen sich an 
Bemühungen, um die Errichtung einer 
Schiffsbauwerft in Masan, Korea, zu ver-
hindern, die umweltschädliche Wirkungen 
haben würde, und sie setzen sich auch für 
„ausländische Bräute“ ein, die von ihren 
koreanischen Ehemännern missbraucht 
werden;
Mitglieder von ASC engagieren sich für 
Versöhnungsbemühungen und Pastoral in 
Bosnien-Herzegowina und Kroatien und 
arbeiten mit Menschen, die sich die 
schmerzlichen Auswirkungen des Krieges 
mit Drogen zu erleichtern suchen;

Mitglieder von ASC engagieren sich in 
mikro-ökonomischen Projekten,  die armen 
Frauen in Indien und Guinea Bissau lesen 
und Finanzberichte erstellen lehren und 
ihnen Berufausbildungen ermöglichen, da-
mit sie sich selbst erhalten können;
Mitglieder von ASC geben Opfern des 
Menschenhandels  Unterkunft und bieten 
Einwanderern Hilfe zur Bildung und Aus-
bildung an;

Mitglieder von ASC wandten sich als 
Gemeinschaft gegen die Todesstrafe in den 
U.S.A.  und für eine Ethik für Grund und 
Boden, die nachhaltige Entwicklung unter-
stützt;

Mitglieder von ASC bieten tägliche Pfle-
ge und Unterstützung für arme ältere Men-
schen und für Kinder aus armen und zer-
rütteten Familien in Polen und Kroatien an;

Gegründet 1834 von der hl. Maria De Mat-
tias in Acuto, Italien,  war die Priorität der 
Anbeter immer der Dienst bei den Armen. 
Im Lauf der Zeit wurde dieser Dienst erwei-
tert durch das  Eintreten für deren Rechte, 
mit und für diejenigen, die arm sind und/
oder am Rand der Gesellschaft leben. Die 
1500 Mitglieder sind in 26 Ländern auf der 
ganzen Welt im Einsatz.

Von Anfang an waren die Anbeter engagiert 
unter den Armen zu leben und ihnen zu 
dienen. Die hl. Maria De Mattias ermutigte 
die Schwestern oft, dorthin zu gehen, wo 
die Not am größten war und den “lieben 
Nächsten” zu lieben. Die derzeitigen 
Konstitutionen enthalten mehrere Aussagen 
über die Vorrangigkeit der Option für die 
Armen.

In der jüngsten Versammlung (2005) haben 
wir erneut Unterstützung für die -Millenni-
ums-Entwicklungs-Ziele (MDG) der UNO 
zugesagt unter besonderer Berücksichtigung 
von MDG 1 – die Ausrottung von Armut 
und Hunger und MDG 3 – Gleichstellung 
der Geschlechter und Befähigung der Frau-

en einschließlich der Verpflichtung “mit 
Nachdruck den Missbrauch und die sexuelle 
Ausbeutung von Frauen und Kindern auf 
allen Ebenen anzugehen.” Einige Mitglie-
der der Anbeter haben an den Sitzungen 
der UN-Kommission für die Rechtsstellung 
der Frau Teil genommen.

In Mysore, Indien, finanzieren die Adorer 
das Navodaya Social Center, das sich 
Frauen auf dem Land widmet. Über 
100 Selbsthilfegruppen sind im Ge-
biet von Mysore entstanden. Am 
Welttag der Frauen finanzierte das 
Zentrum dieses  Jahr eine Feier an 
diesem Tag, bei der sich über 2.000 
Frauen trafen, um sich ihre Lebens-
geschichten zu erzählen und Vorträ-
ge über das  Thema “Gräueltaten 
gegen Frauen zu hören.” Außerdem 
gab es eine Vorführung kultureller 
Traditionen mit Liedern, Tänzen 

und Aufführungen.

Die hl. Maria De Mattias  forderte die 
Schwestern auf, “zu helfen, die wunderbare 
Ordnung der Dinge zustande zu bringen, 
für die der Sohn Gottes kam, um sie durch 
sein Blut zu errichten.” Heute verwenden 
die Anbeter diesen Satz gern, um ihre Sen-
dung auszudrücken und als  Motivation für 
ihr Streben nach Gemeinschaft und Ver-
söhnung mit den Menschen und der Schöp-
fung.

