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EDITORIAL
Das Leben auf dieser Erde steht im Mittelpunkt allen menschlichen Handelns.
Die „ Suche nach dem idealen Weg, das Leben auf der Erde zu bewahren“, ist von globalem Interesse und verlangt eine globale und
vom Gemeinschaftssinn der Menschen getragene Antwort.
Integratives wirtschaftliches Wachstum, soziale Gerechtigkeit
und Schutz der Umwelt sind als grundsätzliche Themen unserer
Zeit allgemein anerkannt.
In der Praxis wird jedoch mehr geredet als getan.
Dafür gibt es eine einfache Ursache:
Auf allen Ebenen des menschlichen Daseins mangelt es an der
bewussten Verbindung menschlicher Aktivität mit einer höheren
Vision, geistiger Weite, an der Fähigkeit, in großen Dimensionen
zu denken.
Der von der UN angestoßene Prozess einer erdumspannenden
nachhaltigen Entwicklung wurde zur Grundlage der acht Millenium Development Goals.
Hinter ihnen steht die Vision, dass diese Entwicklung eingebettet ist in vielfältige Bereiche und Ebenen, die sich bewegenden
Kreisen gleichen, Kreisen des Lebens, die miteinander verbunden
sind durch die Gezeiten der von ihnen geschaffenen energetischen
Kräfte. Deren Ziel ist Frieden, Ordnung und Gerechtigkeit. Die
Kreise beginnen auf der persönlichen und individuellen Ebene, in
Familie und Zuhause, in religiösen Institutionen und in Schulen,
in rechtmäßigen Regierungen und Bürgergemeinschaften, und
alle sind durchdrungen und miteinander verbunden durch eine
gemeinsame Vision.

The core of human activities and the quest for the ideal Path towards sustaining life on Earth is a primary basic common concern
and calls for global civil innovative response.
As a matter of general principle, it has been adopted by the United
Nations (UN) that the pillars of Sustainable Development are: (1)
Integrative Economic Growth; (2) Social Justice; and, (3) Environmental Protection.
In the practice, however, there are more said than done.
The simple reason is that there is lack of persistent and consistent
civil magnanimity, which links every level of human activities or
enterprises with one another towards higher vision: Global wellbeing and survival.
The focus should be: “The Earth as the centre of Human Life - the
common homeland; wherein all activities are designed to seek the
human ideals; the creative ways and means of sustaining Life.”
The process of pursuing global sustainable development was perceived by the United Nations (UN), by adopting the Eight (8)
MDGs. It envisions developmental enfoldment in various fields
and levels moving like circles of life that are link together by the
ebb and f low of energies generated by them and directed towards
peace, order and justice.
These Eight (8) MDGs are like circles of life producing energies that
begins in the personal and individual levels, expanding into the
Family and Homes, into religious institutions and schools, adding
strength into duly organized governments, civil and civic societies
who are jointly inspired, fascinated and moved cohesively by a common Vision: “a better quality of Life and higher human destiny.”

Romulo Valera Tajon

Romulo Valera Tajon
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UNO / Internationales
30. May 2008

New York UN Headquarters
Erstes S.E.R. Reconciliation Forum
Der große Wunsch der Stiftung – den Reconciliation-Gedanken in der UN zu verankern,
sollte Gestalt in Form eines ReconciliationForums annehmen.

UNO-Dining Room
Reservierungsschild

Das „International Reconciliation Year 2009“
ist das Sprungbrett, um unseren Reconciliation
Action Plan 2009 vorzustellen und umzusetzen.

Gesagt und getan, innerhalb von 3 Monaten wurde das Konzept für
das Forum erstellt, die Präsentation auf dem PC gestaltet, eine Gästeliste zusammengestellt, wurden Einladungen entworfen und abgestimmt, Gastredner angeschrieben, ein Raum organisiert, über das
Catering entschieden und und und.
Der Zeitplan stand fest, am 30. Mai sollte das Forum stattfinden.
Aus Deutschland reisten Josefine Brecht, Matthias Tajon, Christopher
Mähl und Dorothy Habig an, aus Maryland stieß am Freitag noch Herminia Littleton zu der Gruppe.
Nachdem alle in New York angekommen waren, wurden die UN
Pässe besorgt, der Vortrag abgestimmt, in der UN noch Delegierte gelanden, um unsere Gästeliste zu erweitern, wurde geprüft, ob unsere
Vororganisation geklappt hatte und sich um Unterlagen und Mappen
gekümmert.
Endlich der große Moment, es ist Freitag 11:30 Uhr. Im Private Dining Room 1 ist unser Equipment aufgebaut, und wir warten auf unsere geladenen Gäste.
Wir wissen noch nicht ob, es alle Eingeladenen schaffen. Insgesamt werden 17 Teilnehmer aus allen Bereichen der Vereinten Nationen kommen.

C. Mähl, H. Mezoui, S. de Gonzaga u. J. Brecht (v. links)

Nachdem sich alle gesetzt haben, eröffnen Christopher und Josefine
das Forum mit einer Begrüßungsrede und heißen alle sehr herzlich im
Namen der SER Stiftungen willkommen.
Christopher übergibt das Wort an Shamina de Gonzaga und sie
wendet sich in freier Rede an die versammelte Gemeinschaft. In klugen
und bewegenden Worten nimmt sie den Gedanken der Versöhnung
auf und setzt ihn in einen direkten Zusammenhang mit ihrer Arbeit
und der UN selbst. „Reconciliation is at the Heart of the UN“. Nach
der Eröffnungsrede führt Christopher den Reconciliation Action Plan
in einer Power Point Präsentation vor, in der der Versöhnungsgedanke
in seinem vollen Umfang und allen Facetten in animierten Bildern auf
einer großen Leinwand anschaulich dargestellt wird.
Nach der Präsentation erfrischen sich alle an Buffet und Getränken, und nach ungezwungenem Small Talk beendet Hanifa
Mezoui als Chief DESA mit ihrem Schlusswort die Versammlung.
Anschaulich schildert sie ihre Erfahrungen mit Versöhnung in ihrem Heimatland Algerien und stellt den Versöhnungsgedanken in
einen großen internationalen Kontext, in dem sie die großen Versöhnungsprozesse der letzten 20 Jahre von Nationen und zwischen
Volksgruppen aufzählt. Unter dem Applaus der Anwesenden beschließt Christopher das Forum und dankt allen Anwesenden für
ihr Kommen.

Uno-Team Mai 08 in NY: C. Mähl, M. K. Tajon u. J. Brecht

Es sind unter anderem anwesend, die General Assembly vertreten

Ein wichtiger Vormittag neigt sich dem Ende entgegen. Ein neu-

durch Shamina de Gonzaga, ECOSOC/DESA durch Hanifa de Mezoui, Liberato Bautista President of CONGO, Mitarbeiter von UNICEF, DPI, NGLS und Ländervertreter aus England, Sowjetunion, USA
und der Schweiz.

er Anfang ist gemacht, und wir alle spüren, wie die Verantwortung
nachlässt, wir entspannen und die Freude über die geleistete Arbeit
das Team noch den ganzen Abend erfüllt.
Christopher Mähl
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61. jährliche DPI/NGO Konferenz in Paris

61st Annual DPI/NGO Conference

Bekräftigung der Menschenrechte weltweit:
Die Deklaration der Menschenrechte von 1948 wird 60!

Reaffirming Human Rights for All:
The Universal Declaration at 60

UNESCO Hauptquartier, Paris, Frankreich
Vereinte Nationen, New York, Juni 2008

UNESCO Headquarters, Paris, France
3-5 September 2008

Die jährliche DPI/NGO Konferenz mit dem Thema „Bekräftigung der Menschenrechte - Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird 60“ fand in Paris-Frankreich vom 3. - 5. September 2008 statt.

United Nations, NY, June 2008 – More than 2000 international
Non-Governmental Organization (NGO) representatives and other
civil society partners are expected togather at UNESCO Headquarters
in Paris, France, from 3 -5 September 2008, to discuss ways and means
for strengthening collaboration between local communities and global
institutions. They met during the 61st annual DPI/NGO Conference,
Reaffirming Human Rights for All: The Universal Declaration at 60.
The three day gathering of NGOs was organized by the UN Department of Public Information (DPI) in partnership with the NGO/DPI
Executive Committee as well as NGOs which have consultative status
with the United Nations Economic and Social Council.

Mehr als 2000 Vertreter von internationalen Nicht-Regierungsorganisationen und andere Partner der Zivilbevölkerung werden
im UNESCO Hauptquartier erwartet, um Wege und Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Gemeinden und globalen Institutionen zu schaffen.
Die 3tägige Konferenz für NGOs wurde von der UN-Abteilung
für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit dem NGO/DPI
Vorstand und NGOs organisiert, die den beratenden Status beim
Wirtschafts- und Sozialrat der UN, ECOSOC, haben.
Als ein jährliches Treffen , das vor der Eröffnung der Vollversammlung stattfindet, ist die Konferenz zu einem etablierten
Forum für Netzwerkarbeit und Austausch von Sichtweisen, Meinungen, Expertisen und der möglichst besten Herangehensweise
zu wichtigen Fragen der entsprechenden Themen geworden.
Es fanden 2 Plenarsitzungen und 5 Gespräche am runden Tisch
statt, dazu 42 Mittagsworkshops, bei denen vorrangig die Teilnahme der Zivilbevölkerung, der Vereinten Nationen sowie der Repräsentanten des Regierungs- und Privatsektors eine bedeutende
Rolle spielten.
Die Foundation for Subjective Experience and Research S.E.R.
bewarb sich um einen der 42 Mittagsworkshops mit ihrem Thema: “Begegnung/Versöhnung von Menschenrechten mit staatlicher Sicherheit”.
NGOs, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, ebenso
Regierungs- und andere Gruppen des Gemeinwesens haben in der
Konferenz gemeinsam erörtert, wie die Menschenrechte weltweit
neu zu bekräftigen sind. Ziel der Konferenz war, eine klare Aufmerksamkeit auf die heutige Situation der Menschenrechte und
deren Bedeutung zu lenken.



As an annual meeting taking place on the eve of the opening of the
General Assembly, the Conference has become an established forum
for networking and exchange of views, opinions, and expertise and
best practices on relevant issues. In addition to two plenary sessions
and five roundtables, there will be forty-two midday NGO Workshops
featuring the participation of civil society, United Nations, government and private sector representatives.
The Foundation for Subjective Experience and Research S.E.R.
applied for such a workshop with its title “RECONCILING HUMAN
RIGHTS WITH STATE SECURITY” and the idea that Reconciliation
settles conf licts and differences utilizing a “common denominator.”
Reconciling the conf lict between Human Rights and State Security
into wider perspective, “Human Security,” focuses on a “common
interest: “ Global Survival.” This obviates polarization, accelerates
negotiation and fosters awareness of higher values and principles;
i.e., dignity, tolerance and high-mindedness in civil affairs and in
National, Regional, and International relations. Codification of good
reconciliation practices will support the UN MDGs.
NGOs, working together with UN, governmental and other community groups will leave the Conference with knowledge of measures
and goals which can be achieved by working together to understand
and reaffirm human rights for all. The Conference aims to discuss
ways and means to contribute to enhanced awareness of the meaning of human rights today as set forth in the Universal Declaration
60 years ago in Paris.

UNO / INTERNATIONALES
Read The Universal Declaration of Human Rights in your native language:
www.unhchr.ch/udhr/
Chair of this conference is Shamina de Gonzaga.
Shamina de Gonzaga was chosen to Chair the 61st United Nations Department of Public Information (DPI) Non-Governmental Organizations (NGO)
Conference: “Reaffirming Human Rights: The Universal Declaration at 60.”
The first conference in 60 years to be held away from United Nations Headquarters in New York, the event will be held at UNESCO Headquarters in
Paris, 3-5 September 2008, the city where the Declaration was signed in 1948.

