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Handel statt Almosen
Die Aktion „Fairer Handel“ der Schwestern vom Guten Hirten

Auf den kleinen Laden im Sou-
terrain des Schwesternhauses in
Münster ist Patricia Schrade
sichtlich stolz. Erst vor wenigen
Monaten wurden die Räumlich-
keiten bezogen. Hier erinnert
kaum noch etwas an einen alter-
nativ angehauchten „Dritte-
Welt-Laden“. Eher fühlt man sich
wie in einer Geschenkeboutique.
Seit rund einem Jahr arbeitet Pa-
tricia Schrade für die Aktion
„Fairer Handel“ der Schwestern
vom Guten Hirten in Deutsch-
land. Sie kooperiert mit Schwes-
ter Elise in Amersfoort, einer
gebürtigen Kanadierin, die in
den Niederlanden für „Sharing
Fair“ verantwortlich ist. Den
englischen Begriff möchte Frau
Schrade gern auch in Deutsch-
land übernehmen, weil er inter-
national für das Engagement der
Schwestern vom Guten Hirten
für den „Dritte-Welt-Handel“
steht.

Schon in den 70er Jahren kamen
im Zug der damaligen sozialen
und kirchlichen Bewegungen
Dritte-Welt-Läden auf. Zunächst
wurden sie als „Hippie-Läden“
belächelt; heute ist es nichts Un-
gewöhnliches mehr, Artikel im
Dritte-Welt-Laden zu kaufen.
Aber es geht nicht nur um Kaf-
fee, Reis, Gewürze oder exoti-
sche Kleidung, sondern um bes-
sere Chancen für die Menschen
in den Entwicklungsländern, um
gerechte Preise und nicht zuletzt
um Bewusstseinsbildung in den
reichen Ländern. Obwohl der
Umsatz mit Dritte-Welt-Produk-
ten im Vergleich zu den Export-
zahlen der Industriestaaten ver-
schwindet gering ist, fehlen
noch immer internationale Ab-
kommen, die eine halbwegs faire
Weltwirtschaftsordnung garan-
tieren. Das Schlagwort vom
„freien Welthandel“ verschleiert
die Wirklichkeit. Denn „frei“

war dieser Handel höchstens für
jene Länder, die anderen ihre Be-
dingungen aufzwingen konnten.
In verschiedenen westlichen
Ländern entstanden deshalb Or-
ganisationen, die den fairen
Handel mit der Dritten-Welt för-
dern wollten. Den Slogan: „Han-
del statt Almosen“ griff 1968
auch die UNCTAD (UN-Konfe-
renz für Handel und Entwick-
lung) auf. 1969 eröffnete der
erste „Dritte-Welt- Laden“ in den
Niederlanden seine Pforten. Er
wurde von ehrenamtlichen Hel-
fern betrieben und war so er-
folgreich, dass bald Dutzende

ähnlicher Läden in den Benelux-
Ländern, in Deutschland und in
anderen westeuropäischen Län-
dern folgten. Zusammen mit den
Waren gingen auch Informatio-
nen über die Situation in den je-
weiligen Entwicklungsländern
über die Ladentheke. In den 90er
Jahren gerieten viele „Dritte-
Welt-Läden“ in eine Krise: Das
Neue an diesen Läden war nicht
mehr so neu, die Bedürfnisse der
Konsumenten hatten sich geän-
dert. Waren 1992 noch 80 Pro-
zent der Produkte in den
Dritte-Welt-Läden Handarbeits-
artikel, so schrumpfte deren An-

Handarbeit ist für viele Frauen in den Entwicklungsländern die einzige Mög-
lichkeit des Gelderwerbs für sich und ihre Familien. Doch ohne Käufer in den
reichen Ländern würde das Geschäftsmodell nicht funktionieren.

Der Verkaufsstand der Aktion „Fairer Handel“ bei einem Sommerfest. So war
es bisher. Doch neue Verkaufswege sind nötig, um Kunden zu erreichen.
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FAIRER HANDEL

teil innerhalb eines Jahrzehnts
auf knapp 25 Prozent zusam-
men.