Durch VIVAT und die gemeinsamen Be-
mühungen ihrer Mitglieder haben die An-
beter jetzt noch eine andere Möglichkeit 
“die wunderbare Ordnung der Dinge zu-
stande zu bringen” durch die Förderung der 
Menschenrechte besonders für Frauen, 
Kinder und indigene Menschen, die Ausrot-
tung von Armut; die Anstrengungen und 
die Überzeugungsarbeit für wirtschaftliche 
Entwicklung und für ökologische Nachhal-
tigkeit, für die Schaffung von Dörfern, Städ-
ten, Ländern und einer Weltgesellschaft, in 
der die Teilnahme aller Menschen möglich 
ist.

Anbeter des Blutes Christi
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 en Pariser Gründerinnen der 
Kleinen Schwestern von der Him-
melfahrt, Etienne Pernet und Anto-
inette Fage, war eine brennende 
Leidenschaft für das  Reich Gottes 
gemeinsam, ein Herz für mensch-li-
ches Leid, Liebe zu den Arbeitern 
und ihren Familien, die gezeichnet 
waren vom “Bösen in der Gesell-
schaft”: von Ungerechtigkeit und 
Elend,  als Folge  der Industrialisie-
rung. Etienne Pernet, Augustinerin 
von der Himmelfahrt, sagte voraus-
schauend, dass  für die Evangelisie-
rung der Arbeiterfami- lien “eine 
Frau,  und zwar eine gläubige Frau” 
notwendig sei,  um durch einfache, heilende 
Worte und Taten, das Bewusstsein für die 
Bedürfnisse des täglichen Lebens zu  we-
cken.  Antoinette, eine Frau mit einem le-
bendigen Glauben, nahm Etienne Pernets 
Idee mit wacher Intelligenz  und ganzem 
Herzen auf. Auf diese Weise gab sie “dem 
Charisma” der ersten Kleinen Schwestern 
von der Himmelfahrt Substanz.

Angesichts der Realitäten des 21. Jahrhun-
derts werden die LSA weiterhin angespornt 
von der Dringlichkeit, die Frohbotschaft  
von Jesus Christus durch einfache Taten im 
täglichen Leben besonders bei den Arbei-
tern,  ihren Familien und Menschen, die aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen sind, zu 
verkünden. Den Umständen in den ver-
schiedenen Länder entsprechend, möchten 
wir die Ursachen für die Zerrüttung von 
Familien finden,  und für diejenigen, die 
nicht gehört werden, damit sie ihren Platz in 
der Gesellschaft einnehmen. Das  geschieht, 
um “die zerstreuten Kinder Gottes in die 
Einheit zu sammeln” (Joh 11,52). Zusam-
men mit Anderen versuchen wir Menschen- 
und Glaubensgemeinschaften heran-zubil-
den, Milieus zu schaffen, wo jeder und jede 
beim Namen genannt wird, eingeladen ist, 
kreativ  zu sein und teilzunehmen an der 
allmählichen Umgestaltung der Welt. Wir 
setzen uns für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung (GFS) als integ-
raler Dimension des Evangeliums und unse-
rer Sendung ein. Das Teilen des  Charismas 

mit Laien und international,  sind wirkungs-
starke Zeichen, die uns interkulturelle und 
interreligiöse Dimensionen eröffnen.

Bei den Generalkapiteln nehmen wir Schritt 
für  Schritt wahr und erkennen gemeinsam die 

Schwierigkeiten der lokalen und internationa-
len Situationen, in denen die Armen leben.  
Im Jahr 1975 beschlossen wir, uns mehr für 
Gerechtigkeit und Frieden  zu engagieren,  
bestärkt durch die Enzyklika Evangelii Nunti-

andi Papst Paul VI, die ein Aufruf ist, soziale 
Gerechtigkeit zu fördern durch eine vorrangi-
ge Entscheidung für die Armen.  Im Jahr 1987 
richteten wir das  Sekretariat für Gerechtigkeit 
und Frieden ein, bestärkt durch das  Leben 

und den Aufruf der Enzyklika Solicitudo Rei 
Socialis Papst Johannes Paul II, die erneut das 
Recht zu einem Leben in Gerechtigkeit und 
Würde bestätigt. 

