
Die Beilage Ihrer Ordensgemeinschaft in kontinente • 4 -2010

4 -2010 SCHWESTERN VOM GUTEN HIRTEN • I

Stumme Schreie
Geschichten von Frauen, die niemand kennt

Namen sind Schicksale. Aber
wer kennt schon die Namen der
Millionen Frauen, die Tag für Tag
ausgebeutet, erniedrigt, ihrer
Rechte beraubt oder sexuell
missbraucht werden? Auf der
Suche nach Möglichkeiten, we-
nigstens einige dieser Namen,
dieser Schicksale bekannt zu
machen, gehen die Schwestern
vom Guten Hirten oft unge-
wöhnliche Wege. Einer davon
führt zu den Vereinten Nationen,
denen die Kongregation als NGO
(„Nicht-Regierungs-Organisa-
tion“) angehört. In zahlreichen
Gremien, bei vielen Konferen-

zen, aber auch auf den Fluren
der Weltorganisation suchen die
Schwestern den Kontakt zu Poli-
tikern, um ihnen Geschichten zu
erzählen, erschütternde Ge-
schichten von Mädchen und
Frauen, für die sich die „große
Politik“ meist nicht interessiert.
Schwestern vom Guten Hirten
unterhalten in 68 Ländern der
Welt Frauenschutzhäuser, Mut-
ter-und-Kindheime, Asyle und
Ausbildungszentren. Die Hilfe-
suchenden, die zu ihnen kom-
men, haben lange Geschichten
zu erzählen. Zum Beispiel die
von Linda und Mae:

Wie ein welkes Blatt
Mein Name ist Linda. Ich bin 20
Jahre alt und komme von der
Insel Mindanao, die zu den Phil-
ippinen gehört. Meine Freundin
und ich trafen einen Mann na-
mens Tony, der aus Kuala Lum-
pur, der Hauptstadt von Malay-
sia kam. Er sagte, er könne uns
einen Zeitarbeitsjob in einem
Restaurant in Malaysia verschaf-
fen und dass wir dort viel Geld
verdienen könnten. Die Kosten
für die Reise sollten wir dann
später an ihn zurückzahlen. Ich
war hocherfreut über dieses An-
gebot, denn ich sah endlich eine
Chance, meiner Mutter finanziell
unter die Arme zu greifen.
Nach einer Woche schickte uns
Tony die Tickets für die Reise,
aber sie waren für die Hafen-
stadt Zamboanga auf Mindanao,
und nicht für Malaysia ausge-
stellt. Wir fuhren trotzdem los.
In Zamboanga trafen wir Chris.
Er brachte uns in ein Hotel und
sagte, wir sollten dort warten,
bis er Pässe für uns besorgt
habe. Eines Abends kam dann
ein anderer Mann und fuhr uns
zum Hafen. Wir gingen an Bord

einer Fähre und bekamen unsere
Pässe. Ich war erschrocken,
denn die Pässe enthielten zwar
unsere Bilder, aber wir hatten
andere Namen. Ich wurde miss-
trauisch, aber Chris sagte, es sei
alles okay.
Einen Tag später machte unser
Schiff in Sandakan auf Malaysia
fest. Eine ältere Frau namens Joy
holte uns ab und brachte uns zu
ihrem Haus. Hier erfuhren wir,
dass wir nicht in Kuala Lumpur,
sondern in Kota Kinabalu arbei-
ten sollten. Zwei Tage später
kam ein Chinese und machte
Fotos von uns. Dann ging es mit
dem Auto nach Kota Kinabalu.
Joy brachte uns in ein soge-
nanntes Badehaus, wo wir ar-
beiten sollten. Ich bekam Angst.
In dieser Nacht wurde ich von
elf Männern missbraucht. Mein
Körper war zerstört! Ich fühlte
mich wie ein welkes Blatt, das
zu Boden gefallen war. Wieso
um alles in der Welt war es so-
weit mit mir gekommen? Ich
hatte das Gefühl, dass Gott mich
verlassen hatte.
Am frühen Morgen brachte man
mich und meine Freundin in ein