Initiativen der Schwestern
Die Schwestern vom Guten Hir-
ten, die in mehr als 70 Ländern
der Welt vertreten sind, began-
nen in den 90er Jahren in Aus-
tralien mit dem Aufbau eines
„Handelskreises“ und in den
USA mit dem Projekt „Hand-
Crafting Justice“ (Gerechtigkeit
durch Handarbeit). Sie gründe-
ten eine Organisation, die Hand-
arbeitsprodukte aus Ländern der
Dritten Welt verkaufte. In vielen
dieser Länder unterhalten die
Schwestern Schulen und Ausbil-
dungszentren für junge Mäd-
chen und Frauen, wo diese unter
anderem in Handarbeiten unter-
wiesen wurden. Da die Absatz-
möglichkeiten in den Entwick-
lungsländern nur gering sind,
kam man auf den Gedanken, die
Produkte in den westlichen Län-
dern zu verkaufen – ohne große
Organisation und ohne Zwi-
schenhandel. So kommt der
Reinerlös direkt den Mädchen
und Frauen zu gute. Weitere Ini-
tiativen der Schwestern vom
Guten Hirten entstanden in

Europa: Schwester Alphonsa
Donders, damals Provinzleiterin
in Holland, errichtete zusammen
mit der Stiftung „Freunde des
Guten Hirten“ in Rotterdam ein
Büro, um den Verkauf in den
Niederlanden zu unterstützen;
Schwester Ehrentrud Paus orga-
nisierte in Deutschland erfolg-
reich den Verkauf der Waren.

Fairer Handel in Deutschland
Die Norddeutsche Ordenspro-
vinz engagierte sich zunächst
vor allem für Frauen im Norden
Thailands, einer der ärmsten Re-
gionen des Landes. Die Bauern,
die hier leben, finden kaum ein
Auskommen, und für viele junge
Mädchen erscheint der Weg in
die Großstädte im Süden als ein-
zige Chance, der Armut zu ent-
gehen. Aber in vielen Fällen
endet dieser Weg in irgendeinem
Bordell in Bangkok oder Pattaya.
Die Schwestern vom Guten Hir-
ten überlegten, was sie gegen
diese Landflucht unternehmen
könnten und kamen auf eine
gute Idee: Fast jede Frau in der
Isan-Provinz versteht etwas vom
Stoffweben. Die Schwestern be-
lebten das traditionelle Hand-
werk neu und errichteten Aus-

bildungszentren. Die Produkte,
die aus den Stoffen gefertigt wer-
den, etwa Tischdecken, Haus-
haltstücher, Umhängetaschen
und Kunstgewerbeartikel, finden
seit vielen Jahren AbnehmerIn-
nen in Europa. Andere Produkte
kommen aus Ländern wie Äthio-
pien, Equador, El Salvador, In-
dien, Indonesien, Kenia, Kolum-
bien, Madagaskar, Mexiko, Para-
guay, Peru, den Philippinen, Sri
Lanka, Thailand und Vietnam.
Am „Fairen Handel“ beteiligen
sich heute auch Schwestern in
Belgien, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, Österreich, Malta,
der Schweiz, Portugal, Spanien,
Tschechien und Ungarn. Schwes-
ter Elise Rasch ist verantwortlich
für die Arbeit des Vereins „Sha-
ring Fair Europe“. Dem Verein mit
Sitz in den Niederlanden gehören
alle Europäischen Provinzen der
Schwestern vom Guten Hirten in
Europa an.

In Münster bilden Patricia
Schrade, Schwester Maria Beck-
mann und die Schwesternhelfe-
rin Sophia Ernst das Team des
Fairer Handels. 2009 wurde von
Deutschland ein Reinerlös von
rund 30.000 Euro an die Produ-
zentInnen in der Dritten Welt
überwiesen.

Die Globalisierung hat für die
Armen in den Entwicklungslän-
dern weitere Verschlechterungen
gebracht. Viele Menschen wur-
den arbeitslos, verloren ihr Land

oder konnten ihre Produkte
gegen ausländische Konkurrenz
nicht mehr verkaufen. Auf der
anderen Seite hat die Globalisie-
rung aber auch neue Möglich-
keiten der Zusammenarbeit ge-
schaffen. Das enge Netzwerk
von Beziehungen, das die
Schwestern vom Guten Hirten
international aufgebaut haben,
hilft Wege zu finden, Menschen
aus dem Kreislauf von Armut
und Ausbeutung zu befreien.