Shamina de Gonzaga, Special Adviser on NGO relations

Die Menschenrechtserklärung in Ihrer Sprache finden Sie unter
www.unhchr.ch/udhr/
Shamina de Gonzaga, Special Adviser on NGO relations
Office of the President of the General Assembly United Nations, New York;
www.un.org/ga/president/62/

Vorsitzende dieser Konferenz ist Shamina de Gonzaga, die bereits
mit 8 Jahren durch eine Einladung zur Teilnahme am Kindergipfel
1990 zur UN kam. Seit ihrem 14. Lebensjahr ist sie NGO Vertreterin
der Fundación Cultural Baur, einer in Mexiko ansässigen NGO, bei
den UN deren Schwerpunkt die Menschenrechtserziehung ist, und
entwickelte innovative Möglichkeiten, die Zivilbevölkerung, besonders die Jugend, in die Arbeit der UN einzubinden und andererseits
die Ziele der UN einer breiten Masse zugänglich zu machen. So wurde für Frau de Gonzaga 2005 vom Präsidenten der 60. Amtsperiode der Vollversammlung der Vereinten Nationen, Seiner Exzellenz,
Herr Jan Eliasson von Schweden, das Amt der Sonderberaterin für
NGO-Belange im Büro des Präsidenten der Vollversammlung eingerichtet. Seitdem diente sie in dieser Funktion der Präsidentin der
61. Vollversammlung, Ihrer Exzellenz, Sheikha Haya Rashed Al
Khalifa of Bahrain (2006-2007) und aktuell dem Präsidenten der 62.
Amtszeit, Seiner Exzellenz, Herrn Srgjan Kerim, von der ehemaligen
Yugoslawischen Republik Mazedonien.
Sie ist stellvertretende Vorsitzende des NGO/DPI Vorstands.

In 2005 Ms. De Gonzaga was appointed by the President of the 60th
Session of the United Nations General Assembly, H.E. Mr. Jan Eliasson of Sweden, to the newly created position of Special Adviser on
NGO relations in the Office of the President of the General Assembly.
She has since served in that capacity for the President of the 61st
General Assembly, H.E. Sheikha Haya Rashed Al Khalifa of Bahrain (2006-2007), and for the President of the 62nd Session, H.E.
Mr. Srgjan Kerim of the Former Yugoslav Republic of Macedonia
(2007-present), promoting civil society involvement in various
General Assembly processes including on HIV/AIDS, International
Migration and Development, Least Developed Countries, Interreligious and Intercultural Understanding and Cooperation for Peace
among other issues.
She is a representative for the Fundación Cultural Baur, a Mexicobased NGO focusing on human rights education, and a Vice-Chair of
the NGO/DPI Executive Committee.
Ms. De Gonzaga began her involvement with United Nations at the
age of eight, when she was invited to participate in the 1990 UN Children’s Summit. She became an NGO representative to the UN in 1996
at the age of 14. For over the last decade she has focused on developing
innovative approaches which involve civil society, especially youth, as
well as entrepreneurs and others , in the work of the UN, and which
bring UN issues to a wide global audience.
In 1997 she assisted in the organization of one of the first UN
meetings on female genital mutilation, reaching out to the medical
community to raise international awareness on the issue. In 2001 she
served as youth liaison for the Annual DPI/NGO Conference, setting
a precedent for youth involvement in that Conference. In 2004, she
produced the first public outreach event and NGO fair in New York
City to introduce the public to the United Nations Millennium Development Goals (MDGs) and co-founded “What Moves You?” an organization that creates awareness campaigns aimed at helping people
to understand the relevance of global issues in their lives and to inspire
action for social change. In 2005, she was the Editor of “Centerpoint
Now”, a Commemorative journal for the UN’s 60th Anniversary.

Ein Mitglied der Foundation for Subjective Experience and Research S.E.R., Josefine Brecht, PRO-Media Officer, NGO Representative, wurde in das Vorbereitungskomitee für den Bereich MediaPublicity gewählt und trug dazu bei, die Aufmerksamkeit auf diese
Konferenz mit dem Thema Menschenrechte zu lenken und Informationen darüber zu verbreiten.

The PRO-Media Officer and NGO Representative of the Foundation for
Subjective Experience and Research S.E.R., Josefine Brecht, has been chosen into the Media and Publicity Sub-Committee of the Planning Committee of the 61st DPI/NGO Conference and helps to put awareness on
this conference and its subject and to spread informations about it.

Josefine Brecht

Josefine Brecht
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Die Herausforderung des Jahrtausends: Reconciliation - Als Weg des Friedens Schaut man auf die Menschen weltweit in ihren Lebensumständen,
so wird auf den ersten Blick klar, dass in allen Bereichen menschlichen Lebens Versöhnung notwendig ist, Versöhnung als Grundlage, Voraussetzung und ersten Schritt zur Lösung von inneren wie
äußeren Konf likten und Problemen.
Dabei geht es um Versöhnung mit sich selbst, seinem eigenen Schicksal, hin zum Nächsten, dem Mitmenschen, bis zu ganzen Völkern,
aber auch im Umgang mit Tieren und der Natur allgemein.
Die Bereitschaft zur Versöhnung ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch
besitzt, die es zu beleben und entfalten gilt. Versöhnung bewirkt
eine Befreiung aus negativen Emotionen und Handlungsmustern,
wodurch es möglich wird, auf den anderen zuzugehen, ihm die
Hand zu reichen und in Frieden zu kommen.

Aktivitäten führten unter anderen dazu, dass die Vollversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 2009 zum „Internationalen
Versöhnungsjahr“ ausgerufen hat. Um dieses besondere Jahr nun
weltweit entsprechend zu begehen, hat die Foundation for Subjective Experience and Research S.E.R. einen Aktionsplan entworfen,
dessen Umsetzung in Vorbereitung ist.

Reconciliation, der englische Begriff für Versöhnung, beinhaltet mehr als nur Versöhnung, nämlich Begegnung im weitesten
Sinne, setzt Versöhnung doch voraus, dass zuvor etwas entzweit
wurde. Die bewusste Begegnung mit Mensch, Tier und Natur
birgt schon die Bereitschaft zum achtsamen Umgang mit der gesamten Schöpfung in sich.
„Reconciliation ist die höchste Form des Dialogs“, sagte einst der
ehemalige UN Generalsekretär Kofi Annan; Dialog als die Form,
miteinander zu kommunizieren, um gemeinsam Wege zu finden,
nicht Diskussion, die das Trennende, Verletzende beinhaltet und
immer wieder betont.
Im Bewusstsein von Reconciliation ist es möglich, eine gewisse Einheit in der Vielfalt zu finden und die Würde eines jeden zu achten.

Informationsveranstaltungen, wie z.B. bei der S.E.R.Versöhnungswallfahrt in Kevelaer, einem Marien-Ort am Niederrhein, finden statt, Vorbereitungstagungen für Städte und Bundesländer
Deutschlands sowie Lehrer-Schüler-Workshops sind in Planung.
Auf international-globaler Ebene sind Informationsveranstaltungen in Vorbereitung. So findet z.B. am 30. Mai 2008 eine Präsentation für das NGO-Komitee des Wirtschafts- und Sozialrats der
Vereinten Nationen in New York statt, welche im Herbst für alle
Ländervertreter bei den VN vorgesehen ist.
Auch bei der 61. UN DPI/NGO Konferenz in Paris, der JahresHauptkonferenz der NGO-Abteilung des Informationszentrums
für Öffentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen, die in diesem
Jahr das 60jährige Jubiläum der Menschenrechtscharta behandelt,
wird Reconciliation Thema sein.

Die Foundation for Subjective Experience and Research S.E.R. hat
im Verlauf ihres Engagements und ihrer Arbeit für Frieden erkannt,
dass Reconciliation/Versöhnung geschehen muss, um zu Frieden,
Ordnung und Gerechtigkeit zu gelangen. Deshalb entwickelte sie
Reconciliation als Stiftungsprogramm, welches bisher Umsetzung
fand in einer Resolution für einen Welt-Versöhnungstag und der
von der Stiftung initiierten und organisierten jährlichen, weltweiten Versöhnungswoche jeweils in der letzten Woche im April. Diese

Informationen sind auf den Internetseiten der Foundation:
www.ser-foundation.de
www.ser-foundation.ch
www.ser-foundation.nl
www.global-balance.de zu finden.

Als Perspektive kann man wohl sagen, dass Reconciliation/Versöhnung nicht nur für einen bestimmten Zeitabschnitt als Grundlagenaufgabe gilt, sondern die Herausforderung des Jahrtausends
darstellt.

Josefine Brecht

Versöhnung ist ein erster Schritt
auf dem Weg zu
Frieden, Ordnung und Gerchtigkeit
Reconciliation beginnt in uns selbst als eine persönliche, subjektive
Erfahrung sowie in der Familie, mit Freunden, im Berufsleben, in
und zwischen Organisationen, im Gemeinwesen und auf internationalen Ebenen.
Versöhnung beginnt, indem wir unsere Nächsten erreichen, um eine
wechselseitige Beziehung zu pflegen, auf der ein weltweites Netzwerk
für ein Leben in Würde und Frieden für die gesamte Menschheit
wachsen kann.			
Dorothe Heimberg



S.E.R. Deutschland

Stiftungsratsversammlung Mai 2008 in Bad Eilsen

Stiftungsratsversammlung der SER Stiftung D Pfingsten 2008
- Bericht und Entscheidungen des Vorstandes Die Stiftungsratsversammlung 2008 der S.E.R. Stiftung D war in diesem Jahr mit ca. 50 Teilnehmern wieder gut besucht. So schätzen die von
nah und fern angereisten Mitglieder und Gäste dieses alljährliche Zusammenkommen als Informations- und Diskussionsmöglichkeit zur aktiven
Mitgestaltung der Stiftungsarbeit, aber auch zum persönlichen Austausch.
Ähnlich den Vorjahren war die Versammlung geprägt durch eine interessierte und engagierte Gemeinschaft in freundschaftlicher Atmosphäre.
Öffentlichkeitsarbeit wird wichtiger
Wie der Vorstand berichtete, liegen Sinn und Zweck der Stiftung heute
nicht mehr nur allein in der Förderung von Projekten, z.B. der Kinderund Jugendarbeit, sondern auch darin, andere Menschen persönlich, als
Multiplikator oder in verantwortlichen Positionen und Institutionen zu
erreichen, um Leitgedanken und Impulse vermitteln zu können. `Nicht
sich verschließen, sondern sich öffnen und, soweit leistbar, gesellschaftliche Verantwortung mit zu tragen, sollte die gültige und zukünftige Devise auch lauten. Damit erhält die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung D einen
zunehmenden Stellenwert. Folglich hat der Vorstand mit Unterstützung
des Stiftungsrates beschlossen, die verschiedenen Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit wie SER-Info, Internetauftritt, Präsentationsmappen, Flyer
oder Veranstaltungen weiter zu fördern und fortzuentwickeln.
UNO-Arbeit fördern
Der UNO-Arbeit der S.E.R. Stiftung kommt in diesem Zusammenhang
eine zentrale Bedeutung zu. Hier haben wir als NGO –wie schon oft beschrieben- die Möglichkeit, in internationalen Foren und Gremien mitzuarbeiten und Anregungen einzubringen, die in immer weitere Kreise
getragen werden. So wurde z.B. die Reconciliation-Idee von der UNO
aufgenommen, wobei die S.E. R. Stiftung nun die Chance und Pflicht zugleich hat, sich für die damit verbundenen Aktionen einzusetzen.
Da der Vorstand die UNO-Arbeit im Sinne der eigenen Ziele als
besonders wichtig und nachhaltig einschätzt, wurde beschlossen, die
damit verbundenen Maßnahmen durch die Bildung eines Fonds zukünftig stärker zu unterstützen. Dieser wird gespeist durch restliche
Mittel aus einer Großspende (in Abstimmung mit dem treuhänderischen Verwalter, Klaus Ruloff) und durch Privatspenden, zu denen
nachdrücklich aufgerufen wurde.

