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Wagen in Hoffnung! Im Wagemut der Hoffnung!  
 Lucy Nigh, SSND, Provinz Central Pacific  

  
Seit 11½ Jahren sind Schulschwestern an der Grenze zwischen Mexiko und den USA in Douglas, 
Arizona, um dem entgegenzuwirken, was Papst Franziskus „einen Mangel an Menschenwürde an den 
Grenzen“ nennt.“ (Fratelli Tutti) Seit einem Jahr sind wir Teil des Freiwilligenteams im Migranten-
zentrum in Agua Prieta, Mexiko, und bieten einen herzlichen Empfang, wenn un-
sere Migranten-Gäste ankommen - sogar in der Nacht! Wir stehen mit Kaffee, Es-
sen und Socken bereit - und mit etwas, das die mit Kakteenstacheln übersäte Klei-
dung ersetzt, oder mit Decken, Handschuhen und Mützen für diejenigen, die an den 
kalten Wintermorgen frösteln. Kürzlich lächelte ein Migrant und sagte: „Das ist das 
erste Mal auf meiner Reise nach Norden, dass ich mich wie ein Mensch behandelt 
fühle.“ 
 

Wir hören Geschichten von Traumata, unglaublichem Durchhaltevermögen, Herz-
schmerz und Liebe. „Mein Leben wurde von Engeln in der Wüste gerettet“, erzählt 
Luis. „Nach 5 Tagen Fußmarsch waren meine Blasen so schlimm, dass ich mit der 
Gruppe nicht mehr mithalten konnte. Ich ging langsam und allein weiter. Ohne 
Wasser begann ich am 7. Tag, meinen Urin zu trinken. Schließlich legte ich mich 
zum Sterben hin. Meine Augen klebten an meinen Lidern und ich konnte sie nicht 
öffnen oder meinen Körper bewegen, aber ich konnte hören. Ich hörte Migranten, 
die stehen blieben, mich berührten und merkten, dass ich noch lebte. Sie versuchten, mich wiederzu-
beleben, und überließen mir dann 4 Gallonen ihres eigenen Wassers, zusammen mit Nahrung und 
Medizin! Ich fand neue Kraft, um wieder zu gehen, ohne wirklich zu wissen, in welche Richtung ich 
gehen sollte. Am 9. Tag sah mich eine Polizistin und fuhr mich zur Grenzschutzstation.“  Die Dank-
barkeit und das Durchhaltevermögen der Migranten sind für uns ein Geschenk und eine Inspiration. 
 

 
Moderne Sklaverei und Talitha Kum, ein Aufruf zum Handeln 

Marinez Capra, SSND-Internationale Shalom Koordinatorin 
 

Moderne Sklaverei gibt es in vielen Formen, darunter Menschenhandel, Zwangsarbeit, Zwangspros-
titution, Schuldknechtschaft und Zwangsheirat. Schätzungsweise 40,3 Millionen Menschen sind 

weltweit versklavt. 71 % davon sind Frauen und 
Kinder. Der letzte Global Slavery Index 2018 
(weltweite Sklaverei-Index) enthält eine nach 
Ländern geordnete Rangliste der Anzahl von 
Menschen in moderner Sklaverei sowie eine 
Analyse der Maßnahmen, die Regierungen er-
greifen, um zu reagieren, und der Faktoren, die 
Menschen verwundbar machen. Die Karte zeigt 
nur die fünf schlimmsten Länder, aber diese Men-
schenrechtsverletzung gibt es in fast allen Län-
dern der Welt.  

 
Welchen Anteil hat mein Land daran? Wie viel von dem, was wir konsumieren, stammt mög-

licherweise aus der Produktionskette der Sklaverei?  Weitere Informationen finden Sie in der Liste 

Schwester Lucy bei der 
Fußpflege 

https://humanrights.wbcsd.org/project/managing-risks-associated-with-modern-slavery/


der durch Kinderarbeit oder Zwangsarbeit hergestellten Waren und im Informationsleitfaden des Ra-
tes für Außenbeziehungen. Eine Möglichkeit für die Menschen, sich mit dieser Menschenrechtsver-
letzung auseinanderzusetzen, ist der Talitha Kum Aufruf zum Handeln, wie unten dargestellt. 

