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Nach der Flut
das Warten auf Hilfe
Schwestern vom Guten Hirten in Pakistan
Im Juli und August 2010 wurde
Pakistan von heftigen Monsun-
regen heimgesucht. Solche som-
merlichen Unwetter sind in
Pakistan nicht ungewöhnlich,
aber im vergangenen Jahr ent-
wickelten sich die Regenfälle zu
einer nationalen Katastrophe
und zerstörten weite Teile des
Landes. Schätzungsweise 20 Mil-
lionen Menschen verloren ihr
Haus und ihren Besitz.
Die schwersten Überschwem-
mungen trafen die von Christen
bewohnten Gebiete in der Pro-
vinz Khyber Pakhtunkhwa im
Nordwesten des Landes und in
den südlichen Provinzen Punjab
und Sindh. Nicht nur, dass die Fa-
milien durch das Hochwasser
alles verloren und um ihr Überle-
ben kämpfen mussten. Besonders
in abgelegenen Gebieten stehen
sie in der Gefahr, bei der Vertei-
lung von Hilfsgütern durch Mus-
lime benachteiligt zu werden.
Ende August 2010 trafen sich
Schwestern vom Guten Hirten
mit Angehörigen anderer Or-
densgemeinschaften, um Hilfe
zu organisieren. Als erstes wurde
ein medizinisches Hilfscamp auf-
gebaut, um die Flutopfer mit Me-

dikamenten gegen Typhus, Mala-
ria, Diarrhöe und Hautkrankhei-
ten zu versorgen. Dann
besuchten die Schwestern Fami-
lien in verschiedenen Dörfern
und Flüchtlingslagern, so unter
anderem in einer staatlichen
Schule in Mutan, die als Notun-
terkunft diente. Sie fanden viele
Menschen in einem schlechten
Zustand ohne Kleidung, Nah-
rungsmittel und Medikamente.
Da die meisten von ihnen Chri-
sten waren, kümmerten sich die
Schwestern auch um Gottesdien-
ste, was für viele der Opfer eine
psychologische Hilfe war.
Nach der Soforthilfe stellte sich
die Frage, wie es weitergehen
sollte. Viele Bauernfamilien
haben durch die Flut ihre Ernte,
ihr Vieh, das Saatgut für das
nächste Jahr und die notwendi-
gen Ackergeräte verloren. Die
Fluten zerstörten außerdem An-
lagen für die Trinkwasserversor-
gung oder machten das Wasser
ungenießbar. Pakistan droht
jetzt eine Hungerkatastrophe.
Große Teile der Reisanbauge-
biete sind zerstört. Bereits jetzt
haben Millionen Menschen zu
wenig Nahrung. Viele trinken

aufgrund von Wassermangel das
verschmutzte Wasser.
Ende September besichtigten die
Schwestern vom Guten Hirten
aus dem Konvent in Quetta zu-
sammen mit Freunden und
Sachverständigen einige der zer-
störten Gebiete, um festzustel-
len, wie man den Menschen die
Rückkehr in ihre Heimat ermög-
lichen könne. Die Schwestern
halfen zunächst mit Dingen für
den täglichen Bedarf: Decken,
Kleidung, Propangas für die
Kochstellen, Haushaltsgeräte. Sie
verteilten Lebensmittelpakete an
200 Familien als Geschenk zum
Ramadan-Fest, um durch diese
Geste deutlich zu machen, dass
ihr Hilfsangebot nicht nur christ-

lichen, sondern auch moslemi-
schen Familien gilt.
Mittlerweile ist internationale
Hilfe von Gute-Hirten-Schwestern
und Freunden des Ordens aus
aller Welt angelaufen (siehe Seite
IV). Die Schwestern in Pakistan
wissen, dass sie als Einzelne nur
wenig beitragen können zur Lin-
derung der Not. Aber sie kennen
die Bedürfnisse der Familien, um
die sie sich kümmern, und sor-
gen dafür, dass Spenden an der
richtigen Stelle ankommen. Es
wird noch Jahre dauern, bis die
Zerstörungen beseitigt sind. Die
Schwestern sind deshalb weiter-
hin auf materielle Unterstützung
aus dem Ausland angewiesen,
um ihrerseits helfen zu können.

