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Toppaktuell:
„Zusammen wachsen
lassen“: die Kartoffelaktion 2020 ist eröffnet.
DRS.GLOBAL wird
im Laufe des Jahres über
Aktivitäten in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
berichten.
www.kartoffelaktion.de
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Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart
FAIR HANDELN 2020

Weltkirche aktuell
Friedensvision

Lieferkettengesetz – es
kommt etwas in Bewegung

Die kirchlichen Hilfswerke haben sich in
diesem Kirchenjahr zu einem gemeinsamen Thema für ihre Kampagnen
entschlossen: Friede! Verschiedene Länder mit unterschiedlichen Gefährdungen
werden in den Blick genommen: Kolumbien (Adveniat), Libanon (Kindermissionswerk „Die Sternsinger“), Syrien und Libanon (MISEREOR),
Ukraine (Renovabis) und Nigeria (missio). Diese Aufzählung zeigt,
wie gut unsere Hilfswerke die Welt mit ihren Gewaltgefahren im
Blick haben und handeln können. Sie können den Frieden fördern.
Ohne Zweifel ist es unser aller Aufgabe, uns für den Frieden zu
engagieren. Doch dafür brauchen wir eine Vision, eine Friedensvision, wie sie uns z. B. der Prophet Jesaja schenkt: „Am Ende der
Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des Herrn steht fest
gegründet als höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm
strömen alle Nationen. (…) Denn vom Zion zieht Weisung aus und
das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen
den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu
Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen
Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf, wir
wollen gehen im Licht des Herrn“ (Jes 2,2-5).

„Lieferkettengesetz“ – das Thema hat inzwischen einen großen
Bekanntheitsgrad erreicht und
steht für eine breite Gesetzesinitiative gegen skrupellose Geschäftspraktiken, damit Produktionsbedingungen und Handelswege etwa für Textilien, Edelmetalle, seltene Erden und andere
wertvolle Ressourcen für die
Elektronikindustrie transparent
und kontrollierbar werden. Kinder sollen nicht mehr als MinenSklaven in Bergwerken schuften
müssen, Arbeiterinnen nicht
mehr von den Trümmern einstürzender maroder Fabriken erschlagen werden, Frauen nicht
mehr Opfer systematischer sexueller Gewalt im Kampf der Landlords um die Claims für ihre Kobalt-, Diamanten- oder Goldminen werden.

Termine

özesanrat zu dessen Sitzung am
20. März 2020 ein Positionspapier zur Beschlussfassung vorgelegt, das wegen des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe von
DRS.GLOBAL nicht mehr inhaltlich gewürdigt werden kann.
Es bedarf einer nationalen und
europäischen
Gesetzgebung,
die auch Kontroll- und Sanktionierungsmöglichkeiten vorsieht.
Die bisherige Stratregie, auf freiwillige Selbstverpflichtung der
Unternehmen zu setzen, war
weitgehend unwirksam. Darin
waren sich auch Referentinnen
und Referenten sowie Teilnehmende des Ökumenischen Strategietags der Kirchen in BadenWürttemberg am 23. Januar
2020 einig. Die Thematik gehört
geradezu zur theologischen
bzw. religiösen DNA der Kirchen. Die Stuttgarter Prälatin
Gabriele Arnold brachte es auf
den Punkt: die „Gottebenbild-

Das ist kein realpolitischer Friedensplan, es ist eine Vision für die
Zukunft unserer Welt, wenn Gott alles in allem sein wird. Sie
gründet in der Weisung des Herrn, der Tora, die Israel am Sinai von
Gott geschenkt bekam. Sie gilt nicht nur für das eine Volk Gottes,
sondern für alle Völker, die sich – bildlich gesprochen – auf den Weg
nach Jerusalem gemacht haben. Sie wird zur Friedenstora für die
ganze Welt – wenn sich alle an diese Weisung Gottes halten. Der
Gott Israels, der dann der Gott aller Völker sein wird, zeigt allen
Menschen die Wege von Recht und Gerechtigkeit.
Mit diesen berühmten Worten wird beschrieben, wie es sein wird,
wenn alle Menschen sich nach Gottes Weisung richten: Sie werden
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu Winzermessern
umschmieden. Man braucht keine Waffen mehr. Es ist vorbei!
Keiner erhebt mehr das Schwert gegen einen anderen. Stattdessen
bestellen die Menschen ihre Äcker und pflegen ihre Weinstöcke.
Getreide wird wachsen und Weintrauben, damit die Menschen
miteinander Mahl halten und den Frieden feiern können.
Wir können nicht darauf warten, dass irgendwann irgendjemand
damit anfängt. Es liegt an dir und mir. Wenn ich in meinem Alltag
damit anfange, die Weisung des Herrn zu achten und auf seinen
Wegen zu gehen, dann beginnt der Friede – ganz klein zunächst,
aber er wird wachsen, ein kleines Samenkorn, das zum großen
Friedensbaum heranwachsen kann.
Erinnern wir uns daran, was das Gebot Jesu ist: kein toter
Buchstabe, keine unveränderlichen Gesetze, sondern Liebe. Wenn
ich im Kleinen beginnen, die Liebe zu leben, den Menschen neben
mir zu achten, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen – egal, woher er
kommt und mit welchem Namen er seinen Gott anspricht, dann
kann etwas beginnen von dieser wunderbaren Friedensvision des
Jesaja.

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Dieser Appell erklärt sich selbst – Teilnehmende des Ökumenischen Strategietags 2020 (Foto: JS).

Die „Initiative Lieferkettengesetz“, in der sich über 90 zivilgesellschaftliche, politische und
kirchliche Organisationen mit
dem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen haben, dass
Unternehmen Menschenrechte
und Umweltzerstörung vermeiden, hat inzwischen einiges in
Bewegung gebracht. In der Europäischen Union ist eine Gesetzesinitiative auf dem Weg, ebenso in der deutschen Bundesregierung. Auch die Kirchen werden aktiv: In der Diözese Rottenburg-Stuttgart etwa hat die KAB
eine entsprechende Kampagne
gestartet, die Diözesanausschüsse „Eine Welt“ und „Nachhaltige Entwicklung“ haben dem Di-

lichkeit des Menschen“. Aus ihr
leiten sich ein grundlegendes
Verständnis der Menschenwürde sowie Menschenrechte ab,
die nicht zur Disposition stehen.
Dass dies kein Alleinstellungsmerkmal der Kirchen ist, machte
Christoph Grammer vom badenwürttembergischen Staatsministerium deutlich: Wirtschaften in
globaler Verantwortung und
Entwicklungpolitik seien eine
Gemeinschaftsaufgabe, die von
Kirche und Zivilgesellschaft gleichermaßen getragen werden
müssen. (JS/TBr)
Siehe dazu den Kommentar auf
Seite 3 sowie www.lieferkettengesetz.de

Besuchen Sie
die Hauptabte
ilung Weltkirche und miss
io auf der Mes
se
FAIR HANDELN
2020 vom 16
. bis 19.
April 2020 in
der Messe Stut
tgart.
Infos: Julia Sc
hiller, Tel. 0747
2-169-491,
E-Mail: jschille
r@bo.drs.de.