Im Jahr 1999 betraute das  General-kapitel das 
Internationale Sekretariat für  Gerechtigkeit 
und Frieden mit der  Aufgabe, die Kongrega-
tion an eine bei den VN akkreditierten NRO  
anzuschließen,  zu dem Zweck, den Ausge-

schlossenen Gehör zu verschaf-fen.

Die Kongregation der Ordensfrauen von der 
Himmelfahrt war eine Eingebung des Heiligen 
Geistes  zur Zeit der Unruhen nach der Revo-

lution in Frankreich. Die Kongregation wurde 
1839 von Marie Eugenie in einem Jahrhun-
dert  der Veränderungen, der Industrialisie-
rung und Verstädterung gegründet. Von An-
fang an waren die Mittel hauptsächlich Erzie-

hung und Bildung, besonders  der 
Mädchen. 

Mit der Ausbreitung der Kongregati-
on nach Lateinamerika, Asien und 
Afrika,  wurden der Kongregation die 

unge-heueren Gebiete,  in denen Ar-
mut, Ungerechtigkeit und Elend 
herrscht, bewusst. Gegen Ende des 
20.  Jahrhunderts  übernahm die Kir-
che vielerorts  die Themen `Befreiung’ 

und `vorrangige Option für die Ar-
men’. In den 1980ern, als  Globalisie-
rung und neo-liberale Wirtschaft sich 
weiter entwickelten, konnte die Kon-
gregation darauf mit einem Solidari-

tätsbüro auf Kongregationsebene 
anworten, als eine Weise des  Teilens  zwischen 
Reicheren und Ärmeren.  Beim Generalkapi-
tel  2000 beschlossen die LSA die Hauptthe-
men von GFS aufzunehmen, was eine Arbeit 

für  alle  Kommunitäten war, wo auch immer, 
ob große Schul- Kommunitäten oder kleine 
Insertions-gemeinschaften  unter den Armen.

Seit 2008 hat das  Internationale Sekretariat 

für  GFS eine interkongre- gationale Beset-
zung, die Kleinen Schwestern von der Him-
melfahrt und Ordensleute von der Himmel-
fahrt, um: 

1.  unser Charisma und unsere Spiri-tualität 
und die Suche nach Wegen für Gerechtigkeit 
und Frieden auf den verschiedenen Kontinen-
ten, wo unsere Gemeinschaften anwesend 
sind, zu vereinen. 

2.  die Herausforderung der Arbeit mit Netz-
werken in globalisierten Gesell-schaften zu 
erleben: AEFJN- Netzwerk,  Teilnahme bei 
den VN und bei örtlichen Netzwerken. 
3.  um die Reflexion und Aktion in un-seren 

Kommunitäten über Ursachen von Ungerech-
tigkeit zu unterstützen,  mit anderen zusam-
menzuarbeiten, um ungerechte Strukturen zu 
verändern. Sich bewusst zu sein, dass die loka-
len Realitäten und das  globale System vonei-

nander abhängig sind.
4.  mitzuwirken, dass die  Sprachlosen ihren 
eigenen Platz einnehmen und auf die Ent-
scheidungsträger  einwirken, die Wirklichkeit 
durch die Augen der Armen zu sehen.

D
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ie Missionsschwestern Unserer Lieben 
Frau vom Heiligen Rosenkranz ist eine 
Kongregation von Ordensfrauen, die sich 
apostolischer Arbeit widmen, im Jahr 1924 
von Bischof Joseph Shanahan CSSp, dem 
Apostolischen Präfekten des riesigen Gebie-
tes von Südnigeria, gegründet. Die Haupt-
ausrichtung bei der Evangelisierung war 
Erziehung und Bildung, denn er erkannte, 
dass Frauen wie Männer gebildet werden 
mussten. Er wollte sich auch noch 
mit anderen Belangen der Frauen 
befassen, z.B. der Gesundheit, 
und um diese Pläne durchführen 
zu können, gründete er eine Or-
densgemeinschaft für Frauen.  

Die Schwestern vom Heiligen 
Rosenkranz sind in einer Reihe 
von Wirkungsbereichen in ver-
schiedenen Ländern Afrikas, bei-
den Teilen Amerikas, Irland und 
England tätig. 