 

Das Internationale Netzwerk des Geweihten Lebens gegen Menschenhandel Talitha Kum feierte sein 
10-jähriges Bestehen mit einem Aufruf zum Handeln. Es verfolgt vier Hauptziele: sich um die Opfer 
von Menschenhandel und Ausbeutung sowie um gefährdete Personen zu kümmern; physische, 

psychosoziale und spirituelle Wunden zu heilen; Opfer und Überlebende 
sowie gefährdete Personen zu stärken, indem man ihren Stimmen Gehör 
verschafft; die Menschenwürde wiederherzustellen, indem man den 
Zugang zur Justiz fördert. Um diese Ziele zu erreichen, möchte Talitha 
Kum die Beteiligten auffordern, ihre Kräfte in den folgenden 
Schlüsselbereichen des Engagements zu bündeln, die auf der Ebene von 
Einzelpersonen, Gemeinschaften und Systemen besonders wirkungsvoll 
sind. Sicherstellung des Zugangs zur Justiz und zu langfristiger, staatlich 
unterstützter psychosozialer und gesundheitlicher Hilfe sowie zu Arbeits- 
und Aufenthaltsgenehmigungen für die Opfer in den Zielländern. 
Stärkung von Frauen und Mädchen sowie ihrer Familien und 

Gemeinschaften. Unterstützung von sicheren und legalen Migrationswegen, auch in Fällen von 
Zwangsvertreibung. Förderung einer Wirtschaft der Fürsorge und Solidarität. 
 

Wie lässt sich dieser Aufruf zum Handeln dort integrieren, wo wir leben und arbeiten?   

 
 

Erziehung zur Zusammenarbeit: Individualismus herausfordern  
Renáta Erős, SSND, Ungarische Provinz 

 
Mein Ziel ist es, den Geist von Laudato Si' (LS) in meinen Schülern zu stärken. Papst Franziskus sagt: 
„Uns fehlt ein Bewusstsein für unseren gemeinsamen Ursprung, für unsere gegenseitige Zugehörigkeit 
und für eine Zukunft, die wir mit allen teilen können. Dieses grundlegende Bewusstsein würde die 
Entwicklung neuer Überzeugungen, Haltungen und Lebensformen ermöglichen.“ (LS 202.)  
 

Unsere Schüler sind stark vom Individualismus 
geprägt. Ihr Ziel ist der Wettbewerb. Kooperation ist 
für sie viel schwieriger. Ich möchte, dass sie lernen, 
dass die Sorge für die uns von Gott anvertraute Welt 
und der Aufbau gerechter Strukturen für die Würde 
des menschlichen Lebens nur durch 
Zusammenarbeit möglich sind. Um den Schülern zu 
helfen, in diesem Geist zu wachsen, habe ich ein 
Spiel entwickelt, das als Wettbewerb begann. Aber 
am Ende mussten sie zusammenarbeiten, um den 
versteckten „Schatz“ zu finden. Sie bekamen nur 
eines der Werkzeuge, die sie für ihre Aufgaben 
benötigten. Sie mussten nach anderen Werkzeugen fragen. Um den „Schatz“ zu finden, erhielten die 
Teams auch nur einen Teil der Karte. Sie mussten die Teile zusammensetzen, um zu gewinnen. Viele 
Schüler leugneten, ein Werkzeug zu besitzen, anstatt sich gegenseitig zu helfen. Letztendlich wurde 
der „Schatz“ gefunden.  
 