US-Außenministerin Hillary Clinton und Präsidentengattin Michelle Obama
zeichneten Schwester Marie Claude Naddaf RGS aus Syrien mit dem interna-
tionalen Preis „Mutige Frau 2010“ aus. Hillary Clinton erklärte bei der Preis-
verleihung: „Schwester Marie Claude Naddaf ist Mitglied der Kongregation
Unserer Frau von der Liebe des Guten Hirten. Sie wird geehrt für ihren stand-
haften Einsatz, um das Leiden von Frauen undMädchen bei häuslicher Gewalt,
sexueller Ausbeutung und Menschenhandel zu beenden. Sie gründete das
erste Frauenhaus und Nottelefon für Frauen in Syrien. Sie ist ein leuchtendes
Hoffnungszeichen für Frauen undMädchen, die nicht wussten, wohin, eine Pio-
nierin im sozialen Dienst für Frauen in der ganzen Welt.“ Schwester Naddaf
antwortete in ihrer Dankesrede in Anspielung auf die schwierige politische Si-
tuation in ihremLand: „"Ich bin keinemutige Frau. Ich bin nur eine Ordensfrau,
die anderen zu helfen versucht, Sicherheit und Frieden zu finden.“

Schwester Claude Naddaf in Washington geehrt
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WELTWEIT

Appartement, wo wir zusammen
mit anderen Mädchen einge-
sperrt wurden. Wir waren ver-
zweifelt und suchten nach einer
Fluchtmöglichkeit. Schließlich
fanden wir einen Notausgang,
der nicht verschlossen war.
Eines der Mädchen hatte uns ge-
raten, uns bei der philippini-
schen Botschaft zu melden. Also
schlugen wir uns per Bus bis
Kuala Lumpur durch. Ich war
von der Reise völlig erschöpft. Es
war mir fast egal, dass wir bei
einer Kontrolle von der Polizei
aufgeschnappt wurden. Wir
rechneten mit dem Schlimmsten.
Aber einer der Polizisten schien
von Gott gesandt zu sein, denn
er ließ uns zur Botschaft brin-
gen. Dort wurden wir von einer
Sozialarbeiterin in Empfang ge-
nommen, der unsere Situation
offenbar nichts Neues war. Sie
versprach, sich um unsere Aus-
reise zu kümmern. Dann brachte
sie uns zum Haus der Schwes-
tern von Guten Hirten. Hier war
ich zum ersten Mal fähig, etwas
Ruhe zu finden. Die Schwestern
waren sehr freundlich und versi-
cherten uns, dass wir bis zur ge-
richtlichen Anhörung bei ihnen
bleiben könnten.

Nach vier Wochen stellte ich
fest, dass ich schwanger war. Ich
hatte starke Blutungen und
wusste nicht, was das zu bedeu-
ten hatte. Meine größte Sorge
war, dass ich HIV infiziert sein
könnte und die Krankheit auf
mein Kind übertragen würde.
Warum nur musste mein Kind
für meine Fehler büßen?
Als ich dann mein Baby bekam,
stellte man fest, dass es eine
Hirnhautentzündung hatte. Gott-
seidank gelang es den Ärzten,
die Krankheit zu heilen.
Unterdessen kam es zu der Ge-
richtsverhandlung. Ich betete zu
Gott, er möge mir Mut schenken,
vor Gericht auszusagen. So be-
antwortete ich dann alle Fragen
und schilderte dem Richter
genau, wie ich in die Prostitution
gezwungen worden war. Jetzt
warte ich jeden Tag darauf, in
die Heimat zurückkehren zu
können. In Malaysia habe ich die
schlimmsten Erfahrungen mei-
nes Lebens gemacht und hoffe
nur noch, meine Familie wieder-
zusehen und für mein Kind ein
besseres Leben aufzubauen. Die
Schwestern vom Guten Hirten
haben versprochen, mir auch
weiterhin zu helfen.

Es ist nicht alles aus!
Meine Name ist Mae. Meine
Mutter starb zwei Jahre nach
meiner Geburt, und mein Vater
holte eine fremde Frau, die sich
um mich und meine zwei Ge-
schwister kümmern sollte. Spä-
ter heiratete er ein zweites und
ein drittes Mal und bekam wei-
tere Kinder. Als Zweitälteste
hatte ich die Aufgabe, mich um
die Geschwister zu kümmern.
Jeden Morgen entzündete ich
zunächst die Weihrauchstäb-
chen vor dem Schrein unserer
Ahnen. Dann weckte ich meine
Geschwister, machte Frühstück
und schickte sie zur Schule.
Tagsüber wusch ich Kleidung,
kochte und putzte. Mein Vater
kam erst abends nach Hause. Oft
war er betrunken und schlug
mich, weil ich angeblich nicht
gut gearbeitet hatte. Eines Tages
sah er mich mit einem Nachbar-
jungen sprechen. Da holte er
einen Stock und verprügelte
mich so sehr, dass ich kaum
noch gehen konnte. Niemand
kam mir zur Hilfe. Ich war völlig
durcheinander, ging ins Bade-
zimmer und versuchte, mir mit
einer Rasierklinge die Pulsadern
aufzuschneiden. Als mein Vater
mich entdeckte, schlug er mich
mit einem Stuhl zu Boden. Ich
rannte blutend aus dem Haus
und versteckte mich in der Ga-
rage eines Nachbarhauses. Dort
entdeckte mich die Nachbars-
frau. Sie war geschockt über
meinen Zustand und wollte die
Polizei benachrichtigen. Ich bat
sie, das nicht zu tun, weil ich
Angst vor der Rache meines
Vater hatte. Am nächsten Tag
brachte sie mich dann in das
Haus der Schwestern vom Guten
Hirten. Ich war 14 Jahre alt. Die
Schwestern begleiteten mich
jeden Tag zum Arzt, der meine
Verletzungen behandelte. Sie

