
                                              
 

Dezember 2020 

 

Liebe Frauen unserer Mitgliedsorganisationen und liebe Freund*innen von ANDANTE, 

 

wir gehen weltweit durch eine ganz besondere Advents- und Weihnachtszeit, in der wir uns 
inspirieren lassen können von der Geschichte der drei König*innen, die vor über 2000 Jahren von 
der Geburt Jesus hörten.  
 

Jede der drei Frauen brachte ein Geschenk als besonderes Zeichen der Mitmenschlichkeit:  
Ich bin eine weiße Königin und komme aus einem weit entfernten Land. Ich bringe für den 
Sohn Gottes das Geschenk der Liebe, der Heimat und der Nahrung - drei lebensnotwendige 
Dinge.  
Ich bringe ein Licht, das uns allen leuchten soll. Ein Zeichen für Gleichberechtigung und 
Chancen für alle Frauen und Männer weltweit - vor Gott sind wir alle gleich.  
Ich habe den Stern gefunden, der mein Herz berührt. Ich folge ihm, um das Geschenk der 
Geschwisterlichkeit weiterzugeben, das uns zu einer großen Gemeinschaft macht, die uns 
hilft zu wachsen, einander zu unterstützen und zu stärken - gemeinsam im Lichte des 
Glaubens.  

 
In wenigen Wochen geht für uns alle in vielfacher Sicht ein besonderes Jahr zu Ende, das auch 
Andante beeinflusst und bewegt hat. Bereits im April mussten wir mit großem Bedauern unsere 
Studientage in Baden-Baden zur Schöpfungsverantwortung absagen.  
Um aber weiterhin mit Ihnen im Kontakt zu bleiben, senden wir Ihnen seit Mai unsere „Briefe“ zu. 
Ganz besonders danken wir in diesem Zusammenhang allen Organisationen, die unsere Fragen der 
verbandlichen Arbeit und deren Veränderungen im Umgang mit der Covid-19 Pandemie 
beantwortet haben. Eine Zusammenfassung finden Sie auf unserer Homepage www.andante-
europa.net 

 

Die internationalen Nichtregierungsorganisationen (INGOs) beim Europarat tagten dieses Jahr 
auch nur online. Mit dabei waren auch unsere Andante Vertreterinnen Sybille Bader Biland und 
Sabine Slawik. Das beherrschende Thema war auch hier die Covid-19-Pandemie und deren 
Auswirkungen. Die katastrophale Situation im Lager von Moria, die neuen Mittelmeerfluchtwege 
waren hier ebenso Thema wie der European Refugee Passport, der es medizinischem Personal 
ermöglicht, in der neuen Heimat schneller Fuß zu fassen.  

http://www.andante-europa.net/
http://www.andante-europa.net/


Die Krise zeigt jedoch auch, dass sich die Situation der besonders vulnerablen Gruppen, nämlich 
von Gewalt und Missbrauch betroffene Kinder und Frauen, verschlechtert hat. Hier gilt es, die 
Verantwortlichen zu verstärkten Schutzmaßnahmen aufzufordern, wie zum Beispiel die 
Aufforderung, die Istanbul Convention zu implementieren. Bulgarien, Polen, Slowakei und Ungarn 
weichen hier ebenso zurück wie in der Anerkennung und Teilhabe religiöser Gruppen. Den Text 
der Istanbul Convention finden Sie hier: https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/210    

Unsere Bitte: kontaktieren Sie Ihre jeweiligen Vertreter*innen der nationalen Regierungen und 
Kommunen am Europarat, sprechen Sie sie auf diese Themen und die Umsetzung von 
Resolutionen an.  

 

Mit viel Vorfreude bereiten wir die nächsten Andante-Studientage vor zum Thema: «Unsere 
Stimme, unser Leben, unsere Zukunft.» Reservieren Sie Sich das Datum: 30.Juni bis 4 Juli 2021 im 
Lizari international Convention Center, Mazlauki in Lettland. So können wir uns auf das 
Wiedersehen freuen. Genauere Informationen erhalten Sie nach der Februarsitzung des 
Koordinations-Komitees (CoCoA). Da sehen wir hoffentlich besser, wie sich die Pandemielage 
entwickeln wird. 

Spannende Adventskalender finden Sie als weltweite Zusammenarbeit von katholischen Frauen, 
wo auch zwei unserer CoCoA-Mitglieder vertreten sind:  
auf https://www.facebook.com/AndanteEurope oder auf der Facebookseite von Voices of Faith 
https://de-de.facebook.com/voicesoffaithwomen/ , oder als ökumenische Zusammenarbeit 
mehrerer Länder unter www.wgt.ch/adventskalender-2020 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitgliedern und Familien eine besinnliche Adventszeit, ein 
friedvolles Weihnachtsfest sowie gute Gesundheit und Gottes Segen für das Neue Jahr 2021! 

Das CoCoA  

 

Vroni Peterhans Sabine Slawik    Noemi Adorjani   Gisela Hoeve 

 

Marleen Peters-V.d.Heyden   Sophie Rudge     Inara Uzolina 
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