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart – Tagungszentrum Hohenheim, Paracelsusstraße 91, 70599 Stuttgart
n Mi-Do, 29.-30.04.2020, Bekenntnis und Martyrium. Religionsfreiheit von Christen aus dem Nahen Osten; gemeinsam mit der
Evang. Landeskirche in Württemberg und der Diözese RottenburgStuttgart, Infos und Rückfragen: schnarr@akademie-rs.de, Tel. 0711
-1640-701; Anmeldung bis spät. 22.04.2020, www.akademiers.de/vakt_23385
Tagungshaus Weingarten, Kirchplatz 7, 88250 Weingarten
n Fr-So, 24.-26.04.2020, Hautnah – Kleidung, unsere zweite Haut.
Nachhaltigkeit und globale Verantwortung im Textilkonsum, Anmeldung bis spätestens 09.04.2020, www.akademie-rs.de/vakt_23092
n Do-Sa, 14.-16.05.2020, Verantwortung und Engagement von
Unternehmen in der Internationalen Zusammenarbeit (Reihe: Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert – Wissenschaft und
Praxis im Dialog), in Kooperation mit der Hochschule Esslingen; Anmeldung bis spätestens 29.04.2020, www.akademie.rs.de/
vakt_23082
Infos und Rückfragen: frank@akademie-rs.de, Tel. 0751-5686-413.
Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Menschen unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein
n zur Feier von Ostern in Rom von Fr-Mo, 10.-13.04.2020
n zum Scalabrini-Fest di primavera 2020 mit jungen Leuten, Familien und Erwachsenen aus aller Welt von Fr-So, 01.-03.05.2020
im IBZ Scalabrini, Solothurn; Kostenbeitrag nach eigenem Ermessen;
Anmeldung bis spät. 18.04.2020
n zum Sommer für junge Leute in Lampedusa-Agrigento von
Mo-Mi, 10.—19.08.2020
n zum Interkulturellen Monatstreffen am Sa, 04.04.2020, 9 Uhr
(Besuch im Gefängnis), sonst an jedem dritten Sonntag im Monat:
17.05., 21.06., jeweils 15.30-18.00 Uhr
n zum Gebet der Kontinente, jeweils Di, 21.04., 26.05.,
09.06.2020, jeweils 20-21 Uhr
Nähere Infos und Anmeldung: Tel. 0711-240334, E-Mail: cds.stuttgart@t-online.de; www.scalabrini-cds.de.
Katholische Erwachsenenbildung (keb)
n keb im Landkreis Esslingen und Kooperationspartner: Di,
19.05.2020, 19.30 Uhr, Clara-Zetkin-Waldheim, Gorch-Fock-Str.
26, Stuttgart-Sillenbuch, „Seid laut! Für ein politisch engagiertes
Christentum“ – Lesung und Gespräche (im Rahmen der Reihe Globalisierungskritische Gespräche auf den Fildern 2020, 1. Halbjahr),
mit Hochschulpfarrer Burkhard Hose, Würzburg; Infos: Adalbert
Kuhn, Tel. 0711-3508391, E-Mail: AdaKuhn@t-online.de.
n keb Freudenstadt/Kathol. Kirchengemeinde Eutingen: Di,
19.05.2020, 19.30 Uhr, Pfarrscheuer, Pfarrgasse 14, Eutingen,
„Ein Leben für den Frieden“, Lesung mit Prof. Dr. Sumaya FarhatNaser, Friedensaktivistin und Autorin, palästinensische Christin; Euntritt: 5 Euro; Infos: Tel. 07451-623220, E-Mail: info@keb-freudenstadt.de, www.keb-freudenstadt.de.
n keb Ostalbkreis und Kooperationspartner: Sa, 25.04.2020,
10-16.30 Uhr, Evangel. Gemeindehaus, Friedhofstraße 5, Aalen, „Von der Münze zum Derivat“ – ein Seminartag zu Geld, Zins
und Schulden in Judentum, Christentum und Islam, mit Abraham
de Wolf, Frankfurt a. M., Dr. Wolfgang Kessler, Frankfurt a. M., und
Fortsetzung auf S. 2
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Termine: Fortsetzung von Seite 1
Abdelaali El Maghraoui, Tübingen; Teilnahmebeitrag: 20 Euro
(einschl. Getränke und Mittagsimbiss); Anmeldung bis 17. April
2020 und Infos: Tel. 07361-590-30, E-Mail: info@keb-ostalbkreis.de, www.keb-ostalbkreis.de.
n keb Reutlingen und Kooperationspartner: Mi, 21.04.2020,
17.30 Uhr, Katholisches Bildungswerk, Schulstraße 28. Reutlingen, Was wir täglich anziehen – Vortrag und Gespräch zum Thema Textilherstellung, mit Anton Vaas, Aktion Hoffnung; Teilnahme
gratis, Anmeldung bis 15.04.2020; Mo, 22.06.2020, 18-19.30 Uhr,
Katholisches Bildungswerk (s. o.), Stereotypen in der Eine-WeltDarstellung – die Gefahr einer einzigen Geschichte, mit Katharina
Díaz Méndez; Beitrag: 6 (4) Euro; Anmeldung bis 25.06.2020 (max.
20 TN); Infos und Anmeldungen jeweils an: keb Reutlingen, Tel.
07121-14484-20/21, E-Mail: guggemos@keb-rt.de, www.keb-rt.de.
Katholisches Dekanat Mühlacker
n Mo-Do, 13.-23.04.2020: Reise 2020 „Erbil und Irakisch-Kurdistan“ – Bildung – Begegnung – Gebet, begleitet von Dr. Stefan Gatzhammer, Potsdam; nähere Infos unter www.dekanat-muehlacker.de.
Sammelzentrale Aktion Hoffnung
n Sa, 16.05.2020, 9.30-12.30 Uhr: Sonderverkauf von Stoffen und
Nähzubehör zur Finanzierung von Hilfsgüterversendungen nach Lateinamerika und Afrika; Info unter Tel. 07392-18828.
Grupo Sal KulturbüroPOEMAdeutschland
n Fr, 08.05.2020, 20 Uhr, Versöhnungskirche,Löwenstraße 116,
Stuttgart-Degerlich, „Die Welt im Zenit“ – Menschen, Tiere, Wälder und Flüsse am Amazonas wollen leben, Konzert mit Partricia
Gualinga und Gruppe Sal Duo; Eintritt frei, um Spenden wird gebeten; Infos: www.poema-deutschland.de und www.grupo-sal.de.