Für Fragen und Bestellungen
steht Ihnen gern Patricia Schrade
zur Verfügung.
Tel. 02 51 / 3787 274
Email: fh@guterhirte.de

In einem kleinen Dorf in Mexiko entstehen Puppen in traditioneller Tracht. Die
Frauen haben sich zu einer Handarbeitsgruppe zusammengetan.

In diesem schmucken Geschäft im Souterrain des Schwesternhauses am
Mauritzlindenweg in Münster präsentiert Patricia Schrade die verschiedenen
Produkte aus der Aktion „Fairer Handel“ der Schwestern vom Guten Hirten.

Eine originelle Tasche, von Frauen
auf den Philippinen aus recycelten
Plastikresten zusammengenäht.
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ZUR PERSON

Schwester Brigid, Sie leiten
die Kongregation der Schwes-
tern vom Guten Hirten seit
sechs Jahren. Wie sind Sie zu
diesem Orden gekommen?

Ich komme aus Reading, einer
kleinen Stadt in Pennsylvania. In
meiner Pfarrgemeinde gab es
eine Niederlassung der Schwes-
tern vom Guten Hirten. Die
Schwestern kümmerten sich um
Mädchen, die in Schwierigkeiten
geraten waren.
Nach meinem Schulabschluss
hatte ich nicht genügend Geld
zum Studieren und deshalb war
ich froh, Arbeit als Buchhalterin
bei den Schwestern zu bekom-
men. Und nachts lernte ich dann
für die Universität. Eines Tages
kam eine Schwester und fragte:
„Können Sie uns wohl bei den
Mädchen helfen?“ Die Gruppen-
leiterin war erkrankt. Ich sprang
als Aushilfe ein und kümmerte
mich um die Freizeitbeschäfti-
gung der Mädchen. Das machte
mir großen Spaß.
Mit der Zeit wurde mir meine
apostolische Berufung immer
deutlicher. Ich trat in den Orden
ein und arbeitete zunächst mit
jungen Mädchen. Dann wurde
mir klar, dass unser Auftrag zur
Versöhnung auf die Straße hin-
ausgetragen werden muss. Ich
wurde Sozialarbeiterin und ver-
mittelte bei Konflikten zwischen
Nachbarn oder Familienmitglie-
dern. Bei dieser Arbeit erkannte
ich, dass es nicht nur darum
geht, Sozialarbeit zu leisten. Wir
müssen jene ungerechten sozia-
len Strukturen verändern helfen,
die Menschen auf die Straße
zwingen oder in existentielle
Schwierigkeiten bringen.

Wie unterscheidet sich die
Arbeit der Schwestern vom
Guten Hirten von anderen Or-
densgemeinschaften?

Jeder Orden in der Kirche hat
seine besondere Aufgabe, seine
besondere Art, das Leben Jesu
im Geist des Evangeliums nach-
zuvollziehen. Unser besonderer
Auftrag ist ein Auftrag der Ver-
söhnung und der Mit-Leiden-
schaft. Andere Orden konzen-
trieren sich auf Aspekte wie Ver-
gebung oder Heilung. Unser
Handeln ist bestimmt vom Bild
des Guten Hirten, der die ver-
streuten Schafe sucht, die Verlo-
renen, die an den Rand Ge-
drängten, die Verwundeten in
unserer Gesellschaft. Wir suchen
Gemeinschaft mit ihnen in
einem Prozess der Heilung und
Versöhnung, damit sie zu sich
selbst kommen und ihren Platz
finden in der Gesellschaft, in der
Familie. Und während dieses
Prozesses machen sie vielleicht
die Erfahrung, dass Gott sie liebt
– durch die liebevolle Zuwen-
dung eines anderer Menschen,
der auf sie zugeht.

Wie können Ordensschwe-
stern heutzutage als Frauen
anderen Frauen helfen?