Mittelverfügbarkeit ist Engpass
Die finanzielle Situation der Stiftung beurteilt der Vorstand zwar als
solide, jedoch sind mit dem verfügbaren Budget keine besonderen Mehrleistungen zu erbringen, obwohl bereits im vergangenen Geschäftsjahr
die Geldanlageformen im Hinblick auf höhere Zinserträge optimiert
wurden. Insofern sollen langfristig auch externe Fördergelder, insbesondere für die doch kostenträchtige Tätigkeit als NGO (insbesondere Reisenkosten), eingeworben werden.
Über den Vorschlag, einen Online-Shop einzurichten, der über den Verkauf
von diversen Artikeln mit dem SER –Symbol zusätzliche Mittel verfügbar
machen könnte, wird derzeit noch beraten. Dabei gilt es neben der grundsätzlichen Einstellung zur Kommerzialisierung auch steuerrechtliche Fragen sowie Aspekte der praktischen Machbarkeit und Effizienz zu bewerten.
Kooperationen sind bedeutsam
Im Rahmen der UNO-Arbeit wurden bereits verschiedene Zusammenarbeiten mit anderen NGOs und Organisationen aufgebaut. Hieraus erwachsen
wertvolle Synergieeffekte, die auch inhaltliche Hilfen bieten und die engagierte
Personen in ihrem Einsatz bestärken. Folglich stellt sich der Vorstand auch positiv zu weiteren Kooperationen, die helfen, die ambitionierten Stiftungsziele
umzusetzen. So kann man sich eine sinnvolle Zusammenarbeit auch mit dem
Baltic Sea Forum vorstellen, das als NGO auch den Special Status erreicht hat.
Über den Beitritt zum Stifterverband wird derzeit noch beraten. Der Vorstand sieht hier zwar Möglichkeiten eines interessanten Austausches mit anderen Stiftungen, jedoch ist eine Mitgliedschaft auch mit Kosten verbunden.
Unter dem Thema Kooperation wurde letztlich auch der Antrag von
Ergosom e.V. Deutschland auf Einrichtung eines Arbeitskreises Gesundheitsförderung bei der SER Stiftung D behandelt. Der Vorstand genehmigte und unterstützte den Antrag nachdrücklich und regte an, den Fokus
des AKs vor allem auf den Austausch, den Kontaktaufbau sowie die Verständigung (national u. international) im Gesundheitswesen zu legen.
Allein dieser kurze Ausschnitt von Themen und Entscheidungen des
Vorstandes der S.E.R. Stiftung D aus der Stiftungsratsversammlung 2008
zeigt, dass die Stiftungsarbeit viel Engagement fordert und auch noch
fordern wird. Allen Mitgliedern und Freunden, die diese Arbeit mittragen und gestalten, gebührt ein ganz besonderer Dank. Denn ohne diesen
Einsatz wären eine solche Fortentwicklung der Stiftung nicht möglich
und die zukünftig anstehenden Aufgaben nicht leistbar.
Stanislaus v. Korn



S.E.R. Deutschland
„Das Wort als die Zukunft der deutschen Sprache“
von Prof. Dr. Anatoli Mikhailov

“The word as the future of the German language”
by Prof Dr Anatoli Mikhailov

Das Motto des Philosphen Hans-Georg Gadamers „Worte sind immer
Antworten, auch wenn sie Fragen sind“ öffnet für uns alle eine neue
Dimension bezüglich der Art und Weise unseres Umganges mit dem
Wort. Es scheint, dass es in dieser Welt vielen von uns an Worten nicht
mangelt. Eher das Gegenteil ist der Fall. Der Prozess der Globalisierung, neue Informationstechnologien und die Erweiterung von öffentlichem Raum auf dem ganzen Planeten tragen dazu bei, Kommunikation und Sprache mehr und mehr in den Vordergrund zu rücken.

To all of us, the mot to of the philosopher Hans-Georg Gadamers “words are always answers, even if they are questions”
opens up a new dimension pertaining to the way we deal with
the word . It seems that many of us do not suf fer from lack of
words. Rather, the contrar y is true. The process of globalisation, new information technologies and the expansion of public space on the entire planet contribute to giving priority to
communication and speech .

Abendforum in der Bucerius Law School am 30. Okt. 07 mit Prof. Dr. Anatoli Mikhailov und vielen anderen geladenen Gästen / Foto: U. Brecht

Vielleicht reden und schreiben wir sogar zuviel und verlieren
damit die Verantwortung, die den Gebrauch von Worten betrifft?
Besteht nicht die Gefahr, dass wir manchmal die Unfähigkeit, den
ungeheuren Herausforderungen unserer Zeit gewachsen zu sein,
durch intensives Gerede ersetzen?
Verlieren wir nicht in dieser sich verbreitenden Anonymität der
standardisierten Sprache unser Vermögen, das Wort zu hören?
Anfang des 20. Jahrhunderts hat Wilhelm Windelband (der Begründer des Neukantianismus) die deutsche Kultur vor den Gefahren gewarnt, die aus der Nichtempfindlichkeit der Worte von
Hölderlins Dichtung stammen können. Anscheinend wurden diese Warnungen von vielen nicht gehört. Steht aber nicht unsere Gesellschaft vor neuen Gefahren, für deren Bezeichnung uns immer
noch entsprechende Worte fehlen?



Maybe, we even talk and write too much, thus losing proper responsibility
for the use of words? Isn’t there the danger that we sometimes replace the inability to cope with the immense challenges of our times by intensive talk?
In this ever spreading anonymity of standardised language, do we not
lose our ability to hear the word? At the beginning of the 20th century,
Wilhelm Windelband (founder of the New Kantianism) warned the German culture of the threats that may emerge from the non-susceptibility of
the words of Hölderlin’s poetry. These warnings have obviously not been
heard by many. But, isn’t our society facing new threats for which we still
lack the words to define them?
It is true that we speak of “dialogic thinking” again. But, what goes on
mainly in the framework of numerous dialogues is mostly the practice of
“monologic thinking”: all parties are convinced of the correctness of their

S.E.R. Deutschland
Es ist wahr, wir sprechen wieder vom „dialogischen Denken“.
Was aber vorwiegend im Rahmen von zahlreichen Dialogen stattfindet, ist meistens das Ausüben des „monologischenDenkens“:
indem jeder der Beteiligten von der Richtigkeit seiner Position
überzeugt ist und dann die anderen zwingt, dasselbe zu erkennen.
Wenn aber die geschlossenen Sinnwelten in Berührung kommen,
gibt es immer Potenzial für Konf likte. Wir wissen gut genug, wie
zerstörerisch sie sein können.
In Philosophie und Kultur des vorigen Jahrhunderts war dieses
Problem erkannt worden. Dabei ging es darum, dass die tiefverwurzelten Einstellungen zu den Prinzipien der europäischen Zivilisation im Laufe der jahrhundertlangen Geschichte den Anspruch
erhoben, unumstößlich zu sein. So verstand man unter Sprache lediglich ein Instrument und Mittel des Denkens, mit dem man sich
vom faktischen Leben isolierte. Wir wissen jetzt, wie gefährlich ein
solches Denken sein kann, das die in der Sprache implizierte und
immer wirkende Determinante unseres Lebens ignorieren lässt.
Zugleich gibt es in der deutschsprachigen geistigen Tradition eine
andere, für uns alle äußerst aktuelle Tendenz. Diese Tendenz des
Denkens, die mit den Namen von Luther, Hamann, Herder, W.
von Humboldt, Nietzsche, Heidegger und Gadamer verbunden
ist, eröffnet uns einen Zugang zu Dimensionen der Sprache, die
dem Wort und unserer menschlichen Kommunikation einen neuen
Sinn verleihen können. Es ist nicht nur für die deutsche Außenkulturpolitik, sondern für die deutsche Kultur selbst von ungeheurer
Bedeutung, dass dieses Gedankengut wiederhergestellt und lebendig gemacht wird. Dabei geht es in keinem Fall um die rein theoretischen Probleme, sondern um die verloren gegangene Vitalität
unseres Denkens und unseres Wortes. Nur dann sind auf unsere
Worte entsprechende Antworten zu erwarten.

point of view and force the others to acknowledge that. But when these closed
worlds of meaning come into contact with one another there is always potential for conflict. We know well enough how destructive they can be.
This problem was identified in philosophy and culture of the previous century. What was at issue was that, in the course of centuries of history, the deeply
held attitudes on principles of European civilisation claimed to be incontrovertible. So, speech was perceived to be solely an instrument and means of
thinking, with which one isolated oneself from factual life. We know today, how
dangerous such ways of thinking can be that allow ignoring the determinant
of our life which is implied in our language. At the same time, there is another
trend in the German speaking intellectual tradition which is very topical for all
of us. This trend of thinking which is connected with the works of Luther, Hamann, Herder, W. von Humboldt, Nietzsche, Heidegger and Gadamer, opens
up an access to dimensions of speech which can give a new meaning to the
word and to our human communication. is not only of immense importance
for the German foreign cultural policy but also for German culture itself, that
this mindset is restored and filled with life again. It is not purely theoretical
problems that are at issue but it is about lost vitality of our thinking and of our
word. Only then can we expect the appropriate answers to our words.
We are living in a time in which many things are threatened and jeopardised. And what is at issue is not the deplorable disappearance of some
languages. There is a dominating trend which hints at the degradation of
the word as a purely exchangeable sign. Also in science, the space ofother
languages is shrinking while that of the English language is increasing. This
may, nonetheless, be quite a normal process. But if the German language
has a future, then only in the case of the vitality of the intellectual tradition, which does not allow its words to be the vehicle of meaning in another
linguistic area. We must continue to rediscover the meaning and the power
of these words time and again. That is a task for all of us.

Wir leben in der Zeit, in der viele Sprachen bedroht und gefährdet sind. Und es geht nicht nur um bedauerliches Verschwinden
von einigen Sprachen. Es herrscht eine bestimmte Tendenz vor, die
auf die Degradierung des Wortes zum puren austauschbaren Zeichen hinweist. Auch in der wissenschaftlichen Praxis verringert
sich der Raum ständig zugunsten des Englischen. Das mag übrigens auch ein ganz normaler Prozess sein. Wenn aber die deutsche
Sprache noch eine Zukunft hat, so nur im Fall der Lebendigkeit
der geistigen Tradition, die ihre Worte nicht völlig, ohne wesentlichen Verlust, in einen anderen Sprachraum vermitteln lässt. Es
gilt aber, den Sinn und die Kraft von diesen Worten immer neu zu
entdecken. Das ist eine Aufgabe für uns alle.
	Der Philosoph Prof. Dr. Anatoli Mikhailov gründete die European Humanities Universität (EHU) und ist seit 1992 ihr Rektor. Unterdrückt in seiner weißrussischen Heimat Minsk musste Mikhailov
2004 mit seiner Universität nach Vilnius/Litauen übersiedeln. Prof.
Dr. Anatoli Mikhailov ist Mitglied zahlreicher Akademien und arbeitet in den Redaktionen einiger wissenschaftlicher Zeitschriften
mit. Die Bestätigung seines wissenschaftlichen Verdienstes erreichte
ihren vorläufigen Höhepunkt, als ihm 2003 der französische Orden
„Palmes Académiques“ und ein Jahr später die deutsche “GoetheMedaille” zugesprochen wurden.

