
Mitglieder der  
Shalom-Klubs 

Arbeitsweise 

 treffen sich regelmäßig zu Gebet, 
zur Weiterbildung, zur Reflexion  
und zum Handeln. 

 befassen sich mit Themen von 
globaler Dimension mit Bezug zum 
Leben der Shalom-Mitglieder. 

 entscheiden sich zu Aktionen, die 
auf dem Evangelium und der  
Soziallehre der Kirche stehen. 

 beteiligen sich an internationalen 
Shalom-Aktionen. 

 halten Verbindung mit anderen   
Shalom-Klubs und arbeiten mit  
ihnen zusammen. 
 

Mannigfaltige Aktionen bauen eine Kultur des 
Friedens auf und fördern Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung. Klubs 

Sie handeln vor Ort 

 stellen eine Friedensstele auf 

 fördern Recycling 

 leisten Freiwilligendienste 

 helfen Schülern mit besonderen  
Bedürfnissen 

 schreiben an einflussreiche Politiker 

 fördern Produkte des Fairen Handels 

 informieren andere über Problembereiche 

Sie handeln in Solidarität  

 Monatliche Reflexionen der Kongregation 
über Solidarität 

 Globale Kampagne für Erziehung/Bildung 

 Millenniums-Kampagne zur Beendigung von 
Armut 

 Welt-Umwelttag 

 Internationaler Friedenstag 

 Tag der Menschenrechte 

Sie handeln in Zusammenarbeit  

 Shalom-Klubs auf der ganzen Welt 

 Internationales Shalom-Netzwerk  
      der Kongregation 

 UN/NGO-Büro der Kongregation 
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Shalom ist das internationale  

Netzwerk für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung der  
Armen Schulschwestern von Unserer  
Lieben Frau. 
 

Mitglieder von Shalom 
 üben ihr Apostolat so aus,  

dass es die Wertvorstellungen und  
Einstellungen zu Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung aus-
drückt im persönlichen, im  
gemeinschaftlichen, im staatlichen und 
im internationalen Bereich. 
 

 nehmen eine prophetische  
Haltung ein, indem sie die Stimme ge-
meinsam mit denen erheben, die nach 
Gerechtigkeit rufen, für jene sprechen, 
die in ihrem Ringen um Gerechtigkeit 
keine Stimme haben. 

                                (Shalom Dokument) 

 

 

Klubs 

sind der Vision von Shalom  

verpflichtet. 

fördern eine Lebensweise, die den 

Werten des Evangeliums und einer globalen 
Perspektive entspricht. 

setzen sich mit kritischen  

Themen von globalem Anliegen  

auseinander. 

richten ihr Tun aus auf 

 Versöhnung, 

 Solidarität mit den Unterdrückten, 

 Förderung der  Menschenwürde, 

 Zusammenarbeit zur Bewahrung der 
Schöpfung, 

 den Aufbau einer Kultur des Fridens. 

Vision 
Mitglieder der   

               -Klubs  

 sind Kollegen, Schüler/Studenten und 

Freunde der A. Schulschwestern 

v.U.L.Fr. 

 verpflichten sich für den Aufbau einer 

gerechteren, menschenwürdigen Welt. 

 sind eingeladen zur gemeinsamen Ar-

beit für Frieden, Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung. 

 bilden Klubs, unterstützt und beraten 

von der Shalom-Kontaktperson vor 

Ort. 


