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AUS PIAN'SAMNAUN GEEHRT
Die Bündner Schwester LorenaJenal wurde von der deutschen Stadt Weimar mit
dem Menschenrechtspreis 2O18 geehrt. Die Baldegger Schwester stellt sich furchtlos gegen die Hexenverfolgungen in Papua-Neuguinea. Die Preisverleihung findet
am 1O. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, statt.

Schon seit uber 35 Jahren lebt Schwester Lorena

Jenal in Papua-Neuguinea. Aufgewachsen ist,sig
in einer Bergbauernfamilie in Plan-Samnaun zusammen mit vier jÜngeren BrÜdern. I97B reiste die Baldegger Schwester zum ersten Mal ins
Hochland von Papua-Neuguinea. Seither betreut
sie dort Menschen, die von Armut, Ungerechtigkeit u nd Gewa lt betroffen sind, Vor a llem Fra uen
u

nd Kinder.

Obwohl sich die Mehrheit der Bevölkerung in Papua-Neugu inea a)m Ch ristentu m beken nt, ist der
Glaube an das Übernatürliche in der Gesellschaft
noch stark verwurzelt. Gerade allein lebende Frauen stehen in der Gefahr, fur Schicksalsschläge wie
Krankheit, Tod oder Missernten verantwortlich gemacht zu werden. Sie werden als vermeintliche
Hexen stigmatisiert und misshandelt, gefoltert und
getötet. Sr. Lorena kämpft mutig gegen Hexenverfolgungen an und hilft den Frauen, die als Hexen
angeklagt wurden , auch wenn es ihr nicht immer möglich ist, die Angeklagten zu retten. Unterstützt wird sie dabei von Missio. Den diesjährigen
Menschenrechtspreis der Stadt Weimar erhält die
6B-jährige Ordensfrau fur ihren mutigen Einsatz
gegen diese Verbrechen.
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Alleine seit dem vergangenen Jahr hat sich Sr. Lorena um 1B Opfer von Hexenverfolgung geküm-
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mert. Bis 2013 war "Hexereiu in Papua-Neuguinea straf ba r. Auch wen n das Gesetz sich geä ndert hat, d ie Sitten sind geblieben: Eine fa lsche
Ansch u ld igu ng ka n n gen ügen. Da n n werden d ie
Frauen gefesselt und nackt mit glühenden Eisensta ngen gefoltert; eine M enge steht da bei u nd
gafft. Da ru nter a uch Polizisten, wie Beweisfotos
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zeigen, die Sr. Lorena vorliegen.
Vor allem die sexualisierte Gewalt, das Ausziehen
der Frauen und die Folter gebe es erst seit zehn
Jahren, so die Baldegger Schwester. Die Moderne brachte Alkohol und Drogen. Mit den Handys
kommt eine Flut von Pornografie - für Sr. Lorena

der Hauptgrund für die eskalierende Gewalt und
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ie steigende Zahl der
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Die Ordensfrau prangert beh arrlich die Menschenrechtsverletzungen an und wirft den Behörden Tatenlosigkeit vor, so Missio. Es erstaunt nicht, dass

sie

m

ittlerweile
wird.
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uch von hoch
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ngigen Polizisten

bed roht

Den Menschenrechtspreis wird Schwester Lorena
am 10. Dezember in Weimar persönlich entgegennehmen
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Weitere nfos
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u

nter: www.sr-lorena. ch oder www.

m

issio-h i lft. deihexen.
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