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Neustadt 2012
„Educare“: Als Dehonianer die kommenden Generationen heranbilden
____________________________________________________________________________

Prot N. 2011-001
Rom, den 14. März 2011

Lieber Mitbruder,
mit Blick auf die achte Generalkonferenz, die vom 16. bis 21. Juli 2012 in Neustadt a. d. W.
stattfinden wird, hat sich unsere Kommission getroffen, um dieses Ereignis vorzubereiten.
Der Vorschlag, eine Generalkonferenz zum Thema „Erziehung“ abzuhalten, stammt von der
Versammlung der dehonianischen Erzieher in Salamanca 2008, wo es hieß: „Ein Weg, sich
der Bedeutung des Themas für die gesamte Kongregation SCJ bewusst zu werden, könnte eine
Generalversammlung sein, die ‚Erziehung’ als eine grundlegende Sendung innerhalb des
dehonianischen Charismas versteht“.
Das zwölfte Generalkapitel 2009 hat sich diese Anregung in seinem Schlussdokument zu
Eigen gemacht und „die Einberufung einer Generalkonferenz zu den Themen der Erziehung,
der Kultur und ihrer Beziehung zueinander“ empfohlen.
Nach dem letzten Treffen der Höheren Oberen im Oktober 2010 hat die Generalleitung
festgehalten, dass die Generalkonferenz die Themen der Erziehung, der dehonianischen
Werte und der nachfolgenden Generationen behandeln soll. Bei allen Treffen erwies sich die
Formulierung „educazione“ bzw. „Erziehung“ als problematisch, weil sie in einigen
Kontexten als Engführung (z. B. ausschließlich auf den schulischen Bereich) verstanden wird.
Deswegen wird nun die Verwendung des lateinischen Begriffs „Educare“ bevorzugt. Damit
ist ein Auftrag gemeint, die jeden Dehonianer in jeglichem Tätigkeitsfeld betrifft. Der Begriff
bezieht sich auf eine positive Einführung ins Leben und auf das Wachstum der Personen,
besonders in der Lebensphase der Persönlichkeitsbildung. Das Motto der Generalkonferenz
lautet deshalb: „Educare“: Als Dehonianer die kommenden Generationen heranbilden.
Wir glauben, dass wir als Kongregation einen Beitrag zur Entwicklung der jungen Menschen
leisten können, indem wir die dehonianischen Werte anbieten. Durch den Fragebogen, den
wir einem jeden Mitbruder haben zukommen lassen, wollen wir zusammentragen, welche
Werte ein jeder als „dehonianischer Erzieher“ für wichtig hält.
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Wir bitten dich, deine Antwort bis zum 30. Mai 2011 ans Generalsekretariat oder an die
Emailadresse educare2012@dehon.it zu schicken. Wir empfehlen dir auch das beigefügte
Gebet, mit dem du zu einem guten Zugehen auf die Generalkonferenz und zum
Erziehungsauftrag, den jeder von uns hat, beitragen kannst.
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