
Frauen dabei unterstützen,
zurück ins Leben zu finden
Schwester Annemarie Pitzl hilft Opfern von Menschenhandel, Prostitution und Gewalt

DERNBACH. „Ich bin
durchaus feministisch,
aber nicht unbedingt im
Sinne von Alice Schwar-
zer“, sagt Annemarie Pitzl.
Die 66-jährige Ordensfrau,
die gebürtig aus dem
oberbayerischen Schonau
stammt und heute in Kob-
lenz wohnt, gehört seit 40
Jahren zu den Dernbacher
Schwestern. Seitdem hat
sie sich immer wieder für
Frauen eingesetzt: „Ich
habe gesehen, wie be-
nachteiligt die eine Hälfte
der Gesellschaft zum Teil
ist. Deshalb will ich mich
engagieren, damit auch
Frauen Zugang zu Schule,
Ausbildung und Studium
haben“, erklärt Schwester
Annemarie.

Viele Jahre ist sie dazu für
ihre Ordensgemeinschaft in
Nigeria tätig, seit 2016 en-
gagiert sie sich in Deutsch-
land außerdem für die Men-
schenrechts- und Hilfsor-
ganisation SOLWODI –
„Solidarity with Women in
Distress“ (übersetzt: „Soli-
darität mit Frauen in Not“).

Keine schnellen Erfolge
SOLWODI berät und be-
treut Frauen, die Opfer von
Menschenhandel, Zwangs-
prostitution und Bezie-
hungsgewalt geworden
sind. „Das ist keine Arbeit,
die zu schnellen Erfolgen
führt“, sagt Schwester An-

nemarie, „aber eine Arbeit,
in der wir den Frauen wie-
der ins Leben helfen kön-
nen.“ Was beeindruckt sie
am meisten an diesen Frau-
en? „Ihre innere Stärke und
ihr Mut, sich weiterhin aufs
Leben einzulassen“, erklärt
die Schwester.
Mehrere Jahre spielte die
gelernte Bankfachfrau mit
dem Gedanken, einer Or-
densgemeinschaft beizu-
treten. Am 1. April 1978 tritt
sie der Kongregation der
Armen Dienstmädge Jesu
Christi in Dernbach bei. We-
nig später feiert sie in Rom
die Seligsprechung von Ka-
tharina Kasper mit. „Was
mich fasziniert an unserer
Gründerin, ist, dass eine
einfache Frau so viel be-
wegen kann. Sie ist ein vom
Heiligen Geist geführter
Mensch“, sagt Annemarie
Pitzl. „Unserer Gründerin
war es wichtig, immer dort
zu dienen, wo es die Nöte
der Zeit erfordern.“
Menschen in Not sehen
und aktiv werden, das lebt
auch die Ordensschwester
seit 40 Jahren. Bevor sie
sich entschließt, sich für
SOLWODI zu engagieren,
unterhält sie sich lange mit
Schwester Lea Ackermann,
der Gründerin des Vereins.
„Ich bin mit viel Unruhe im
Herzen nach Hause ge-
gangen und war schnell
überzeugt, mich dort zu en-
gagieren“, erzählt Schwes-

ter Annemarie. So war sie
zum Beispiel in Schutz-
wohnungen der erste Kon-
takt für Frauen, die Hilfe be-
nötigen. „Das sind fast im-
mer Frauen mit Migrations-
hintergrund. Im vergange-
nen Jahr hatten wir in
Deutschland fast 2300 Erst-
anfragen in den SOLWODI-
Beratungsstellen von Frau-
en aus mehr als 100 Län-
dern.“ Meist vermittelt die
Polizei, die Caritas oder die
Diakonie Frauen, die Ge-
walt erlebt haben oder se-
xuell ausgebeutet werden.

SOLWODI unterstützt die
Frauen zum Beispiel bei
Behördengängen, etwa zum
Jobcenter, oder vermittelt
auch Sprachkurse.

Im Bordell
bei Prostituierten
Um die Frauen, von denen
viele als Prostituierte ar-
beiten mussten, besser
verstehen zu können, war
Schwester Annemarie auch
in Bordellen. „Manche
Schwestern finden es
furchtbar, wenn sie hören,
dass ich auch in ein Lauf-

haus gehe. Wenn mir mal
einer gesagt hätte, du gehst
ins Bordell, dem hätte ich
gesagt, du spinnst wohl.
Aber ich war im Laufhaus,
um zu sehen, wie es den
Frauen dort geht. Man muss
sich das so vorstellen: Die
Frauen sitzen vor ihren
Zimmern und Männer su-
chen eine Frau aus. Da ist
bei den Frauen nichts mit
Freiwilligkeit, da steckt gro-
ße Not, oft Menschenhan-
del dahinter. Wenn die Po-
lizei das herausfindet, wird
SOLWODI oft kontaktiert