Fortsetzung Weltkirche aktuell

Besuch aus China wieder
möglich. Sieben Vertreter
der chinesischen katholischen Kirche in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
Eine Delegation von sieben chinesischen Bischöfen und Priestern konnten Weihbischof Matthäus Karrer und Domkapitular
Heinz Detlef Stäps Ende des vergangenen Jahres empfangen.
Unter war ihnen war der Generalsekretär der chinesischen Bischofskonferenz Bischof Gou
Jincall und der Vizepräsident der
katholischen patriotischen Vereinigung Bischof Meng Quinglu.
Möglich wurde diese Begeg-

ten. Den Kontakt in die Diözese
wollen sie nach Kräften aufrechterhalten. (JH)

Spender beweisen ein
großes Herz: vierte
Weihnachtsspendenaktion
der Schwäbischen Zeitung
erzielt Rekordergebnis.
Mit dem neuen Rekordergebnis
in Höhe von 644.071 Euro haben Leserinnen und Leser der
Schwäbischen Zeitung bei der
Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ 2019 ein großes Herz bewiesen und zahlreiche Flüchtlingsprojekte auch der
Caritas in der Region unter-

Bischof Gou Jincall überreicht Weihbischof Matthäus Karrer ein inkulturiertes Bild des guten Hirten
(Foto: Katrin Brockmüller/Kath. Bibelwerk).

nung durch das sino-vatikanische Abkommen vom September 2018, in dessen Folge der
Heilige Stuhl all jene Bischöfe
anerkannte, die im Einverständnis mit der chinesischen Regierung, aber ohne die Zustimmung Roms geweiht worden
waren. Domkapitular Stäps erinnerte an die früheren engen Beziehungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart zur chinesischen
Ortskirche. So war im Jahr 1979
Bischof Georg Moser der erste
deutsche Bischof überhaupt, der
nach China reiste. Ob eine neuerliche Annäherung angesichts
der anhaltenden Unterdrückung
der Kirchen in China möglich
sein wird, bleibt abzuwarten.
Die Gäste bedankten sich für die
Eindrücke, die sie insbesondere
bei ihrem Besuch im katholischen Bibelwerk sammeln konn-

stützt. Hendrik Groth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, überreichte den symbolischen Spendenscheck im Ulmer
Bischof-Sproll-Zentrum an Bischof Gebhard Fürst.
Zum vierten Mal hatte das Me-
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dienhaus in Ravensburg in der
Weihnachtszeit zur Spende aufgerufen, um notleidenden Menschen im Nordirak zu helfen und
damit Fluchtursachen zu bekämpfen sowie ehrenamtliche
Initiativen und Caritas- und Diakonieprojekte im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung zu fördern. Zu den insgesamt 87 Projekten im Raum
Oberschwaben und Ulm zählen
15 der Caritas, die jeweils mit
3.600 Euro unterstützt werden.
Exemplarisch für viele Projekte ist
das seit knapp fünf Jahren bestehende Therapieangebot der Caritas Ulm-Alb-Donau für traumatisierte Flüchtlingskinder und Jugendliche. Im Rahmen der
Scheckübergabe informierte der
Leiter der Psychologischen Familien- und Lebensberatung, Andreas Mattenschlager, über das
in Baden-Württemberg einzigartige Projekt. 93 Kinder und ihre
Familien konnten im vergangenen Jahr Beratung und Therapie
in Anspruch nehmen. (TD/PJ)

Internationale Flüchtlingshilfen: die 20-MillionenMarke ist überschritten
Folgende Projekte der weltweiten Flüchtlingshilfe – teilweise in
Kooperation mit Caritas international – wurden bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe von
DRS.GLOBAL neu genehmigt:
l In Honduras wurden für die
Begleitung von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien durch die Pastoral de Movilidad Humana erneut 20.000
Euro zur Verfügung gestellt.
l Mit 50.000 Euro konnten
Maßnahmen der Daughters of
Charity in Nord-Äthiopien für
sauberes Wasser in Kindergärten
und Schulen unterstützt werden.
l Nothilfen in neun Flüchtlingslagern in Thailand wurden mit
150.000 Euro gefördert.
l Im Libanon wurden für die psychosoziale Unterstützung von Senioren in den Städten Mashgara
und Marjayoun 225.500 Euro zur
Verfügung gestellt.
l In Jordanien wurden für die
Verbesserung der Lebensbedingungen irakischer Flüchtlinge
und für die Grundversorgung syrischer Flüchtlinge mit Bargeld
350.000 Euro bzw. 209.500
Euro bewilligt; beide Maßnahmen kamen auch besonders notleidenden Jordaniern zugute.
Insgesamt wurden bislang aus
dem Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen weltweit Hilfsmaßnahmen mit knapp 20,1 Millionen
Euro ermöglicht. (TBr)

Dr. Hendrik Groth, Chefredakteur Schwäbische Zeitung; Ludger Möllers, Projektleiter Weihnachtsaktion; Bischof Dr. Gebhard Fürst; Harald Fallert-Hepp, Fachleiter Soziale Hilfe Caritas Ulm-Alb-Donau; Sonja Hörnlen, Mitarbeiterin Fundraising, Caritasverband Rottenburg-Stuttgart e.V.; Andreas
Mattenschlager, Leiter Psychologische Familien- und Lebensberatung Caritas Ulm-Alb-Donau (v. l.,
Foto: drs/Jerabek).

Aus den Kirchengemeinden,
Verbänden, Orden
„Gemeinsam wachsen lassen“: Kartoffelaktion 2020

rung. Erstmals wagte man sich
an eine dekanatsweite Kleider-

Kartoffelanbau auch im Garten der Hauptabteilung Weltkirche (Foto: drs/Rebmann).

„Knolli“ heißt das Maskottchen
der Kartoffelaktion 2020, und
„Zusammen wachsen lassen“ ist
das Motto dieser Initiative, zu der
die (Erz-)Diözesen Freiburg, Köln
und Rottenburg-Stuttgart gemeinsam einladen.
Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheiten, Kindergärten, Schulklassen und Jugendgruppen, aber
auch Einzelpersonen, die daran
teilnehmen, bekommen eine Kartoffelmischung aus fünf seltenen
Knollen geschenkt und werden
eingeladen, diese im Pflanzkübel
oder Gartenbeet des eigenen
Hauses oder auch auf einem
Stück Land anzubauen – warum
nicht auch auf einem gemeinsam
bewirtschafteten
Gemeindeacker.
Und das sind die fünf Sorten:
Blauer Schwede, Dänische Spargelkartoffel, Shetland Black, Golden Wonder und Roter Erstling. In
einem monatlichen Kartoffelbrief
bekommen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer Tipps zum Anbau
und entdecken dabei nicht nur
Wissenswertes rund um den Kartoffelanbau, sondern helfen mit,
die Vielfalt der Schöpfung zu bewahren. (TBr)
Näheres s. www.kartoffelaktion.
de; Kontakt: knolli@kartoffelaktion.de und https://www. drs.
de/ ansicht/Artikel/mein-blauer-schwede-6832.html.

