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Über ‘Das Evangelium leben’

Schwester  Roxanne Schares,  
Generaloberin

Weil wir uns der Sendung Christi 
verpflichtet fühlen, werden wir in das 
Herz der Welt gedrängt, um kritische 
weltweite Anliegen anzugehen. Auf 
dieser Reise befinden wir uns oft am 
Rand der Gesellschaft und begegnen 
denen, die verwundbar und ausgegrenzt 
sind. In der heutigen Welt sind Migranten 
und Flüchtlinge, Vertriebene und Opfer 
von Menschenhandel zu Zeichen der 
Ausgrenzung geworden.

Um zu verstehen und gut zu reagieren, 
ist es wichtig, die Gesichter zu sehen, die 
Stimmen zu hören, miteinander zu gehen 
und den Schmerz zu teilen von Kindern 
und Jugendlichen, Frauen und Männern, 
die vor unerträglichen Lebensumständen 
fliehen. Ihr Unterwegssein offenbart 
den verzweifelten Wunsch, ihr Leben 
zu retten und Zukunft zu schaffen. Mein 
zehnjähriger Dienst mit denen, die in 

Afrika von gewaltsamen Konflikten 
und Kriegen betroffen waren, war 
Herausforderung und Gnade. Indem wir 
uns des Leidens schmerzlich bewusst 
werden und es wagen, es zu meinem und 
unserem persönlichen Leiden werden zu 
lassen, entdecken wir, was jeder von uns 
dagegen tun kann (vgl. Laudato Si‘, 19).  

Diese Ausgabe von In Mission 
unterstreicht die Erfahrungen der 
Schulschwestern von Unserer Lieben 
Frau, die für Menschen da sind, die 
gezwungen sind, unterwegs  zu sein. 
Die Geschichten zeigen Möglichkeiten, 
wie wir darauf reagieren, um unsere 
Schwestern und Brüder willkommen zu 
heißen, sie zu schützen, sie zu fördern 
und sie in unser Leben und unsere 
Gesellschaft zu integrieren, wobei die 
Würde aller respektiert wird. Unsere 
Schwestern beten und begleiten, 
erziehen und arbeiten für ihre Bildung 
und treten für sie ein, erkennen und 
ergreifen Maßnahmen, die uns und 
unsere Gesellschaft verändern können.

Durch diese Erfahrungen lernen wir, 
dass „es nicht nur um sie geht, sondern 
um uns alle“ (Papst Franziskus, Botschaft 
zum 105. Welttag der Migranten und Flüchtlinge 
2019). Es geht nicht nur um Migranten 
und Flüchtlinge; es geht darum, Christus 
im anderen zu begegnen, Mitgefühl und 
Liebe zu sein, Heilung und Hoffnung. Es 
geht darum, das Evangelium zu leben. 
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Die Realität der Migration und unser Shalom-Netzwerk
von Schwester Kathy 
Schmittgens, Internationale 
Shalom Koordinatorin

Seit Beginn meiner 
Tätigkeit als Internationale 
Shalom Koordinatorin 
in unserem Generalat 
in Rom im Jahr 2015 
ist das Phänomen der 
menschlichen Migration 
eines der dringenden 

Anliegen unserer Kirche und unserer Welt. Als Reaktion 
darauf hat unser Shalom-Netzwerk stets versucht, so viel 
wie möglich über die Ursachen zu erfahren und Wege zu 
finden, um zu handeln. 

Bei unserem Shalom-Seminar 2015 hörten wir das 
persönliche Zeugnis einer Familie, die aufgrund politischer 
Vergeltungsmaßnahmen zur Migration gezwungen wurde. 
Wir haben uns auch mit Laudato Si‘, der Enzyklika von 
Papst Franziskus über die Sorge für unser gemeinsames 
Haus, intensiv beschäftigt. In unserem Bemühen für die 
Umwelt haben wir gesehen, wie die Themen miteinander 
zusammenhängen. Mit zunehmender Verschmutzung 
oder Unbewohnbarkeit von Orten aufgrund des 
Klimawandels steigt der Migrationsdruck.

Unsere Schwestern befinden sich an beiden Enden der 
Migrationswirklichkeit. Wir leben in Ländern, in denen die 
Situation so schlimm ist, dass die Menschen abwandern, 
und wir leben in Ländern, die das Ziel oder der Weg für 
diejenigen sind, die abwandern. In beiden Situationen ist 

unser Shalom-Netzwerk bestrebt, eine gegenkulturelle 
Stimme im Lärm des Negativen, der Angst und des 
Hasses zu sein, die in der heutigen Welt so deutlich zu 
spüren sind.   

