
Liebe Freundinnen,
Mit  großer  Freude  laden  wir  Sie  ein  zur 
nächsten  Sommerakademie  von  Andante 
zum Thema ‘Wir sind Erbinnen der Erde – 
Wie  können  wir  verantwortlich  mir  ihr  
umgehen?’.  Sie  findet  vom  11.-15.  Juli 
2012 statt, genau einen Monat nach dem 
Rio+20-Weltgipfel,  und ist  damit voll  auf 
der  Höhe  der  Zeit. Tagungsort  ist  das 
Exerzitienhaus St. Paulus in Stadtbergen, 
bei  Augsburg, Deutschland. St Paulus ist 
seit mehr als 40 Jahren ein Ort für Dialog 
und  Begegnung,  für  Betrachtung  und 
Gebet,  wo  Menschen  sich  inspirieren 
lassen,  neu Orientierung in  ihrem Leben 
zu finden. Deshalb halten wir es für einen 
attraktiven Ort für ein Sommertreffen von 
Frauen der Andante-Mitgliedverbände und 
aus befreundeten Organisationen.

Kontext
Nach Sommerakademien und Konferenzen 
zum  interreligiösen  (2006)  und  zum 
interkulturellen  Dialog  (2007),  über  den 
Umgang  mit  kontroversen  Meinungen 
(2008),  Medien und Öffentlichkeitsarbeit 
(2009),  Demokratie  (2010)  und  Frauen-
Spiritualität (2011), möchten wir jetzt der 
Frage nachgehen, wie wir uns nachhaltiger 
und  effizienter  für  die  Bewahrung  der 
Schöpfung  engagieren  können.  Die 
Probleme in diesem Bereich sind nicht neu 
und werden bereits breit in vielen Foren, 
in  der  Politik  und  von  Menschen  an  der 
Basis diskutiert. Alle scheinen sich darüber 
einig  zu  sein,  dass  bisher  zu  wenige 
Fortschritte  gemacht  worden  sind,  um 
negative  Entwicklungen  aufzuhalten; 
dennoch ist es offenbar sehr schwer, sich 
auf  Vereinbarungen  festzulegen,  die  für 
den  einzelnen  Menschen  oder  den  Staat 
Kosten oder Verzicht bedeuten würden.

Als  Allianz  katholischer  Frauenverbände 
möchte Andante die Arbeit für unsere Umwelt 
von  einem  christlichen,  persönlichen  und 
ethischen  Blickpunkt  aus  betrachten.  Wir 
wollen uns nicht mit der UNO oder mit andern 
Expertengruppen messen,  die  auf  die  vielen 
Bedrohungen  hinweisen  und  versuchen, 
Lösungen  aufzuzeigen.  Statt  dessen  wollen 
wir hinschauen, was wir als Bürgerinnen – bei 
der Arbeit und in unserem Heim – in kleinen 
persönlichen Schritten für die Bewahrung der 
Schöpfung beitragen können, und wie wir, im 
Einklang mit unserem Auftrag als Christinnen, 
einfacher leben können. 

„Jeden Tag wärmen wir uns am Feuer,
waschen wir uns mit Wasser,

spüren wir den Wind in unseren Haaren,
gehen wir auf der Erde, …“

Ziele
Von Anfang an haben die Menschen die vier 
Elemente benutzt, um ihre Verbundenheit mit 
der Natur zum Ausdruck zu bringen. Erde und 
Luft, Feuer und Wasser werden als Grundlage 
alles  Existierenden  betrachtet.  Andrerseits 
haben  Menschen  auf  verschiedene  Weisen 
diesen  Elementen  der  Schöpfung  Schaden 
zugefügt.

Das  Programm  der  Sommerakademie 
orientiert sich an den vier Elementen und 
wie wir damit herausgefordert werden. Zu 
jedem  Element  werden  Bedrohungen 
aufgezeigt  und  Lösungen,  von denen wir 
lernen  können,  vorgestellt.  Besondere 
Aufmerksamkeit  verdienen  dabei  die 
ethischen Fragen.
Fachpersonen werden Inputs geben, die in 
Dialoggruppen  von  den  Teilnehmerinnen 
vertieft werden. Workshops zu relevanten 
Themen,  ein  Ausflug  nach  Augsburg  und 
ein  kultureller  Abend mit  internationalem 
Buffet  sind  vorgesehen.  Momente  für 
persönliche  Besinnung und Erholung sind 
Teil des Programms. Am Sonntag wird die 
Sommerakademie  mit  einer  Eucharistie-
Feier abgeschlossen.
Die internationale Dimension und die Ver-
netzung  und  Begegnung  mit  Frauen  von 
verschiedenen Hintergründen und Lebens-
situationen tragen zur Attraktivität dieses 
Bildungsangebots bei. Durch ihre Erfahrun-
gen  bei  der  Sommerakademie  sollen  die 
Teilnehmerinnen  ermutigt  und  befähigt 
werden,  im  eigenen  Land  –  sei  es  lokal 
oder im Verband – Aktivitäten zu ähnlichen 
Themen durchzuführen und so als Multipli-
katorinnen zu wirken.

