August-Treffen der Katholischen Frauenorganisation
in unserer Partnerpfarrei in Nigeria

Die Katholische Frauenorganisation (Catholic Women Organization, CWO) der Pfarrei St.
Theresa’s Parish Amauzari begann am 9. August 2020 ihr August-Treffen. Das Treffen fing
mit der üblichen eucharistischen Dankesfeier an und dauerte drei Tage.
Das August-Treffen findet jedes Jahr statt als Anlass für unsere christlichen Mütter. Es ist
eine Gelegenheit, wo die Frauen aus den Städten und der Diaspora in die Heimatdörfer ihrer
Ehemänner reisen, um andere Frauen zu treffen, die im Dorf leben, und dort über Themen
der Pfarrei und der Gemeindeentwicklung zu sprechen. Es geht um Konfliktbewältigung,
menschliche Entwicklung und sozioökonomische sowie kulturelle Programme. Das Treffen
findet normalerweise im Saal oder der Arena der Kirche statt und fängt mit einem Gebet an,
einem Danksagungsgottesdienst für die Bewahrung auf der Reise und mit der Bitte um ein
erfolgreiches, produktives Treffen. Die Frauen beteten auch um göttliche Führung und
Friede und Harmonie während dem Anlass. Die Frauen ergriffen auch die Gelegenheit, Gott
für seine Grossartigkeit und seinen Segen für sie selbst und ihre Familien zu danken.
Während der Eucharistiefeier lasen die Frauen die Lesungen des Tages und die Fürbitten. Sie
machten auch eine Rosenkranzprozession und beteten vor ihren täglichen Sitzungen vor
dem Allerheiligsten.
Jedes Jahr freuen sich die Igbo-Frauen auf das August-Treffen der CWO. Und doch war das
August-Treffen 2020 nicht so interessant wie sonst. Als Folge der Covid-19-Pandemie,
konnten die meisten Frauen nicht zu dem Treffen kommen. Aber die jene, die trotzdem
kamen, haben mit vollem Einsatz ihre bescheidenen Mittel für das Nötige eingesetzt.

Die Präsidentin, Lady Namodu Margaret Mary, begrüsste die Frauen und informierte sie,
dass das Bohrloch-Projekt für das Pfarrhaus, das die CWO von St. Theresa letztes Jahr
begonnen hat, fast fertig ist. Was noch fehlt, ist die Wasserleitung zu den Verteilstellen, wo
die Dorfbewohner das Wasser für ihren privaten Gebrauch entnehmen können.
Das nächste Projekt, das die CWO in Angriff nehmen will, ist der Bau von Toiletten beim
Kirchgemeindesaal und eine Küche für Pfarreianlässe. Sie hat dringend darum gebeten, dass
alle ihren Beitrag leisten, damit diese Projekte umgesetzt werden können.
Andere Themen dieses Jahr beinhalteten:
(a) Den Bericht über die Aktivitäten der acht Arbeitsgruppen der CWO, insbesondere
den Krankenbesuchsdienst und die Anwesenheit bei Bestattungen;
(b) Informationen über Covid-19 durch einen Arzt und ein Gesundheitsteam vom
Network Hospital Umuenyi, Umunkwo;
(c) Diskussionen über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Lage der Frauen in Nigeria:
(d) Ein Vortrag der CWO-Präsidentin über «Die Rolle der Frauen in der Familie in Bezug
auf die verletzlichsten Familienmitglieder»;
(e) Ein offenes Forum für Fragen und allgemeine Berichte. In diesem Abschnitt konnten
Frauen über ihr Familienleben berichten. Jede Frau hatte auch die Möglichkeit, von
guten und weniger guten Ereignissen in ihrem Leben zu berichten.
Es gab auch eine Tanz-Runde. Die Pfarrei hiess die Frauen Willkommen, indem sie ihnen ein
Mittagessen offerierte und ihnen für ihre Zahlreichen Beiträge zur Entwicklung der Pfarrei
dankte.
Die Frauen dankten auch ihren Partnern in der Schweiz für ihren Beitrag für die Covid-19Nothilfe für die Ärmsten in unserer Gemeinschaft während der WUCWO 2020-Feier.
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