Viele Menschen fanden nach den verheerenden Monsunregen in Schulen und
öffentlichen Gebäuden Zuflucht. Das Foto wurde uns von dem internationalen,
überkonfessionellen Hilfswerk "Open Doors" zur Verfügung gestellt, das zu-
sammen mit anderen Hilfsorganisationen in Pakistan tätig ist.
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„Unsere Beziehungen zu den Menschen,
denen wir begegnen, sollen für sie zu einer Begegnung

mit Jesus, dem Guten Hirten, werden.
Jesus nimmt jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit an,

nennt jeden seinen Freund.
Unsere Liebe soll in den Menschen ein Gespür für ihren

Wert und ihre Würde als Kinder Gottes wecken.
Konstitutionen der

Schwestern vom Guten Hirten

Fast 20 Jahre engagierten sich
die Schwestern vom Guten Hir-
ten in Erfurt in der von ihnen ge-
leiteten Frauenschutzwohnung.
Diesen Dienst beendet die Ge-
meinschaft aus Altersgründen
am 31. Dezember 2010.
Es passiert schon mal, dass die
Schwestern vom Guten Hirten in
der Stadt plötzlich von jungen
Frauen umarmt werden. Frauen,
die im Frauenhaus Hilfe und Un-
terstützung fanden. Seit 1991
leben Schwestern der Kongrega-
tion vom Guten Hirten in Erfurt.
„Gleich nach der Wende haben
wir uns die Frage gestellt, ob wir
nicht in der ehemaligen DDR
eine Niederlassung gründen wol-
len“, berichtet Schwester Bene-
dikta, die von Anfang an in
Erfurt aktiv war und 2004 für ihr
soziales Engagement rund um
den Aufbau des Frauenhauses
mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet wurde. Das Bis-
tum Erfurt erwarb damals ein
Haus in der Innenstadt, ließ es
sanieren und stellte es den
Schwestern zur Verfügung. Acht
Plätze für Frauen und ihre Kin-
der wurden eingerichtet.

„Frauenhäuser“ waren in der da-
maligen DDR praktisch nicht be-
kannt, obwohl dringender Be-
darf bestand. Dass die Schwes-
tern aus dem Westen in das Dia-
spora-Gebiet Erfurt kamen,
störte sie nicht weiter. „Von An-
fang an waren wir Teil der Ge-
meinde rund um den Domberg“,
freut sich Schwester Irmgard.
Und das wird so bleiben, da die
Schwestern weiterhin in Erfurt
leben.
Allerdings ist der Rückzug aus
dem Frauenhaus keine leichte
Entscheidung gewesen, und die
vier Schwestern hoffen, dass die
begonnene Arbeit von einem an-
deren Träger fortgesetzt werden
kann. „Das es anders sein wird,
ist uns klar. Jeder Träger setzt
seine Akzente. Aber die Frauen
hier brauchen dieses Haus“, so
Schwester Martina. Zudem wol-
len die Ordensfrauen auch wei-
terhin Ansprechpartnerinnen für
die Frauen sein, die sie bisher
begleitet haben.
In ihrer Arbeit machten die
Schwestern die Erfahrung, dass
es Frauen aller Alters- und Bil-
dungschichten sind, die bei

Die vier Schwestern vomGuten Hirten in Erfurt werden auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit im Frauenhaus für die Menschen vor Ort da sein.