Teilnahme und Anmeldung
Frauen  von  allen  Ebenen  der  Andante-
Mitgliedverbände  sind  eingeladen  –  von 
der  lokalen,  regionalen,  diözesanen  und 
Landesebene, sowie alle Freundinnen von 
Andante  und  andere  Interessierte.  Die 
Anmeldung  soll  direkt  auf  der  Website 
www.andante-europa.net  bis  spätestens 
20.  Mai  gemacht  werden.  Bitte  beachten 
Sie, dass die Plätze beschränkt sind!
Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte
office@andante-europa.net 

mailto:office@andante-europa.net


Sprachen
Unsere  Arbeitssprachen  sind  Deutsch, 
Englisch  und Französisch;  deshalb  ist  es 
notwendig, dass Sie wenigstens eine der 
drei Sprachen sprechen.

Teilnahmekosten/Bezahlung
Der  Teilnahmebeitrag  beträgt  420  Euro. 
Darin sind eine Einschreibegebühr von 100 
Euro (kann nicht zurückerstattet werden), 
Unterkunft  in  Einerzimmer  mit  Dusche/ 
WC,  Verpflegung,  Simultanübersetzung, 
ein  Besuch  von  Augsburg,  und  weitere 
Spesen für die Vorbereitung der Sommer-
Akademie  eingeschlossen.
Bezahlung und  Kontoangaben: der ganze 
Betrag  von  EUR  420  soll  bis  spätestens 
20.  Mai  auf  das Bankkonto von Andante 
überwiesen werden. 
IBAN: NL68INGB0005143288;  BIC: INGB 
NL2A. Frauen /  Verbände, für welche die 
Bezahlung  des  Teilnahmebeitrags  nicht 
(voll)  möglich  ist,  melden  sich  bitte  bei 
uns!

Reiseinformationen
Das  St.  Paulushaus liegt  in  Leitershofen, 
einem Quartier von Stadtbergen, ± 10 km 
von Augsburg Hbf. entfernt und nahe am 
Naturpark Augsburg Westliche Wälder. 
Dank  guter  Verkehrsverbindungen  ist  es 
mit Zug und Bus einfach zu erreichen. Der 
nächst  gelegene  Flughafen  ist  München 
(ca.  70  km).  Eine  direkte  S-Bahnlinie 
verbindet ihn mit München Hbf, von dort 
per  Bahn  nach  Augsburg  Hbf.  Reisezeit 
zwischen 1,5 und 2 Stunden.
Weitere Informationen über das St. 
Paulushaus auf: www.exerzitienhaus.org

Die Sommerakademie beginnt am Mittwoch, 
11. Juli um 17.00 Uhr und endet am Sonntag, 
15. Juli 2012, nach dem Mittagessen.
Das  detaillierte  Programm,  eine  Liste  der 
Workshops  und  weitere  Reiseinformationen 
werden  allen  Teilnehmerinnen  individuell  zu 
einem späteren  Zeitpunkt  vor  der  Sommer-
Akademie verschickt.

Bitte  geben Sie  diese  Einladung an möglich 
interessierte Frauen weiter.

Wir  würden uns freuen,  viele  von Ihnen an 
dieser  interessanten  und  herausfordernden 
Sommerakademie begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,

für das Koordinationskomitee von Andante,

Marie-Louise van Wijk-van de Ven
Vorsitzende

Andante – europäische Allianz katholischer Frauen-
Verbände wurde 2006  in Budapest gegründet und 
vertritt ca. 1,2 Millionen katholische Frauen, die in  
22 Verbänden in 13 Ländern organisiert sind. 
Andante hat  den  Teilnahmestatus  als  NRO  am 
Europarat. 
Verbände  können  sich  als  Mitglied  von  Andante  
bewerben; Einzelpersonen können der Allianz als  
Freundin beitreten.
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die  
Website von Andante www.andante-europa.net 

Einladung zur 
Andante-Sommerakademie

Wir sind Erbinnen der Erde –
 Wie können wir verantwortlich 

mit ihr umgehen?

Augsburg, 11. – 15. Juli 2012
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