Das ist eine Frage, die eigentlich
erst im 20. Jahrhundert aufkam:
Frauen in Solidarität mit anderen
Frauen. Was wir tun, hängt von
der Situation der Frauen in den
verschiedenen Erdteilen ab. Zum
Beispiel versuchen wir Frauen
aus der Prostitution herauszuho-
len, indem wir ihnen helfen, auf
andere Weise wirtschaftlich auf
eigenen Füßen zu stehen. An-

dere Frauen stehen mit ihren
Kindern allein, weil der Mann
sie verlassen hat, und wissen
nicht, wie sie sich ernähren sol-
len. Wir ermutigen sie, sich zu-
sammenzutun, wir geben ihnen
Mikrokredite oder zum Beispiel
eine Kuh, damit sie Milch ver-
kaufen können. Es hängt ganz
von der Situation ab. Andere
Schwestern kümmern sich um
junge Mädchen, die mit dem Ge-
setz in Konflikt geraten sind und
Beratung und Hilfe brauchen,
um zu erkennen, was mit ihnen
los ist.
Man könnte denken, wir täten
diese Arbeit nur im Blick auf die
Menschen, denen wir helfen;
aber in unseren Konstitutionen
heißt es ausdrücklich: „In dem
Maße wie wir anderen Liebe
schenken, werden wir selbst be-
schenkt.“ Es ist ein wechselseiti-
ges Geben und Nehmen.

Der Orden hat sich in den
letzten Jahren verstärkt für
soziale Gerechtigkeit einge-
setzt und politisch engagiert.
Lag das auch an Ihrer Person?

Ich denke, der ganze Orden ist in
den letzten Jahren sensibler ge-
worden für soziale und politi-
sche Fragen. Ich selber beschäf-
tige mich schon seit meiner Zeit
als Sozialarbeiterin mit Fragen
der sozialen Gerechtigkeit und

habe mitgeholfen, in den USA
ein nationales Anwaltsbüro zu
gründen. Dieses Büro hat die
Aufgabe, die Arbeit der Schwes-
tern gegenüber dem amerikani-
schen Kongreß, den Senatoren
und Politikern bekannt zu ma-
chen. Wir sprechen mit den Ver-
antwortlichen über politische
und soziale Fragen und versu-
chen, auf die Gesetzgebung Ein-
fluß zu nehmen. Ähnliches
machen wir auch bei den Ver-
einten Nationen. Wir sind dort
als NGO – Nicht-Regierungs-
Organisation – anerkannt und
konfrontieren die Politiker mit
den Geschichten der Menschen,
für die wir arbeiten. Und wir
sind ganz erfolgreich dabei,
denn diese Geschichten sind
ganz real und keine Theorie oder
nüchterne Statistik. Wir zeigen
den Politikern die Gesichter der
Menschen in Not und berühren
damit vielleicht ihre Herzen. Zu-
mindest tragen wir dazu bei,
dass sie auch andere Meinungen
zu politischen Problemen hören.
Im Englischen gibt es das Sprich-
wort: „Viele Köpfe sind besser
als einer.“ Meine Meinung ist die
eine Sache, aber indem ich an-
deren zuhöre, komme ich viel-
leicht zu einem besseren Er-
gebnis.

Das Interview führte Sonja Töpfer

Schwester Brigid Lawlor RGS:

„Unser Auftrag ist Versöhnung“

„Gott wünscht,
dass auch andere schöpfen

können aus der Fülle
des Guten, mit der er
euch bereichert hat,
aus den Gnaden,

die er euch
fortwährend schenkt.“

Schwester Euphrasia Pelletier
Gründerin der Schwestern

vom Guten Hirten
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Objekt 26

dies & das

Zwischen dem Haus vom Guten
Hirten in Münster und der Kar-
nevalsgesellschaft Groß Mauritz
gibt es seit langer Zeit enge Kon-
takte. Schon zum elften Mal tra-
fen sich Bewohner des Hauses
und Mitglieder der Karnevalsge-
sellschaft zu einer gemeinsamen
Narrensitzung im Pfarrheim von
St. Mauritz. Der Elferrat präsen-
tierte ein buntes Programm mit
Beiträgen aus dem Haus vom
Guten Hirten und Höhepunkten
aus dem Münsteraner Karneval.
Präsident Manfred Hermsen
führte durch das Programm und
empfing die Gäste, allen voran
den Stadtprinzen Andreas sowie
das Jugendprinzenpaar Marleen
und André.
Die Menschen im Haus vom
Guten Hirten feiern gerne.
Schnell springen die Funken der
Begeisterung auf das Publikum
über und spornen die Karneva-
listen zu Höchstleistungen an.
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Wohnheims für erwach-
sene Menschen mit Behin-
derungen trugen durch eigene
Vorträge zum Programm der Ver-
anstaltung bei. Nach den karne-