Prof. Dr. Anatoli Mikhailov

The philosopher Prof Dr Anatoli Mikhailov founded the European
Humanities University and has been its rector since 1992. He suffered
oppression in Minsk, Belarus, and therefore left his homeland and had
to relocate his university to Vilnius, Lithuania, in 2004. Prof. Dr. Anatoli
Mikhailov is a member of numerous Academies and works as editor f
several scientific journals. The highest distinctions for his scientific performance have so far been the French Order of Academic Palms in 2003
and the German “Goethe Medal” in 2004.
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5 nachhaltige Projekte in BURUNDI
zur Umsetzung der 8 MDGs

5 Sustainable Projects in Burundi
ñ to implement the UN MDGs

Lebensquell „WASSER“
Hoch im Norden des Landes, nahe der zentralafrikanischen Seen, leidet
die burundische Bevölkerung alljährlich unter den Folgen der langanhaltenden Trockenheit und Dürre. Mitten in den Hügeln dieser weiten Landschaft wurde im Januar 2008 das 3. Aufnahmezentrum „KEZAKIMANA
St. Joseph et St. Thérèse“ für kranke Waisenkinder von der „Fondation Vie
Nouvelle pour la Réconciliation /VNR“ eröffnet. Unter den gegenwärtig
rund 80 Kindern, die Aufnahme fanden, befinden sich Neugeborene und
viele sehr kranke Kleinkinder, welche besonderer Pflege, Nahrung und
liebevoller Zuwendung bedürfen. Mühsam, doch mit großer Dankbarkeit
wird in 7 km Entfernung das für den täglichen Bedarf notwendige Wasser
geschöpft. Was wird sein, wenn das Wasser eines Tages nicht mehr für alle
reicht? Handeln ist angesagt, bevor solche Fragen zum Albtraum werden.
Die S.E.R. Stiftung unterstützt die Suche nach einer Wasserquelle. Im Juli
werden 2 Personen nach Mukenke reisen und auf dem Gelände des KEZAKIMANA-Zentrums nach einer vermuteten Wasserquelle suchen. Fachleute werden vor Ort sein, um sofort mit den Bohrungen beginnen und
den ersehnten Brunnen bauen zu können. Möge der blaue Segen eintreffen, damit dank sauberen, mineralreichen Trinkwassers Leben zu retten
sind und eine nachhaltige Lebensgrundlage geschaffen werden kann.

Source of life ìwaterî
High up in the north of the country, near the Central African lake district, the Burundean population suffers every year from the long-lasting
dryness and drought. In the midst of the hills of this open landscape the
3rd reception center ìKEZAKIMANA St. Joseph and St. ThÈrËse for sick
orphans was inaugurated by the ìFondation Vie Nouvelle pour la RÈconciliation/VNRî in January 2008. Among the presently about 80 children
admitted there are newborn children and many sick infants who need
special care, nourishment and loving attention. Tediously, but thankfully
they fetch the water for their daily needs from a distance of about 7 km.
What will happen if one day the water is no longer sufficient for all of
them? There is an urgent need for action, before this question becomes a
nightmare. The S.E.R. Foundation supports the search for a water spring.
In July 2008 2 persons will travel to Mukenke in order to search for a water
spring assumed to be on the territory of the KEZAKIMANA-center. Local
experts will be present in order to be able to immediately proceed with the
drill holes and to build the desired fountain. Letís hope that the blue blessing occurs which could save lives with its clean and mineral-rich drinking
water and that a sustainable basis of existence can be established.. We
shall continue to report on this subject.

Lebensquell „MILCH“
Wie überall auf der Welt, so auch in Burundi, schreien Babies nach
Nahrung, nach Milch, wenn sie hungrig sind und von ihren Müttern nicht
gestillt werden können. In den 3 KEZAKIMANA-Zentren in Gitega, Makebuko und Mukenke sind Milchprodukte gefragt. Wir wissen, Milch ist
lebensnotwenig für verwaiste, verlassene Babies, welche den Schwestern
anvertraut wurden. Immer wieder kommt es vor, dass durch fehlende
medizinische Versorgung sowie durch Mangelernährung geschwächte
Frauen bei der Geburt oder im Wochenbett sterben. Manche alleinstehende junge Frau mag ihr Baby aus purer Not hinlegen und hoffen, dass ihr
Kind überleben wird. Dieser Not kann neu begegnet werden durch die
Abgabe von Pulvermilch an mangelernährte, werdende Mütter und ebenso zur Stärkung der Mütter im Wochenbett und während der Stillzeit. Zu
unserer Freude werden viele Kleinkinder und Mütter nachhaltig gestärkt
und finden Heilung dank der Schweizerischen Humanitären Hilfe des Departementes für Entwicklungshilfe/DEZA und der CARITAS Schweiz. Als
Vermittlerin der Hilfsgüter trägt die S.E.R. Stiftung CH einen Kostenanteil und steht mit den Organisationen vor Ort in ständigem, verantwortungsvollem Kontakt. Mit vereinten Kräften erstreben wir eine bessere
Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter und Kind in Burundi!

Source of life ìmilkî
Like everywhere in the world, also in Burundi, babies are screaming for food, for milk as soon as they are hungry and when they are
not nursed by their mothers. Therefore dairy products are very much
in demand at the 3 KEZAKIMANA centers in Gitega, Makebuko
and Mukenke. We know that milk is vital for orphaned and deserted
babies entrusted to the sisters. Every now and then it happens that
women, weakened by missing medical care and malnourishment, die
giving birth or in child-bed. Many a single woman may deposit her
baby out of pure misery and necessity, hoping that it will survive. We
can meet this necessity by delivering powdered milk to malnourished
expectant mothers and also for strengthening the mothers in child-bed
and during breast-feeding. We are very pleased that due to the Swiss
Humanitarian Aid of the Department for Foreign Aid/DEZA and
Caritas CH many infants and mothers are sustainably strengthened
or cured. As mediator of the aid supplies, the S.E.R. foundation CH
bears part of the expenses and is in constant and conscientious touch
with the local organisations. By making a combined effort we aspire
to improve health and well-being of mother and child in Burundi!
mother and child in Burundi!

Lebensquell „BILDUNG und ARBEIT“
„Frisch gewagt ist halb gewonnen“, gemäss diesem bekannten Sprichwort handelt ein Team der S.E.R. Stiftung CH in Zusammenarbeit mit
zwei weiteren „burundisch-schweizerischen“ Organisationen. Gesammelt werden auf ehrenamtlicher Basis, gut erhaltene Werkzeuge und
Holzbearbeitungsmaschinen für zwei Ausbildungszentren für Schreiner
in Burundi. Davon profitieren werden die Lehrlinge der Schreinerabteilung, der von den Frères „BENE- YOZEFU“ geführten „Ecole Technique
Moyenne“ in Giheta im Landesinneren. In Kabezi nahe der Hauptstadt
Bujumbura wird das Ausbildungszentrum „GIRIZINA II“ von der

Source of life ìEducation and workî
ìWell begun is half won!î Under this subject a team of the S.E.R.
Foundation CH places its activities in collaboration with 2 further
ìBurundean-Swissî organisations. They voluntarily collect wellpreserved tools and wood working machines for 2 training centers
for carpenters in Burundi. Those who will benefit most from this
initiative are the trainees of the carpentry department of the ìEcole
Technique Moyenneî managed by FrËres BENE-YOZEFU at Giheta
in the interior. A new training center, called ìGIRIZINA IIî, will be
established at Kabezi close to the capital Bujumbura by the Founda-
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Fondation „Mariya ARAFASHA“ der Schönstatt-Gemeinde in Bujumbura entstehen. Bereits wurde in einem Hangar eine Schreinerwerkstätte eingerichtet, wo Strassenjugendliche lernen, Tische und
Stühle herzustellen sowie Schulbildung erhalten. Es fehlt ihnen jedoch an Werkzeug und Maschinen. Die burundische Bevölkerung
lebt mehrheitlich in großer Armut. Holz ist Bestandteil ihres Lebens, dient es doch zum Bau der Häuser, der Einrichtungen, dem
Kochen u.a.m.. Da gutes Werkzeug und Maschinen auf dem einheimischen Markt kaum zu finden und zu erstehen sind, entschieden wir uns für einen Container-Transport nach Bujumbura. Verständnisvoll und großzügig zeigen sich viele angefragte Firmen. Sie
sind bereit, mit Materialspenden unser Anliegen für nachhaltige
Entwicklungshilfe zu unterstützen. Junge, hoffnungsvolle Männer
werden dank der qualifizierten Schreinerausbildung ein selbstbestimmtes Leben führen können. Sie werden ihr Wissen weitergeben, voraussichtlich neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen
und dadurch zum gesellschaftlichen Aufschwung beitragen.

tion ìMariya ARAFASHAî, a Schˆnstatt-community from Bujumbura. A carpentry workshop has already been set up in a hangar,
where young people off the street are trained to produce tables and
chairs and where they also get educated. But often the required tools
and machines are not available.
The majority of the Burundean people lives in great poverty. Wood
is part of their life, as it is used for the construction of their homes,
their furniture and it serves as fuel too. As good tools and machines
are hardly available on the local market, we decided on a containertransport to Bujumbura.
Most of the firms we asked for help were sympathetic and generous.
They are prepared to support our request for a sustainable development aid with a donation of materials. Thus young promising men
will be enabled to lead a self-determined life due to a qualified training as a carpenter. They will pass on their knowledge, presumably
establish new apprenticeship training positions and jobs and thus
contribute to a social improvement.

Lebensquell „JUGEND“ - unsere Gegenwart und Zukunft
Der Jugendarbeit kommt in Burundi eine besondere Bedeutung
zu, da allzu viele Kinder sich selbst überlassen aufwachsen, ohne
Eltern und Angehörige. Gemeinsames soziales Engagement für die
Gesellschaft helfen ihnen, verantwortungsvoll zu handeln und kulturelle wie ethische Vielfalt als Chance zu erfahren. Im Sommer
2007 organisierte die Pfarrgemeinde von Rutovu ein viel beachtetes
Camp für mehr als 1000 Jugendliche der Region. Morgens wurden
Hütten und Häuschen der meist in armseligen Verhältnissen wohnenden Waisenkinder renoviert, ebenso ein Schulgebäude, nachmittags blieb genügend Zeit für Sport und kulturelle Anlässe wie
Theater, Musik und ein Liedfestival. Mit ihrer finanziellen Unterstützung begünstigte die S.E.R. Stiftung die Teilnahme von den mit
67% mehrheitlich vertretenen Mädchen und mit 33% etwas untervertretenen Jungen. Wir dürfen gespannt sein auf den Verlauf des
Sommer-Camps 2008!

Source of life ìYouthî ñ our present and future
A special importance is attached to youth work in Burundi, as
many children grow up left to their own devices, without parents and
relatives. A common social commitment for society will help them,
to act responsibly and to experience cultural and ethnic diversity as
an opportunity In summer 2007 the parish of Rutovu organised a
well-noticed camp for more than 1000 young people of the area. In
the mornings they repaired the huts and small houses of the orphans
who mostly live in miserable conditions, and they also fixed a school
building. In the afternoons they had enough time for sports and cultural events such as theater, music and a song festival.
With its financial contribution the S.E.R. foundation supported the
participation of the 67 % of girls representing the majority and the
33 % of boys who were represented below average. We look forward
to the developments of the summer-camp 2008!