Große Leistung eines
kleinen Dekanats: In Mühlacker wurde das Projekt
„Hilfe für Erbil“ mit einem
Fest abgeschlossen
138.000 Euro sind im Dekanat
Mühlacker vergangenen zwei
Jahren für das Projekt „Hilfe für
Erbil“ gesammelt worden – ein
Drittel mehr als angezielt. Damit
konnten bisher 80 Appartements in einem Wohnblock in
Erbil, Irak, mit Küchenzeilen inklusive Geräten ausgestattet
werden, weitere folgen. Die Erzdiözese mit ihrem rührigen Bischof Bashir Warda schafft dort
Wohnraum für Familien, die aus
Mossul und anderen Städten vor
dem IS-Terror geflohen sind und
nicht mehr zurückkehren können. Am 16. Februar 2020 wurde das erfolgreiche Projekt mit
einem Vespergottesdienst und
einem internationalen Fest im
Beisein von Domkapitular Heinz
Detlef Stäps abgeschlossen.
Für das kleinste Dekanat der Diözese war es eine Herausforde-

sammlung, an große Benefizkonzerte, ein Theatergastspiel u.
a. m. Auch evangelische Gemeinden ließen sich ansprechen
und trugen durch Kollekten und
Konfirmandenspenden zum Erfolg bei. Der ökumenische
Dankgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche in Mühlacker führte
alle Beteiligten zusammen, neben deutsch wurde auch chaldä-

Ein internationales Fest zum Abschluss des
Projekts „Hilfe für Erbil“ (Foto: ChK).

isch und arabisch gesprochen
und gebetet. Subdiakonin Younia Hilbert vertrat die Chaldäische Gemeinde in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, über die
der Kontakt nach Erbil lief. Alles
in allem eine große Leistung, die
Domkapitular Stäps nachdrücklich würdigte.
Gefeiert wurde anschließend
mit einem reichhaltigen orientalischen Buffet im Gemeindezentrum. Christen, Muslime und Jesiden kamen zusammen, Menschen aus dem Irak, Syrien und
Afghanistan freuten sich über
die Unterstützung für Leidensgenossen in der Heimat. Die ersten Familien im neuen Wohnblock in Erbil hatten schon Fotos
und Berichte geschickt. Eine Reise nach Erbil im April wird die
persönlichen Beziehungen, die
in den letzten Jahren im Dekanat
gewachsen sind, weiter vertiefen. (ChK)

Menschenkette für
Menschenrechte:
die Rettungskette 2019
In einem persönlichen Appell
wirbt Doris Trabelsi, Fachleiterin
für Flüchtlingshilfe beim Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, für die Teilnahme an der Rettungskette für Geflüchtete. Nach 33 Jahren in der
Flüchtlingshilfe sehe ich heute,
im Jahr 2020, überfüllte Flüchtlingslager auf griechischen Inseln. Hier leben Kinder und ihre
Familien unter menschenunwür-

digen Bedingungen. In diesen
Lagern gibt es keine Zukunft für
diese Männer, Frauen und Kinder. Ich höre von Rückführungen
nach Italien, weil das europäische Flüchtlingsabkommen, die
Dublin-Verordnung das so vorsieht. Die Geflüchteten leben
ohne Versorgung auf der Straße
und versuchen unter schlimmsten Bedingungen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich sehe
Todesfahrten über das Mittelmeer, weil in Libyen der Staat
zusammengebrochen ist und in
den Flüchtlingslagern unvorstellbare Zustände herrschen, die die
Menschen auf unsichere Bootsfahrten zwingen. Ich höre von
Zurückweisungen an Grenzen
zwischen europäischen Staaten,
die mittlerweile mit der Waffe
erfolgen. Ich sehe verzweifelte
Menschen, die schon durch
Krieg und Gewalt ihre Heimat
verloren haben und jetzt im Niemandsland sind. Es gibt kein Zurück und es gibt kein Vorwärts.
Und wir sind in Europa mittendrin: Wir sind nicht weit weg
von diesen Geschehnissen und
wir gehören der europäischen
Gemeinschaft an, deren Grundlage die universellen Menschenrechte sind.
Ich möchte in einer Gemeinschaft leben, in der wir uns solidarisch um Schwächere kümmern. Wir müssen ein Zeichen
setzen, um diese Situation ins
Gedächtnis zu bringen. Der Verein „Menschenkette für Menschenrechte“ setzt ein Zeichen
für Menschlichkeit und gegen
das Sterben auf den Fluchtrouten. Am 16. Mai 2020 um 12
Uhr soll von Hamburg bis zum

Mittelmeer eine Menschenkette
darauf aufmerksam machen.
Die Menschenkette führt durch
größere und kleinere Orte von
Nord nach Süd. Auf folgendem
Link können Sie die Route einsehen und auch, ob sich bereits eine Organisation zur Koordinierung eingetragen hat:
https://www.rettungskette2019
.de/de/route/
In Stuttgart haben sich der Arbeitskreis-Asyl und der Caritasverband für Stuttgart e.V. als Koordinatoren für die Menschenkette bereit erklärt. (DTr)

Hilfe für Trauma-Zentrum
im Kongo: Warthausener
Jugendliche bringen ausgediente Handys zu missio
München
„50 Kilo Handys abgegeben – 50
Kilo neue Erfahrungen gesam-
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melt“: Rund einen Zentner
Handys hat der Sozial- und Missionsausschuss Warthausen ge-

cke zwischen Himmel und Erde,
Blitze bedeuten Regenwasser
und damit Segen.

einreisen. Einige sind bereits ausgewählt und beginnen mit der
Vorbereitung auf ihren Dienst.

BAL
B
BA gesehen:
Der Kommentar

von Eva-Maria Reinwald
Im Mittelpunkt des Freiwilligendiensts steht die Begegnung mit
anderen Menschen. Für die jungen Gäste bedeutet dies, dass
sie sich auf die Menschen vor
Ort einlassen, sie kennen lernen.
Das ist in Deutschland gar nicht
so einfach – viele hier haben bereits feste Gruppen und wenig
Zeit. In Kirchengemeinden sollen
die Freiwilligen aber auf Menschen treffen, die sich für sie als
Person interessieren.