und vermittelt zum Beispiel
den betroffenen Frauen
Anwälte.“
Während ihrer Arbeit hat
Schwester Annemarie eine
junge Frau aus Afrika ken-
nengelernt. „Sie ist mit
Schleppern nach Europa
gebracht worden, wusste
aber nicht, dass hier die
Prostitution auf sie wartet.
Auf der Flucht war sie ver-
gewaltigt worden. In
Deutschland musste sie
dann ins Bordell, um ihre
Schulden abzuarbeiten, die
sie aufgrund der Flucht bei
den Schleppern hatte.“ Das
seien oft hohe Summen
zwischen 30 000 und
60 000 €. „Bei einer Razzia
wurde sie dann aufgegrif-
fen und von der Polizei an
SOLWODI vermittelt. Aber
nach ihrer Rettung schaffte
sie es eine Woche nicht
aus ihrem Zimmer heraus.
Sie hat sich buchstäblich
die Decke über den Kopf
gezogen; auch, weil sie mit
einem Voodoo-Zauber
eingeschüchtert worden
war.“ Mittlerweile habe die
Frau eine andere Arbeit
und etwas Deutsch gelernt
und werde nach wie vor
begleitet. „Solche Ge-
schichten zeigen, dass sich
jeder Einsatz lohnt.“
Schwester Annemarie hat
vor kurzem Leitungsauf-
gaben für ihre Gemein-
schaft übernommen. Ihre
Arbeit bei SOLWODI pau-

siert vorübergehend. Den-
noch habe sie immer noch
regelmäßig Kontakt mit ei-
nigen der Frauen. „Am bes-
ten ist es dann, wenn die
Frauen wieder ihre eige-
nen Qualitäten entdecken
und ein eigenständiges
Leben führen können.“
Wichtig ist: „Wir entschei-
den nicht für die Frauen,
sondern mit den Frauen.
Sie müssen sich selbst fra-
gen: Was kann ich tun, um
meine Situation zu verän-
dern?“

Ohne Ordenskleid
erreichbarer für
die Menschen
Wenn es um ihr Schwes-
ternsein geht, spricht
Schwester Annemarie von
Berufung. „Ich habe mir
sehr lange Zeit gelassen,
bis ich wusste, das ist das
Richtige für mich. Meine El-
tern konnten das überhaupt
nicht verstehen“, erzählt die
Ordensfrau. Ihre Mutter ha-
be gedacht, die Tochter ge-
be an der Pforte den eige-
nen Willen ab. Doch das ist
nicht die Erfahrung, die
Schwester Annemarie ge-
macht hat: „Zu einem Pro-
fess gehört natürlich Ge-
horsam. Aber das ist kein
blinder Gehorsam, das hat
etwas mit Mitdenken und
Dialog zu tun. Man muss
mit dem Herzen dabei sein.
So steht es auch in der Bi-
bel: Gott gab den Men-

schen auch ein Herz zum
Denken.“
Das tägliche Gebet ist für
Schwester Annemarie Le-
bensgrundlage. Sie hört
gern Musik, singt mit Or-
gelbegleitung, spielt Block-
flöte oder selbst Orgel. „Ich
bin eine Leseratte, und ich
laufe gerne, um Abstand zu
gewinnen und klarer sehen
zu können. Es hilft manch-
mal, wegzugehen von dem
Ort, wo ich keine Lösung
für ein Problem finde, um
dann wiederzukommen.“
Seit den 1990er Jahren trägt
sie keine Ordenskleidung
mehr. „Ich wollte das erst
einmal ausprobieren, habe
aber immer wieder die
Rückmeldung bekommen,
ohne Ordenskleid sei ich
erreichbarer. Die Kleidung
ist nicht entscheidend. Es
ist wichtig, normal unter
den Menschen sein zu kön-
nen.“

M In der Reihe „Katharina
und ihr Werk“ porträtiert das
Bistum Limburg zur Heilig-
sprechung von Katharina
Kasper in Rom verschiede-
ne Dernbacher Schwestern.
Im Gespräch erzählen die
Ordensfrauen von ihren ver-
schiedenen Arbeitsfeldern,
warum sie ihren Berufungs-
weg eingeschlagen haben
und was sie an Katharina-
Kasper anspricht. Weitere
Porträts: heilige-katharina-
kasper.bistumlimburg.de

Ihr Vorbild im Hintergrund: Im Sinne von Katharina Kasper engagiert sich Annemarie
Pitzl dafür, dass Frauen in der Gesellschaft weniger benachteiligt werden.