Grundlage unseres Wirkens ist das Anliegen 
von Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und 
Frieden. Es gibt jedoch Situationen von 
offenkundiger Ausbeutung, Ungleichberech-
tigung und Ungerechtigkeit, die direkteres 
und konzentrierteres Eingreifen erfordern.

In Kamerun ist Kinderhandel ein schwer-
wiegendes  Problem. Die Nationalkonferenz 
der Bischöfe sucht nach Wegen, um dieses 
Übel in ihrem Land anzugehen und startete 
daher ein Pilotprojekt,  das von den Katholi-
schen Hilfswerken der Diözesen Buea, Ba-
menda und Kumbo finanziert wird.

Sr. Mercy Wanguna MSHR arbeitet in der 
Diözese Kumbo, in der nordwestlichen Pro-
vinz Kameruns, wo Kinderhandel ein sehr 
schwerwiegendes Problem ist. Kinder im 
Alter von 7 – 15 Jahren sind gewöhnlich die 
Opfer; es sind sowohl Jungen wie Mädchen 
davon betroffen, aber überwiegend Mäd-
chen. Arme Familien werden mit dem Ver-
sprechen, ihnen Ausbildung zu geben und 
andere Vorteile zu verschaffen, geködert, 
ihre Kinder herzugeben. Mercy arbeitet in 
der Kommission für Gerechtigkeit und 

Frieden der Diözese. Sie veranstaltet Work-
shops für unterschiedliche Gruppen in den 
Gemeinden der ganzen Diözese zur Be-
wusstseinsbildung bezüglich dieses  Problems 
– zum Verständnis dafür, wie und warum es 
geschieht, versucht vermisste Kinder ausfin-
dig zu machen, rehabilitiert sie in den Ge-
meinden, ist vernetzt mit anderen Gruppen, 
die Kinderhandel in Kamerun bekämpfen. 
Die Teilnehmer/innen dieser Seminare 

kommen aus vielen einflussreichen Grup-
pen: Distriktbeamte und deren Personal, 
Polizeibeamte, Militärs, Häuptlinge und 
deren Personal, Frauengruppen,  Eltern, 
Lehrer und andere Gruppen, die mit Kin-
dern arbeiten. Anerkennung, Unterstüt-
zung, Zusammenarbeit und Eifer für diese 
Arbeit sind vorhanden.

Ein anderer Bereich, mit dem die Schwes-
tern in Kumbo befasst sind, ist die kulturelle 
Ausbeutung der Frauen in der Ehe. Der 
Brautpreis ist so unerschwinglich, dass  die 
meisten Männer es sich nicht leisten können 
zu heiraten, außer sie leihen sich Geld oder 
stehlen es.  Paare leben zusammen,  ohne 
dass der Brautpreis bezahlt wurde.  Das ist 
eine sehr instabile und gefährliche Lage für 
die Frau.  Wenn der Mann stirbt oder sie 
verlässt, werden ihr die Kinder weggenom-
men, und sie wird mittellos weggeschickt. 
Ein anderer Bereich, in dem Frauen leiden, 
ist die Bezichtigung der Hexerei und die 
Behandlung von Witwen. Mary O’Shea 
arbeitet mit Gruppen in den Gemeinden, 
um diesen kulturellen Bräuchen entgegen-
zuwirken und sie zu ändern. Mary ist auch 

damit befasst, zu versuchen, die Rechte der 
Kinder und Jugendlichen, die Behinderun-
gen haben, zu schützen.

In Nigeria erkannte Sr. Rose Uchem 
MSHR, die im Staat Enugu arbeitet,  dass, 
obwohl viele Nigerianerinnen gebildet sind, 
einige sogar hoch gebildet, die Einstellung 
der Gesellschaft den Frauen gegenüber sie 
immer noch in Abhängigkeit von den Män-
nern hält.  Rose reagierte darauf mit der 

Gründung der Nichtregierungsor-
ganisation IFENDU zur Bewusst-
seinsbildung und Bestärkung der 
Frauen, Männer und Jugendli-
chen, um repressive kulturelle und 
religiöse Systeme, die den Frauen 
die volle Menschlichkeit abspre-
chen, abzubauen und die volle 
Beteiligung der Frauen an allen 
Lebensbereichen auf der Grund-
lage der Gleichrangigkeit mit den 
Männern zu fördern. 

