Maria Magdalena Fenster
im Kloster Manasteria Parintilor Carmelitani Desculti in Snagov (Romania),
wo unsere Studientage und die Generalversammlung 2019 stattfanden

Liebe Andante-Freundinnen und Freunde, geschätzte Leserschaft,
Der 22. Juli ist der Festtag von Maria von Magdala, der Apostelin der Apostel.
Er wurde 2016 von Papst Franziskus von einem Gedenk- zu einem Festtag erhoben!
"Maria Magdalena ist Zeugin des auferstandenen Christus und verkündet die Botschaft von
der Auferstehung des Herrn wie die übrigen Apostel. Daher ist es richtig, dass die liturgische Feier dieser
Apostelin der Apostel denselben Grad eines Festes erhält, den die Apostelfeiern im
Römischen Generalkalender erhalten haben und dass die besondere Sendung dieser Frau
herausgearbeitet werde, die Beispiel und Modell für jede Frau in der Kirche ist." (Erzbischof Arthur Roche)
Der Festtag der Maria Magdalena und ihr mutiges Zeugnis sind eine gute Gelegenheit, Sie in diesem kurzen
Brief über die Aktivitäten von Andante in dieser besonderen Zeit zu informieren.
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie kommuniziert der Koordinationsausschuss CoCoA über E-Mails und
in mehreren Online-Sitzungen. Im Mai beschäftigte uns die Absage der Studientage in Baden-Baden. Es ist
sehr traurig, dass wir uns dort nicht treffen konnten. Fast die gesamte Vorbereitungsarbeit war getan:
Referent*innen und Workshops waren organisiert, wir hatten ein vielfältiges und vielversprechendes
Programm erstellt. Nun hoffen wir, dass wir uns mit dem Thema "Schöpfung und Nachhaltigkeit" (wie für
diese Tage geplant) in einem der kommenden Jahre auseinandersetzen können.
Die gesamte Vorbereitung dieser Studientage erforderte nicht nur viel Zeit und Hingabe, sondern
bedeutete auch einen erheblichen finanziellen Aufwand. Einige Teilnehmerinnen halfen Andante, indem
sie uns ihre Anzahlung als Spende überließen. Ebenso wurden wir auch von mehreren Organisationen
unterstützt. Dadurch konnten wir den größten Teil der Kosten decken. Vielen Dank an alle.

Wir alle haben die Bedeutung der digitalen Kommunikation in diesen von Corona geprägten Monaten
erkannt und zu schätzen gelernt. Daher haben wir im CoCoA beschlossen, vierteljährliche Briefe an unsere
Mitglieder und Interessent*innen zu versenden.
Wir planen weitere Briefe nach dem Sommer und am Ende des Jahres.
Auch haben wir haben unser Strategiepapier für die Jahre 2020-2023 aktualisiert. Sie finden es auf unserer
Website unter: https://www.andante-europa.net/de/ziele
In unserem "Zoom"-Treffen im Juli befassten wir uns mit der detaillierten Planung der nächsten
Studientage, die vom 30. Juni bis 5. Juli 2021 in Riga zu folgendem Thema stattfinden werden: Unsere
Stimmen – unser Leben – unsere Zukunft. Stärkung von Frauen und Frauenorganisationen. Notieren Sie
sich diesen Termin schon in Ihrem Kalender! Wir arbeiten nun an weiteren Details für diese Studientage
und werden Sie in unserem nächsten Brief über die endgültigen Pläne informieren.
Unser nächstes CoCoA-Online-Treffen wird im September stattfinden.
Andante ist Mitglied in der Konferenz der internationalen Nichtregierungsorganisationen des Europarates.
Wir laden Sie ein, sich die Website des Europarates genauer anzusehen. Auf der Startseite finden Sie die
wichtigsten Informationen zu den Menschenrechten und deren Verletzung in unseren Nachbarländern:
https://www.coe.int/de/web/portal
Sie können auch mehr über Projekte und Aktivitäten zur Familienzusammenführung für Flüchtlings- und
Migrantenkinder erfahren:
https://www.coe.int/de/web/portal/-/launch-of-handbook-on-family-reunification-for-refugee-andmigrant-children
Maria Magdalena und andere mutige Frauen wollen uns ermutigen, die gute Nachricht überall in Europa zu
verkünden und zu leben.
Guter Gott segne uns, dass wir uns wie Maria Magdalena immer neu faszinieren und ermutigen lassen von
Jesus, von seinen Worten, seiner Botschaft und seinen Zeichen.

Mit besten Sommergrüßen
Das CoCoA
Vroni Peterhans, Sabine Slawik, Noemi Adorjani, Gisela Hoeve, Marleen Peters-van der Heyden,
Sophie Rudge, Inara Uzolina

