
PAX ET BONUM

Pax et Bonum, Friede und alles erdenklich 
Gute, lautet seit Jahrhunderten das fran-
ziskanische Motto und der Gruß, den die 
Brüder und Schwestern der franziskani-
schen Familie allen Menschen wünschen. 
Dieser Segensspruch geht auf den aus-
drücklichen Wunsch des Heiligen Franzis-
kus von Assisi zurück, wie er selbst in sei-
nem Testament bezeugt: „Als Gruß, so hat 
mir der Herr (Gott) offenbart sollen wir 
sagen: ‚der Herr gebe dir den Frieden‘“. 
Dieser Friedensgruß verbindet sich mit 
dem Wunsch um das umfassende Wohl-
ergehen an Leib und Seele. Im Leben des 
Heiligen selbst wird deutlich, dass, vor al-
lem in seiner Zeit der Fehden und Kriege, 
die viel Leid, Zerstörung und den Tod mit 
sich brachten, dieser Friede und das da-
mit verbundene Wohl nicht einfach vom 
Himmel fallen. 

Der Friede als Grundlage einer gesicher-
ten Zukunft erwächst aus der mensch-
lichen Bereitschaft einander als eben-
bürtige Mitmenschen vertrauensvoll 
anzunehmen, zu achten und wertzuschät-
zen. Was hier auf der zwischenmensch-
lichen Ebene gilt, besitzt auch in den Be-
ziehungen zwischen Völkern und Staaten 
Geltung. Wo diese Bereitschaft zu einem 
proaktiven Zusammenleben auf der Basis 
der einfachsten Werte der Menschlich-
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keit fehlt, endet jegliche Beziehung im 
Streit oder gar in einem Krieg, der nichts 
als Vernichtung, Tod und unendliches 
Leid bringt. Wer bewusst und aus purem 
Eigeninteresse oder nationalistischem 
Chauvinismus Streit oder gar einen Krieg 
anzettelt, der entbehrt jeder Menschlich-
keit. Die Menschheitsgeschichte ist im 
Kleinen, wie im Großen gezeichnet von 
solch barbarischen Ereignissen. 

Franziskus von Assisi, der in seinen Ju-
gendjahren selbst mit in den Krieg gezo-
gen ist, erkannte bald, dass der blühende 
Wohlstand und der Fortschritt seiner Hei-
matstadt auf der Grundlage eines faulen 
und ungerechten Friedens erkauft war. 
Weder Aufrüstung noch das Paktieren 
mit ungerechten und korrupten Systemen 
und ihren Vertretern, um der wirtschaft-
lichen Vorteile und Gewinne willen, konn-
ten diesen Frieden sichern, der nichts 
mehr war als ein zeitweises Schweigen 
der Waffen. Diese Welt der faulen Kom-
promisse, des wirtschaftlichen Fortschrit-
tes auf Kosten anderer, der Feindbilder 
und Machtkämpfe hat er nach einer sen-
siblen Begegnung mit den Ärmsten seiner 
Zeit verlassen. „… danach hielt ich eine 
Weile inne und verließ diese Welt“. Er er-
kannte, wie er selbst in diese ungerechten 
Strukturen mit ihren Knebelverträgen und 
gegenseitiger Ausbootung verstrickt war, 
Teil eines ungerechten, von Menschen ge-
machten und gewollten Systems. Diese 
Welt konnte durch noch so viele Almosen 
und Spenden nicht gebessert werden. 
Daher verließ er diese Welt, um im Geist 
des Evangeliums für eine mögliche andere 
Welt, der Gerechtigkeit, der Fürsorge, des 
menschlichen Umganges, der Wiedergut-
machung von Unrecht und einen auf Dia-
log, Ausgleich und Wertschätzung basie-
renden Frieden einzutreten. 