sagte, ich könne nicht nach
Hause zurückkehren, denn dort
sei ich nicht sicher. Also blieb
ich bei den Schwestern. Ich war
noch immer sehr durcheinander
und ließ all meinen negativen
Gefühlen freien Lauf. Aber die
Schwestern waren geduldig, hör-
ten mir zu und richteten mich
wieder auf. Ich fühlte mich zum
ersten Mal in meinem Leben an-
genommen und geliebt. Schwes-
ter Dorothee, die mich betreute,
war wie eine Mutter zu mir. Sie
sagte: „Es ist nicht alles aus. Es
gibt viele Mädchen, denen es so
wie dir ergangen ist. Aber für
jedes Problem gibt es eine Lö-
sung. Du musst nur Mut und
Vertrauen haben.“

Das machte einen tiefen Ein-
druck auf mich. Ich begann, wie-
der an Gott zu glauben. Ich traf
neue Menschen und lernte auch
einen netten Jungen kennen. Ich
hatte erst Angst, das den Schwe-
stern zu erzählen, aber sie ermu-
tigten mich, eine Beziehung
aufzubauen. Ich besuche jetzt
auch eine Schule und genieße es,
jeden Tag Neues zu lernen.
Nach dem Tod meines Vaters
kehrte ich zu meinen Geschwis-
tern zurück. Ich habe bei den
Schwestern gelernt, fleißig zu ar-
beiten, alleine klarzukommen
und ein neues Leben zu begin-
nen.

Bei den Schwestern vom Guten Hirten im Zentrum des Ordens in Pattaya
suchen viele Mädchen und Frauen Hilfe in schwierigen Lebenssituationen.
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ZUR PERSON

Am 22. Oktober 2009 bin ich in
der Missionsstation in Mbour im
heißen Senegal angekommen,
worauf ich schon seit einem Jahr
gewartet hatte. Für mich ist es ein
neuer Anfang nach 24 Jahren Ar-
beit in Madagaskar. Alles ist an-
ders: das Klima, die Bevölkerung,
die Sprache, die Natur, die Pflan-
zen, die Bäume, die Häuser...
90 Prozent der Bevölkerung sind
Muslime, knapp zehn Prozent
Christen und Animisten. Unsere
Missionsstation ist rund 80 Kilo-
meter von der Hauptstadt Dakar
entfernt. Ich lebe in einer Ge-
meinde von vier Schwestern vom
Guten Hirten, davon zwei aus
dem Senegal, eine aus Peru und
ich selbst aus Indien. Eine gute
Mischung! Seit 1996 existiert die-
ses Haus inmitten eines muslimi-
schen Umfeldes. Am 28. No-
vember haben die muslimischen
Familien das Opfer Abrahams ge-
feiert. Es war ein großes Fest, das
eine ganze Woche dauerte. Tradi-
tionell wurde als Festschmaus ein

Widder geschlachtet, und als Zei-
chen der Freundschaft brachte
man uns einige Stücke Fleisch.
In Mbour haben wir ein kleines
Wohnheim für sieben Mädchen
zwischen 15 und 17 Jahren.
Schwester Emma ist für sie ver-
antwortlich. Unsere Konventslei-
terin, Schwester Carmela, küm-
mert sich um die Kranken und
Alten im Dorf und bringt ihnen
jeden Freitag die heilige Kommu-
nion. Die Menschen sind sehr
dankbar für diesen Dienst.
Im Dorf gibt es eine kleine katho-
lische Vorschule. Der Pfarrer hat
uns gebeten, Religionsunterricht
zu erteilen, weil er selber kaum
noch dazu kommt. Unser Schul-
haus hat nur ein einfaches Blech-
dach; die Stühle, die es einmal
gab, sind längst zusammengebro-
chen, und die Kinder sitzen auf
dem Lehmboden. Spielzeug be-
sitzen sie keins; sie spielen im
Sand. Da es sehr heiß ist und das
Blechdach kaum schützt, haben
sie immer großen Durst und

brauchen viel Wasser, das wir in
Eimern herbeischaffen. Viele Kin-
der kommen ohne Frühstück zur
Schule und sind um zehn Uhr
schon müde.