In ihrer Reflexion sagten viele Schüler, dass sie lieber konkurrieren als kooperieren. Einer sagte, dass 
niemand gewonnen hat, obwohl jeder belohnt wurde. Es war ein lehrreiches Spiel für mich und die 
Schüler. Für sie ist das Konkurrieren, das Besiegen des anderen eine vertraute und herausfordernde 
Aufgabe, die sie genießen. Im Gegensatz dazu ist die Zusammenarbeit für sie viel schwieriger. Ich 

Die Kunst der Zusammenarbeit lernen.. 
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werde ähnliche Erfahrungen planen, damit sie lernen, dass „wir einander brauchen, dass wir eine ge-
meinsame Verantwortung für andere und die Welt haben und dass es sich lohnt, gut und anständig zu 
sein.“ (LS 229.) 
 

UN-Ereignis „mit den Fingerspitzen“ 
 Beatriz Martinez-Garcia, SSND, UN-NGO Vertreterin 

 
Haben Sie schon einmal an einer Veranstaltung der Vereinten Nationen teilgenommen? Wenn nicht, 
ist dies eine großartige Gelegenheit! Sind Sie in der Arbeit mit und für indigene Völker tätig? Inte-
ressieren Sie sich für indigene Themen? 

Das Ständige Forum der Vereinten Nationen für indigene Angelegenheiten 
(UNPFII) findet vom 25. April bis zum 6. Mai statt. Das UNPFII ist ein 
Beratungsgremium des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC), das im Jahr 
2000 gegründet wurde. Das Ständige Forum berät den Rat in Fragen der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, der Gesundheit, der Kultur, der 
Bildung, der Umwelt und der Menschenrechte und spricht Empfehlungen 
aus.  
Das diesjährige Diskussionsthema ist die „freie, vorausgehende und infor-
mierte Zustimmung“, ein spezifisches Recht, das indigene Völker betrifft. 

In der UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker wird dieses Recht anerkannt. Es erlaubt den 
indigenen Völkern, ihre Zustimmung zu einem Projekt zu geben oder zu verweigern, das sie oder ihr 
Gebiet betreffen könnte. 
 

Während des Ständigen Forums können Sie virtuell an zwei Arten von Veranstaltungen teilnehmen. 
Die „offiziellen Sitzungen“ des UNPFII werden von den Mitgliedsstaaten geleitet. Offene Sitzungen 
des Forums finden online unter webtv.un.org statt. „Side Events“ werden von den Mitgliedstaaten 
oder UN-Organisationen zusammen mit Organisationen der Zivilgesellschaft geleitet und finden on-
line statt.  Ausführlichere Informationen finden Sie unter Sitzungen | Vereinte Nationen für indigene 
Völker. Wenn Sie an dieser Veranstaltung interessiert sind, wenden Sie sich bitte an die UN-NGO-
Vertreterin. 

 
Wir arbeiten gemeinsam mit anderen für die Würde  

des menschlichen Lebens 
Von Beatriz Martinez-Garcia, SSND, UN-NGO-Vertreterin 

 
Schriftliche Erklärungen bieten Nichtregierungsorganisationen die Möglichkeit, sich an die 
Mitgliedstaaten zu wenden und deren Entscheidungsfindung zu beeinflussen.  Im vergangenen 
Oktober haben wir Schulschwestern die folgende schriftliche Erklärung der Arbeitsgruppe zur 

Beendigung der Obdachlosigkeit (Working Group to 
End Homelessness, WGEH) unterstützt, die den 
Mitgliedstaaten der 66. Kommission für den Status von 
Frauen vorgelegt wurde. Dies fand vergangenen März 
statt. Das vorrangige Thema der CSW war die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Befähigung 
aller Frauen und Mädchen im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel. 
Die WGEH setzt sich bei den Vereinten Nationen für 

schutzbedürftige Personen ein und verfolgt das Menschenrecht auf angemessenen Wohnraum für alle. 
Für die WGEH war es von entscheidender Bedeutung, sich an die Kommission zu wenden und auf 
die Sorgen von Frauen und Mädchen hinzuweisen, die obdachlos sind oder aufgrund von Faktoren, 

Kommission für den Status der Frauen 



In Memoriam Cathy Arata 
(Ehemalige Internationale Shalom-Koordinatorin 1999-2007) 