Lebensquell „MUSIK FÜR RECONCILIATION“
Der « Chorale Sainte Famille » von Mont Sion Gikungu engagiert
sich mit rund 120 Sängern und Sängerinnen für Reconciliation und
Frieden in Bujumbura, Burundi, und neu mit Konzerten in Regionen, die am meisten RückwanderInnen aufweisen. Sie bereichern
Gottesdienste und Wallfahrten, an denen Tausende teilnehmen
und wo gemeinsam innig für Reconciliation und einen dauerhaften
Frieden in Burundi gebetet wird. Nebst den stimmungsvollen Liedern werden traditionelle Tänze aufgeführt, die oft von Trommlern
und Musikern begleitet werden. Die Zuhörerscharen begleiten die
Lieder begeistert mit rhythmischem Klatschen. Im Internationalen
Year of Reconciliation 2009 der UN sind viele Konzerte landesweit
und in den angrenzenden Ländern wie Ruanda und ..... in Vorbereitung. Die S.E.R. Stiftung sucht finanzielle Mittel, um den „Chorale
Sainte Famille“ weiterhin unterstützen und die Konzertreihe 2009
ermöglichen zu können.
Den singenden BotschafterInnen für Versöhnung wünschen wir,
dass sie das burundische Volk zu einen und weiterhin zu begeistern
vermögen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Frieden.
Erika Brändle

Source of life ìMusic for reconciliation and Peaceî
The ìChorale Sainte Familleî of Mont Sion Gikungu is involved
in reconciliation and peace in Bujumbura Burundi with its about
160 singers, and recently with concerts in areas, where most of the
returnees head for. They enrich services and pilgrimages, in which
thousands of people take part and where deep prayers are spoken
for reconciliation and a sustainable peace in Burundi. Besides their
atmospheric songs they perform traditional dances, which are often
accompanied by drummers and musicians. The songs are enthusiastically accompanied by a rythmic clapping of the many spectators.
During the UN year of reconciliation 2009 many concerts are in
preparation nationwide and in the neighbouring countries such as
Ruanda etc. The S.E.R. Foundation is searching for financial means
which will enable them to continue the sponsorship of the ìChorale
Sainte Familleî and to make the concert series 2009 possible.
We hope that the singing ambassadors for reconciliation may unite
and continue to inspire the Burundean people on their way to a sustainable peace.
Erika Brändle
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Internationales Symposium „Kindheit und Gesellschaft I “
25. bis 27. Okt 2007 in Bregenz

Lindau, die Stadt meiner Unterkunft, empfängt und begleitet
mich während der Konferenztage mit blauem Himmel, immer neuen
Ausblicken auf den Bodensee, goldrot strahlenden Laubbäumen und
morgens mit frischer, reiner Seeluft.
Das Symposium im „Seefoyer“ des Festspielhauses Bregenz mit
Blick auf den Bodensee atmet von Anfang an eine besondere Weite. Hier ist der Raum, in dem verschieden Perspektiven zum Thema
„Kindheit und Gesellschaft“ ideal zusammenfließen können, ein von
Kindern gefertigter Wandbehang bildet den Blickfang.

Außergewöhnlich auch insbesondere die Moderation durch Carmen Feuchtner (Geschäftsführerin „Welt der Kinder“), die die zuvor
miteinander bekannten oder bekannt gemachten Referenten unterschiedlichster Herkunft in jeder Gesprächsrunde zu echten Dialogen anzuregen vermag, in denen es nie um Selbstdarstellung geht,
sondern um ein gemeinsames Bemühen, die Lebenswirklichkeit von
Kindern zu erfassen und die unterschiedlichen Ansätze zusammenzuführen zur gegenseitigen Erweiterung der Perspektiven.
In seinem Eingangsreferat zeigt Prof. Dr. Resch, Kinder- und Jugendpsychiater der Universität Heidelberg, u.a. den Spannungsbogen
zwischen den Werten der Klassik : das Schöne/das Wahre/das Gute
und den Werten der Postmoderne: Authenzität/ Evidenz/ Effizienz
auf und wie die Werte der Postmoderne wesentliche Grundfragestellungen sowie Grundbedürfnisse des Menschen nach Sinnhaftigkeit
verdrängen mit den entsprechenden Orientierungsdefiziten für Kinder und Jugendliche.
Für Prof. Dr. Dr. Petzold, Begründer der integrativen Therapie
,und Prof. Dr. Twemlow steht der Prozess der „Mentalisierung“ im
Focus der Forschung. Nach Prof. Dr. Dr. Petzold umfasst die Mentalisierung neben der Kognition auch zwingend die Elemente Emotion
und Wille. Vor dem Hintergrund, dass sich in der Steinzeit die Ökosozialisierung auf den Nahbereich bezog, nun aber die globale Welt
Teil unseres Nahraums geworden ist, fordert er die Notwendigkeit
eines geänderten Mentalisierungsprozesses von Menschen/Kindern.
So müsse nun auch der große globale Raum gefühlt (verleiblicht)
und zum Gegenstand der Willensbildung werden.
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Exemplarisch berichten ProjektleiterInnen über ihre beeindruckenden praktischen Erfahrungen. Für Melinda A. Meyer standen
bei ihrer Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen aus Bosnien u.a.
einfachste, diesen bekannte Alltagsbewegungen (z.B. Bewegung
beim Heu Schneiden o.ä.) mit nach und nach insoweit wieder integrierbarem emotionalen Ausdruck im Ausgangszentrum ihrer behutsamen Heilungsarbeit.
Ihre Erfahrungen in der Arbeit mit großen Gruppen ermöglichten es
ihr mit Leichtigkeit, in workshops („ateliers“) für Teilnehmer des

Symposiums diese in kürzester Zeit in herzlichen Kontakt miteinander zu bringen und berührende, Lebenssinn sichtbar machende
Erfahrungen anzustoßen.
Die vielen anderen beeindruckenden Beiträge z.B. aus Äthiopien, sozialen Brennpunkten in England, Referate von Prof. Dr. Dr. Ervin Laszo,
Jesper Juul, Dr. Franz Fischler und die Bilder und Sentenzen von Kindern
aus Vorarlberg, vorgestellt in der Ausstellung “Mit unseren Augen: Was
uns Kindern wichtig ist”, und die Begegnungen außerhalb des Symposiums sind ein außergewöhnliches, bereicherndes Geschenk.
„Die Nachbarn sind manchmal etwas streng, da fürchte ich mich vor
einem Mann, weil er sofort unsere Kreidenstriche auf der Strasse wegwischt. Kinder sollten auch Spuren machen dürfen.“ (Anna-Maria)
„Am liebsten mag ich spielen. Dann bin ich in der Mitte.“ (Christina)
„Zuhören ist sehr wichtig für Kinder. Es braucht mehr Leute, die zuhören. Einfach still sein und hören.“ (Ufuk)
Felicitas Hoffmann

S.E.R. Schweiz
Ein Projekt unterstützt von der S.E.R. Stiftung CH

A project supported by S.E.R. Foundation CH

Playback Theater in Sri Lanka –
Ein Weg zu Versöhnung und Frieden

Playback Theatre in Sri Lanka –
A way to reconciliation and peace

von Cymbeline Buhler

by Cymbeline Buhler

Ich wuchs als Buddhistin in Australien auf. Dies war ziemlich ungewöhnlich in den 70iger Jahren, lange bevor der Buddhismus im Westen
akzeptiert wurde. Als ich Mitte zwanzig war, kam ich in einen intensiven
Kontakt mit einer Improvisations-Theater-Form, dem Playback Theater, in
der Zuschauer eingeladen werden, Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen, die dann gleich von Schauspielern und Musikern nachgespielt werden.
Ich war sehr berührt von dem versöhnenden und heilenden Aspekt dieser
Theaterform und begann Ausschau zu halten nach einem Projekt, wo ich
damit wirklich zu einem sozialen Wandel beitragen könnte.
Durch meine intensive buddhistische Meditationsarbeit und spirituelle
Praxis kam ich über meinen Tempel in eine starke Verbindung mit Sri Lanka.
Schon zuvor hatte mich dieses Land immer wieder angezogen. Nach dem
Tsunami fühlte ich einen starken Ruf in mir, dorthin zu gehen und diesem
Land, das mich so sehr beschenkt hatte, etwas zu bringen.
Mein Sri Lanka Playback-Theater-Projekt startete im Jahr 2006, wo
ich in einer vom Tsunami betroffenen Gemeinde arbeitete. Ich hatte eine
Gruppe mit ca. 15 Teilnehmern, die sehr scheu und höflich waren. Nach
und nach konnte die Arbeit sie begeistern. Viele von denen, die am stillsten waren, gingen ganz schüchtern zum ersten Mal auf die Bühne. Beim
nächsten Treffen waren sie jedoch schon mit ganzem Körpereinsatz und
voller Freude dabei. Durch die Arbeit drückten sie viel Lebensfreude, aber
auch ganz subtile Emotionen aus, über die sie nicht sprechen konnten.
Ihre Fähigkeit, sich gegenseitig wahrzunehmen, sich auszudrücken und
kreative Risiken einzugehen, steigerte sich in einem Maße, das ich mir nie
hätte vorstellen können.
Während das Land weiter in einen Bürgerkrieg rutschte, begann ich
ernsthafter über die Möglichkeit des Playback-Theaters als Mittel, um Brücken zu bauen zwischen der Sinhalesischen und Tamilischen Bevölkerung
(nachzudenken). Die Menschen in Sri Lanka eint der Wunsch nach Frieden
sehr, aber wenige von ihnen haben Ideen, wie dies zu erreichen sei, und sehr
wenige haben starke Verbindungen über die ethnische Trennung hinweg.
Mein Ziel ist es, Verbindungen zwischen Tamilischen und Sinhalesischen
Gemeinden zu schaffen durch den einfachen und kraftvollen Weg, Geschichten voneinander zu hören und diese nachzuspielen.
2007 kehrte ich nach Sri Lanka zurück, um mit der Gruppe, mit der
ich vor einem Jahr gestartet war, wieder zu arbeiten und mit zwei neuen
Tamilen Gruppen zu beginnen. Die Entwicklung des Projektes seit einem
Jahr war unglaublich. Die erste Gruppe hatte regelmäßig gearbeitet und
ein starkes Gruppengefühl entwickelt. Sie waren bereit für ein „Fortgeschrittenen-Training“. Und sie nahmen das Projekt sehr ernst. Die neuen
Gruppen nahmen das Playback-Theater mit einer Bereitschaft und Einstellung auf, die atemberaubend war.
Wenn ich im Jahr 2008 wiederkehre, werde ich mit diesen 3 Gruppen
arbeiten und zwei neue Gruppen starten, eine Tamilische und eine Sinhalesische. Ich habe wunderbare Unterstützung von Playback-Theater-Kollegen, die mit mir an den Trainingsprogrammen arbeiteten. Ebenfalls bin
ich dabei, ein Netzwerk von NGOs, Theatern, Buddhistischen und Christlichen Organisationen und dem Erziehungsdepartement aufzubauen für
die Unterstützung des Projektes. Das Projekt gedeiht langsam, aber jeder
Workshop bringt vielen einen großen Gewinn.