Eine der freundlich und praktisch eingerichteten Frauenschutzwohnungen,
die die Schwestern vom Guten Hirten in Erfurt zur Verfügung stellten.Fo
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ihnen Zuflucht vor erfahrener
Gewalt suchen. Nach der Wende
waren es besonders Frauen mit
mehreren Kindern, deren Fami-
lien in Folge der plötzlichen Ar-
beits- und Perspektivlosigkeit ins
Strudeln kamen. Alkoholmiss-
brauch und Gewalt gaben dem
Familienzusammenhalt oft den
Rest. Heute hat sich die Situation
verändert. Die Schutz suchen-
den Frauen werden immer jün-
ger und es sind zunehmend
Frauen mit Migrationshinter-
grund. Verändert hat sich zudem
die Aufenthaltsdauer. Gab es in
den ersten Jahren nur schwer
Wohnraum, der vermittelt wer-
den konnte, so ist dies heute oft
kein so großes Problem mehr.
Dadurch bleiben die Frauen und
Kinder kürzer im Frauenhaus.
Allerdings, so die Schwestern,
bot ein langer Aufenthalt ganz

andere Ansätze, die Frauen in
eine selbstbestimmte Zukunft zu
führen.
Auch nach dem Abschied vom
Frauenhaus engagieren sich die
Schwestern vom Guten Hirten in
Erfurt am Projekt Ausweg, einer
Initiative der Caritas in Thürin-
gen zur Hilfe für schwangere
Frauen und Mütter mit Kindern
in Not. Weitere Aufgaben sind
die Mitarbeit in der Telefonseel-
sorge, der Gemeindepastoral und
bei der Zusammenarbeit mit an-
deren Gruppen, die ähnliche
Aufgaben verfolgen. 2005 wurde
die von den Schwestern geschaf-
fene „Fachberatungsstelle für
Frauen aus Zwangsprostitution
und Menschenhandel“ vom
Thüringer Innenministerium
staatlich anerkannt.

Holger Jakobi
„Tag des Herrn“, Erfurt

Keine leichte Entscheidung
Schwestern in Erfurt orientieren sich neu
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ZUR PERSON

Menschenhandel ist eine der 
widerwärtigsten aber auch zu-
gleich gängigsten Formen der
Ausbeutung armer Mädchen
und Frauen in der Dritten Welt
und Osteuropa. Die Hoffnung
auf ein besseres Leben, die mit
Versprechungen der Menschen-
händler beginnt, endet meist in
einem Bordell in Europa oder in
den USA. Schwester Helene
Hayes RGS arbeitet seit mehreren
Jahren an einem Forschungspro-
jekt, das sich dem Thema „Men-
schenhandel und Zwangspros- 
titution“ widmet. Sie schreibt
über ihre Arbeit:

Mein Engagement gegen den
Menschenhandel führte mich
zum Entwurf und zur Durchfüh-
rung eines Forschungsprojektes
über die Arbeit unserer Schwes -
tern. Ich reiste in verschiedene
Länder, um Frauen zu intervie-
wen, die Opfer des Menschen-
handels geworden waren. Ich
wählte vor allem solche Länder
in Ostasien und Europa, in
denen Schwestern vom Guten
Hirten arbeiten und Beziehun-
gen haben zu Frauen, die in den
Menschenhandel geraten sind.
Das erleichterte meinen Zugang
zu den Frauen. An allen Orten
wurde ich begleitet von einer
Schwester oder einer Mitarbeite-
rin, denen die Frauen bekannt
waren und die die Muttersprache
der Frauen sprachen, so dass ich
eine Übersetzungshilfe hatte.
In Sri Lanka interviewte ich
sechs Frauen in einem Frauen-
gefängnis, wo eine unserer
Schwestern arbeitet, und vier
junge Frauen aus drei NGO-Pro-
grammen für verkaufte Frauen.
In Thailand sprach ich mit sechs
Frauen aus unserem Gute-Hir-

ten-Programm in Pattaya, einem
Mekka für ausländische Sextou-
risten.
In Korea interviewte ich fünf rus-
sische Frauen, die nach Seoul
verkauft worden waren. Zwei
koreanische Schwestern vom
Guten Hirten leiten hier ein
Wohnprogramm. Auf den Philip-
pinen interviewte ich zehn phil-
ippinische Frauen und Jugend- 
liche aus sechs Gute-Hirten-
Programmen. In Belgien wurden
fünf Frauen interviewt in Pro-
grammen, die von der Bewegung
„Das Nest“ gesponsert werden,
wo Schwestern vom Guten Hir-
ten ehrenamtlich arbeiten und
eine Notunterkunft für Frauen
unterhalten. Die Frauen waren
aus Rumänien und Albanien ver-
kauft worden.
In Paris traf ich acht Frauen, die
einige Schwestern vom Guten
Hirten durch ihre Arbeit kann-
ten. Bei meinen Interviews ging
es mir vor allem um zwei
Schlüsselfragen:
„Was war/ist für dich am
schlimmsten beim Verkauftwer-
den?“ Hier einige typische Ant-
worten, stellvertretend für das,
was viele der jungen Mädchen