***
Shalom ist das Internationale Netzwerk für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau. Jede 
Schwester ist Mitglied des Shalom-Netzwerkes

Schwester Kathy mit anderen Schulschwestern 
und Novizinnen bei einem Friedensmarsch auf dem 

Petersplatz in Rom. Photo: SSND congregation

Migration sollte eine freie Entscheidung sein,  
keine Notwendigkeit

Von Schwester Beatriz Martínez-
García, SSND, Leiterin des 
SSND UN-NGO Büros

Im Jahr 2015 überquer-
ten hunderttausende Fa-
milien aus Syrien, dem 
Iran, Afghanistan, Eritrea 
und anderen Ländern 
das Mittelmeer, um nach 
Europa zu gelangen. Alle 

waren auf der Suche nach Sicherheit und Wohlergehen.
Am 19. September 2016 hat die Generalversammlung 

der Vereinten Nationen einstimmig die New Yorker 

Erklärung für Flüchtlinge und Migranten angenommen, 
in der sie sich verpflichtet, einen weltweiten Vertrag für 
eine sichere, geordnete und regelmäßige Migration zu 
entwickeln. Am 10. Dezember 2018 hat eine Mehrheit 
der UN-Mitgliedstaaten den Global Compact for Migration 
(GCM=weltweiter Vertrag für Migration) verabschiedet. 
Die formelle Bestätigung durch die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen folgte am 19. Dezember. Darüber 
hinaus wurde das UN-Migrationsnetzwerk geschaffen, um 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei 
der Umsetzung des Vertrags zu unterstützen. 

Zusammen mit diesen Bemühungen fördert die 
Internationale Organisation für Migration (IOM) die 

Fortsetzung auf Seite 4 ...
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Vielfalt und Inklusion von Migranten in der Gesellschaft durch 
Kampagnen wie  “I am a migrant campaign“, “Holding on“ und 
„Global Migration Film Festival“. Das IOM-Migrationsdatenportal 
bietet Statistiken und zuverlässige Informationen zur weltweiten 
Migration. Migrationsdaten sind wichtig für die lokale, nationale und 
internationale politische Entscheidungsfindung. 

Ich ermutige Sie, das Video anzuschauen: "Migration should 
be a choice, not a necessity” erstellt von der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Es kann 
uns helfen, zu verstehen, warum weltweit mehr als 258 Millionen 
Migranten außerhalb ihres Geburtslandes leben. Es kann uns auch 
zum Handeln aufrufen und dazu, mutige und überraschende Wege 
zu finden. (ISG, K 17; GD 36-38). 

***
Links:

• https://refugeesmigrants.un.org/
• Video: Migration should be a choice (FAO)

Seit 1994 beteiligen sich die 
Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau aktiv an der Arbeit der 
Vereinten Nationen durch unsere 
Zusammenarbeit mit der Abteilung für 
öffentliche Information der Vereinten 
Nationen (DPI) und seit 1998 mit 
dem Wirtschafts- und Sozialrat der 
Vereinten Nationen (ECOSOC), bei 
denen wir einen beratenden Status 
haben. Unsere Lobbyarbeit und unsere 
Aufklärungsbemühungen konzentrieren 
sich hauptsächlich auf Fragen im 
Zusammenhang mit den Rechten 
von Mädchen, Frauen und Armen - 
insbesondere auf ihr Recht auf Bildung, 
wirtschaftliche Gerechtigkeit und 
nachhaltige Entwicklung.

... Migration sollte eine freie Entscheidung sein

Die schmerzvollen Wunden des Kriegs 

Von Schwester Martha Bertsch und Kurt Reel (ÖR-IT, Österreich)

Es war im Jahre 2015, als Tausende von Flüchtlingen 
nach Österreich kamen. Eggenburg, eine Kleinstadt 
nördlich von Wien, nahm 45 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge und syrische Familien auf. Der Bürgermeister 
und der Pfarrer baten Christine und Michael Schneider-
Heinz, die Initiative "Welcome People" zu koordinieren. 
Das Paar war gerade vom Shalom-Seminar der 
Schulschwestern in Rom zurückgekehrt, bei dem sie als 
Übersetzer tätig gewesen waren.

