Verw
wirrungg im weestlichen
n Werteesystem
m und d
die Bedeeutung
der Familie
F
e für diee Geselllschaft
Dreii-Länder-F
Fachtagungg der Universal Peace Federation
n (UPF)
im Exerzzitienhaus Schloss
S
Fürrstenried bei Müncheen
06. - 08.
0 Novemb
ber 2015
Mehr als 800 Teilnehm
M
mer, vor allem aus denn vier Län
ndern Österrreich,
S
Schweiz,
Tschechien und Deutsschland, traafen sich im
i katholischen
E
Exerzitienha
aus Schloss Fürstenried bei Müncchen um üb
ber Themenn wie
d Rolle der Familie inn der westliichen Geselllschaft und
die
d ihre Bedroohung
d
durch
die Gender-Ideo
G
ologie und das sog. „Gender-Maainstreamingg“ zu
d
diskutieren.
Akademikker, NGO-V
Vertreter unnd Politiker, darunterr eine
A
Abgeordnete
e des tscheechischen Parlaments,
P
eine slowakische EuuropaA
Abgeordnete
e und Repräsentant
R
ten der UPF
U
und drei weeiterer
O
Organisation
nen, die die
d Tagungg unterstützzen, hielten
n die Vorrträge.
Inntensiver Austausch und Diskkussionen begleiteten
n die gessamte
K
Konferenz.
Zu Beginn der
Z
d Konfereenz wurde in einer Scchweigemin
nute des kürrzlich
v
verstorbenen
n Geschäftssführers derr UPF, Fritz Piepenbu
urg, gedachtt. Ein
k
kurzes
Einfführungsviddeo machtee die Zuhhörer mit den Zielenn der
w
weltweiten
U
UPF-Friede
ensbewegunng vertraut. Der erste Teil behanndelte
d Themennkomplex Moralischer
den
M
R
Relativismu
us und Gend
derismus.
Derr erste Spreecher, Frank
k Simon, isst von
Berruf Forstinggenieur und
d arbeitete einige
e
Jahhre als christlicher En
ntwicklungshhelfer
in Südamerika
S
a. Er lebt mit
m seiner Faamilie
in Süddeutschhland und engagiert sich
i Leitungssteam einerr evangeliscchen Freikirrche. In seiinem
ehrrenamtlich im
Vortrag Bildunngsplan und Genderw
wahn sprachh er über deen Versuch von
Gennder-Aktiviisten, sexueelle Vielfaltt in den Billdungspläneen von Schhulen
zu thematisierren, und beleuchtete
b
die ideologischen Hiintergründe der
dahhinter liegeenden Absicht, die Zw
weigeschlecchtlichkeit des Menscchen
abzzuschaffen. Dagegen, so
s betonte er,
e sind besoonders in deen ersten Jaahren
gessunde Famillienbeziehu
ungen für einn Kind vonn höchstem Wert. Nicht die
B
soondern die im Elternhaus erlebtee Bindung ist
i ausschlaaggebend für
fü die gesuunde
scchulische Bildung,
em
motionale und
u intellekktuelle Entw
wicklung. Soo ist die Sch
heidung der Eltern ein ttraumatisch
hes Erlebnis und
b
beschädigt
d kindliche Selbstverttrauen.
das
Unter dem Themaa Vom Familialismus zzum Myrdaliismus erläuuterte
der Sozialwissen
S
nschaftler Dr. Stefaan Fuchs anhand vieler
statistiischer Erheebungen diee gesellschaaftspolitisch
hen Gegenssätze
zwischhen "Famillialisten" unnd "Myrdallisten" (nacch Gunnar und
Alva Myrdal,
M
Vorrdenker des schwedischhen Wohlfaahrtsstaates)), die
in koonträren So
ozialordnunggsentwürfenn wurzeln.. Zeichen von
"Defam
milialisierun
ng" sind Biindungsverlluste im Sog
g postmodeerner
Lebennsformen und
u
„Singgularisierungg“, massiv
ver Geburrteneinbruuch in den Industriesta
I
aaten, der innzwischen auch die neeuen
Industtriestaaten Asiens
A
erfaasst hat, sow
wie die Beevorzugung von
1

ööffentlicher Erziehunggsverantworttung gegennüber der Familienerrziehung. D
Der Ausweeg aus derr zu
Innstabilität führenden
fü
D
Defamiliaris
ierung, die nur das ein
nzelne Familienmitgliedd im Blick hat,
h ist einee ReF
Familiarisier
rung, die daas gesamte Familiensys
F
stem fördertt.