valistischen Höhepunkten wurde
das Tanzbein geschwungen. Die
„Disco“ gehört besonders für die
jüngeren Heimbewohner zu den
wichtigsten Freizeitereignissen
des Jahres.
Am Rosenmontag konnten dann
einige Bewohner auf dem Karne-
valswagen der KG Groß Mauritz
mitfahren. Diesen Wagen haben
die BewohnerInnen schon in der
letzten Session erstmals mitge-
stalten dürfen und so erste Ro-
senmontagszugserfahrungen
gesammelt. Voller Tatendrang
und Begeisterung gingen sie
auch in diesem Jahr an die Ar-
beit. Es macht den Eindruck, als
habe sie das Karnevalsfieber ge-
packt.
Stephan Schrade, Leiter der So-
zialen Einrichtungen beim Guten
Hirten, freute sich über die
wachsende Kooperation mit der
Gemeinde: „Eines unserer Ziele
liegt in der Gemeindeorientie-
rung unserer Angebote und
Dienste. Daher sind wir froh,
von der Mauritz-Pfarrgemeinde
in Münster, zu der unser Haus
gehört, so gastfreundschaftlich
aufgenommen zu werden.“

Fröhliche Gesichter gab es bei der traditionellen gemeinsamen Karnevals-
feier von Bewohnern des Hauses vom Guten Hirten und der Karnevalsgesell-
schaft Groß Mauritz in Münster.

„Münster Helau“ – einmal anders

Arnold-Janssen-
Preis an Schwestern
vom Guten Hirten

Der diesjährige Arnold-Janssen-
Preis der Stadt Goch in Höhe
von 15.000 Euro wird aufgeteilt.
Die eine Hälfte geht aus aktuel-
lem Anlass nach Haiti, die an-
dere Hälfte an die Schwestern
vom Guten Hirten in Indien, die
junge Töchter von Tempelprosti-
tuierten aus dem Milieu heraus-
holen und ihnen Unterkunft und
Ausbildung geben.

Das schwere Erdbeben in Chile
am 27. Februar 2010 hat auch die
Schwestern vom Guten Hirten
getroffen. Die Provinzleiterin,
Schwester Cristina Opazo, be-
richtete von den Auswirkungen
des Bebens: „Alle Schwestern
der Provinz befinden sich in Si-
cherheit. Zusätzlich waren ge-
rade Schwestern aus ver-
schiedenen lateinamerikani-
schen Provinzen in Quisco und
nahmen an einer Tagung zur
Vorbereitung auf die ewigen Ge-
lübde teil. Auch ihnen ist glück-
licherweise nichts geschehen.
Die Kommunitäten und Aposto-
late, die größeren Schaden erlit-
ten, sind: Santiago, San Felipe,
Rancagua, Talca, Constitución,
Linares, Chillán, Concepción,
Los Angeles und Temuco. Zwei
Kinder aus unserem Projekt
‘Kleiner Hirte’ in Constitución
sind ums Leben gekommen. Wir
beten für sie und für ihre Fami-
lien. Glücklicherweise sind zur
Zeit Ferien in Chile; deshalb
waren Kinder, die sonst in unse-
ren Einrichtungen wohnen, zu
Ferien bei ihren Familien. Unser
Museum in San Felipe, das erste
Haus in Lateinamerika, ist weit-

gehend zerstört, vor allem die
Kirche. Glücklicherweise konn-
ten das Archiv und Kunstwerke
mit Hilfe der Feuerwehr gerettet
werden.
Die Kommunikation ist schwie-
rig; mancherorts gibt es weder
Elektrizität noch Wasser. Die
Schwestern der Provinz setzen
ihr Vertrauen in Jesus, den
Guten Hirten, dass es den Men-
schen gemeinsam gelingen wird,
ihr Land wieder aufzubauen. Es
muss nicht betont werden, dass
es großer finanzieller Unterstüt-
zung bedarf, um den Familien
zu helfen und unsere Gebäude
wieder aufzubauen.“

Erdbeben in Chile traf den Guten Hirten