Sonderthema: Katharina Kasper und ihr Werk
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Aus Fehlern der Vorfahren lernen
Von Pater Walter Rupp SJ

In den ‘unfrisierten Ge-
danken‘ des polnischen
Aphoristikers Stanislaw Lec
steht der kluge Satz: „Die
Menschen haben Spät-
zündung: sie begreifen al-
les erst in der nächsten Ge-
neration“. Es wäre ein Fort-
schritt, würden die nach-
folgenden Generationen
aus den Fehlern ihrer Vor-
fahren lernen und diese
nicht mehr wiederholen.
Aber die Hoffnung, dass
die Menschheit endlich
einmal gut und vernünf-
tig wird, wird sich wohl
nie erfüllen. In allen Be-
reichen gibt es einen Fort-

schritt: in Wissenschaft und
Technik, nur in der Mo-
ral scheint es einen Fort-
schritt nicht zu geben.
Nachfolgende Generatio-
nen erheben sich gern

über ihre Vorfahren und
entrüsten sich über de-
ren Fehlentscheidungen.
Sie bilden sich oft ein, bes-
ser und klüger zu sein.
Aber es kam noch keine
Generation ohne Gewalt,
ohne Streit und ohne Un-
gerechtigkeiten aus. Die
Geschichte lehrt, dass Un-
terdrückung oder Kriege
immer ein Übel sind. Die
Geschichte könnte – wie
Indira Gandhi meint – die
beste Lehrmeisterin sein,
wenn die Schüler nicht
so unaufmerksam wären.
Es mag sein, dass viele
neue Fehler gemacht wer-

den, weil man die alten pe-
dantisch zu vermeiden
sucht. Die meisten Feh-
ler macht der Mensch je-
doch, weil er sich wei-
gert, Erfahrungen zu über-
nehmen und darauf be-
steht, seine eigenen Er-
fahrungen zu machen. Er
lässt sich die Überzeu-
gung nicht nehmen: auch
wenn andere mit ihren Un-
taten und ihrer Rück-
sichtslosigkeit nicht wei-
ter kamen, er werde die ne-
gativen Folgen zu ver-
hindern wissen. Er kom-
me auch auf krummen We-
gen zum Ziel.

Gedanken zum SonntagGut besuchter Kreisparteitag
Christdemokraten diskutierten Programm für Kommunalwahlen

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Auf einem sehr gut be-
suchten Themenparteitag
im Ceratec-Center haben
die Westerwälder Christ-
demokraten Ideen und
Vorschläge für ihr Kom-
munalwahlprogramm er-
arbeitet. CDU-Kreisvorsit-
zender Dr. Andreas Nick
konnte hierzu auch Land-
rat Achim Schwickert und
die Landtagsabgeordne-
ten Josef Doetsch, Ralf
Seekatz und Gabi Wieland
begrüßen.

Dr. Stephan Krempel, Frak-
tionsvorsitzender im Wes-
terwälder Kreistag, machte
deutlich, dass die CDU be-
reit ist, auch künftig maß-
gebliche Verantwortung für
eine gute Weiterentwick-

lung des Westerwaldkrei-
ses zu übernehmen.
Nick erinnerte in seiner Be-
grüßung an das christliche
Fundament der Union. Für
den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft sei der Einfluss
christlicher Werte dringend
notwendig. „Mit diesen
Werten ziehen wir auch ei-
ne klare Grenze nach
rechts“, so der Kreisvorsit-
zende. Durch konsequente
Arbeit habe die CDU im
Westerwaldkreis in den ver-
gangenen Jahrzehnten
Verantwortung übernom-
men und Zukunft gestaltet.
Die Fakten, unter anderem
im Bereich der wirtschaftli-
chen Entwicklung, der Kin-
derbetreuung und der Aus-
stattung der kreiseigenen
Schulen, seien sichtbare

Zeichen für die bisherigen
Leistungen.
Für Dr. Stephan Krempel,
CDU-Fraktionsvorsitzender
im Westerwälder Kreistag,
ist es klar, dass die Christ-
demokraten sich für ihr
Wahlprogramm auch lang-
fristige Ziele setzen wollen.
Aus der Mitte der Partei, ge-
meinsam mit den Mitglie-
dern, sollten die Antworten
auf künftige Herausforde-
rungen formuliert werden.
Krempel hob hervor, dass
geänderte Rahmenbedin-
gungen immer wieder neue
Aufgaben hervorbringen.
Die anschließenden Ar-
beitsgruppen Zusammen
Lernen (Jenny Groß), Zu-
sammen Leben (Karl-Heinz
Boll), Zusammen Arbeiten
(Dr. Kai Müller und David

Wollweber) und Zusammen
Gestalten (Klaus Lütkefed-
der) definierten die ersten
Ziele, die später gemein-
sam diskutiert wurden.
Nick dankte allen Mitglie-
dern für die engagierte Dis-
kussion in den Arbeits-
gruppen. Eine lebendige
Westerwaldpartei mit einer
guten Mischung aus Jung
und Alt sowie Frauen und
Männern habe die Grundli-
nien des Kommunalwahl-
programmes erarbeitet. Das
Programm soll bei einem
Kreisparteitag am 2. Feb-
ruar 2019 beschlossen
werden. An diesem Tag
werden die Westerwälder
Christdemokraten auch
über die personelle Beset-
zung ihrer Kreistagsliste
entscheiden.

Viel erreicht und vieles, was bevorsteht: Die CDU des Westerwaldkreises trifft sich im Februar 2019 zu ihrem nächs-
ten Kreisparteitag. Foto: Ferdinand
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