Der UPF-V
D
Vorsitzende Karl-Chriistian Hauusmann sp
prach überr Das
Iddeologischee Vakuum unnd Grundlaagen für einne Kultur dees Friedens. Nach
d
dem
2.Weltkkrieg herrscchte in der westlichen Welt großee Sehnsuchht nach
d
dauerhaftem
m Frieden unnd der Wunsch, eine soolche Katastrophe in Zukunft
Z
zuu vermeideen. Die Prräambeln mehrerer
m
V
Verfassungen
n von deuutschen
B
Bundeslände
ern enthalten einen Gotttesbezug. So
S beginnt die
d bayeriscche mit
d Worten: "Angesichhts des Trüm
den
mmerfelds, in das einee Welt ohnee Gott,
o
ohne
Gewissen, geführrt hat...“ unnd die deuutsche mit: "Im Bewusstsein
seeiner Veraantwortung vor Gott und den Menschen
n..." Europpäische
E
Einigungsbe
ewegungen hatten Ausssöhnung zuum Ziel und
d das Denkken der
V
Vereinten
Nationen warr beeinflussst von der Rückbesinn
R
nung auf Goott. 70
Jaahre späterr ist das chhristliche Menschenbil
M
ld jedoch am
a „Verdunnsten“.
G und daas Ziel der Geschichte aber habenn sich nichtt verändert,, es bestehtt in der Erffüllung der drei
Gott
g
großen
Segen (nach Mose
M
1:288): unkorruumpierbare Menschen,, Liebe innnerhalb deer Familie und
B
Bewahrung
der Schöpfu
fung. Grunddlagen für eiine Kultur des
d Friedenns sind daheer: Gott als liebende Elltern
u Ausgangspunkt voon Wert undd Würde, Familien
und
F
als erste Schhule der Lieebe und dees Friedens,, die
V
Verantwortu
ung zu dieneen und Grennzen zu übeerwinden so
owie das Beewusstsein uum die ewig
ge Existenzz des
M
Menschen.
Jaack Corleyy von der Internationnal Educattional Foun
ndation (IE
EF) in
L
London
undd Leiter deer europäisschen Vereiinigungsbew
wegung refferierte
ü
über
Drei Lebensziele
L
und Werteerziehungg. Er berichtete vonn dem
C
Charakter-bi
ildungsproggramm derr IEF, dass er ab 1990 nachh dem
Z
Zusammenb
ruch der Soowjetunion an russischhen Schulen
n und späteer auch
inn China duurchgeführt hatte. Es leeitet drei grrundlegendee Lebenszieele von
M
Mose
1:28 ab,
a welche die
d Basis fürr den Standdard von No
ormen und Werten
W
siind. In der persönliche
p
en Entwickluung braucht der Menscch einen geistigen
S
Standard,
um
m seine köörperlichen Instinkte zu leiten. Die Entwiccklung
soozialer Fähhigkeiten vollzieht
v
siich auf deem Herzen
nsfundamennt, das
innnerhalb deer Familie gebildet wird.
w
In deer Schule sollte nebeen der
sppezifischenn Wissensvvermittlung auch die Bedeutu
ung von Liebe,
S
Sexualität
unnd Ehe verm
mittelt werdden. Eine auusgeglichen
ne Bildung lässt
l
sich daarstellen alss eine Pyram
mide
d Erziehunng von Herzz, Normen und
der
u Expertisse.