I grew up as a Buddhist in Australia, which was a very unusual thing
to do in the 1970s long before Buddhism became fashionable in the West.
I was often a little bit embarrassed when friends at school asked me why
I didn’t attend scripture classes or when I found myself at a friend’s
place for dinner and had to explain that I didn’t eat meat.
In my mid-twenties, I became very involved with an improvisational
theatre form called Playback Theatre in which audiences are invited to
tell stories from their lives, which are enacted on the spot by a group of
actors and a musician. Very excited by the cathartic and healing possibilities of this approach to theatre, I set out looking for projects where
I could use it for real social change.
By my late teens, I had become deeply involved in Buddhist meditation and spiritual practice. Even before that, I had always had a
great wish to go to Sri Lanka, having been in contact with their culture
through the Buddhist temple. After the tsunami, I felt a great calling
to go and offer something to this country that had enriched my life so
substantially.
My Sri Lankan Playback Theatre project started in 2006 when I went
to work with a tsunami affected community. I had a group of about 15
participants who were very shy and polite. Little by little they became
enthusiastically involved. Many of the ones who seemed quietest stepped
timidly out onto the stage for their first try, then the following session,
got up and threw themselves into the work with astonishing physicality
and gusto. Through the work, they expressed great joy and many subtle
emotions that were difficult for them to speak about. Their capacity to
perceive one another, to express themselves and to take creative risks
increased far beyond what I could have imagined early on.
As the country slid further back into civil war, I began thinking more
seriously about the possibilities of Playback Theatre as a tool to build
bridges between the Sinhalese and Tamil people. The people of Sri Lanka are very much united in wanting the war to end, but very few of them
have ideas of actions they can take towards this goal, and very few have
strong connections across the ethnic divide. My goal is to build links between the Tamil and Sinhalese communities using the extraordinarily
simple and yet powerful practice of hearing stories from one another’s
lives and playing these out.
I returned to Sri Lanka in 2007 to work with the group I had started a
year before, and to start two new Tamil groups. The development of this
project since the first year was incredible. The first group had been working regularly and developed a strong sense of group identity. They were
ready for advanced training, and took the project very seriously. The
new groups embraced Playback Theatre with a readiness and aptitude
that was quite breathtaking.
When I return in 2008, I will work with these three groups and start
two new groups, one Tamil and one Sinhalese. I have wonderful support
from Playback Theatre colleagues who have come and worked with me
on the training programs, and I am building a great network of support
with NGOs, a theatre, Buddhist and Christian organisations and the
education department. The project moves slowly, but there are many
benefits in the work at every stage.
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S.E.R. Stiftung CH fördert
eine Initiative des FrauenNetzwerks für Frieden

Mitinitiatorin Dr. Ruth-Gay Vermot
Foto: B. Mangold

Mit Ausstellungen, Seminaren
und Gesprächsrunden macht die
deutsche Kooperationspartnerin
des Schweizer Projektes „1000
FriedensFrauenWeltweit“ die umfassende Friedensarbeit von Frauen der Öffentlichkeit bekannt.
Um den inhaltlichen Zugang zu
den englischsprachigen Informationstexten der Ausstellung und
ebenso zum Buch „1000 PeaceWomen Across the Globe“ in den
deutsprachigen Ländern und Ländern Mittelosteuropas wie auch
Zentralasiens, in denen Deutsch
als Fremdsprache gelehrt wird, zu
ermöglichen, setzte sich das FrauenNetz für Frieden für die deutsche
Ausgabe des Werkes ein. Anlässlich
des Internationalen Frauentages in
Bonn am 11. März 2008 hat Heide
Schütz, Vorsteherin des FrauenNetzwerks für Frieden, das Übersetzungsprojekt vorgestellt und die
deutsche Internetpublikation „1000
FriedensFrauen Weltweit“ eröffnet!
Diese moderne Form von Publikation macht das Herunterladen
auf eine CD-Rom möglich, so dass
Texte auf vielfältige Weise z.B. in
der Schul- und Erwachsenenbildung und zur Vernetzung genutzt
werden können. Viele interessierte
LeserInnen freuen sich, dass das
nicht mehr greifbare Buch (englische Auflage ausverkauft) nun in
deutsch verfügbar ist.
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Die S.E.R. Stiftung CH leistete
2007 einen finanziellen Beitrag
zur Übersetzung von 100 Portraittexten und unterstützt auch ideell
das große weltumspannende Netzwerk der FriedensFrauen, Frauen,
die sich täglich einsetzen für Gerechtigkeit, Menschenwürde und
eine friedliche und lebenswerte
Zukunft. Ihr Einsatz ist beeindruckend und hoffnungsvoll, und
deshalb muss ihr Reichtum an
Erfahrungen systematisch genutzt
werden.
Die gesamte Fassung ist abrufbar
unter: http://buchdeutsch.1000pe
acewomen.org
Erika Brändle

Eine Kirchgemeinde engagiert
sich für Bethlehem

Sind so kleine Füße,
mit so kleinen Zehn.
Darf man nie drauf treten,
könn sonst nicht gehen.
Sind so kleine Ohren,
scharf und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen,
werden davon taub.
Sind so klare Augen,
die noch alles sehn.
Darf man nicht verbinden,
könn sie nichts verstehn.
Sind so kleine Münder,
sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten,
kommt sonst nichts mehr raus.
Ist so kleines Rückgrat,

nen Karten, die feinen Guetsli, Kulinarisches aus Oma`s Küche und
Palästina, sowie Kunsthandwerk aus
Olivenholz, bunte palästinensische
Stickereien regten zum Einkauf von
Weihnachtsgeschenken an. Das Angebot wurde von den Anwesenden
gelobt und rege genutzt. An der
Festtafel sowie im Verkaufsraum
herrschte eine gemütliche, fröhliche
Stimmung, es wurde viel diskutiert
und ausgetauscht.
Der großartige Reinerlös des Bethlehem-Sonntages ist dem Türopfer,
den 90 Mittagessen und dem BasarVerkauf zu verdanken. Zur Freude
aller Beteiligten konnte eine Spende
von CHF 7`012.65 an die S.E.R. Stiftung Schweiz überwiesen werden zur
Unterstützung der therapeutischen
Arbeit in Bethlehem, bei welcher
das „Holy Child Program /HCP“
seit 9 Jahren einbezogen wird.
Die Solidarität mit den notleidenden
Kindern von christlichen wie muslimischen Familien in Bethlehem
wurde am 3. Bethlehem-Sonntag
auf eindrückliche Weise zum Ausdruck gebracht.
Angela Luisoni

OK-Team mit Kontaktgruppe

Am 1. Advent konnte zum 3. Mal der
Bethlehem-Sonntag in der Pfarrkirche Bruder Klaus in Volketswil mit
großem Erfolg durchgeführt werden.
Im feierlichen Gottesdienst in der
vollbesetzten Kirche nahm Frau von
Felten in ihrer Predigt einfühlsam
Bezug zu den Nöten der Menschen,
besonders der Kinder in Bethlehem.
Anhand von Bildern und einem Gedicht erörterte sie uns vier Einzelschicksale von traumatisierten Kindern, die zurzeit die therapeutische
Tagesschule HCP des Franciscan Life
Centers in Beit Sahour bei Bethlehem besuchen. Begleitet wurde der
Gottesdienst von meditativer Musik
und den wohltuenden Klängen einer
Querflöte.
Sind so kleine Hände,
winzge Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen,
die zerbrechen dann.

sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen,
weil es sonst zerbricht.

Ein Weihnachtsgeschenk aus
Graz für Kranke in Ägypten

Sind so kleine Seelen,
offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen,
gehen kaputt dabei. (Joan Baez)
Eine der Fürbitten um Frieden im
Nahen Osten berührte besonders,
da sie von Nura (12J.) in Arabisch
vorgetragen wurde. Unter der Leitung von Michaele Lux, Gemeindeleiterin, arbeitete das OrganisationsTeam im Vorfeld mit 12 HelferInnen
und der Kontaktgruppe fleißig am
Gelingen des Bazars und des Essens. Das Küchenteam bereitete ein
köstliches, reichhaltiges Mahl. Dazu
hat eine festlich dekorierte Tafel im
Festsaal eingeladen.
Die Weihnachtsgestecke, die schö-

Vater Zakaria u.
Eva Florentine Pöcheim

Am Vortag des koptischen Weihnachtsfestes, welches am 5. Januar
2008 gefeiert wurde, besuchten Krista
Grein, Ingrid Koberg und Eva Florentine Pöcheim das Oberhaupt der koptischen Kirche in Graz Vater Zakaria.
Nachdem wir uns vorgestellt hatten,
überreichten wir Vater Zakaria im
Namen der S.E.R. Stiftung Schweiz
und der S.E.R. UN-Gruppe Graz ein
ganz besonderes Weihnachtsgeschenk
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in Form einer großen Medikamentenspende für koptische Krankenhäuser
in Ägypten.
Im gegenseitigen Austausch berichteten wir über die langjährigen Kontakte der S.E.R. Stiftung zum Copt.
Orth. Patriarchen des Nahen Ostens,
Amba Abraham, mit Sitz in Jerusalem, sowie dem Patenschaftsprojekt zu Gunsten des Copt. Orth. St.
Dimiana`s Girls College in Jerusalem
Old-City. Vater Zakaria bedankte sich
sehr für die wertvollen medizinischen
Geräte und zeigte sich interessiert an
den Aktivitäten der Stiftung, vor allem
im Hinblick auf das Internationale
Reconciliation-Jahr 2009. Mit Freude
nahm er die geweihte S.E.R. Friedenskerze entgegen sowie die CH-Jubiläumsausgabe der ser info. Wir waren
gerührt, als wir mit einem Bild der
koptischen Madonna mit Jesuskind
beschenkt wurden.
Mit dem Wunsche, dass sich Vater Zakaria mit der koptische Kirchgemeinde in Graz mit einem Vortrag oder
einem anderen Anlass an der 4. weltweiten Reconciliation-Woche 2008
beteiligen möge, verabschiedeten wir
uns voneinander wie gute Freunde.
Eva Florentine Pöcheim

Fotoausstellung
„Lebendige Kreuze“ in Basel
Im Oktober des Jahres 2007 hatte
ich die Gelegenheit, während eines
Monats meine Fotoausstellung
„lebendige Kreuze“ in der Elisabethenkirche Basel zu zeigen.
Die Kreuze stammen aus den unterschiedlichsten Orten des Alltags, wo
sich eine Horizontale mit einer Vertikalen schneidet. Die Umgebung des
Kreuzes spielt so eine zentrale Rolle
und bestimmt die Bildkomposition
und die Proportion der Kreuzstruktur. Da der Kontext und die Farben
der Kreuze so verschieden sind, gleicht
kein Kreuz dem anderen. Die Umgebung reicht von der UNO in New York
über Genf bis nach Freiburg hin zum

Bauernhof in Pratteln.
Mit meiner Ausstellung will ich die
Symbolträchtigkeit des Kreuzes thematisieren. So weit die Verknüpfungen
des Zeichens reichen, so verschieden sollen auch die Kreuze meiner
Ausstellung auf das Empfinden der
Betrachter wirken. Ist ein zu einem
Kreuz ästhetisiertes Bild von Abfall
nun ein Zeichen für das Bestehen
von Tradition in der Vergänglichkeit
oder eine Schändung der Tradition?
Weist ein Bild auf das Hinrichtungsgerät vor dem 4.Jahrhundert hin, auf
das Sinnbild des Christentums, oder
versucht es gerade die Synthese von
beidem und überwindet dadurch den
Konflikt? Vielleicht gibt es „lebendige
Kreuze“ die der Betrachter verabscheut. Auch das freut mich, denn
dadurch wird er mit seiner Beziehung
zur Kreuzstruktur konfrontiert. Oder
ein Betrachter kann mit der Symbolträchtigkeit des Kreuzes nichts anfangen, mag aber die Ausgeglichenheit,
die durch die Struktur zum Ausdruck
gebracht wird. Die Ausstellung „Lebendige Kreuze“ ist daher eine kleine
Entdeckungsreise. Ich freue mich über
jeden, der sich mit oder ohne diesen
Hintergrund darauf einlässt.
Die Ausstellung in der Elisabethenkirche in Basel war ein Erfolg und wurde
vom 2. - 25. Mai 2008 in der Offenen
Kirche in Olten erneut gezeigt.
Samuel Merz

Theaterarbeit führt zu „Einheit in Verschiedenheit“
Kindercamp der S.E.R. Stiftung CH