Wichtige Probleme, die den Frauen das Le-
ben erschweren, werden von dem  Gender-, 
Religions- und Kultur- Programm (GRAC) be-
handelt, das  die Menschen durch Wissens-
vermittlung bestärkt, falschen Mythen über 
den Status der Frauen ein Ende macht und 
eine lebenspendende Auslegung frauen-
feindlicher kultureller und biblischer Texte 
anregt.  Bewusstseinsbildung, Hinterfragen 
und Herausfordern, geschieht durch Vorle-
sungen, Publikationen,  Beratungsstellen in 
den Kommunitäten, Konferenzunterlagen, 
Präsentationen und Diskussionen, durch 
Schulungen. Nutznießer dieses  Programms 
sind: Männer, Frauen, Jugendliche,  auch 
Seminaristen, Kleriker und Ordensleute, 
Leiter und Leiterinnen, Männer und Frauen 
aus der Stadt und vom Land. IFENDU 
spricht viele andere Problemfragen an, die 
Auswirkungen auf Frauen haben wie HIV/
AIDS, Frauenhandel, Umweltprobleme und 
Sorge für die Erde.  Durch dieses Programm 
sind Millionen Männer, Frauen und Kinder 
für die gesellschaftliche Eingliederung bei-
der Geschlechter und eine Balance zwi-
schen beiden Geschlechtern sensibilisiert 

Missionsschwestern Unserer Lieben Frau  
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Am 23. und 24. Juli 2010 trafen sich 13 Ver-
treter von 8 Kongregationen, die zu VIVAT 
International Brasilien gehören, im SVD – 
Seminar in São Paulo.  Es war das zweite 
Treffen dieser Gruppe. Das Programm die-
ses Treffens war:

1. zu überdenken, was wir bei unserem 
Sendungsauftrag erreicht haben und 
unsere Prioritäten mit denen von 
VIVAT International zu vergleichen;

2. unsere Prioritäten als Mitglieder von 
VIVAT aufzustellen und mit der Realität 
vor Ort in Einklang zu bringen;

3. über die Organisation und Dynamik von 
VIVAT in Brasilien nachzudenken.

Wir kamen zu dem Schluss, dass durch un-
sere pastorale Tätigkeit und die Partner-
schaft mit verschiedenen Nicht- Regie-
rungsorganisationen, wir die Hauptbereiche 
des  Engagements von VIVAT abdecken: 
Frauen, Beseitigung von Armut, nachhaltige 
Entwicklung und Friedenskultur.

So motiviert, verpflichtete sich die Gruppe 
selbst,  sich stärker mit Umweltfragen zu 
befassen (Probleme mit Wasserkraftwer-
ken und Bergbau) zugunsten der Men-
schen, die im Wald leben, seien es die 
indigenen Menschen oder die ange-
stammte Bevölkerung, die an den Fluss-
rändern lebt oder die Nachkommen der 
Sklaven, Gruppen afrikanischer Herkunft 
und anderer indigener Völker, die über 
das ganze Staatsgebiet hin verstreut le-
ben. Die Gruppe verpflichtete sich auch 
selbst,  für die Menschenrechte einzutre-
ten in allen Bereichen: Kindesalter, Gen-
derfragen, Gefängnissystem, für Men-
schen aus der Arbeiterklasse, Menschen 
von der Straße, Menschen,  die in 
Gefahrenbereichen leben. Sie 
verpflichtete sich auch für eine 

Kultur des Friedens einzutreten durch er-
neute Abrüstungskampagnen und dem Wir-
ken für eine Friedenskultur durch Pro-
gramme, Debatten und Schulunterricht.

Andere Entscheidungen, die bei dem Tref-
fen getroffen wurden, waren:

1.	 alle Mitglieder der einzelnen Kongrega-
tion einzubeziehen, sie auf dem Laufen-
den zu halten;

2. die Vernetzung auf lokaler, nationaler 
und internationaler Ebene zu verstär-
ken;

3. VIVAT International Brasilien zu grün-
den, Organisation und Verpflichtung zu 
übernehmen (die Wirklichkeit braucht 
keine Institutionalisierung)

4. jährliche Treffen für Diskussionen, Aus-
wertung und Planung durchführen.