Nina Novákková, Abgeoordnete im tschechiscchen Parlam
N
ment, sprachh zum
T
Thema
Die Situation der Famillie in der gegenwärttigen Politiik. Ihr
A
Anliegen
istt die Weiteergabe der europäischhen Kultur im Bereich von
B
Bildung
undd Erziehung. Die Grunddelemente der
d europäisschen Kultuur sind
soowohl diee vorchristtliche grieechische Philosophie
P
als auchh das
C
Christentum
m mit den 100 Geboten unnd dem Gebbot der Näcchstenliebe. Heute
zeigen sich, wie einst im
m späten Römischen
R
R
Reich,
verm
mehrt Zeicheen des
Z
Zerfalls:
eine markaante Neiggung zur Selbstsuccht ("gesteeigerte
Inndividualitäät"), die Reelativierungg der Mensschenwürdee, Überbewertung
v Sinnesggenüssen, Feeigheit sow
von
wie fehlendee Opferbereiitschaft. Beereiche
füür Bildung und Erziehuung sind Faamilie, Schuule und Medien. Die Familie
als die kleinnste Einheit der Gesellschaft soorgt für die kontinuieerliche
von Traditiionen und Werten. In der Familiie findet deer Mensch feste und bedingungsslose
W
Weitergabe
B
Beziehungen
n. Sie ist mehr
m
als ein Verein oder
o
ein Sportclub. Ein
E Assessm
ment-Prograamm solltee die
A
Auswirkung
der Gesetzzgebung auff die Familieen als grund
dlegende sooziale Ökosyysteme berü
ücksichtigenn.
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Annna Zaborsská, Mitglieed im Europpäischen Paarlament fü
ür die Slowaakei,
beehandelte die Familie im Europapparlament. Ihr Schwerpunkt sindd die
Reechte der Frauen
F
und eine familiienfreundlicche Politik. Hierzu forrdert
siee ein "F
Family-Main
nstreaming"" im Geegensatz zum
z
„GennderM
Mainstreamin
ng“, da derr Rückgangg der Ehen in Europa zur Verarm
mung
viieler Frauenn und Kin
nder führt. Kinder, ddie bei Allleinerziehennden
auufwachsen haben ein 7x höherees Armutsrrisiko als Kinder, diee in
traaditionellenn Familien aufwachsenn. Mutterschhaft ist zurr mediziniscchen
Diagnose veerkommen, Kinder werden niicht mehr als wichhtige
Innvestition veerstanden und
u Eltern nur
n als Steueerzahler und Arbeitskrräfte.
Duurch die Missachtung der Rolle der
d Frau als Mutter weerden Rente und
Gesundheitsvversorgung alternder Frauen nnicht meh
hr ausreichhend
geewährleistett. Fragen zu
u ihrer Arbbeit, zu Lobbby-Einflüsssen, Angstt vor
D
Diskriminier
rung, Abstiimmungsveerhalten konnte Frau Zaborská sehr komppetent bean
ntworten. Auch
A
errklärte sie, wie es Lobbbygruppenn schaffen, ihre
i
"Reporrts" durch die
d Abstimm
mung zu briingen (Beispiel:
L
Lunacek-,
Esstrella-Repoort). Sie wiees im Besonnderen auf die
d Verantw
wortung allerr Bürger alss Wähler hinn.

Auch am Soonntag, dem
A
m 8. Novem
mber, gingenn die Vorträäge weiter, mit
m noch eiinigen neueen Teilnehm
mern.
F
Familie
stärkken im welttweiten Konntext war jettzt das Kern
nthema.