Anja, Cennet u. Nura

Acht Kinder nahmen am 6. Kindercamp der S.E.R. Stiftung CH im Ergosom Zentrum in Nidau teil und
arbeiteten mit Theater, Bewegung

und Stimme daran, sich selber einen Schritt näher zu kommen.
Das interkulturelle Kindercamp mit
6 Kindern aus Volketswil fand vom
28. Juli bis zum 4. August 2007 statt.
Alle Kinder haben schon mehrmals
an Kindercamps der S.E.R. Stiftung teilgenommen. „ Dies ist Teil
unseres diesjährigen Konzepts“, erklärte Projektleiterin und Stiftungsratsmitglied Erika Brändle. „Wir
wollten 8 Kindern im Alter von
12- 14 Jahren die Möglichkeit einer
intensiven Förderung geben“. Das
Thema der Woche lautet „Einheit
in Verschiedenheit.“ Um zu dieser
Einheit zu finden, müssen die Kinder sich selber zuerst besser kennenlernen. Sie sollen ihre eigenen Bilder
und Vorstellungen ausdrücken und
nicht kopieren, was Video und Fernsehen ihnen tagtäglich vormachen.
Durch Finden von eigenen Themen und Verbesserung des eigenen
Ausdrucks wird das Selbstvertrauen
der Kinder gestärkt. So fällt es dann
auch leichter, das „Verschiedensein“
des anderen anzunehmen.
Am Freitag zeigten die Kinder für
Eltern, Freunde und Bekannte, was
sie erarbeitet hatten. Es waren bewegende, leise Bilder, die erzählten, was
die Kinder in ihrem Alltag bewegt.
Viele der Zuschauer hatten Tränen
in den Augen, als ein Mädchen in
seiner Muttersprache über die Bedeutung ihrer langen Haare sprach,
und waren gerührt, als eine Gruppe
„Mein Leben ist hier, doch meine
Seele ist dort“ aus dem Bosnienrap
sang. Es war spürbar, dass es Schauspielerin Bettina Marugg gelungen
war, die Kinder für ihre Arbeit zu
begeistern und sie einen Schritt näher zu sich selber zu führen.
Die gemeinsame Woche in dem
wunderschönen Haus, das Zusammensein wie in einer Großfamilie
mit intensiver Betreuung und Sport
und Spiel in der Freizeit sowie der
Ausflug entlang dem Bieler See hat
allen Beteiligten gut getan. Dies
zeigte der Abschlussabend, wo in
einem Ritual die Kinder sich gegen-

seitig erzählten, was sie aneinander
besonders schätzen gelernt hatten.
Beim Abschied baten die Kinder
darum, dass bitte auch nächstes Jahr
wieder ein Camp stattfinden solle.
Steffi Schmid

Auszeichnung für ehrenamtlichen Einsatz an der 1. UNInnovation Fair 2007 im Palais
der Nationen der UN in Genf

M. Zumstein u. S. Schmid

Die S.E.R. Stiftung nahm an der
ersten UN-Innovation Fair 2007 in
Genf teil. Das Thema der Ausstellung lautete: „Verstärkte Anstrengungen, um extreme Armut und
Hunger durch weltweite Beziehungen für Entwicklung zu reduzieren“. Ein Team von S.E.R. Delegierten aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz vertrat die S.E.R.
Stiftung, die auf 5 Plakaten ihre
viel beachteten Anträge und Projekte zur effektiven Erreichung des
1. Millennium-Entwicklungsziels
(MDG) einbringen konnte.
Anlässlich eines Seminars in Matran
dankte die Präsidentin der S.E.R.
Stiftung CH, Marianne Zumstein,
den Mitgliedern des Teams, welche
die Ausstellung vorbereitet haben,
sowie den Delegierten, die an den
5 Tagen in Genf präsent waren,
und überreichte ihnen im Namen
der S.E.R. Stiftung zum Dank eine
Urkunde für diesen lobenswerten
Einsatz.
Folgende Personen wurden ausgezeichnet: Erika Brändle, Rita Jakob,
Sonja Schmid, Patricia Anklin, Birgit
Burri, Uwe Brecht, Lilian Dal Toè,
Eva Pöcheim.
Steffi Schmidt
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Besuch bei meinem Patenkind in Namibia

Zu Besuch bei der Familie meines Patenkindes

Am 21.9. 2007 war es endlich soweit. Ich flog nach Namibia in Südwestafrika. Vor mehr als 10 Jahren hatte ich dort eine Patenschaft übernommen. Eine mir bekannte Ordensschwester, Sr. Irmburga Wellerdiek
msc., suchte für den begabten Theophilus Sheyavalli finanzielle Unterstützung, um ihm den Besuch der Höheren Schule zu ermöglichen. Theophilus lebte damals mit seinen Eltern auf der Missionsstation Döbra in
der Nähe von Windhoek. Wir hatten von Anfang an Briefkontakt. Einmal
im Jahr traf ich Sr. Irmburga , die mir von meinem Schützling und seiner
Familie berichtete und Fotos überbrachte.2003 bekam ich einen Anruf
aus Namibia. Die ganze Familie war am Telefon und überglücklich. Theophilus hatte mittlerweile seinen Universitätsabschluss bestanden. Er ist
seitdem Lehrer auf einer Höheren Schule und unterrichtet Biologie und
Mathematik. Sein Studium war zusätzlich durch ein Stipendium eines
großen Ölkonzerns gefördert worden. Während meines Besuchs wurde
Theophilus gerade 26 Jahre alt. Bei unserem ersten Treffen waren wir
beide etwas aufgeregt. Er, ein moderner junger Mann im Anzug mit Krawatte und Handy, ich verstaubt und verschwitzt nach einem Aufenthalt
im Etosha - Nationalpark und der Fahrt nach Oshakati im Norden des
Landes. Unsere anfängliche Aufregung verschwand schnell, schließlich
hatten wir uns viel zu erzählen.
Am nächsten Tag zeigte er mir seine Schule und stellte mich seinem
Direktor und den Kollegen vor. Sein Chef betonte seine große Zufriedenheit mit seinem Lehrer. Obwohl noch sehr jung, leitet er bereits den
Fachbereich Mathematik.
Am Nachmittag fuhren wir zusammen in das Herkunftsdorf seiner Eltern und dort zum eigenen Kraal. Hier verbringt heute noch die ganze Familie ihre Ferien. Ein Kraal umfasst mehrere kleine Hütten. Es gibt keine
Elektrizität, keine sanitären Anlagen, das Wasser wird von einer Wasserstelle geholt, wofür heute immer
noch die Frauen zuständig sind.
Ein Luxus, der in den letzten
Jahren hinzugekommen ist, sind
zwei gemauerte Räume und ein
gasbetriebener
Kühlschrank.
Gekocht wird auf dem offenen
Feuer. Erwartet wurden wir von
seiner Tante, welche dort mit 3
Kindern dauerhaft lebt. Zur Begrüßung gab es ein traditionelles
Essen: Huhn mit Mahango, einer
Hirseart, welche gemahlen und
mit Wasser gekocht wird. GegesUnser Begrüßungsmahl:
Mahango mit Huhn
sen wurde mit den Fingern.
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Der Familienzusammenhalt ist groß. Alle helfen sich untereinander. Diejenigen, welche Geld verdienen, versorgen selbstverständlich
die Verwandten mit, welche wenig oder kein Geld haben.Da Theophilus für namibische Verhältnisse viel Geld verdient, kann er viel geben.
Schön zu sehen, wie sich meine Unterstützung potenziert. Jede Ferien
holt Theophilus seine Familie mit seinem Auto aus dem 4 Stunden
entfernten Döbra/Windhoek ab und verbringt seine gesamten Ferien
mit der Familie im Kraal. Für ihn, wie er zugab, ein eher langweiliger
Aufenthalt, trotzdem stellt er diese Tradition nicht in Frage. Für mich
waren es zwei sehr interessante Tage mitten im Ovamboland, wo viele
Menschen zwischen Moderne und alter Tradition leben.
Am Ende meiner Reise besuchte ich auch die Familie von Theophilus. Ich wurde mit offenen Herzen empfangen. Hier traf ich Freunde,
die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Beim Abschied trennte ich mich
von meiner “ schwarzen Schwester Hildegard“ und ihrer Familie, deren Herzlichkeit mich tief berührte.
Auch heute ist es noch nicht für alle Kinder Namibias selbstverständlich zur Schule zu gehen. Vielen Familien fehlt das Geld, welches die Schulen als Beitrag zum Schulentwicklungsfond verlangen.
Offiziell dürfen die Schulen niemanden zurückweisen, der nicht bezahlen kann. Tatsächlich werden diese Schüler wegen Überfüllung
der Schule häufig nicht aufgenommen. Bedingt durch die Weite des
Landes müssen die SchülerInnen in Heimen untergebracht werden.
Auch dies ist wiederum mit Kosten verbunden, dazu kommen häufig
noch Gebühren für Abschlussprüfungen. Wie wichtig aber eine gute
Ausbildung für die Kinder und ihre Familien ist, beschreibt der oben
angeführte Bericht.			
Sabina Berger

Theophilus und Sabina beim ersten Treffen
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Der Ruf von Mutter Maria aus Medjugorje
Ich war im Juni das 4. Mal in Medjugorje, den Erscheinungsort, wo
Mutter Maria heute noch täglich dem Seher Ivan erscheint.
Zunächst, wo liegt Medjugorje? Es liegt im westlichen Teil der Herzegowina, südlich von Mostar - auf demselben Breitengrad wie Assisi
- auf roter Erde und einer fruchtbaren Ebene zwischen den Bergen. Fünf
kleinere Dörfer gehören zu dieser Pfarrgemeinde. Bewohnt ist es von
Kroaten, einem alten Volk, dessen Wurzeln im vorchristlichen Zivilisationen rund um den Persischen Golf hat.
Warum gerade wurde dieser Ort von Mutter Maria gewählt? Die Seherin
Mirjana sagt: Erst später mit den Jahren wurde mir klar, dass hier kein
Zufall im Spiel war, sondern dass die geographische Lage von Medjugorje der ideale Ort ist, um einen dringenden, weltweiten Aufruf zum
Frieden auszusenden.
Diese Gegend wurde immer wieder von Kriegen und Epidemien
heimgesucht. Nach dem 2. Weltkrieg zeigte die kommunistische Partei
ihr wahres Gesicht und verbot die Religion. Eine Seherin sagte: In der 2.
Klasse wurde mir beigebracht, dass es keinen Gott gibt und wir keiner
Religion nachgehen dürfen. Doch die Menschen dieser Region gaben
nicht auf, sie beteten und blieben ihrem Glauben treu.
Im Jahre 1980 kam ein junger Franziskaner, der 40 jährige Pater Jozo
Zovko, als Priester nach Medjugorje. Er beeinflusste die Jugend sehr, las
öffentlich die heilige Messe, spendete das Sakrament der Taufe und traute. Seine heiligen Messen waren anders, gingen tiefer, und seine Predigten
waren tiefgläubig überzeugend. An diesen geistig bereichernden Gottesdiensten nahmen viele Menschen aus der weiten Region teil. Dieses
Verhalten war den Kommunisten ein „Dorn im Auge“, darunter litt die
ganze Region, doch die Menschen hielten durch.
So war Medjugorje bis 1981 eine kleine, stille, unbekannte katholische
Pfarrei, schwer unterdrückt durch ein totalitäres atheistisches Regime,
und gerade diese Gemeinde wurde von Mutter Maria zu einem Ort
des Betens, zur Vergebung und der Versöhnung erwählt. Maria sagt, sie
sei aber auch gekommen, um die Menschen vor dem ausschweifenden
Materialismus zu warnen, der uns von Gott immer weiter wegführt. Sie
möchte uns zum Frieden führen.
Es war der 24. Juni 1981, der Tag der Sommer-Sonnenwende, da leitete
Pater Jozo Exerzitien mit den Franziskanern. Sie beteten täglich gemeinsam für seine neue Pfarrgemeinde Medjugorje, die zahlreichen Gefahren
ausgesetzt war.
An diesem Tag (dem Festtag des Johannes des Täufers) waren 6 Kinder
auf dem Berg, der Podbrodo hieß. Plötzlich sahen sie die Gestalt einer
jungen Frau, die von einem intensiven Licht überflutet war. Überrascht
riefen die Kinder, die zwischen 6 und 10 Jahre alt waren: „Schau die Mutter Gottes“. Sie trug ein Kind in ihren Armen. Alle waren überzeugt, dass
es die Muttergottes war. Um ihren Kopf sahen sie eine Krone mit 12 Sternen, die weder miteinander verbunden waren noch durch irgendetwas
gehalten wurden. Maria winkte den Kindern näher zu kommen. Doch
sie gingen zurück ins Dorf und meldeten es ihren Eltern. Am folgenden
Tag gingen sie zusammen mit ihren Eltern auf den Berg. Maria war da
und bat sie, täglich zu kommen. Sie nannte sich „Königin des Friedens“
und bat die Kinder, die Botschaft zu verbreiten, sich an der weltweiten

