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Liebe Schwestern und Brüder,
Herzliche franziskanische Grüße an alle! Es ist uns eine Freude, Euch anlässlich des 30jährigen
Bestehens von Franciscans International (FI) zu schreiben.
Wie Ihr wisst, ist FI das einzige gemeinsame Projekt der ganzen franziskanischen Familie. Es
wurde vor dreißig Jahren von der Basis aus geschaffen und beruht auf der Vision verschiedener
Schwestern und Brüder. Sie ließen sich von dem Traum inspirieren, unsere franziskanische
Botschaft und unsere Werte auf globaler Ebene durch die Strukturen der Vereinigten
Nationen (UN) zu teilen und zu verwirklichen. In den letzten drei Jahrzehnten hat FI verschiedene
Erfahrungen gemacht und sich geändert. Aber es ist seiner Verpflichtung treu geblieben, dem
Frieden, den Armen und dem Planeten zu dienen.
In der nicht allzu fernen Vergangenheit durchlief FI eine schwierige Zeit und
stand vor der Aufgabe, sich einer gründlichen Überprüfung und Erneuerung zu unterziehen. Wir
sind froh, Euch mitteilen zu können, dass dieser Vorgang abgeschlossen ist. Im Finanzbereich sind
die Ausgaben gesunken, und die Einnahmen wurden so umstrukturiert, dass zwei Drittel unserer
Einnahmen jetzt für das advocacy program ausgegeben werden. Unsere engagierten und
kompetenten Mitarbeiter arbeiten nach einem vierjährigen Strategieplan, der vor zwei Jahren
verabschiedet wurde und kürzlich überarbeitet und für weitere zwei Jahre aktualisiert wurde. Das
International Board of Directors (IBD) wurde gestrafft. Es besteht jetzt aus acht Mitgliedern (OFS,
IFC-TOR, TOR, Anglikanische Franziskaner, OFM Cap, OFM Conv., OFM sowie dem
Exekutivdirektor des FI). Die IBD arbeitet gut mit dem Personal zusammen und hat gute
Beziehungen zur Konferenz der Franziskanischen Familie (CFF). Vielleicht ist es für Euch
interessant zu wissen, dass FI kürzlich eine Auszeichnung von UNICEF erhalten hat, als
Anerkennung für die bestmögliche Nutzung der Strukturen und Prozesse der Vereinten Nationen bei
ihrer Arbeit für die "Hexenkinder" in Benin.
Anlässlich unseres 30jährigen Jubiläums sind wir dankbar für die geleistete Arbeit von so vielen,
die FI zu einer Organisation gemacht haben, die bei den Vereinten Nationen hoch respektiert wird:
von den Mitarbeitern der Vereinten Nationen, von den Länderdelegationen, von anderen religiösen
Gruppen sowie von anderen Nichtregierungsorganisationen und anderen zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten. Zur gleichen Zeit müssen wir in die Zukunft
schauen. Obwohl die aktuelle finanzielle Situation von FI ausgewogen ist, sind die Finanzen immer
noch angespannt und herausfordernd. Wir möchten keine riesige Organisation werden, aber wir
könnten unsere Arbeit bei der UNO effektiver machen, wenn die Mitarbeiter nicht so viel Zeit
brauchen würden, um Spenden zu sammeln, die für den Betrieb unseres Unternehmens erforderlich
sind.
In diesem Sinne bitten wir Euch zunächst um Ihr Gebet für die Erfolg von FI. Der Geist hinter FI ist
es, der unsere Arbeit lebendig und wirkungsvoll hält. Gleichzeitig bitten wir Euch, über eine
finanzielle Unterstützung für FI nachzudenken. Vielleicht könnt Ihr anlässlich des 30-jährigen
Jubiläums einen einmaligen Beitrag zusätzlich zu Euren regelmäßigen Spenden leisten. Vielleicht
wisst Ihr auch von anderen, die an der Unterstützung der Arbeit, die FI bei den Vereinten Nationen
leistet, interessiert sein könnten. Bitte sprecht sie an und teilt mit ihnen unsere franziskanische

Vision der Verteidigung der Menschenrechte unserer Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt.
Die Mitarbeiter von FI und die Mitglieder der IBD sind bereit, Euch alle Informationen zu geben,
die Ihr benötigt.
Wir danken allen, die in diesen 30 Jahren großzügig zur Unterstützung von FI beigetragen haben.
Wir appellieren an alle Mitglieder der franziskanischen Familie, gemeinsam die Arbeit von FI zu
unterstützen und geistig und finanziell dazu beizutragen, und so das Reich Gottes in unserer
heutigen Welt zu fördern!
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