
 

 

                 

 

Liebe Mitglieder und Freundinnen von Andante, 

«Komm Schöpfer Geist», so heißt es in diesem Lied. Um diesen Geist beten und singen wir an Pfingsten, 

damit er uns stärke für unsere Aufgaben in unseren Ländern, und sich die Welt, zumindest unsere Region, 

ein wenig positiv verändern kann. Denn darauf arbeiten wir hin. Wir wollen einen Beitrag hin zu einem 

gerechteren und friedvolleren Leben für alle leisten können. Damit waren viele von uns in den letzten 

Tagen sehr beschäftigt, denn das Corona-Virus hat uns je nach Situation gefordert und wir haben all unsere 

Stärke für die Betroffenen der Krise eingesetzt.  

In seiner Osterbotschaft ruft Papst Franziskus alle auf, «einen weiteren Beweis der Solidarität zu erbringen, 

auch wenn wir dazu neue Wege einschlagen müssen.» Er betont einen «konkret spürbaren Geist der 

Solidarität gerade unter den heutigen Umständen, dass Rivalitäten nicht wiederaufleben, sondern dass sich 

alle als Teil einer Familie erkennen und sich gegenseitig unterstützen.» Zu diesem Handeln kann uns 

Pfingsten bestärken. Hier kann die Osterbotschaft des Papstes nachgelesen werden: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-

et-orbi-pasqua.html 

Am 5.Mai wird jedes Jahr der Europatag anlässlich der Gründung des Europarates 1949 gefeiert 

(https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_de). Andante ist seit seiner Gründung 

2006 Mitglied bei der Versammlung der internationalen Nichtregierungsorganisationen beim Europarat 

(kurz INGOs). 
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Die Präsidentin der Versammlung, Anna Rurka, dankt in ihrer letzten Rundmail vom 7. Mai allen 

Vertreter*innen für ihr Engagement und ihren Mut und verweist auf eine kürzlich verabschiedete 

Erklärung: Declaration on the responses to the pandemic by strengthening the fundamental rights and 

values on which the Council of Europe is build  

Mit unseren Vertreterinnen Sybille Bader Biland und Sabine Slawik bei den Tagungswochen der INGOs im 

Europarat leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einem gemeinsamen Europa und bringen unsere Anliegen 

aus christlicher Frauen-Sicht ein. Wir Frauen gestalten Europa mit, das zeigt sich auch in unserem Andante-

Logo. 

Damit auch die katholische Kirche die notwendigen Schritte tut und uns Frauen weiterhin Heimat sein 

kann, haben sich katholische Frauenverbände- und Bewegungen vernetzt im Catholic Women Council 

(CWC) https://voicesoffaith.org/catholicwomenscouncil . Eine Vertreterin des CWC hat bei unseren letzten 

Studientagen einen Vortrag über «Das Schweigen überwinden» gehalten. Begleiten Sie CWC doch 

entsprechend ihren Möglichkeiten mit Ihrem Gebet, einer Aktion oder durch Abonnieren des Newsletters, 

und berichten Sie uns darüber! Wir wollen uns bei den nächsten Studientagen vom 30. Juni bis 5. Juli 2021 

in Riga darüber austauschen, was unsere Verbände zur Erneuerung der katholischen Kirche beitragen, auch 

als eine Weiterführung des Themas unserer Studientage in Snagov/Rumänien 2019. 

In diesen Tagen hätten wir uns in Baden-Baden getroffen. Leider ist das nicht möglich infolge der Corona-

Vorschriften. Diese Krise wird uns alle noch lange persönlich und wirtschaftlich herausfordern, sicherlich 

hat dies auch Einfluss auf das Wirken in unseren Verbänden.  

Die CoCoA-Mitglieder sind stark mit Corona-bedingten Aktionen beschäftigt: home office, Absagen und 

Umorganisation von Tagungen, Lebensmittel-Tafel, Unterstützung von Familie, Verwandten und 

Risikopersonen, Nachbarschaftshilfe, Videokonferenzen, Online-Unterricht etc. 

Wir freuen uns, wenn Sie als Andante Mitgliedsorganisation oder auch als Teilnehmerin von ANDANTE 

Studientagen uns Ihre Erfahrungen, Aktivitäten und Ideen in dieser für uns alle noch nie dagewesenen 

Situation mitteilen und untereinander in einen gegenseitigen, schwesterlichen Austausch treten. Über Ihre 

Antworten werden wir in unserem nächsten Brief und bei unserem nächsten Treffen berichten. 

In dieser Zeit sind wir alle dazu aufgerufen, um die Kraft des Heiligen Geistes zu beten, die uns stärken 

möge, die nötigen Schritte hin zu einer besseren Welt zu tun. Ein Bespielgebet finden Sie auf der Webseite 

von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche in Deutschland und einem unserer 

verlässlichen Sponsoren für die Studientage. Die Texte der Pfingstnovene 2020 unter dem Leitwort «Gottes 

Geist schenkt Frieden» laden ein, uns über Grenzen hinweg betend zu verbinden: 

https://www.renovabis.de/site/assets/files/11084/novene_2020-web.pdf .  

 

Andante heißt gehen: An Pfingsten sendet Gott alle Menschen mit dem Heiligen Geist hinaus zu gehen und 

seine Botschaft zu leben und zu verkünden. Also gehen wir andante. 

Dazu wünschen wir Ihnen allen viel Geistkraft und gesegnete Pfingsten,  

Im Namen des CoCoA 

die Vorsitzenden 

Vroni Peterhans und Sabine Slawik 

https://www.coe.int/en/web/ingo/newsroom/-/asset_publisher/BR9aikJBXnwX/content/to-strengthen-the-values-and-rights-on-which-the-council-of-europe-is-built-to-face-the-pandemic-crisis?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fingo%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BR9aikJBXnwX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/ingo/newsroom/-/asset_publisher/BR9aikJBXnwX/content/to-strengthen-the-values-and-rights-on-which-the-council-of-europe-is-built-to-face-the-pandemic-crisis?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fingo%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_BR9aikJBXnwX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://voicesoffaith.org/catholicwomenscouncil
https://www.renovabis.de/site/assets/files/11084/novene_2020-web.pdf