Die Jugendlichen waren in einem Caritasheim 
untergebracht. Mit 18 Jahren mussten sie jedoch gehen 

und anderswo Schutz suchen. Sie waren praktisch auf 
sich allein gestellt.

Unsere Schulschwestern suchten für diese 36 
Jugendlichen Privatwohnungen. Einige von ihnen waren 
Analphabeten, daher war es wichtig, Schulen zu finden, 
die bereit waren, mit ihnen zu arbeiten.

Unsere Schwestern halfen den Jungen und Familien 
mit Kindern, die Sprache zu lernen, begleiteten sie 
zu verschiedenen Behörden und zu Arztterminen und 
halfen ihnen, wenn sie schulische oder persönliche Hilfe 
benötigten.

Der Krieg hatte schmerzhafte Wunden hinterlassen. 

Schwester Martha Bertsch mit einer Gruppe von Flüchtlingsjungen. Foto:  Schwester Martha Bertsch, Österreich

Fortsetzung auf Seite 6  ...
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Eine Verpflichtung für Einwanderer und Reform der 
Einwanderungspolitik 

Von Caelie Haines (AM, Maryland, USA) 
Schwestern und Assoziierte in der Provinz Atlantic-

Midwest, sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten 
Staaten, engagieren sich für die Arbeit mit Einwanderern 
und die Reform der Einwanderungspolitik. Wir haben ein 
Komitee, das die Entwicklungen in Bezug auf Einwanderer 

und die Einwanderungsreform überwacht und unsere 
SSND-Netzwerke auf dem Laufenden hält, damit wir 
erziehen, für sie eintreten und handeln können.

In den USA beherbergen wir derzeit Flüchtlinge auf 
unseren Liegenschaften in Wilton, Connecticut und 
Baltimore, Maryland. In Kanada haben unsere Schwestern 
in Waterdown, Ontario, die Einwanderung einer Familie 
finanziell unterstützt und unterstützt sie bei der Anpassung 
an das Leben in ihrem neuen Land. 

In unserer Einwanderungsarbeit sehen wir das Problem, 
das gleichbleibend mit Migration zusammenhängt: Armut. 
Die armen Länder wurden von den reichen und mächtigen 
Nationen ihrer natürlichen Ressourcen beraubt, oft unter 
Absprache mit den Führern ihres Landes. Die Menschen, 
die krank oder ausgegrenzt sind, tragen die Last minimaler 
Ressourcen. Sie müssen abwandern, um für sich und ihre 
Familien ein nachhaltiges Leben zu führen.

Unsere Schwestern ersuchen die Regierung, 
humanitäre Hilfe und andere notwendige Ressourcen 
an Länder in Not zu senden. Wir beteiligen uns auch 
am Kampf für eine mitfühlende Einwanderungsreform, 
die Familien zusammenhält und Flüchtlinge und deren 
Beiträge zur Gesellschaft begrüßt, um einen sicheren Ort 
zum Leben, Arbeiten, Lernen und Wachsen zu finden. 

Fortsetzung auf Seite 7  ...

Schwester Leonora interviewt Manal, eine syrische 
Flüchtlingsfrau und Witwe, die mit ihren fünf Kindern auf 
dem Gelände der Villa Notre Dame (VND) in Wilton lebt. 

Manal arbeitet in der Küche bei VND.  
Quelle: Video interview.

Für das Recht auf ein sicheres Leben kämpfen 
Von Schwester Rosa Maria Trochez (ALC, Honduras)

Achtmal im Jahr reflektieren wir als Kongregation in 
unserer Internationalen Shalom-Solidaritätsreflexion 
weltweite Anliegen, indem wir die Paradigmen 
nutzen: Erfahrung, Reflexion, Handeln. In der 
Januarausgabe 2019 ging Schwester Rosa Maria auf 
die Migration in Honduras ein.

***

Ich teile mit Ihnen den Schmerz, den ich bei dem 
massiven Exodus Tausender Honduraner erlebe. Sie 
fliehen vor den unerträglichen Lebensbedingungen in 
unserem Land. Wir haben Kinder, Frauen, Jugendliche, 
Männer, kurz ganze Familien gesehen, die verzweifelt 
ihr Leben retten wollten.