und Frauen empfinden und was
so garnicht in die Klischees der
Sexkunden passt: „Als Prostitu-
ierte keine andere Wahl zu
haben." – „Ich war gerade erst
elf Jahre alt, als sie mich mit-
nahmen.“ – „Welches Recht hat-
ten sie, mein Leben zu
zerstören?“ – „Ich habe mich ge-
fügt, weil ich nicht sterben
wollte.“ – „Ich bin sehr verbit-
tert; kein Mädchen unterzieht
sich dem freiwillig, der Haß
wächst in mir.“ – „Ehe ich das
tue, muss ich mich betrinken,
nüchtern kann ich das nicht
tun.“ 
„Welches war deine größte
Angst, als du verkauft wurdest?“
„Dass ich von einem Kunden ge-
tötet werden könnte.“ – „Dass
ich AIDS oder eine Geschlechts-
krankheit bekommen könnte.“ –
„Dass ich verrückt werden

würde.“ – „Dass sie auch mir an-
tun würden, was sie andern an-
getan haben.“ – „Am meisten
Angst hatte ich vor sadistischen
Kunden.“ – „Dass sie meinen El-
tern sagen würden, was ich
mache.“
In einer weiteren Frage ging es
darum, wie die Frauen meine In-
terview erlebten. Viele sagten, es
sei schmerzhaft, sich alles in Er-
innerung zu rufen, aber wenn
dadurch auch nur ein Mädchen
vor dieser Erfahrung bewahrt
werden könne, dann habe es
sich gelohnt. Eine andere Frau
antwortete: „Es war schrecklich.
Aber ich habe überlebt. Und des-
halb kämpfe jeden Tag.“
Ziel dieser Untersuchung ist die
Veröffentlichung eines Buches,
das die Stimmen dieser verkauf-
ten Frauen in den Mittelpunkt
stellt, dieser schweigsamen, aus-
gebeuteten und namenlosen
Frauen in aller Welt. Eine solche
Dokumentation könnte es Regie-
rungen und Einzelpersonen
schwerer machen, vor dieser
globalen Verletzung der Men-
schenrechte die Augen zu ver-
schließen. Die verkauften Frau-
en als vollgültige menschliche
Wesen anzusehen, kann ein ers -
ter Schritt sein hin auf die not-
wendige Änderung des Be-
wusstseins und des Gewissens.
Was beim Menschenhandel in
krasser Weise in Frage gestellt
wird und uns zum Handeln
drängt, ist die zentrale Überzeu-
gung unserer Ordensgemein-
schaft, dass jeder Mensch un-
endlichen Wert und unendliche
Würde besitzt und keine Han-
delsware ist, die auf dem
Schwarzmarkt mit Profit gekauft
oder verkauft werden kann. Mar-
tin Luther King jun. erinnert
uns, dass unser Leben anfängt
aufzuhören, da wir schweigen
zu Dingen, die wichtig sind.

Schwester Helene Hayes RGS:

Das Gesicht des Menschenhandels

Eine Bar in Pattaya – Anlaufstelle für das Sexgeschäft. Viele der hier tätigen
jungen Mädchen und Frauen geraten in das Netz von Frauenhändlern. Fo
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Objekt 26