Warthausener Firmlinge erfahren bei missio München, was Mission bedeutet (Foto: HSchr).

meinsam mit Gemeindereferentin Monika Göbel, Pfarrer Wunibald Reutlinger und elf Firmlingen zum Haus der Weltkirche
von misiso München gebracht.
In sieben Rücksäcke passt eine
ganze Menge hinein. Mit Hingabe wühlen die 14-Jährigen in
den Rucksäcken und suchen
schwere „Dinosaurier“ heraus,
die, so Originalton Iwan „ nicht
kaputt zu kriegen sind“. Und
dennoch haben sie zunächst
ausgedient und wurden gespendet für die „Schutzengelaktion“
von missio, die die recycelten
Wertstoffe der Handys in Geld
verwandelt. Der Erlös kommt z.
B. einem Trauma-Zentrum im
Kongo zugute. Im Kongo werden Kinder von den rivalisierenden Rebellengruppen gezwungen, die seltenen Erden abzubauen. Das Trauma-Zentrum soll
helfen, aufgerissene Wunden zu
heilen.
Wie „Mission“ heute verstanden
wird, konnten die jungen Leute
bei missio erfahren: Projektarbeit
auf Augenhöhe mit den Partnern
vor Ort, Aufklärung über Bildung, unaufdringliche Weitergabe der christlichen Hoffnung im
gegenseitigen Austausch. Die
Firmline zeigten sich beeindruckt
von den Schnitzereien aus Malawi, die die Kapelle schmücken.
Gemeinsam haben sie das riesige
Wandtuch im Eine-Welt-Laden
erschlossen und über die Auseinandersetzung mit indigener
Kunst erfahren, was Inkulturation bedeuten kann: Christus ersteht aus einem Maiskorn, Ahnenmasken verkörpern die Brü-

Nicht zuletzt standen ein Gespräch mit „Fernsehpfarrer“ Rainer Schiessler, der in seinen
Münchner Gemeinden unkonventionelle Wege geht und die
Menschen in vollen Kirchen für
Jesus begeistern kann, sowie der
Besuch des Grabs von Pater Rupert Mayer in der Bürgersaalkirche auf dem Programm der Reise. Lebendige und anschauliche
Firmvorbereitung eben.
Die Hinfahrt war wegen eines
Stromausfalls auf dem Münchener Hauptbahnhof abenteuerlich, und auch die Rückfahrt im
„rappelvollen“ Zug war turbulent. Das beeinträchtigte nicht
die intensiven Gespräche über
„Gott und die Welt“, und so
mancher Jugendliche versetzte
die Erwachsenen mit seinen Gedanken ins Staunen. (HSchr)

Reverse-Freiwillige: Aktive
Kirchengemeinden gesucht!
Die Einsatzstellensuche für Reverse-Freiwillige ist jedes Jahr eine Herausforderung- denn eine
Arbeitsstelle zu finden reicht
nicht aus: es braucht auch eine
Gemeinschaft, die die jungen
Menschen aufnimmt.
Seit dem Start des Reverse-Programms 2012 haben bereits 67
Freiwillige aus Lateinamerika, Indien und Uganda ihren Weltkirchlichen Friedenddienst in der
Diözese
Rottenburg-Stuttgart
geleistet. Sie wollen mitleben,
mitbeten und mitarbeiten. Im
Sommer 2020 wird der neunte
Jahrgang
Reverse-Freiwilliger

Viele Kirchengemeinden können
einen Freiwilligen oder eine Freiwillige nicht aufnehmen, weil sie
nicht die nötigen Ressourcen haben. Es fehlt an Personal, an Zeit
und an engagierten Gemeindemitgliedern, die die Freiwilligen
zuhause aufnehmen. Andererseits gibt es Kirchengemeinden,
die jedes Jahr wieder einen jungen Menschen aufnehmen, sich
jedes Jahr wieder auf einen Neuanfang im „Zueinander finden“
einlassen. Dafür sind wir sehr
dankbar.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es wichtig ist,
dass sich Menschen in den Gemeinden kümmern, die Freiwilligen einladen, sich für sie interessieren und mit ihnen gemeinsam
ein Jahr leben. Das klingt einfach, ist aber von enormer Bedeutung für die jungen Menschen.
In diesen Begegnungen lässt
sich „Weltkirche erleben“. Es
wird deutlich: trotz all der Unterschiede haben wir eine gemeinsame Glaubensbasis. Und durch
die Art und Weise, wie der Glaube gelebt wird, können wir voneinander lernen. Durch diesen
Austausch über die Kontinente
hinweg – hin und her, kann
Weltkirche gemeinsam gelebt
werden.. Das ist insbesondere
auch in der heutigen Zeit sehr
wichtig.
Wie denken Sie, sieht es in Ihrer
Kirchengemeinde aus? Probieren Sie es aus! (AL)
Infos und Kontakt: alippert
@bdkj.info, Tel. 07153-3001196, https://wfd.bdkj.info/aufnahme/; s. auch die Portraits in
DRS.GLOBAL 1 und 2/2020, jeweils auf S. 4.