Carolyn Haandschin, wohnhaft
C
w
i Genf und
in
u
Internaationale ViizeP
Präsidentin
und Leiteerin der 7 UNO-Büüros der Internationaalen
F
Frauenfödera
ation für Weltfrieden,
W
sprach zum
m Thema Fa
amilie und die
U
UNO,
Familly-Mainstreeaming. Forrmulierungeen in UNO–
–Resolutionnen
b
beginnen
meeist sehr poositiv, aber sie enthalteen oft gegen
nsätzliche und
u
n
negative
Poositionen. Der
D Wirtschhafts- und Sozialrat der Vereinnten
N
Nationen
(E
ECOSOC) vertritt vieele positivee Punkte in
i Bezug auf
F
Familie
und Frieden. Im
m Juli 20155 wurde einne Resolutio
on des Hum
man
R
Rights
Counncil (HRC)) im Sinnee der Familie mit 21
1:14 Stimm
men
v
verabschiede
et. Ohne diee Familie inn den Mittelpunkt zu stellen, könnnen
M
Menschenrec
chte und Frrieden niemaals verwirkllicht werden
n.
B
Besorgniserr
regend ist,, dass sicch die Scchwerpunktee inzwischhen
v
verschoben
haben, wegg vom Schuutz der Fam
milie hin zu
u "Family-D
Deconstrucction" - zu beobachtenn am
E
Einfluss
derr Richtlinienn für „Repproduktionsggesundheit““ der Plannned Parenthhood und der
d "Yogyakkarta
P
Prinzipien“
d Gender--Bewegung. Die 7-fachhe Mutter sp
der
prach sich für
f "Family--Mainstream
ming" aus, denn
d
F
Familie
ist die
d Ursache, aber auch die Lösungg vieler Pro
obleme. Sie machte verrschiedene Vorschläge,
V
wie
d Schutz der
der
d Familie wieder
w
mehhr in den Focus gebrach
ht werden kann.
k
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Zweiter Redner am Sonntagvor
Z
S
rmittag warr Josef Gu
undacker vom
v
F
Familienforu
um Österreiich. Sein Thhema lautetee: Was ist Familie?
F
Schhule
d Liebe! Er
der
E zeigte zuuerst eine Powerpoint-P
P
Präsentation
n, die wie eine
e
M
Meditation
a
aufgebaut
w zu dem
war,
m Lied "Teach your ch
hildren welll..."
K
Kinder
solltten Wurzelln und Flügel von deen Eltern bekommen.
b
. Er
p
plädierte
fürr weniger Staat und meehr Verantw
wortung für die Eltern und
füür einen Paradigmennwechsel in
i der Faamilienpolittik, Ehe- und
K
Kinderrechts
sreform. Diee Beurteilunng von Ehe und Familiie ist heute sehr
s
äuußerlich und
u
orientiiert sich an politisccher Korreektheit, woobei
v
verschiedene
e Familienfformen als gleichwertig
g
g auftreten.. Die Ehe nach
n
d
dem
christllichen Weerteverständdnis muss wieder als
a
Instituution
v
verstanden
w
werden,
die das Humannvermögen an die näch
hste Generaation
w
weitergibt.
Der Theologe
T
und
u
Reprässentant derr Agentur für Famillienpublizistik (AFFP
P) Rolf-Dieter Braunn stellte zum Thema Was
könnenn wir für Ehe
E und Familie
F
tun?? die Initiaative "Marrriage
Week"" vor. In deer Woche vor
v Valentinnstag (14. Februar)
F
finnden
bundessweit viele Veranstaltuungen statt - von Literaaturkreisen über
Kocheevents, Film
mabende, Fllyer verteillen bis zum
m Candle Light
L
Dinnerr und „Fam
milien-Mutm
machtagen“. Ihre zentralle Botschafft ist:
die Ehhe ist etwaas Positivees, Ehepaarre können etwas für ihre
Beziehhung tun!! Vorschlläge für die Verrbreitung von
Familiienwerten reichen
r
vonn: sich inss Umfeld kreativer
k
L
Leute
begebeen, Personeen und Insttitutionen aaus Kultur, Kirche, Poolitik
und Wissenschaf
W
ft treffen übber die Veernetzung im
m Internet und
soozialen Nettzwerken, Verteilung
V
v Publikattionen, Gesspräche zu Hause
von
H
im kkleinen Kreiis bis zur Suuche
n
nach
Initiativven in der Umgebung.