Die alarmierenden Gründe für die Vertreibung Schwester Rosa Maria spricht mit Mitgliedern der 
Gemeinde.  Foto: Mark Coplan, USA

https:/ /gerhardinger.org /  5 
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Unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge  
– eine Herausforderung für uns

Von Schwester M. Diethild Wicker (BY, Deutschland)
Unsere Richtungweisende Erklärung „Die Liebe gibt 

alles” ist eine Herausforderung und eine Verpflichtung 
für jede Schulschwester von Unserer Lieben Frau, 
gerade auch für mich in meiner Arbeit mit minderjährigen 
Flüchtlingen.

2013 kamen nach einer dramatischen Flucht die 
ersten Flüchtlinge aus Guinea zu uns ans Kolping-
Berufsbildungswerk in Brakel, Deutschland, wo ich seit 
mehr als 10 Jahren unterrichte. 

2015 kamen 21 junge Flüchtlinge hier an, die ich 
von Anfang an intensiv begleitet habe. Meine Aufgabe 
umfasst viele Bereiche: Ich gehe mit ihnen zu den 
Ärzten, Psychologen, Ämtern und Behörden, und wir 
haben viele Gespräche. Vor allem müssen die Jungen 
ihr Selbstwertgefühl und ihr Vertrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten wiedererlangen.

Jeder junge Mensch hat seine eigene schreckliche 
Fluchtgeschichte. Zum Beispiel sollte Fikadu aus Eritrea 

mit 14 Jahren Soldat werden. Er floh in den Sudan, dann 
durch die Wüste nach Libyen, wartete monatelang auf das 
Geld seiner Eltern, um die Schmuggler zu bezahlen, und 
verbrachte dann 14 Tage in einem Schlauchboot über das 
Mittelmeer nach Italien. „Ich musste immer wach bleiben, 
sonst wäre ich ins Meer geworfen worden“, sagte Fikadu 
und seine Hände zitterten bei der Erinnerung

Endlich Land - und der Schrei: "Hunger, Hunger!" 
Italien, Österreich, Deutschland, Hamburg, Dortmund, 
Höxter, Brakel. Völlig erschöpft, verängstigt, weinend, 
traumatisiert kam Fikadu hierher und brach zusammen. 
Heute geht es ihm gut, und er hat Kontakt zu seinen 
Eltern und Geschwistern. Er arbeitet im Garten- und 
Landschaftsbau für eine große Firma und wird dort 
geschätzt.

„Die Liebe gibt alles.” Jede Anstrengung lohnt sich und 
entspricht unserem apostolischen Dienst, Menschen mit 
Respekt und Empathie zu begegnen, unabhängig von 
ihrer Religion und Herkunft.  

Schwester M. Diethild  arbeitet mit Oumar, einem Flüchtling, der 2019 am Berufskolleg Brede sein Abitur ablegte 
und Betriebswirtschaftslehre studieren wird. Foto: Verena Biermann, Brakel, Deutschland

Hilfe, ein Zeichen der Zuneigung, ein offenes Ohr, ein 
Wort der Wertschätzung können helfen, diese Wunden zu 
heilen.

Dieses Projekt wurde von Anfang an von der Provinz 

Österreich-Italien unterstützt. Besonders hilfreich waren 
die Schwestern Elise Silvestri, Jean Greenwald, Helen 
Plum und Martha Bertsch, die noch in diesem Bereich 
arbeitet. Diese Schulschwestern waren und sind ein 
starkes Zeugnis gelebter Nächstenliebe für diese 
Vertriebenen.  

... Die schmerzvollen Wunden des Kriegs

6 /  In Mission



Als Nigerianerin in Ungarn leben
Von Schwester Kinga Baráti (MG, Ungarn)

Favour, 11, ist in der fünften Klasse. Sie ist vor ein 
paar Monaten an unsere Schule in Makó, Ungarn 
gekommen. Ihre Ankunft stieß bei den Schülerinnen auf 
reges Interesse, denn sie war die erste unter uns, deren 
Eltern aus Afrika stammen. Obwohl sie in Ungarn geboren 
wurde, ist ihr Status staatenlos. Ihre Eltern kamen vor 14 
Jahren aus Nigeria. Ich besuchte ihre Familie, um sie, 
ihren Vater Henry und ihre ungarische Stiefmutter Vivien 
zu interviewen.

Favour: Die Leute sagen, ich sei wie ein ganz normaler 
ungarischer Teenager. Diejenigen, die mich nicht 
kennen, sprechen mich normalerweise auf Englisch an. 
Sie sind sehr überrascht, wenn sie feststellen, dass ich 
ausgezeichnet Ungarisch spreche.