Mutter Maria aus Medjugorje

Erlösungsaktion der Rettung der Menschheit zu beteiligen, so wie sie es schon
damals im Jahr 1917 als „Mutter aller Völker“ in Fatima angekündigt hatte.
Diese Erscheinungen sprachen sich schnell in der Gegend herum, sodass
viele Menschen auf den Berg kamen und täglich den Erscheinungen im Gebet beiwohnten. Maria betete mit den Kindern und allen, die da gekommen
waren, den Rosenkranz für den Frieden der Welt.
Auch die kommunistische Partei und Polizei hörten von den Erscheinungen,
und man nahm die Kinder fest. Es war verboten, auf den Berg zu gehen, die
Kinder kamen zu Psychiatern und ins Gefängnis, aber Mutter Maria erreichte
die Kinder auch in der Zelle.
Der Bischof von Mostar - ein großer Verehrer der Mutter Gottes - glaubte
den Kinder und betete in den Gemeinden trotz Verbot öffentlich weiter. Auch
er sowie einige Priester kamen für kurze Zeit ins Gefängnis. Doch immer
mehr Menschen kamen nach Medjugorje um zu beten, und selbst die Polizei
konnte die Menschenmenge nicht mehr zurückhalten.
Genau am 10. Jahrestag der Erscheinungen brach in Jugoslawien der Krieg
aus. 150’000 tausend Pilger waren an diesem Tag in Medjugorje. Ringsherum
wurde bombardiert. Medjugorje und seine Dörfer wurden von keiner Bombe
getroffen - und das ist das große Wunder.
An diesem 10. Jahrestag der Erscheinung von Mutter Maria und zugleich Ausbruch des Krieges gab Mutter Maria die folgende Botschaft:
Liebe Kinder! Heute, an dem großen Tag, den ihr mir geschenkt, möchte
ich euch alle segnen und euch sagen: Das sind Tage der Gnade, solange ich
mit euch bin. Ich möchte euch lehren und helfen, den Weg der Heiligkeit zu
gehen. Es sind viele Menschen, die meine Botschaft nicht begreifen und das,
was ich sage, nicht ernsthaft annehmen, deshalb rufe ich euch und bitte euch,
dass Ihr in eurem wie auch im alltäglichen Leben meine Gegenwart bezeugt.
Wenn ihr betet, wird Gott euch helfen, den wahren Grund meines Kommens

17

KULTUR
zu entdecken. Deshalb, meine lieben Kinder, betet und lest die Heilige Schrift,
damit Ihr durch die Heilige Schrift die Botschaft für euch durch mein wiederholtes Kommen entdeckt! Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.
Oft baten die Kinder die Muttergottes um Hilfe für die kranken Menschen,
einmal antwortete sie: Ohne Glauben ist nichts möglich. Alle jene, die fest
glauben, werden geheilt. Für Gott ist alles möglich. In einer anderen Botschaft: Es gibt für alles und jedes Problem eine Lösung, vielleicht nicht gerade
jene, die ihr haben oder hören möchtet.
Eine der ersten Botschaften, die die Kinder sahen, war: FRIEDE, die in Goldbuchstaben am Himmel erschien. Maria gab jedem Kind ein Geheimnis mit,
das sie ganz in ihren Herzen behalten sollten, sie zeigte den Kindern aber auch
Ebenen des Himmels und Ebenen der Finsternis.
Letztes Jahr wurde das 25 jährige Marien-Erscheinungen-Jubiläum gefeiert. Die Kinder sind unterdessen erwachsen, verheiratet und haben Familien und wohnen in div. Orten, in Italien, USA und Medjugorje. Maria
erscheint noch täglich Ivan. Er gibt in Medjugorje Vorträge über die Lehre,
die uns Maria lehren will. Als ich im Juni da war, sprach er: Was Maria erkläre, könne man nicht mit Worten mitteilen, es
seien Gefühle der unendlichen Liebe, Gefühle,
die unsere Welt noch nicht kennt. Es habe sich
zwischen ihm und Maria eine tiefe Freundschaft
und Liebe entwickelt, die er nicht mit Worten
erklären könne.
Maria sagte auch „Wenn ihr wüsstet, wie sehr
ich euch liebe, ihr würdet vor Freude weinen.
Maria möchte, dass wir glücklich, gesund und im
Frieden leben und ruft uns immer wieder auf zu
beten, einander zu vergeben und uns versöhnen.
„Betet, betet mit dem Herzen, betet meinen Sohn
mit dem Herzen an, gemeinsam mit frohem Herzen. Bittet und ihr werdet empfangen. Tut Buße“. In
einer Botschaft teilt sie mit, dass sie die Mutter aller
Kinder sei, nicht nur der Katholiken, wir sollten alle
Menschen lieben, egal welcher Religion.
Seit 25 Jahren kommen Pilgerzüge aus der ganzen Welt, um zu beten,
zu singen und Versöhnung zu feiern. Ein Priester aus Afrika sagte in einer
Predigt, Medjugorje sei das größte Bußzentrum, das größte Vergebungszentrum, das größte Versöhnungszentrum und das größte Heilungszentrum der Welt. Medjugorje, ein Ozean der Gnaden.
In diesen Tagen fühlte ich: Medjugorje ist ein Ozean der Liebe und der
Freude, eine Friedensoase, ein Erholungsort für Körper, Seele und Geist, wahrlich das größte Heilungszentrum der Welt. Eine Oase, wo Herzen geöffnet
werden, wo 24 Stunden gebetet und gesungen wird, wo sich Nationen treffen
zum gemeinsamen Gebet und zum gemeinsamen Ave Maria, da ist Heilung.
Maria ist Mutter, ist Fürbitterin, sie ist die Quelle der Gnaden, wir dürfen
unsere Probleme bei Ihr abgeben, sie versteht uns. Die ganze Umgebung liegt
in einer feinen heilsamen Liebesenergie. Ich werde oft gefragt: Kommen denn
alle Menschen gesund nach Hause? Das nicht. Aber jeder Mensch erfährt da
eine neue Qualität Leben. Es geht um Ganzheitliches, bei dem sich Physisches
und Psychisches, Sinnliches und Geistiges finden. Wir kommen in eine Ge-
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lassenheit, zur Ruhe, zur Wahrnehmung, zu uns selbst, zu neuem Verständnis
und Bewußtwerdung, das weiter zu Vergebung und Versöhnung führt. Die
Menschen und die Umgebung sind einfach und bescheiden geblieben. Hinter
der Kirche ist Natur pur mit Weinrebenfeldern, Gemüsegärten, Weiden und
Schafen. Dies bietet Gelegenheit, meditativ barfuß auf roter Erde zu gehen,
Materie und Feinstoffliches zu fühlen, d.h. Himmel und Erde in uns zu erkennen und zu verbinden. Das führt zu neuen Impulsen und Klarheiten.
Maria ist auch Pater Jozo 3mal erschienen, er hat den Kindern von Anfang her geglaubt. Er wurde danach für 3 Jahre vom damaligen Regime
festgenommen und hat während dieser Zeit viel Leid durchgemacht.
Viele Menschen kamen zu ihm, um Rat zu fragen, auch spendete er den
Soldaten Trost, die im Krieg waren.
Und wenn Menschen ihn fragten, warum es gerade hier Krieg gebe, gab er
ihnen folgende Antwort: Der Krieg hat nicht hier angefangen, er begann im
Himmel auf Erden. Hier endet der große Krieg gegen den Kommunismus. Es
ist die Bestätigung der Prophezeiung von Fatima über die Bekehrung Russlands und die Niederlage des atheistischen Systems, die hier eingeführt wurde.
Dies ist der Beginn eines neuen Anfangs, wo das reine
Herz Mariens triumphieren wird durch die Umkehr
der Menschen und die Geburt einer neuen Mentalität. In diesen Kriegszeiten sehen wir das Herz der
Menschen an das Böse gekettet. Durch Mutter Maria
hat Gott diese Oase des Friedens geschaffen. Dieser
Krieg reinigt diese Oase von den Wurzeln des Bösen.

Mutter Maria aus Medjugorje

Pater Jozo schreibt: Er erkannte tief in seinem Herzen, dass Maria unsere Rettung ist. Ihre Botschaften
sind Samen, die Leben tragen und zur Umkehr anregen. Die Muttergottes hat uns die Augen geöffnet und
uns gelehrt, wie wir uns mit Gott versöhnen können.
Ja, Medjugorje verhält sich wie ein Fluss: ein Fluss, der
läutert und reinigt, wo immer er fließt. So lädt uns
Medjugorje ein, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zur Kirche zu läutern und zu reinigen, um beide zu einem Dienst gegenseitiger Liebe zu erheben.

Nach dem Ausbruch des Balkankrieges gründeten die Seher mit Pater
Slavko ein Mutterdorf für Waisen und vernachlässigte Kinder und Frauen,
auch ein Gesundheitszentrum für geistig und physisch behinderte Kinder,
dies alles wird durch Spenden finanziert.
Schwester Elvira vom Orden Schwestern der Barmherzigkeit gründete auf
Bitte von Mutter Maria ein Dorf für Drogenabhängige. Das Bungalowdorf
wurde Schritt für Schritt von den Drogenabhängigen gebaut. Die Drogensüchtigen werden nur mit Gebet, Meditationen, Arbeiten, Vorträgen und
sanfter Musik geheilt. Im Moment leben ca 100 Drogenkranke aus dem
Balkan und andern Ländern da, meistens sind sie ca 3- 5 Jahre da, bis sie
gesund sind. Sie kochen, waschen, putzen und jene, denen es besser geht,
betreuen die Schwächeren, die neu dazugekommen sind. Es ist ein Nehmen und ein Geben. Der Name des Ortes heißt: Friedensoase. Nehmen
wir den Auftrag von Mutter Maria ernst: beginnen wir, jeder Einzelne an
seinem Platz, Mutter Erde in eine Oase des Friedens zu wandeln.
Agnes Zehnder
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Herminia T. Littleton, Christina Linke u. Matthias K. Tajon (v. links)
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Gebet für Montegrotto - italien

PRAYER FOR MONTEGROTTO - ITALY

Allmächtiger, liebender und lebendiger Gott:

Almighty, loving and living God:

Sende uns deinen Heiligen Geist, dass wir die
Stärke und den Mut haben mögen
unseren Nachbarn als unseren Bruder und Schwester zu sehen.

Send us your Holy Spirit that we may
have strength and courage to
see our neighbor as our brother and sister.

Segne uns mit deiner Liebe,
dass wir mit Hingabe in Wort und Tat lieben können.

Bless us with your Love
so that we can love with compassion in word and deed.

Gib uns Glauben, der in deinem Namen
Berge versetzen kann
mit beständiger Verpflichtung anderen zu dienen.

Grant us faith that can move
mountains in your Name
with enduring commitment to serve others.

Hilf uns für Frieden, Gerechtigkeit und Reconciliation
zu arbeiten für alle Menschen, besonders für die weniger
Glücklichen und die Unterdrückten.

Help us to work for peace, justice and reconciliation
for all people especially the less
fortunate and the oppressed.

Im Namen deines Sohnes, unseres Herrn.

In the Name of your Son, our Lord.

Amen

Amen.

Für Montegrotto und Assisi, Italien Seminare
S.E.R. Stiftungen D, CH und NL

For Montegrotto and Assisi, Italy Seminars
SER Foundation of Germany, Switzerland, and Netherlands

von: Herminia T. Littleton – 28. Juli – 10. August 2007  
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