Es gibt drei Lehrerinnen für die
Schule, aber sie sind wenig moti-
viert, weil sie vom Staat nur ein
geringes Gehalt bekommen. Im-
merhin gelang es uns zu Weih-
nachten, gemeinsam mit den
Eltern ein kleines Fest zu organi-
sieren. Jedes Kind bekam ein Ge-
schenk von uns und eine
Kleinigkeit zum Knabbern. An-
schließend sind sie überglücklich
nach Hause marschiert.
Seit einiger Zeit betreue ich auch
einige Gefangene im nahegelege-
nen Staatsgefängnis. 178 Männer
und einige wenige Frauen sind
dort inhaftiert. Allerdings darf ich
als Ordensfrau nur zu den Chri-
sten gehen. Ein Polizist wacht
sorgfältig darüber. Ich bringe den
Gefangenen Kleinigkeiten mit,
zum Beispiel etwas Kaffee oder
Seife zum Waschen, denn so

etwas ist hier Mangelware. Mit
den christlichen Gefangenen
haben wir auch einen Gottes-
dienst im Hof des Gefängnisses
gefeiert. Sogar der Gefängnisdi-
rektor gesellte sich zu uns. Nach-
her gab es fleischgefüllte
Sandwiches, die wir in unserer
Gemeinde vorbereitet hatten, und
Getränke. Einer der Gefangenen
sagte mir unter Tränen: „Schwes-
ter, können Sie nicht jeden Tag zu
uns kommen?“ Die Freude dieser
armen Menschen hat uns tief be-
troffen.
Zusammen mit Schwester Ger-
maine habe ich vor einigen
Wochen ein neues Projekt mit
Frauen begonnen, die der Prosti-
tution nachgehen. Wir treffen

uns in einer Krankenambulanz
mit einer Sozialarbeiterin. Durch
diese Anlaufstelle haben wir Zu-
gang zu den Frauen, die regelmä-
ßig zur medizinischen Kontrolle
dorthin kommen. Die meisten
sind aus materieller Not in die
Prostitution geraten. Wir versu-
chen, mit ihnen zu sprechen, sie
zu beraten und eventuell andere
Verdienstmöglichkeiten für sie zu
finden, je nach ihren Fähigkeiten
und Interessen. Das bedeutet
auch, dass wir uns um die Kinder
dieser Frauen kümmern müssen.
Eigentlich sind sie schulpflichtig,
aber sie gehen aus verschieden-
nen Gründen nicht zur Schule.
Wir hoffen, dass es uns mit Got-
tes Hilfe gelingen wird, einigen
der Frauen und ihren Familien
neue Lebensperspektiven zu
bieten. Hilaria Puthirikal RGS

Schwester Hilaria Puthirikal RGS berichtet aus dem Senegal

„Schwester, können Sie
nicht jeden Tag kommen?“

Das neue internationale Leitungsteam der Kongregation der Schwestern vom
Guten Hirten stellte sich in Rom den Fotografen: (v.l.n.r.) Schwestern Teresa
Pomar (Philippinen), Rita Luis Lourenço (Angola), Anne Josephine Carr
(Großbritannien), Reina Escobar (El Salvador, Mittelamerika), Brigid Lawlor,
Kongregationsleiterin (USA), Armelle Dehennault (Frankreich), Susan Chia
(Singapur), Jude Ellen Golumbieski (USA), Eliene Barros (Brasilien).