Ich würde gern Ärztin werden, speziell in plastischer 
Chirurgie. 

In meiner neuen Schule gefällt es mir, weil wir so 
miteinander umgehen, als wären wir gleich. Wir sind in 
der Tat gleich; Menschen beurteilen dich nicht nach der 
Farbe deiner Haut. Als ich in einer anderen Schule einmal 
eine schlechte Note bekam, haben sie das mit meiner 
Hautfarbe in Verbindung gebracht.

Vivien: Ich erfahre oft Vorurteile. Kindern wird nicht 
beigebracht, dass die Bezeichnung „Neger“ für sie 
verletzend ist. Als mein kleiner Sohn drei Jahre alt war, 
wollte er weiß sein und kratzte sich ständig an der Haut, 
um nicht braun zu sein. Ich habe ihn gelehrt, stolz auf das 
zu sein, was er ist.

Henry: Menschen in anderen Ländern wissen nicht, 
was hier passiert. Auf den Straßen werde ich provoziert; 
sie spucken mich an und sagen: „Was machst du hier? 
Geh in deine Heimat nach Afrika! "

Natürlich habe ich auch positive Erfahrungen gemacht. 
In einem Geschäft kam ein alter Mann auf mich zu, grüßte 
freundlich und sagte: "Du bist einer dieser Neger, wie 

dieser berühmte Boxer."

Menschen und Politikern sollte man sagen: Wer hierher 
kommt und bereit ist, sich in diese Kultur einzufügen, 
sollte nicht verletzt, geschlagen oder kritisiert werden. Sie 
sollten diese Menschen zuerst kennenlernen und dann 
beurteilen. 

Favour (links) mit einer Klassenkameradin in ihrer 
Schule in Makó, Ungarn.  

Foto: Schwester M. Kinga Baráti, Makó, Ungarn
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... Für das Recht auf ein sicheres  
Leben kämpfen
unserer Völker sind Krieg, Gewalt, extreme 
wirtschaftliche Ungleichheit, Korruption, mangelnde 
Strafverfolgung und mangelnde Arbeitsmöglichkeiten,  
mangelnde Gesundheitsfürsorge, Bildung und 
Wohnung. Entweder fürchten sie um ihre Zukunft oder 
sie sehen einfach keine Zukunft.

Ich bin eine Menschenrechtsaktivistin und unterstütze 
die Gemeinschaft San Isidro in El Progreso, Yoro, 
Honduras. Diese Gemeinschaft wurde strafrechtlich 
verfolgt, weil sie Land besetzte, auf dem sie schon 
lange gelebt hatte. Wir kämpfen für ihre Rechte, damit 
sie und andere auf der Suche nach einem sicheren 
Leben Honduras nicht verlassen müssen.  



Mit Demut, Liebe und Mitgefühl den Flüchtlingen dienen
Von Trudy Hamilton (CP, Missouri, USA)

Schwestern aus der gesamten Provinz Central 
Pacific haben seit vielen Jahren auf die dringenden 
Bedürfnisse von Einwanderern und Flüchtlingen reagiert, 
aber im letzten Jahr hat die Dringlichkeit zugenommen, 
insbesondere entlang der südlichen Grenze der 
Vereinigten Staaten. In Zusammenarbeit mit anderen 
Kongregationen unterstützen Schwestern Einwanderer 
und Asylsuchende in El Paso, Texas, indem sie Mahlzeiten 
servieren, Fertiggerichte vorbereiten und Fahrdienste für 
Ehrenamtliche und Einwanderer übernehmen. Schwester 
Cathy Doherty erzählte uns: „Diese Erfahrung war 
emotional und öffnete uns das Herz.“

In der Nähe von Juarez und Anapra, Mexiko, treffen sich 
Schwestern mit Grenzschutzbeamten und unterstützen 
Flüchtlinge beim Gang zur Ausländerbehörde. Die 
Schwestern unterstützen auch erwachsene Einwanderer, 
die in US-Fabriken arbeiten, kümmern sich um unbegleitete 
Minderjährige und unterstützen Flüchtlingsfrauen in einem 
Krebszentrum in der Nähe von San Antonio, Texas. „Dies 
war ein echtes Geschenk für uns alle", sagte Schwester 
Kate DuVal. „Viele Momente tiefen Nachdenkens über 
Freiheit, Sicherheit, Frieden, Hoffnung, Gemeinschaft und 
vieles mehr. Die unglaubliche Geduld, die diese Gäste 
Tag für Tag und Stunde für Stunde haben, erinnert uns 
daran, wie viel wir für selbstverständlich halten. “

Schwestern aus der Provinz Central Pacific helfen 
Flüchtlingen überall dort, wo sie gebraucht werden, ob es 
sich um praktische Arbeit oder um Gebet und einfach Da-
Sein handelt. 