In diesem Geist sind die Schwestern und 
Brüder der franziskanischen Familie, 
ihre Freunde, Wohltäter und Mitarbeiter 

davon überzeugt, dass eine andere, 
bessere Welt möglich ist, wenn wir sie 
wollen. Eine Welt, in der gerechter Frieden 
gestiftet wird, eine Welt, in der nach dem 
biblischen Wort ‚Waffen zu Pflugscharen‘ 
umgeschmiedet werden, um den Hunger 
so vieler zu beseitigen. Eine Welt, in der 
die Schöpfung als Mitwelt betrachtet und 
als solche gepflegt wird. Eine Welt in der 
auch Fremde, Flüchtlinge egal welcher 
Provenienz eine Heimat finden. Eine Welt, 
die eine Zukunft hat. Dafür setzen wir 
uns mit unserem Hilfswerk Franziskaner-
Helfen ein. Dafür stehen wir in unseren 
TerrAssisi Fonds mit unseren Positiv- und 
Ausschlusskriterien, dem Best-in-Class-
Ansatz und den Impactzielen ein. 

Wir werden auch weiterhin weder in die 
Waffenindustrie investieren, noch die 
Mitwelt zerstörende Energien fördern. 
Wir treten ein für die Entwicklung 
von ‚Sozialkapital‘, die Förderung von 
‚Kulturkapital‘ und den Schutz des 
‚Naturkapitals‘. Damit wollen wir einen 
Beitrag für eine andere, nachhaltige und 
zukunftsträchtige Welt leisten. Wir freuen 
uns und sind dankbar, wenn Sie mit dabei 
sind.

P. Prof. Johannes-Baptist Freyer OFM 
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TERRASSISI AKTIEN I AMI – KRIEG IN 
EUROPA UND INFLATION BELASTEN DIE 
MÄRKTE 

Nach einem starken Aktienjahr 2021 mit 
zweistelligen Kursgewinnen war der Start 
in das Börsenjahr 2022 durchwachsen. 
Inflationssorgen, die Zentralbank-Rheto-
rik der amerikanischen Notenbank und 
geopolitische Spannungen belasteten 
die Märkte. Damit einhergehend erfolg-
te eine starke Sektorrotation aus Quality 
Unternehmen in Value Titel aus den Sek-
toren Banken, Rohstoffe und Energie. Mit 
dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 
drehte das Sentiment schlagartig ins Ne-
gative, es entstand flächendeckender Ab-
gabedruck bei hoher Volatilität. Extreme 
Ausprägungen verschiedener Indikatoren 
zeigten ein hohes Maß an Angst. Ledig-
lich Rohstoff- und Energieunternehmen 
profitierten von extremen Preisanstiegen. 
Defensive Sektoren und Qualitätsunter-
nehmen wiesen geringere Verluste als Zy-
kliker auf. Bis Ende März konnten sich die 
globalen Aktienmärkte deutlich erholen 
und notieren mittlerweile über den Stän-
den zu Beginn des Krieges in der Ukraine. 
Verantwortlich für die positive Aktien-
marktentwicklung der letzten Wochen 
waren die weiter stark negativen Realzin-
sen, wodurch Aktien gegenüber Anleihen 
präferiert wurden. Zudem bieten attrakti-
ve Dividendenrenditen und Dividenden-
wachstum einen Schutz vor steigender 
Inflation.
 
Nachdem der terrAssisi Aktien in 2022 
zweitweise über 10 Prozent im Minus 
war, konnte sich die Wertentwicklung seit 
Jahresanfang auf minus 5 Prozent erho-
len. Für die Zukunft sind wir im terrAssisi 
Aktien weiterhin solide aufgestellt. Der 
Fonds profitiert von Investitionen in kli-
mafreundliche Technologien. Die letzten 
Wochen haben gezeigt, wie wichtig es ist, 
sich unabhängig von fossilen Brennstoffen 
einzelner Nationen zu machen. Diskus-
sionen über die verlängerte Laufzeit von 
Kohlekraftwerken, die Nutzung von Atom-
energie oder die Erhöhung von Rüstungs-
budgets haben keinen Einfluss auf unse-
ren Investmentprozess, der sich streng an 
den ethischen Werten von Franziskaner 
Helfen orientiert. 