Menschenrechte nicht auf die lange Bank schieben
„Die Wirtschaft hat den Menschen zu dienen, nicht umgekehrt“, mit diesen Worten zum 100. Gründungsjubiläum der Internationalen Arbeitsorganisation im Juni 2019 in Genf sprach Bundeskanzlerin
Angela Merkel vielen aus der Seele, die sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und den Erhalt
unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen. Aktuell jedoch droht die Bundesregierung die
Entscheidung über ein Gesetz auf die lange Bank zu schieben, das zu eben diesem Ziel einer Wirtschaft
im Dienst des Lebens beitragen soll: Die Rede ist von einem Lieferkettengesetz, das Unternehmen
verbindlich verpflichten würde, Menschenrechte und Umweltstandards in ihren Auslandgeschäften zu
achten.
Kinderarbeit auf Kakaoplantagen, einstürzende Textilfabriken, massive Gesundheitsgefahren beim
Gerben des Leders unserer Schuhe, verheerende Arbeitsbedingungen im Anbau von Kautschuk für
unsere Autoreifen. Die Liste von Menschenrechtsverstößen, die wir seit Jahren in den weltweiten
Lieferketten deutscher Unternehmen beobachten, ist lang. Auch wenn sich einzelne Unternehmen
glaubhaft anstrengen, zu Veränderung zu gelangen: auf dem Weg freiwilliger Maßnahmen verbessert
sich nur wenig; viele Probleme verschärfen sich durch harte Wettbewerbsbedingungen und schnelllebige Geschäftsmodelle.
„Gegen Gewinne ohne Gewissen hilft nur noch ein gesetzlicher Rahmen.“ Diese Überzeugung eint die
bereits über 90 Träger und Unterstützer aus Umwelt-, Entwicklungs-, und Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und Kirchen, die mit der „Initiative Lieferkettengesetz“ im September
vergangenen Jahres an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ihre Chance: Das Lieferkettengesetz soll für
das Jahr 2020 auf der politischen Tagesordnung stehen. So sieht es der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung und auch der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vor.
Die Forderung nach einem Lieferkettengesetz erfuhr und erfährt viel Zuspruch: Entgegen der Position
der großen Wirtschaftsverbände schlossen sich inzwischen über 50 Einzelunternehmen - unter ihnen
auch bekannte Namen wie Ritter Sport, Hapag Lloyd oder Tchibo - einem Statement an, das
verbindliche menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Unternehmen fordert.
Ein Gesetz würde zu gleichen Wettbewerbsbedingungen beitragen und sicherstellen, dass sich kein
Unternehmen seiner Verantwortung entziehen kann.
Auch von Seiten der Kirchen wurde Unterstützung laut. So fasste etwa das Zentralkomitee der
deutschen Katholiken in seiner Bundesversammlung einen Beschuss zur Unterstützung der Forderung
nach einem Lieferkettengesetz. Unter dem Leitvers „Schafft Recht und Gerechtigkeit“ (Jeremia 22,3)
engagieren sich zahlreiche Christinnen und Christen für menschenwürdiges Wirtschaften.
Ebenso betonten Parteitagsbeschlüsse der Regierungsparteien SPD und CDU die Vorteile eines
Lieferkettengesetzes. Als Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller im
Dezember 2019 ankündigten, dass sie Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz erarbeiten werden, war
daher deutlich: Das Bestreben der Ministerien kann sich auf breiten gesellschaftlichen und politischen
Rückhalt stützen.
Doch der Prozess droht ins Stocken zu geraten: Die großen Wirtschaftsverbände BDA und BDI versuchen
die Debatte so weit hinauszuzögern, dass dies eine Entscheidung über das Gesetz noch vor den
nächsten Wahlen verunmöglichen wurde. Sie, und mit ihnen das Bundeswirtschaftsministerium,
drängen darauf, dass der Monitoring-Prozess der Bundesregierung zur Frage, inwieweit Unternehmen
bereits freiwillig ihrer Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte nachkommen, sich noch das
ganze Jahr über erstrecken solle. Wenn ein Lieferkettengesetz aber noch in dieser Legislaturperiode
beschlossen werden soll, muss dieser Prozess wie vorgesehen im Juni 2020 abgeschlossen sein.
Eine erste Befragung von Unternehmen brachte bereits klar zum Ausdruck, dass der Ansatz der
Freiwilligkeit gescheitert ist: Obwohl, wie von vielen kritisiert, nur Unternehmen gezählt wurden, die sich
freiwillig an der Befragung beteiligt haben und daher vermutlich eine größere Nähe zum Thema
mitbringen als andere, erfüllten von diesen nur unter 20 Prozent die Anforderungen an menschenrechtliche Sorgfalt, wie sie bereits seit 2011 in Leitprinzipien der Vereinten Nationen definiert sind.
Dass ein Lieferkettengesetz machbar ist – für Unternehmen wie für den Gesetzgeber –, das zeigt
derweil ein 90-seitiges Rechtgutachten der Initiative Lieferkettengesetz (www.lieferkettengesetz.de/
forderungen). Es erläutert wie Sanktionen und Haftungsmechanismen, die ein Lieferkettengesetz erst
wirklich wirksam machen, juristisch wasserdicht implementierbar sind.
Die Bundeskanzlerin ist nun aufgefordert, den Anspruch, dass Wirtschaft dem Leben dienen soll, zum
Maßstab des Regierungshandelns zu machen. Sie muss dafür sorgen, dass ein wirksamer Schutz der
Menschenrechte nicht den Verzögerungstaktiken jener zum Opfer fällt, die Unternehmensprofiten den
höheren Stellenwert einräumen.
Eva-Maria Reinwald ist Fachpromotorin für Globale Wirtschaft und Menschenrechte bei SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie und Ökumene in
Bonn.

Aus den kirchlichen Werken
Caspar, Melchior und
Balthasar – unermüdlich
unterwegs
Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ sind in den
Tagen um das Erscheinungsfest
allein in Baden-Württemberg
rund 50.000 Kinder und Jugendliche als Sternsinger von
Haus zu Haus gezogen, um den
Bewohnern den Segen für das
Jahr 2020 zu bringen und Spenden für Not leidende Kinder auf
dem ganzen Globus zu sammeln.
Die diesjährige Sternsingeraktion stand unter dem Leitthema

„Friede“. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ engagiert sich im Beispielland Libanon für eine gewaltfreie Interaktion zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur
und Religion.
Zum Auftakt der Sternsinger-Aktion 2020 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart gab es nach einer
Prozession mit 250 Sternsingerinnen und Sternsingern durch
Weil der Stadt einen festlichen
Aussendungsgottesdienst mit
Weihbischof Thomas Maria
Renz in der dortigen Kirche St.
Peter und Paul. Dieser bedankte
sich bei den Kindern und Ju-

gendlichen für ihren selbstlosen
Einsatz: „Es ist schon eine einzigartige Tradition bei uns in
Deutschland, wenn sich hunderttausende Sternsinger aufmachen, um den Menschen die
frohe Botschaft von der Geburt
Jesu Christi zu bringen und damit gleichzeitig anderen Kindern
zu helfen.“
Zum ersten Mal beherbergte die
Keplerstadt die Sternsinger-Aussendung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die jedes Jahr
von einem anderen der 25 Dekanate ausgerichtet wird. „Wir
haben ein sehr aktives Sternsinger-Team“, sagte die Schulseel-

Weihbischof Thomas Maria Renz inmitten der Sternsinger (Foto: drs/Brandl).

sorgerin und Dekanatsbeauftragte für Kirche und Schule,
Macra Joha. Gemeinsam mit

dem Katholischen Jugendreferat/BDK–Dekanatsstelle Böblingen und Calw und der Böblinger

Dekanatsjugendseelsorgerin
Anita Heumos zeichnete sie für
das Programm verantwortlich.
Insgesamt sind in Deutschland
zum Beginn des neuen Jahres
rund 300.000 Sternsingerinnen
und Sternsinger unterwegs gewesen. 2019 kam durch ihren
Einsatz bundesweit eine Summe
von 50,2 Millionen Euro zusammen – ein Fünftel davon aus Baden-Württemberg. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
mit Sitz in Aachen und der Bund
der Deutschen Katholischen Jugend konnten mit dem Geld
rund 1.600 Kinderhilfsprojekte
in 107 Ländern finanzieren.
(ThBra)
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Personalien
Neues Gesicht im Bischöflichen Jugendamt:
Katharina Reidick

Mein Name ist Katharina Reidick.
Seit Mitte November 2019 bin
ich im Bischöflichen Jugendamt
in Wernau in der Fachstelle für
Globales Lernen als Referentin
für die Weltkirchlichen Friedensdienste tätig.
Meine Aufgaben umfassen die
Vorbereitung der jungen Menschen, die einen Weltkirchlichen

