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Die UN Erfahrung: 
(M)eine globale Reise
Von Januar bis April 2013 war Sr. Eloisa Holdiem von den Philippinen ein-
geladen im UNANIMA Programm zu hospitieren. Für sie selbst eine ein-
malige Gelegenheit und sicher eine bleibende Erfahrung, die weiter wirken 
und ausstrahlen wird in die gesamte Philippinische Provinz. Schwester 
Eloisa gibt uns einen Einblick und schildert Eindrücke und Erfahrungen.

BERICHT Salvatorianerinnen – weltweit    Frauen für Hoffnung und Leben

Die Möglichkeit eines Praktikums ist 
eine einmalige Erfahrung im Leben. 
Für mich war es ein Segen, ein besonde-
res Geschenk und eine Überraschung. 
Ich war nicht vorbereitet, die Erfah-
rung hat jedoch gezeigt, dass dies keine 
 Bedingung ist. Die Atmosphäre bei der 
UN ist geprägt von den Eindrücken 
und Ergebnissen der verschiedenen  
multikulturellen und religions- und 
bekenntnisübergreifenden Fachdiskus-
sionen und zahlreichen Veranstaltungen. 

Dies zu erleben hat meine Bereitschaft 
und Motivation Neues zu lernen und 
neue Erfahrungen zu machen stark ge-
fördert. 

Soziale Verhältnisse ändern

Das Praktikum bei UNANIMA gab mir 
einen tieferen Einblick, wie man durch 
gemeinsames Handeln einen größeren 
und weiterreichenden Erfolg erzielen 
kann. Ich habe gelernt, wie man die 
Geschichten von Frauen und Kindern, 

Schwester Eloisa, 

rechts im Bild, ist 

diplomierte Grund-

schullehrerin und 

Sozialarbeiterin. 

Nach mehrjähriger 

Tätigkeit in der 

Pastoralarbeit und 

als Religionslehre-

rin u.a. für gehör-

lose Menschen ist 

sie heute Leiterin 

des Programms 

‚Salvatorian Pasto-

ral Care for Child-

ren‘ (SPCC) in Que-

zon City, auf den 

Philippinen. 

Auf unserem Bild  

mit anderen Teil-

nehmerinnen am 

Forum der Nicht- 

Regierungs- 

Organisationen zur 

Stellung der Frau.
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UNANIMA
eine noch junge Organisation

UNANIMA International wurde im Jahr 2002 

gegründet und ist eine Nicht-Regierungs-Organisati-

on (NGO), die sich einsetzt für Frauen und Kinder 

(besonders für jene, die in Armut leben), für Einwan-

derer, für Flüchtlinge, für die Umwelt und für das 

Wohlergehen unseres Planeten.

Im Namen treffen drei Konzepte aufeinander:

ANIMA – das weibliche Lebensprinzip von Heilen, 

Fürsorge, Pfl ege und Erziehung. 

UN – die Arbeit vollzieht sich hauptsächlich im 

Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, 

wo man sich gemeinsam mit anderen Vertretern der 

Zivilgesellschaft darum bemüht, wichtige Entschei-

dungsträger aufzuklären, weiterzubilden und auf sie 

einzuwirken. Gemeinsam arbeiten alle an tiefgreifen-

den Veränderungen, mit dem Ziel eine gerechtere 

Welt zu verwirklichen. 

UNANIMA –gründet auf dem Wort unanimous 

(einmütig) – alle verbindet die gemeinsame Intention 

und Motivation.

Vor Ort besteht die Organisation aus 17 weiblichen 

Ordensgemeinschaften, deren 17.500 Mitglieder in 

insgesamt 72 Ländern arbeiten und wirken. Wir tra-

gen ihre Stimmen, ihre Anliegen, ihre Erfahrungen als 

Erzieher und Pädagogen, Mitarbeiter im Gesundheits-

wesen, als Sozialarbeiterinnen, Entwicklungshelfer, 

vor die Vereinten Nationen. 