Zusätzlich zu dem jährlichen Treffen hofft 
die Gruppe, andere Treffen und zusätzliche 
Veranstaltungen zu machen, wenn es güns-
tig erscheint,  wie im Fall des für November 
dieses Jahres vorgesehenen Treffens, um 
eine gewisse Arbeitskontinuität zu haben. 
Das Treffen war sehr anregend und trotz 
begrenzter Kenntnisse der Gepflogenheiten 
von VIVAT, war es ein großer Erfolg. 

Am 2. Juli 2010 stimmte die Generalver-
sammlung der VN einstimmig dafür,  ein 
neues Gremium der VN zu schaffen, das 
sich damit befasst, die Rechte der Mädchen 
und Frauen zu fördern, zu beobachten und 
sie zu gewährleisten. Diese Abstimmung 
wird in weiten Kreisen als historischer Er-
folg zur Förderung der Anliegen der Frauen 
angesehen. Nachdem die VN 65 Jahre bes-
tehen, ist endlich ein Gremium geschaffen 
worden, das  sich speziell mit den Anliegen 
der Frauen befasst.

Diese Einrichtung,  genannt VN Frauen, 
wird das VN – Gremium für die Gleichstel-
lung der Geschlechter und die Bestärkung 
der Frauen sein, und wird, in den Worten 
von UN – Generalsekretär Ban Ki-Moon 
“die Bemühungen der VN die Gleichstel-
lung der Geschlechter zu fördern, erheblich 
verstärken und gegen die Diskriminierung 
auf  der ganzen Welt angehen.”
 (www.unwomen.org). 

Bei VN - Frauen wird es vier Arbeitsberei-
che geben, wie bei den anderen schon im 
System der VN vorhandenen Gremien: 
die Abteilung für die Förderung der 
Frau,  das  Internationale Forschungs- und 
Ausbildungsinstitut zur Förderung der 
Frau,  das Büro des Sonderbeauftragten 
für Gleichstellungsfragen und Frauenför-
derung, und der Entwicklungsfonds der 
VN für die Frau.

VIVAT International freut sich auf die 
enge Zusammenarbeit mit VN - Frauen, 
besonders  da wir mit der NRO – Kom-
missions-Arbeitsgruppe für Mädchen, 
um die Gleichstellung und die Bestär-

kung von Frauen und Mädchen 
zu fördern, sehr zusammenarbei-
ten.

VIVAT Mitglieder veranstal-
ten ein Treffen in Brasilien

Aktuelle Nachrichten von VIVAT

Neue Einrichtung der VN 
fördert den sozialen Aufstieg 

der Frauen

Während wir innehalten, um die Zehn-Jahr-Feier von VIVAT International dankbar zu begehen, können wir unsere anfallen-
de Arbeit nicht vernachlässigen. Bei unserer Arbeit bei den Vereinten Nationen haben in den vergangenen drei Monaten wichti-

ge, viel versprechende Entwicklungen stattgefunden in den Fällen zur Förderung der Menschenrechte.

Back,  from left:  Adriano Zerbini ( MCCJ)., Helio Inforsato, Marga-
reth  Gaffney (MSHR.), Antonio Carlos Sampaio (CSSp), José de Jesus 

Filho (OMI) Ivo Fiuza (SVD), José Boeing (SVD), Edni Gugelmin 
(SSpS), Marcia Ferreiras (LSA), Caterina Ingelido (CMS), Petronella 

http://www.unwomen.org
http://www.unwomen.org
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VIVAT International hat sich schon seit 
langer Zeit für eine Änderung im Bereich 
von Wasser und sanitärer Anlagen einge-
setzt und Lobbyarbeit betrieben.  Wir glau-
ben, dass das Recht auf ausreichende Was-
serversorgung und sanitäre Anliegen ein 
Grundrecht ist, ohne das ein Leben frei von 
Armut und Kampf ums Überleben unmög-
lich wäre.