Friedensdienst absolvieren, und
ihre Begleitung während des
Jahres sowie die Begleitung der
zuständigen Partner in den Gastländern. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in Wernau und in der Hauptabteilung
Weltkirche arbeite ich an der Organisation und konzeptionellen
Weiterentwicklung des Weltkirchlichen Friedensdienste.
Zuständig bin ich auch für die
Fachstelle Globales Lernen im
BJA und für die Koordination der
Sternsingeraktion. Im Rahmen
des Gobalen Lernens entwickeln
wir mit engagierten jungen
Menschen aus dem BDKJ Workshops und konzipieren im zweijährigen Turnus die Jugendaktion des BDKJ Rottenburg-Stuttgart.
Meinen eigenen Freiwilligendienst konnte ich 2010/2011 in
Santa Cruz in Bolivien verbringen. Dort arbeitete ich in einer
Unterkunft für Kinder mit, deren
Eltern im Gefängnis sind. Diese
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Saran Raj Selvaraj
Ich komme aus Kerala und arbeite in Indien eigentlich als Lehrer
für Mathematik und Englisch.
Leider kann ich hier auch nicht in
Teilzeit in diesem Bereich arbeiten, anders als die deutschen
Freiwilligen in
Indien. Aber
ich lerne auch
sehr viel bei
der Arbeit im
Kindergarten
in Aalen, v. a.
erlebe ich für

mich neue Arten, Kinder zu schulen. In Deutschland ist das Lernen
spielerischer, in Indien werden
auch junge Kinder schon im Kindergarten unterrichtet. Beide Arten haben gute Seiten, deswegen möchte ich das später für
meine Arbeit in Indien nutzen.
Was ich in Deutschland sehr besonders und gut finde ist, dass jeder Mensch frei entscheiden
kann, mit wem er zusammenleben möchte. In Indien sind
gleichgeschlechtliche
Partnerschaften illegal.
Faviola Merino Cubas
Ich bin Faviola, 20 Jahre alt und
komme aus San Cristóbal in Peru.
Zuhause arbeite ich ehrenamtlich
für die NGO Alianza, arbeite bei
der Familienkatechese mit
und gehöre
zum
Chor
und zur Jugendgruppe.
Seit ich dort
angefangen

zu arbeiten, habe ich davon geträumt, einen Freiwilligendienst
zu machen. Denn dadurch, dass
man etwas Neues ausprobiert,
lernt man. Und vor allem die Kinder zeigen uns viel. Die Alianza
hat eine Partnerschaft mit Dunningen, wo ich jetzt auch arbeite,
nämlich im Martinuskindergarten. Wenn ich wieder zurück bin,
möchte ich den Kindern im Internat der Alianza Deutsch beibringen, vom Freiwilligendienst in
Deutschland berichten und sie
animieren, vielleicht selbst einen
zu machen.
Agustin Muñoz
Mein Name ist Agustin, ich bin
21 Jahre alt und komme aus Argentinien, genauer gesagt aus
Patagonien.
In Bad Waldsee arbeite
ich in einem
Kindergarten
und einen
Tag in der
Woche
im

Tafelladen. Meine musikalischen
Begabungen kann ich im Kindergarten gut einsetzen und begleite z. B. den Morgenkreis mit der
Gitarre. Es ist super, dass ich zwei
Stellen habe, weil ich so mit Kindern und auch älteren Menschen
in Kontakt bin. Ich glaube, dass
man eine andere Kultur nur kennenlernt, wenn man die Menschen kennenlernt und länger
bleibt. Deswegen wollte ich auch
einen WFD machen. Auch wenn
die Welt groß und das Leben kurz
ist. Am meisten werden sich meine Erfahrungen in Deutschland
wahrscheinlich durch mein Verhalten zeigen; wenn ich z. B. Treffen mit meinen Freunden plane,
sehr pünktlich und organisiert bin
oder auch morgens lange frühstücke. Skurril finde ich in
Deutschland, dass es Kartons
gibt, die die Menschen auf die
Straße stellen mit Sachen, die sie
nicht mehr brauchen, und andere
diese einfach mitnehmen können.

geformt und ihr eine besondere
Sensibilität für die Belange von
Mädchen und Frauen in der Kirche gegeben – heute aktueller
denn je zuvor. Am Gymnasium
Zuffenhausen, dem heutigen
„Porsche- Gymnasium“, hat sie
die Leistungskurse Kunst und
Französisch belegt und wollte eigentlich in einen künstlerischen
Beruf einsteigen – und ist dann
doch bei der Sprache hängen geblieben. Mit ihrem ein Jahr lang
in Frankreich perfektionierten
Französisch hat sie sich als
Fremdsprachenkauffrau ausbilden lassen und war mit dieser
Qualifikation mehrere Jahre lang
in der Autoindustrie und im Vertrieb in Stuttgart vertretener
französischer Motoren- und
Stahlunternehmen tätig.
Aber das war auf die Dauer nicht
„ihr Ding“. Die Tätigkeit in der
Stahlindustrie und ihr Umweltgewissen bedeuteten zunehmend einen inneren Konflikt für
sie. Und so machte sie 2008 einen „Cut“, wie sie sagt. Ihr neuer Arbeitgeber wurde der BUNDLandesverband Baden-Württemberg; als Sekretärin des Geschäftsführers war sie beruflich
sehr nahe bei dem, wo auch ihr
ehrenamtliches Engagement
war: Mitarbeit im Umweltausschuss ihrer Kirchengemeinde,

Engagement im Bereich „Mission-Entwicklung-Frieden“, Unterstützung von „COPINO“ im
Stuttgarter Westen, einer „bioregio-fairen“ Genossenschaft.
Ein tolles Team mit einer guten
Atmosphäre sei das beim BUND
gewesen, erinnert sie sich, eine
„sehr
sinnhafte
Tätigkeit“,
manchmal aufreibend, aber
auch spannend und voll von Hintergrunderfahrungen,
denn
„ihr“ BUND-Landesverband war
in den wirklich dramatischen Geschehnissen dieser Zeit wie vor
allem der Auseinandersetzung
um „Stuttgart 21“ mitten drin.
„Wenn Menschen ihr Ding gefunden haben, hauptamtlich
oder ehrenamtlich, dann ist es
einfach toll, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten“,
sagt Barbara Meiser. „Herzblut“,
dieses Wort fällt immer wieder.
Diese Erfahrung hat sie dann
auch bei der missio-Diözesanstelle gemacht, bei der sie sich
2014 beworben und eine neue
Anstellung bekommen hat. Ihre
Vorgängerin Marie-Anna Ellmer
hatte sie darauf aufmerksam gemacht, und der Tipp war erfolgreich. Natürlich sind eine NGO
wie der BUND und ein katholisches Hilfswerk sehr unterschiedliche „Systeme“ mit unterschiedlichen „Kulturen“. Aber,