Zweimal pro Jahr bietet UNANIMA ihren Mitglie-

dern die Möglichkeit eines dreimonatigen Praktikums. 

Hier können jeweils 2-3 Schwestern teilnehmen. Diese 

können die Arbeit der NGO verfolgen und unterstüt-

zen im Hinblick auf die Bekämpfung von Armut, dau-

erhafte und nachhaltige Entwicklungsarbeit, Men-

schenhandel u.a.m. Sie nehmen an verschiedenen 

UN-Konferenzen teil und setzen sich ein für eine bes-

sere Politik. 

w w w.unanima- internat ional .org

Familien und Gemeinschaften zu einem 
größeren Bild verbinden kann, indem 
man sie selbst unterstützt und sie in die 
Lage versetzt, zu einer positiven Ände-
rungen der sozialen Verhältnisse beizu-
tragen. 

Sensibel werden für andere

Ich sah mich, wie ich dabei war, die 
Welt zu erkunden. Durch meine Be-
gegnungen hier bei der UN kam ich in 
Kontakt mit verschiedenen, mir bislang 
unbekannten Kulturen, mit ihrer indi-
viduellen Geografi e und Geschichte. Sie 
haben mich weitergebildet, weil ich er-
kannt habe, wie wichtig sie sind. Das hat 
mir geholfen, ein größeres Verständnis 
für die Einzigartigkeit und Kultur jedes 
Einzelnen zu entwickeln. Ebenfalls wur-
de ich aufmerksamer und sensibler für 
die Glaubens- und Religionsrichtungen 
in der Welt. Letztendlich bekam ich ein 
tieferes Verständnis für die Millenniums 
Development Goals (MDG’s), die sog.  
Millennium-Entwicklungsziele. 
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Schwester Eloisa (Mitte) bei 

den Vereinten Nationen.



Die Lebenswirk-

lichkeiten der 

Ärmsten auf den 

Philippinen sind 

für die Schwestern 

eine ständige Her-

ausforderung.
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Milleniumsziele

Einige werden fragen, was gemeint ist 
und warum wir uns als Kirche, als Or-
densleute damit beschäftigen sollen.

Beim UN Millenniums Gipfel im Jahre 

2000 haben sich 189 Staatsoberhäupter 

verbindlich verpfl ichtet, sich für eine 

sichere und gleichberechtigte Welt für 

alle einzusetzen. Die damaligen Staats-

oberhäupter haben sich zu acht sog. Mil-

lenniums Development Goals (MDGs) 

verpfl ichtet:

– Bekämpfung von extremer Armut 

und Hunger

– Primärschulbildung für alle

– Gleichstellung der Geschlechter 

und Stärkung der Rolle der Frau

– Senkung der Kindersterblichkeit

– Verbesserung der Gesundheits-

versorgung der Mütter

– Bekämpfung von HIV/AIDS und 

schweren Krankheiten

– Ökologische Nachhaltigkeit
– Aufbau einer globalen Partnerschaft 

für Entwicklung

Die Milleniumsziele dienen dazu den 
Ärmsten der Armen zu helfen und die 
Armut schlechthin zu beseitigen. Diese 
Ziele nicht zu erreichen bedeutet, die 
Ärmsten weiterhin verwundbar zu ma-
chen, auszugrenzen und auszubeuten. 