Die Generalversammlung der VN machte 
Ende Juli große Fortschritte in dieser Sache 
und nahm eine Resolution an, die den Zu-
gang zu sauberem Wasser und zulänglichen 
sanitären Anlagen als  Menschenrecht aner-
kennt.  122 Länder stimmten für die Resolu-
tion, während sich 41 Länder der Stimme 
enthielten. Kein einziges  Land stimmte ge-
gen die Resolution. Die Generalversamm-
lung “drückte ihre große Sorge darüber aus, 
dass etwa 884 Millionen Menschen keinen 
Zugang zu sicherem Trinkwasser und mehr 
als 2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang 
zu einfachen sanitären Anlagen habe.” 
(www.un.org) 

Die Generalversammlung ruft die Mit-
gliedstaaten auf, den Wortlaut der Resoluti-
on mitzutragen, und den nicht so begüter-
ten Staaten Geldmittel und Technologie zur 
Verfügung zu stellen, damit sie ihren Bür-
gern den Zugang zu sauberem und preislich 
erschwinglichem Trinkwasser und sanitären 
Anlagen verschaffen können.  

An dieser Problemfrage hat VIVAT mona-
telang gearbeitet und Lobbyarbeit bei den 
Staaten betrieben, damit sie die Resolution 

annehmen. Obwohl das ein großer Erfolg 
ist auf dem Weg zu unseren Zielen, muss 
VIVAT jetzt seine Bemühungen darauf 
ausrichten, auf die Staaten Druck auszu-
üben, damit sie ihren Verpflichtungen 
nachkommen und diese grundlegenden 
Menschenrechte gewährleisten.  Der volle 
Text  der Resolution findet sich unter: 
www.unwater.org

UN Generalsekretär Ban Ki-Moon hat eine 
internationale gründliche Untersuchung des 
im Mai erfolgten Angriffs auf die kleine 
Gaza-Flotte eröffnet.  Der Angriff durch 
israelisches  Militär auf die mit humanitären 
Hilfsgütern beladene kleine Flotte, die Le-
bensmittel und anderes  Versorgungsmaterial 
nach Gaza bringen sollte, endete mit dem 
Tod von neun Menschen auf  den Schiffen. 

Die von Generalsekretär Ban initiierte Un-
tersuchung wird von einer vierköpfigen 
Gruppe durchgeführt, die am 10. August 
ihre Arbeit begann und Mitte September 
den ersten Bericht über den Fortgang der 
Arbeit vorzulegen hat.  Der kontroverse An-
griff im Mai erregte internationale Auf-
merksamkeit, und warf Fragen auf, ob Ge-
walt an Bord der Schiffe notwendig gewesen 
sei, wobei Israel behauptete,  dass der An-
griff auf das Schiff auf Gegengewalt gesto-
ßen sei,  während die  Leute der Hilfsmission 
beteuern, dass es eine friedliche Flotte war.  

Gaza ist unter einer international in Frage 
gestellten Militärblockade,  auf Grund derer 
wenig oder keine internationalen Hilfsgüter 
ins Land gelassen werden, mit schrecklichen 
Verhältnissen vor Ort für Millionen Palästi-
nenser. 

VIVAT International war Mitunterzeich-
ner einer Erklärung zur Zeit des Angriffs 
auf die kleine Flotte und drückte seine 
Solidarität mit den bedrängten Palästinen-
sern in Gaza aus, und seine Verurteilung 
der überzogenen Gewaltanwendung sei-
tens  der Israelis. VIVAT in New York und 
Genf suchen zurzeit nach Möglichkeiten, 
der Sache weiterhin nachzugehen, wie 
auch nach Wegen zu suchen,  wie VIVAT 
in diesem Bereich aktiver werden kann.

Ende August 2010 hat die Generalver-
sammlung der VN auch zugestimmt, einen 
Weltaktionsplan gegen Menschenhandel 
herauszugeben. Der Plan ruft die Staaten 
auf, Menschenhandel innerhalb und außer-
halb ihrer Grenzen zu bekämpfen. Die VN 
wird selbst bei dem Plan mithelfen, die Ar-
beit zwischen den Staaten koordinieren und 
einen freiwilligen Fonds für die Opfer des 
Menschenhandels einrichten. Die VN 
schätzen, dass  “zurzeit mehr als  2,4 Millio-
nen Menschen als Opfer des Menschen-
handels ausgebeutet werden.” Wie General-
sekretär Ban der internationalen Gemein-
schaft ins  Gedächtnis rief: “Kein Land ist 
immun [gegen Menschenhandel]. Fast alle 
haben daran Anteil, sei es als Herkunfts-, 
Durchgangs- oder Zielland für gehandelte 
Menschen”. (www.unodc.org)
Menschenhandel ist ein hochbrisantes 
Thema, und eines, auf das sich die GFS-
Programme vieler Mitglieder von VIVAT 
stark konzentrieren. Daher ist der kürzlich 
herausgegebene Weltplan ist eine willkom-
mene Nachricht für viele Ohren,  muss  aber 
lediglich als  erster Schritt bei der langen, 
mühsamen Aufgabe zur Beendigung des 
Menschenhandels  auf der ganzen Welt ge-
sehen werden