 
Cathy, wir haben uns oft von Herzen gefreut. Ich kann nicht glauben, dass du von uns gegangen bist. Du 
hast uns jedoch das Zeugnis hinterlassen, wie man prophetisch gerecht handelt, Barmherzigkeit liebt und 
demütig mit seinem Gott lebt, da du den Schrei der Armen und den Schrei der Erde gehört und erhört hast. 
Jetzt, in völliger Einheit mit Gott, tritt ein für Frieden und Gerechtigkeit für unsere verwundete Welt! 

die mit dem Klimawandel zusammenhängen, an einem unsicheren Ort leben.  Unter diesen Umstän-
den leiden Frauen und Mädchen unter einer schlechten körperlichen und seelischen Gesundheit und 
sind in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, zu lernen, einen nachhaltigen Lebensunterhalt zu erwirtschaften 
und sich in menschlicher Würde und Gleichheit zu entfalten. 
Die WGEH forderte die Kommission und die Mitgliedstaaten außerdem auf, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die eigentlichen Ursachen der Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Diese Empfehlungen finden 
sich auf den Seiten 3 und 4 des folgenden Dokuments: E/CN.6/2022/NGO/116.  Überlegen Sie, ob 
Sie andere Schwestern oder Menschen, die Obdachlose kennen oder in Unterkünften leben, einladen 
können, ihre Gedanken zu der folgenden Erklärung mitzuteilen: Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das 
Wohnen als ein grundlegendes Menschenrecht und einen entscheidenden Faktor für Gesundheit und 
nachhaltige Entwicklung während der planetarischen Klimakrise zu konzentrieren. 
Die Gabe unserer Internationalität zwingt uns, uns der globalen Bedürfnisse bewusst zu sein und mit 
anderen Gruppen zusammenzuarbeiten, die sich für das Wohlergehen derjenigen einsetzen, deren 
Stimmen in unserer Welt ungehört bleiben.   
Unser Dienst bei den Vereinten Nationen bietet viele Gelegenheiten, mit anderen 
zusammenzuarbeiten. Ein Beispiel ist unsere Mitgliedschaft in der Coalition of Religious for Justice 
(JCoR).  
 

JCoR vereint die Herzen, das Denken, die Bemühungen und die Stimmen von 20 katholischen 
Organisationen von Ordensleuten, die bei den Vereinten Nationen akkreditiert sind. Gemeinsam 

teilen wir unsere Liebe zu Gottes Volk und den Ruf, unseren Brüdern und 
Schwestern zu dienen, die in Armut leben. Als Mitglieder des JCoR arbeiten wir 
bei den Vereinten Nationen und in der ganzen Welt zusammen, um die Ursachen 
der Armut, der Zerstörung der natürlichen Umwelt und der nicht nachhaltigen 
Entwicklung zu bekämpfen.  
JCoR bietet persönliche oder Online-Workshops und Schulungen für Ordens-
leute in Indien, Westafrika und Lateinamerika an. JCoR bietet auch Schulungen 
für neue NRO-Vertreter bei den Vereinten Nationen an und veranstaltet Begrü-
ßungstreffen und Orientierungsworkshops für diejenigen, die an UN-Veranstal-
tungen wie Kommissionen und dem High-Level Political Forum (Hochrangigen 
Politischen Forum [HLPF]) teilnehmen. Im Jahr 2021 machten einige Schul-

schwestern bei den virtuellen Schulungssitzungen für das HLPF und dem Treffen von Ordensleuten 
mit, die an der Kommission für den Status der Frauen teilnahmen.  
Jeden zweiten Freitag im Monat lädt der JCoR Sie ein, an der Online-Gemeinschaftsstunde GLOBAL 
COMMUNITY HOUR teilzunehmen. Sie werden Ordensleute aus der ganzen Welt treffen und beten, 
sich über Gerechtigkeit austauschen und mehr über die Arbeit der Mitglieder des JCoR bei den Ver-
einten Nationen erfahren.  Mehr Informationen: JCoR – Justice at the heart of global transformation 
(jcor2030.org) 
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