U
Fazit: "Es gibt
g nichts Gutes,
G
außer man tut ess!"
Der letzte Voortrag Weltffrieden durcch gesunde Familien wurde
D
w
von Dr.
D
D
Dieter
Schm
midt, dem
m Vorsitzennden der Familienföderation für
fü
W
Weltfrieden
und Vereeinigung, gegeben.
g
D erste Aufgabe
Die
A
d
der
W
Weltreligion
nen wie auchh der UNO ist der Frieeden. Deshalb engagieert
siich die UPF
F für interreeligiösen Diialog und füür die Erfülllung der UN
NM
Milleniumsz
ziele, die jetzt "suustainable goals" heißen.
h
A
Als
p
praktizierend
der Arzt betonte
b
err, dass Geesundheit körperlichees,
g
geistiges
undd soziales Wohlergehen
W
n umfasst und
u nicht nu
ur das Fehleen
v
von
Krankhheit und Geebrechen. Die
D Bindunng zwischen
n Eltern unnd
K
Kleinkind
ist eine wichtige Vorausssetzung fürr die Gesund
dheit und die
d
n
neuronale
E
Entwicklung
g von Kinddern. Frühssexualisieru
ung hingegeen
füührt zu cheemischer Unordnung
U
im Gehirn (ausgelöstt auch durcch
P
Pornographi
e, sexuelle Reize) unnd letztlich zu Bindun
ngsstörungen.
R
Religiös
emppfohlene seexuelle Enthhaltsamkeit vor der Ehee ist deshalbb sinnvoll. Die Heiligeen Schriftenn der
W
Weltreligion
nen betonen die entscheeidende Rollle der Fam
milie. Jesus brachte
b
ein nneues Gotteesbild durchh die
A
Aussage
„G
Gott ist meinn Vater“ unnd wurde dafür
d
gekreu
uzigt. Rev. Moon spriicht darauf aufbauend von
„Gott als Elttern der Meenschheit“. Interreligiööse, interkullturelle Eheen sowie geesunde, liebeevolle Fam
milien
siind ein werttvoller Beitrag zum Weeltfrieden.
Die Konferrenz wurdee wunderbaar umrahm
D
mt von den
n Liedern des Chorss „Oasis of
o Love“ einer
e
afrikanischenn Freikirchhe aus Nüürnberg. Err begeistertte mit Gosspelsongs uund erzeug
gte himmlische
E
Entspannung
g bei den Teilnehmerrn. Besondders muss auch
a
die gute
g
Küchee, die Bew
wirtung und die
liiebevolle Betreuung duurch das Scchlosspersonal und diee Ordensschhwestern heervorgehobeen werden. Das
alles sorgte für
f eine harm
monische Atmosphäre,
A
, in der das Symposium
m sehr gut ggelingen kon
nnte.
4

Alle Beteiliggten lobten die Tagungg und hofftenn, dass ein großes undd effektives Netzwerk entstehen
A
e
m
möge,
u die Famiilie zu stützen und ihr friedenstifte
um
f
endes Poten
ntial neu zu entdecken.
e

B
Bericht
von Robert
R
Bentelle - auf der Grundlage
G
deer Notizen vo
on Magda Haugen
Ha
und U
Ulrich Ganz
Veranstalter der
V
d 3-Länderr-Tagung: Unniversal Peacce Federation
n – Deutschlaand e.V.
C
Co-Veranstalt
ter: Women’’s Federationn for World Peace
P
Europee, Familienfoorum Österreeich, Familieenföderation für
W
Weltfrieden
u Vereinigung Deutschhland
und

5