DEUTSCHE PROVINZ

„kontinente“-Mitarbeiter aus 17
Ordensgemeinschaften und Re-
dakteure der Zentralredaktion in
Aachen trafen sich Ende vergag-
nenenJahres zu ihrer gemeinsa-
men Arbeitstagung im Geist- 
lichen Zentrum der Schwestern
vom Guten Hirten in Bad Hon-
nef. Im Mittelpunkt der Tagung
stand neben der Themenpla-
nung für 2011 die Vorstellung
eines neuen Redaktionssystems,
das die Kommunikation der Re-
dakteure untereinander verbes-
sern, den Austausch von Ideen,
Textbeiträgen und Fotos fördern
und den Zugriff auf ein gemein-
sames Text- und Bildarchiv er-
möglichen soll. Mit dem neuen
System, das sich noch in der
Aufbauphase befindet, können
Redakteure, Ordensangehörige
und freie Mitarbeiter unabhängig
von Computermodellen, Be-
triebssystemen und unterschied-
licher Software ihre Artikel und
Bilder für die aktuelle „konti-
nente“-Ausgabe zur Verfügung
stellen und online bearbeiten.
Mittelfristig ist geplant, die Er-
stellung der gesamten Zeitschrift
via Internet zu realisieren. In
Bad Honnef konnten die Redak-
teure per Laptop erste Tests mit
der neuen Technik starten. 
Die Schwestern vom Guten Hir-
ten gehören zusammen mit wei-

teren 27 Ordensgemeinschaften
zu den Mitherausgebern der
Zeitschrift „kontinente“ und ge-
stalten in Eigenverantwortung in
jedem Heft ein sogenanntes Pro-
prium mit vier Seiten Umfang.

W.P.

Zukunftstechnik hält Einzug 

Monsunregen in bisher nicht ge-
kannter Stärke haben in Pakistan
zu Überschwemmungen geführt,
die drei Millionen Menschen ihr
Zuhause gekostet haben. 1.500
Menschen starben in den Fluten.
Die „Humanity Care Stiftung“
mit Sitz in Münster und Islama-
bad hilft Pakistan seit Jahren.
Der Präsident der Stiftung, Fol-
ker Flasse aus Münster, der vor
30 Jahren in Pakistan gelebt hat,
besucht regelmäßig das Land
und die Hilfsprojekte. Die Hilfe
konzentriert sich auf humanitäre
Einrichtungen wie Heime für be-
hinderte Kinder, Krankenhäuser
für die Ärmsten der Armen, Wai-
senhäuser, eine Schule für Hör-
geschädigte oder Lager mit
afghanischen Flüchtlingen.
Mit einem Bericht in der Müns -
terschen Zeitung machte Folker
Flasse auf das Elend der Men-
schen nach der Flutkatastrophe
aufmerksam. Michael Bastian
vom Haus vom Guten Hirten in
Münster nahm daraufhin Kon-
takt zu Herrn Flasse auf und er-
fuhr nicht nur wichtige Details
über die Abwicklung, sondern
auch über die Art der dringend
benötigten Hilfsgüter, an denen

es fehlte, nämlich Lebensmittel
und Medikamente.
Mit zahlreichen Telefonaten or-
ganisierte Michael Bastian Sach-
spenden von renommierten
westfälischen Unternehmen aus
der Lebensmittelbranche im
Werte von 200.000 Euro, darun-
ter Reis, Zwieback, Kekse, Milch-
pulver, Knäckebrot, Vitamin-
tabletten und Medikamente.
In einer pädagogisch begleiteten
Aktion holten Bewohner des
Wohnheims vom Guten Hirten
die Sachspenden bei den Unter-
nehmen vor Ort ab und halfen
beim Verladen der Kartons. Auch
ohne viel Geld und trotz eigener
Behinderung konnten sie so
Hilfe leisten. Insgesamt haben
sich 20 Bewohner und Mitarbei-
ter an dieser Aktion beteiligt.
Alle Hilfsgüter wurden vom
Flughafen Münster/Osnabrück
unmittelbar nach Islamabad
transportiert. Die dortigen Mitar-
beiter der Hilfsorganisation Hu-
manity Care sorgten dafür, dass
die Lebensmittel und Medika-
mente gezielt dort ankamen, wo
sie am dringendsten gebraucht
wurden.

Beate Tinnefeld

Behinderte halfen Monsunopfern

Bewohner des Hauses vom Guten Hirten in Münster halfen beim Verladen der
Hilfsgüter für den Luftransport nach Pakistan.