so sieht sie es, man verfolgt „mit
unterschiedlichen
Zugängen
ziemlich die gleichen Ziele“. Die
Menschen an der Basis hätten
„das gleiche Herzblut für ihre Sache“, sagt sie. Sie selbst hat, obwohl kirchlich stark engagiert,
keine „ideologischen Scheuklappen“. So ist sie etwa auch mit
den Naturfreunden im Senegal
aktiv, wo diese mit der Caritas
zusammenarbeiten und ein Ausbildungs- und Umweltzentrum
für Mädchen und Frauen ins Leben gerufen haben. Im Juli 2020
ist dort Zeugnisübergabe, d. h.
der erste Ausbildungsjahrgang
verlässt die Schule. Das wird ein
großes Fest, und natürlich reist
Barbara Meiser hin, wie schon
oft.
Das wird dann zu den „großen
Highlights“ gehören, ebenso wie
in den letzten Jahren die Begegnungen mit Gästen aus aller
Welt, von denen sie viel gelernt
hat. Die „kleinen Highlights“
waren und sind für sie immer
wieder die vielen Menschen, die
auf unterschiedliche Art ihr Herzblut investieren. Dazu gehören
junge Rückkehrer aus dem Weltkirchlichen Friedensdienst, aber
auch „altgediente“ Missionarinnen und Missionare.
Ihre Fähigkeit und Erfahrung,
viele Kontakte zu knüpfen und

Menschen wie Gruppen und Institutionen zu vernetzen, kam ihr
bei missio zugute und wird ihr
auch in ihrer neuen Tätigkeit in
Stuttgart zugutekommen. Und
über ihre missio-Tätigkeit sind
auch alte Freundschaften in der
Zuffenhausener Kirchengemeinde wieder „aufgeklappt“. Dort
möchte sie sich künftig wieder
stärker einbringen: als Leiterin
von Wort-Gottes-Feiern, im Gartenlabyrinth – ja, das Labyrinth
hat für sie eine starke Symbolkraft, und sie ist zuversichtlich
dass die neue Kurve in ihrem Lebenslabyrinth eine Kurve nach
innen wird. Und sie freut sich
auch darauf, dass ihr eine bessere Work-Life-Balance gelingt als
bisher. Ihr Beruf erfüllt sie, daran
besteht kein Zweifel. Aber sie
wünscht sich auch etwas mehr
Zeit für alles, was das Leben außerdem noch ausmacht.
Beides sei ihr von Herzen gegönnt: berufliche Erfüllung auch
in Zukunft und Zeit für andere
Dinge des Lebens, für die sie begabt ist und die sie liebt: die
Sprache etwa, die Kunst, Reisen
in frankophone Länder, Aktivitäten in der Kirchengemeinde …
Herzlichen Dank, liebe Barbara,
für fast sechs Jahre engagierter
kollegialer Zusammenarbeit.
Thomas Broch

dafür, gemeinsam Orte für eine
neue Zukunft auszuprobieren;
für ein neues Sprechen – „zweifelnd, nachdenklich, mal laut,
mal leise – und immer mit Wohlwollen“. An einer Gesellschaft
mitzubauen, in der wir wirklich
leben wollen und in der alle frei
und gleichberechtigt sprechen
und sein können, das ist ihr Ap-

pell. Es geht ihr um „die Wechselbeziehungen zwischen Sprache und politischer Unmenschlichkeit“, schreibt die Autorin.
Wo derzeit die Agenda der Rechten sich immer mehr anmaßt, uns
die gesellschaftlichen Diskurse
aufnötigen zu wollen – aber nicht
nur darum –, ist das ein wichtiges
und lesenswertes Buch. (TBr)
Kübra Gümsay, Sprache und
Sein, Berlin (Hanser) 32020, geb.
mit Schutzumschl., 207 S., ISBN
978-3-446-26595-0, 18 Euro.

Erfahrungen prägten mich stark
in meiner Entscheidung, Sozialwissenschaften und zusätzlich
Geographie mit Schwerpunkt
der Humangeographie zu studieren und mich auch außerhalb
des Studiums mit globalen Themen zu beschäftigen.
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„Lifestyle aktuell“
„Mit Herzblut bei der gemeinsamen Sache.“ Barbara Meiser arbeitet künftig
bei der Caritas an der Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten mit

Ihre besondere Aufmerksamkeit
galt den Anliegen der Kirchengemeinden und der Kontaktpflege
mit den dortigen Aktiven in der
kirchlichen Eine-Welt-Arbeit. Seit
2014 hat Barbara Meiser als
Sachbearbeiterin der Rottenburger missio-Diözesanstelle vor allem die seit 1980 in vierjährigem
Turnus stattfindenden außerordentlichen Missionssonntage in
den Pfarreien der Diözese mit
vorbereitet; und sie hat die missio-Gäste der Diözese anlässlich
des jährlichen Monats der Weltmission mit betreut – und viele
andere Gäste aus den Kirchen
des Südens auch.

Zum 1. Februar 2020 ist sie jetzt
als Sachbearbeiterin zum Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart gewechselt und
arbeitet dort mit dem Umweltbeauftragten unter anderem an

der Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten in den CaritasRegionen mit. Als ausgebildete
Umwelt-Auditorin ist sie gut darauf vorbereitet, außerdem hat
sie den Prozess der EMAS-Zertifizierung ihrer Heimatgemeinde
St. Antonius in Stuttgart-Zuffenhausen begleitet und ist im Netzwerk „Kirche und Umwelt“ (KIRUM) aktiv. Und es zieht sie einfach wieder nach Stuttgart zurück, wo ihre familiären Bindungen sind und wo sie zuhause ist.
1963 ist sie dort geboren. Die Jugendarbeit in der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) hat sie

Literatur und Medien
Über Wechselbeziehungen
zwischen Sprache und politischer Unmenschlichkeit
Wie wir über den anderen Menschen sprechen, prägt nicht nur
unser Bild von ihm, sondern beeinflusst ihn auch in seiner Existenz. „Sprache und Sein“ ist der
Titel des Buchs von Küpbra Gümüsay, in dem sie darlegt, wie
Zuschreibungen die Existenz von
Menschen bestimmen können
und in dem sie dazu auffordert,

die Perspektive umzukehren. Von
einer „Benannten“ zu einer „Benennenden“ will die in Hamburg
lebende Autorin werden, die in
Deutschland und England studiert hat und neben ihrer Muttersprache Türkisch auch Arabisch,
Deutsch und Englisch spricht; m.
a. W., in einem gesellschaftlichen
Diskurs, der zunehmend von Zuschreibungen, Festlegungen, Diffamierungen beherrscht wird,
beansprucht sie das Interpretationsrecht ihrer selbst. Sie plädiert,
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