Als gläubige Christen unter und mit den 
Armen in der Welt sollten die Milleni-
umsziele für uns Wegweiser und Orien-
tierung sein, zusammen mit den Lehren 
der katholischen Kirche. Unser Dienst 
für die Armen, den Verwundbaren, den 
Ausgegrenzten, zu helfen und sie zu 
heilen, ist zentraler Bestandteil unserer 
salvatorianischen Mission. Mehr als je 
zuvor müssen wir uns mit anderen Insti-
tutionen vernetzen, um den großen Her-
ausforderungen in der Welt zu begegnen. 
Selbst unsere eigenen Prioritäten und all 
unsere Anstrengungen müssen wir im-
mer wieder überdenken, refl ektieren, um 
Werte, Liebe und Ethik und Moral stets 
neu zu defi nieren und den Erfordernis-
sen der Zeit und der Menschen gerecht 
zu werden. In diesen Zeiten müssen 
alle, die glauben, miteinander beten und 
handeln, damit die Frohe Botschaft mit 
Liebe und Mitgefühl, durch Gerechtig-
keit und Frieden, Barmherzigkeit und 
Gnade, wirksam wird. 
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Einige persönliche Gedanken zu dem,
was ich gelernt habe und mitnehme: 

Bei allem, was wir tun, ist es ganz wichtig die 
Menschen zu befähigen, sich auf ihre Fähigkei-
ten zu besinnen und diesen zu vertrauen. Sie 
müssen erkennen, dass sie ein Mitspracherecht 
haben bei allen strukturellen Änderungen und 
in den örtlichen Regierungen, zu denen sie ge-
hören. Wichtig ist auch, dass wir bei allem Tun 
vor Ort, um den Bedürfnissen derjenigen ge-
recht zu werden, die am Rande der Gesellschaft 
stehen, die globale Situation nicht aus dem 
Blick verlieren und erkennen, dass alles, was 
wir tun und wie wir sind die gesamte Welt be-
einfl usst Und dass es eine Notwendigkeit für 
globale Partnerschaft gibt, damit Lösungen er-
reicht werden für die unterschiedlichen sozialen 
Probleme und für die Verwirklichung einer 
Welt, wie wir sie in Zukunft haben wollen für 
uns und für kommende Generationen. Schließ-
lich sind es die Werte der Frohen Botschaft: 
Glaube, Hoffnung und Liebe, die sich in sich 
in dieser Welt manifestieren müssen. An der 
Verwirklichung der Milleniumsziele mitzuar-
beiten erfordert von uns eine innere Stärke und  
Liebe, damit wir gerecht, gütig und demütig 
vorgehen. Die Verwundbarkeit „der Geringsten 
unter uns“ (Matthäus 25,40) ist die vordringli-
che Aufgabe, der wir uns widmen müssen.

Sr. Eloisa A. Holdiem SDS
Region Philippinen

Mehr Rechte, mehr Sicherheit

Während meines dreimonatigen Prak-

tikums konnte ich u.a. an einer Tagung 

der Kommission für den Status von 

Frauen (CSW) teilnehmen. Am Schluss 

ihrer Zusammenkunft haben die 130 

teilnehmenden Mitgliedstaaten ein 

Abschlussdokument zum Thema „Besei-

tigung und Verhinderung aller Formen 

von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ 

verabschiedet. 

Darin verurteilt die UN Frauenkom-

mission „aufs Schärfste die perverse 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ 

und ruft zu verstärkter Vorbeugung 

und Reaktion auf. Das Dokument 

beinhaltet ebenfalls Vorkehrungen über: 

Dienste für Gewaltopfer, Bestrafung der 

Täter, Verbesserung der Beweiserhebung 

und Hilfen für die Opfer. 

  

Ein Sprecher von UN-Generalsekretär 

Ban Ki-Moon gab seiner Hoffnung Aus-

druck, dass „alle Partner, die zu dieser 

historischen Sitzung zusammen kamen 

und die anderen in der Welt diesen 

Vereinbarungen konkrete Taten folgen 

lassen“. Er verpfl ichtete die UN dazu, 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu 

einem Ende zu bringen. Michelle Bache-

let, Direktorin der Frauenkommission 

gab der Hoffnung Ausdruck, dass Nach-

haltigkeit von Frieden und Entwicklung 

„der längst überfällige Fortschritt für 

Frauen und Mädchen in der Welt ist“. 