Der freie und sichere Zugang 
zu Wasser wird endlich als 

“Recht” anerkannt

VIVAT reagiert auf  die Lage 
in Gaza

Die VN setzen Menschen-
handel auf  Neuen Weltplan

Aktuelle Nachrichten von VIVAT

http://www.un.org
http://www.un.org
http://www.unwater.org
http://www.unwater.org
http://www.unodc.org
http://www.unodc.org


Die Hauptabteilung für Presse und 
Information (DPI) hält jährlich eine Kon-
ferenz,  um hunderte NRO zusammen 
zubringen,  um mit der Zivilgesellschaft 
bei der Arbeit mit den VN zusammen zu 
arbeiten. Dieses Jahr fand die DPI- Kon-
ferenz im September 2010 in Melbourne 
in Australien, statt.

Das Schwerpunktthema dieses Jahres war 
weltweite Gesundheit,  da es  mit den Mil-
lenniumsentwicklungszielen zusammen-
hängt (MDGs). Die Konferenz – obwohl 

nur kurz, sie dauerte zwei Tage – umfasste 
dennoch eine Eröffnungssitzung, Gespräche 

am runden Tisch und Workshops, und eine 
Schlusssitzung, dazu eine Reihe Veranstal-
tungen in Verbindung mit der Konferenz. 

Nach der Abschlusssitzung wurde von den 
NRO-Teilnehmern  eine Schlussdeklaration 
herausgegeben, die Druck auf die Regie-
rungen ausübt,  strenge Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Gesundheit weltweit zu 
fördern, und die Gesundheit und das 
Wohlbefinden ihrer Bürger zu schützen.

Wie jedes Jahr bei dieser Konferenz waren 
VIVAT und seine Mitglieder anwesend. 
Während das Geschäftsleitungsteam von 
VIVAT in New York normalerweise daran 
teilnimmt, hatte VIVAT diesmal drei Mit-
glieder vor Ort gebeten, an ihrer Stelle teil-
zunehmen.

September
02. September 
Internationaler Tag gegen Atom- 
Tests

10. September 
Welttag zur Vorbeugung von 
Selbstmorden

13. September 
Dritter Jahrestag der Deklaration der 
Rechte der Indigenen Völker 

13. September 
Internationaler Tag der Demokratie

14. – 23. September 
UN Generalversammlung, 65. Sit-
zungsperiode
UN - Hauptquartier, New York

20. – 22. September 
Gipfeltreffen über Millenniumsent-
wicklungsziele 
UN  - Hauptquartier, New York

Oktober
02. Oktober 
Internationaler Tag der Gewaltfrei-
heit

16. Oktober 
Welternährungstag

17. Oktober 
Internationaler Tag zur Beseitigung 
der Armut

17. – 22. Oktober 
VIVAT GFS Euro -Zonentagung
Wien, Österreich

18. – 29. Oktober 
COP-10 über Biologische Vielfalt
Nagoya, Japan

24. Oktober 
UN - Tag

25. – 29. Oktober 
VIVAT Workshop
Quito, Ecuador

November
06. November 
Internationaler Tag zur Vorbeugung 
gegen die Ausbeutung der Umwelt in 
Kriegen und bewaffneten Konflikten

08. – 11. November 
Vierte Konferenz des Weltweiten Fo-
rums für Migration und für menschli-
che Entwicklung
Puerto Vallerta, Mexiko

16. November 
Internationaler Tag für Toleranz

16. November 
Welttag zur Prävention des Miss-
brauchs von Kindern

25. November 
Internationaler Tag zur Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen

29. November - 10. Dezember 
UNFCC COP-16 & CMP 6
Mexiko Stadt, Mexiko
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Aktuelle Nachrichten von VIVAT
Die DPI der VN hält die Jah-

reskonferenz 2010 in 
Australien

Bevorstehende VIVAT/UN Termine

source: www.un.org/