 Die Schwestern Rose Anthony und Richarde Marie 
servieren ein warmes Frühstück.  

Fotos:  Schwester Kate DuVal und Freiwillige

Antwort auf den Aufruf von Papst Franziskus 
Von Schwester Kathy Schmittgens (Generalat, Italien)

In Rom appellierte Papst Franziskus direkt an die 
Ordensgemeinschaften und bat uns, unsere freien Räume für 
die Unterbringung von Migranten und Flüchtlingen zu nutzen. 
Wir wandten uns an den Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) mit 
dem Centro Astalli Programm, damit sie uns helfen, auf den 
Anruf zu antworten.

Auf unserem Grundstück im Generalat haben wir ein 
kleines Haus,  „la Casetta“, in der ursprünglich eine Vorschule 
untergebracht war. Einige Aufräumarbeiten und Verbesserun-
gen machten es zu einem perfekten, sicheren Lebensraum. 
Unsere ersten Gäste kamen aus dem Kongo. Sie blieben 14 
Monate und leben jetzt selbstständig. Derzeit sind wir Gastgeber 
einer Familie aus Pakistan. Wir fühlen uns gesegnet, dass 
es uns möglich war, auf den Anruf von Papst Franziskus zu 
reagieren und Menschen zu helfen, die in so großer Not sind. 

Schwester Kate DuVal ruft Freiwillige an, Migranten- oder 
Flüchtlingsfamilien  zu fahren

La casetta auf dem Grundstück  
des Generalates, Rom.  

Foto: Patricia Stortz, Generalat, Rom.
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Migration und der Zusammenhang  
mit dem Menschenhandel
Von Schwester Helen Galadima (AF, Ghana)

In der Shalom Solidaritätsreflexion vom Juli 2019 schrieb 
Schwester Helen Galadima, Englischlehrerin an der 
Notre Dame Girls Senior High School in Sunyani, 
Ghana, über das Thema Menschenhandel im 
afrikanischen Kontext. Sie erzählte von einer 
persönlichen Begegnung, die ihr gezeigt hat, wie 

Migranten, die auf der Suche nach Arbeit sind, leicht 
Opfer von Menschenhandel werden können.

***

Ich hatte von anderen Fällen von Menschenhandel 
gehört. Bis 2016 war ich jedoch keinem Menschen 
begegnet, der tatsächlich in Menschenhandel 
verwickelt war. Auf einem Flug von Ghana nach Rom 
kam ich ins Gespräch mit Esi, die in meiner Nähe saß. 
Als ich Esi fragte, wohin sie gehe, antwortete Esi, dass 
sie nach Kuwait reisen würde. Sie erklärte, dass sie 
in Ghana von dem Agenten informiert wurde, der die 
Vorkehrungen getroffen hatte, dass Kuwait ihr Ziel sein 
würde. Der Agent erklärte, dass sie als Haushälterin 
arbeiten würde. Auf die Frage, ob sie wüsste, was 
diese Tätigkeit bedeutet, verneinte Esi.

Ein Mann, der in der Nähe saß, belauschte 
das Gespräch und rief: „Hey!“ Er erzählte von der 
Erfahrung seiner Nichte, die auf einer ähnlichen 
Reise nach Kuwait Opfer von Menschenhandel 
wurde. Durch Gottes Gnade wurde die Nichte von 
Familienmitgliedern gerettet und kehrte nach Ghana 
zurück. Nachdem sie von der Erfahrung der Nichte 
gehört hatte, wurde Esi klar, dass Kuwait der falsche 
Ort für sie war und der Job, auf den sie gewartet hatte, 
nicht wirklich existierte.  

***
Links:

• gerhardinger.org
• United Nations
• Talitha Kum Schwester Helen bei einem Seminar für Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung in Ghana.
Foto: Provinz Afrika

Wanderarbeiter und Arbeitsuchende, 
die die Mehrheit der internationalen Migranten ausmachen, 

sind anfällig für Menschenhandel 
während ihres Migrationsprozesses.
Global Estimates of Modern Slavery: forced labour and forced marriage.  