„Ich will nicht, dass man mich als
Französin betrachtet…

Ich bin in allen Ländern zuhause,
wo es Seelen zu retten gibt.”
Schwester Euphrasia Pelletier,
Gründerin der Schwestern vom Guten Hirten
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Objekt 26

dies & das

Unternehmen tun Gutes
An der bundesweit ersten Messe
von Integrationsbetrieben unter
dem Titel „Unternehmen tun
Gutes“ in Münster beteiligte sich
auch das Hotel „Haus vom
Guten Hirten“ mit einem eige-
nen Stand. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter berichteten Besu-
chern in der Halle Münsterland
über ihre Erfahrungen, Wahr-
nehmungen und Befindlichkei-
ten im Arbeitsalltag.
Das Hotel in der Trägerschaft der
Schwestern vom Guten Hirten
war Mitte 2009 in Münster als
Integrationsbetrieb neu eröffnet
worden und bietet neun Arbeits-
plätze für Menschen mit Behin-
derungen. NRW-Sozialminister
Laumann ließ es sich nicht neh-
men, sich mit Hotelleiterin Clau-
dia Feldkeller über das erste Be-
triebsjahr des Hotels zu unter-
halten.
„Es hat sich sehr gelohnt“, so
das Resumee von Hotelleitung
und Betriebsträger. „In der Öf-
fentlichkeit findet unser Haus
eine sehr gute Resonanz. Die
Messe hat zahlreiche Kontakte
ermöglicht, die sich mittelfristig
auswirken werden. Mit Initiati-
ven und Geschäftsleuten aus
dem Stadtviertel sowie mit Poli-
tik und Verwaltung entwickeln

sich gute Kooperationen und
Netzwerke. Ein wichtiges Ziel ist
erreicht“, fasste Stephan
Schrade, Leiter der Sozialen Ein-
richtungen des Guten Hirten,
den Messeauftritt zusammen.
Auch der neue Imagefilm „Herz
inclusive“, in dem die Mitarbei-
ter des neuen Integrationsbetrie-
bes beschreiben, wie sie mit
ihren beruflichen Aufgaben zu-
recht kommen, fand reges Inter-
esse und führte zu zahlreichen
Geprächen mit Messebesuchern.
Schulklassen und Integrations-
fachdienste erkundigten sich
nach Praktikums- und Ausbil-
dungsplätzen, Repäsentanten
anderer sozialer Dienstleister
aus der Region interessierten
sich für Tagungsarrangements
im Hotel.

Den Film finden Sie auf der
Website des Ordens unter der
Adresse:www.guterhirte.de/
video/hotel.wmv.

Die vom Kongregationskapitel
der Schwestern vom Guten Hir-
ten im Sommer 2009 überarbei-
teten Konstitutionen des Ordens
liegen jetzt auch in deutscher
Übersetzung vor. Die Provinzlei-
terin der Deutschen Provinz,
Schwester Daniela Kubiak, über-
reichte die ersten Exemplare des
deutschen Drucks während des
Provinztages am 24. März 2010
in Bad Honnef ihren Mitschwes-
tern. Die neuen Konstitutionen
vereinen erstmal die Vorschriften
für die apostolischen und kon-
templativen Schwestern des
Ordens.

Am 27. Februar 2010 kamen
Menschen aus allen Teilen Ober-
ägyptens und versammelten sich
bei den Schwestern vom Guten
Hirten, um das zehnjährige Be-
stehen ihres Hauses in Nazlet-
Ghattas zu feiern: Schwestern
aus verschiedenen Kommuniutä-
ten, Mädchen mit ihren Familien
und Freunde. Nach dem Festgot-
tesdienst unter dem Vorsitz des
Bischofs von Minia bezeugten
die Mädchen in Liedern und
Sketchen ihre Umkehr zu einem
Leben in Christus. Sie haben
neuen Sinn in ihrem Leben ge-
funden, und ihre Herzen sind
voller Hoffnung. Die Anwesen-
heit der Schwestern in Nazlet-
Ghattas hat Früchte getragen. In
den vergangenen zehn Jahren
konnten viele junge Mädchen
und Frauen in Problemlagen, mit
Verhaltensstörungen oder nach
einem Gefängnisaufenthalt be-
treut und unterstützt werden.
Schwester Maria Eufrasia Pelle-
tier, Gründerin der Kongregation
der Schwestern vom Guten Hir-
ten, hatte bereits 1845 die ersten
Schwestern in das Land der Pha-
raonen geschickt.

Klangvolle Orgel
Vor gut zwei Jahren hatte Tho-
mas Pfeiffer die Idee, durch Kon-
zerte auf Schloss Zinneberg bei
München eine neue Orgel für die
Klosterkirche „einzuspielen“.
Am Silvesterabend 2008 war es
dann so weit: Mit einem feierli-
chen Konzert zum Jahreswech-
sel nahm dieses Projekt seinen
Anfang und setzte sich fort mit
verschiedenen Konzerten mit
namhaften Künstlern. Am 25.
April 2010 konnte im Rahmen
eines feierlichen Gottesdienstes
die neue Johannes-Orgel zum
ersten Mal ertönen.

Jubiläum in Ägypten Neue Konstitutionen