International Labour Office (ILO), Geneva, 2017, page 30.

Menschenhandel 
ist in allen Teilen  

der Welt weit 
verbreitet.
Wo könnte  

es ihn in Ihrer  
Nähe geben?
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#Was ist HEIMAT? (#whatisHOME?)
Von Schwester M. Slavka Cekuta (SI, Slowenien)

Das Caritas MIND-Projekt hat in slowenischen 
Städten „Runde Tische“ abgehalten, um das 
Bewusstsein zu schärfen und das Verhältnis von 
Migration und Entwicklung aus verschiedenen 
Blickwinkeln aufzuzeigen. MIND (Migration, Vernetzung, 
Entwicklung) fördert die positive Sicht auf die Beziehung 
zwischen Migration und nachhaltiger Entwicklung und 
die aktive Beteiligung der Gesellschaft an der Lösung 
von Entwicklungsproblemen. 

Ich wurde eingeladen, an MIND teilzunehmen, weil 
ich 11 Jahre lang als Missionarin unter den Albanern in 
Albanien gearbeitet und gelebt habe und dies jetzt auch 
in Slowenien tue, um ihnen bei der Überwindung von 
Sprachbarrieren zu helfen.

Meine Erfahrung in Albanien hat mich tief geprägt. 
Ich lernte die Sprache und bewunderte die Kultur und 
die natürlichen Ressourcen. Gleichzeitig lernte ich ihre 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme 
kennen.

Nach 1991 verließen die Menschen Albanien aufgrund 
der Armut. Nur wenige Firmen haben trotz ausländischer 
Investitionen eine unbefristete Beschäftigung angeboten. 
Junge Leute wollten im Land bleiben, konnten es aber 
nicht, weil sie Arbeit brauchten, um ihren Familien finanziell 
zu helfen. Jetzt verlassen gut gebildete Menschen das 
Land, weil sie sich beruflich weiterentwickeln wollen. Sie 
wollen auch eine bessere Zukunft für ihre Kinder und 
eine soziale und gesundheitliche Absicherung.

Meine Mitarbeit in dem MIND-Projekt „Was ist 
Heimat?“ war für mich eine wertvolle Erkenntnis: 

Jeder Mensch sehnt sich nach einem Zuhause, nach 
Angenommensein, Sicherheit und Würde. Jeder 
Mensch verdient es, sich zu Hause zu fühlen - DOMA 
(Slowenisch) zu sein.

Ich ersehne mir, dass unser Geist erleuchtet 
und unser Herz neu entfacht wird, damit wir Ängste  
und Unruhen überwinden können. Deshalb unterstütze 
ich die Bemühungen aller, die sich um diejenigen 
kümmern, die nicht dort leben können, wo sie ihre 
Wurzeln haben. 

***
Links:

• Caritas Europa: caritas.eu/whatishome 
• Caritas Slovenia / Slovenska karitas

Schwester M. Slavka Cekuta,  1.v.li, nimmt am “runden Tisch” teil..  
Bildrecht: Archiv der Slowenischen Caritas, genutzt mit Genehmigung. 

„In den letzten Jahren haben wir einen Anstieg 
der internationalen Migration und der Flüchtlinge 
erlebt. Einige sind freiwillig geflüchtet, aber 
die meisten waren gezwungen zu fliehen. 
Die Hauptursachen für Zwangsmigration 
sind Konflikte und Kriege, Klimawandel, 
zunehmender Hunger und extreme Armut. Mit 
Blick auf die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 
kommen wir zu der Grundfrage, die eine Antwort 
auf die Grundbedürfnisse des Menschen 
erfordert - ein ZUHAUSE - DOM zu haben. “ 

- Cveto Uršič,  
Generalsekretär der Caritas Slowenien
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Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen
(Mt 25,35)

Von Schwester M. Irenea Książak (PO, Polen)

Jesu Worte: "Ich war fremd und ihr habt mich 
aufgenommen" (Mt 25,35) sind eine Herausforderung 
für alle, auch für uns Mitglieder des Geweihten Lebens. 
Obwohl wir auf die Entscheidungen der Politik wenig 
Einfluss haben, sind wir fest davon überzeugt, dass wir 
vor allem in den von bewaffneten Konflikten und Unruhen 
betroffenen Ländern unsere Hilfe leisten sollten. Dies 
wird durch Aufrufe unserer Ortsbischöfe bestätigt, um 
den Menschen zu helfen, in ihren eigenen Häusern und 
Ländern zu bleiben und zunächst vor Ort zu helfen.

Die "Caritas Polska" nahm diese Bemühungen auf. 
Sie hat über 8.500 syrischen Familien in Aleppo mit 
dem "Family to Family"-Programm geholfen und die 
am stärksten vom Krieg Betroffenen unterstützt. Viele 
Ordensgemeinschaften, darunter auch einige unserer 
Schulschwestern-Gemeinschaften, haben an diesem 
Programm teilgenommen und jeden Monat einen 
bestimmten Betrag gezahlt, um eine Familie in Aleppo zu 
unterstützen. Mit dieser Unterstützung können syrische 

Familien Wasser, Lebensmittel, Medikamente und 
Material für die Beheizung von Wohnungen kaufen.

Wir sind uns bewusst, dass wir nicht nur an Orten, 
die vom Krieg betroffen sind, helfen müssen, sondern 
auch den Menschen, die in unser Land geflohen sind. In 
Polen stellen sich unsere Schwestern den Bedürftigen zur 
Verfügung und wir helfen, wo wir können. Schwestern einer 
Filiale unterstützten die Menschen bei der Beantragung 
der polnischen Staatsbürgerschaft, bei der Arbeitssuche, 
bei der Bereitstellung geeigneter Unterkünfte für 
Studentinnen und durch Gebete. Eine andere Filiale 
überlässt ihre Kapelle einer religiösen Minderheit in Polen 
für ihre monatlichen Gebete.

Während wir die Bedürftigen begleiten, versuchen wir 
die derzeitige Migration zu verstehen. Dies ist eine kritische 
und aktuelle Herausforderung für die Welt und die Kirche, 
einschließlich der Mitglieder der Gemeinschaften des 
Geweihten Lebens. Wir fragen uns also: Was ist oder wer 
macht es notwendig, dass Hunderttausende Menschen 
zur Migration gezwungen werden?  

Bild der Webseite für das Programm der Caritas in Polen “Family to Family” (Rodzina 
Rodzinie)..Quelle: Webseite der Caritas in Polen, genutzt mit Genehmigung.
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Generalat der 
Armen Schulschwestern Unserer Lieben Frau 
via della Stazione Aurelia, 95  
00165 Rome, Italy

Die Welt verwandeln durch Erziehung

Bild unserer Gründerin. 
Wien, Österreich 

Künstler: Joseph Kastner

In Mission
Schwestern arbeiten in 30 Ländern  

in apostolischen Diensten:

• Argentinien • Österreich • Weißrussland 
• Brasilien • Kanada • Tschechien • England • 
Deutschland • Ghana • Guam • Guatemala • 

Honduras • Ungarn • Italien • Japan • Kenia • Nepal 
• Nigeria • Paraguay • Peru • Polen • Puerto Rico • 
Rumänien • Serbien • Sierra Leone • Slowenien • 

Südsudan • Schweden • Gambia  
• Vereinigte Staaten von Amerika  

 In diesen Berichten 
haben wir nur einige wenige 
Einsätze unserer Schwestern 

berührt. Die Sendung, der 
wir uns verpflichtet haben, 

ist die Sendung Christi, 
alle zur Einheit zu bringen. 
Der Ruf Gottes treibt die 

Herzen unserer Schwestern, 
die Weggemeinschaft und 

weltliche Kollegen und Partner 
an, in der Sendung Gottes 

zusammenzuarbeiten.
Hören Sie Gottes Ruf in 

Ihrem Herzen? 
Wie werden Sie 
antworten?

Wenn wir ihre Sorgen zu unserem 
eigenen Anliegen machen, wird 

uns schmerzlich bewußt, daß viele 
Menschen Mangel leiden. In der 

Sünde der Welt erkennen wir den 
letzten Grund dieses Übels. In 

Übereinstimmung mit der Lehre 
und den Weisungen der Kirche 

setzen wir uns zunächst in unserer 
eigenen Umgebung dafür ein, daß 
die Ursachen der Ungerechtigkeit 
behoben werden, um eine Welt  

des Friedens, der Gerechtigkeit und 
Liebe aufzubauen.  

IHR SEID GESANDT, Konstitution 17
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