Im bisherigen Jahresverlauf konnte der 
defensive Gesundheitssektor für Stabilität 
im Fonds sorgen. Außerdem entwickelten 
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sich Versicherungen und die amerika-
nischen Transportunternehmen positiv. 
Enttäuschend lief das Jahr bisher für zykli-
sche Konsumunternehmen und die Bran-
che Technologie, eine Konsolidierung 
nach der guten Performance der letzten 
Jahre erscheint gesund. 

Neu in das Portfolio aufgenommen wur-
den Apple, der Luxusgüterhersteller Her-
mes International und die DNB Bank aus 
Norwegen, sowie die ABN Amro Bank aus 
den Niederlanden. Apple überzeugt durch 
energieeffiziente Produkte, den Verzicht 
auf gefährliche Stoffe, die über die gesetz-
lichen Anforderungen hinausgehen und 
gute Standards bezüglich der Arbeitsbe-
dingungen in der Zuliefererkette. Zudem 
verwendet Apple ausschließlich Strom 
aus erneuerbaren Energien und unter-
stützt wichtige Zulieferer in ökologischen 
Bereichen. Hermes International produ-
ziert den Großteil seiner Waren im eige-
nen Haus. Die Produktionsstätten befin-
den sich hauptsächlich in Frankreich, mit 
sehr hohen Arbeitsstandards. Das Unter-
nehmen hat angemessene Maßnahmen 
ergriffen, um die Nutzungsdauer seiner 
Produkte zu verlängern, beispielsweise 
die Auswahl hochwertiger Rohstoffe und 
die Bereitstellung von Reparaturdiensten 
für einige Produktgruppen. Um den Wan-
del zu einer Kreislaufwirtschaft voranzu-
treiben, werden neue Recyclingtechno-
logien für Seide und Kaschmir entwickelt. 
Mit der DNB Bank und ABN Amro Bank 
wurden zwei Finanztitel zugekauft, die 
hohe Anforderungen bei der Kreditver-
gabe erfüllen, ethische Richtlinien in der 
Kapitalanlage verfolgen und hohe soziale 
Standards durch Projektfinanzierungen in 
Entwicklungsländern bzw. durch die Emis-
sion von Social Impact Bonds erzielen. 

Verkauft wurde in den letzten Monaten 
Philips. Ein Rückruf von Beatmungsgerä-
ten aufgrund potenzieller Gesundheitsri-
siken sorgt für nicht abschätzbare Rechts-
risiken. Zudem wurde der IT-Dienstleister 
Itochu-Techno Solutions abgebaut, um 
für attraktivere Titel im Technologiesektor 
Platz zu machen.

SERIE: L’ORÉAL.

L‘Oréal ist ein weltweit führendes Kosme-
tikunternehmen. Als international größ-
tes Unternehmen für Schönheitsprodukte 
stellt L‘Oréal Kosmetika, Parfums sowie 
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Haar- und Hautpflegeprodukte unter rund 
35 Markennamen her. Hauptmarken des 
Konzerns sind L‘Oréal Paris, Garnier und 
Maybelline (auf den Massenmarkt aus-
gerichtet), Lancôme und Kiehl‘s (Luxus-
markt) sowie Redken und L‘Oréal Profes-
sionnel (Einzelhandel und Salonbereich). 
L‘Oréal hält auch die Kosmetik- und Duft-
lizenzrechte für Yves Saint Laurent und 
produziert Active Cosmetics unter den 
Marken SkinCeuticals und CeraVe. Die 
größten Anteilseigner von L‘Oréal sind die 
Familie Bettencourt und Nestlé. 

ESG Stärken

+ Diverse Maßnahmen zur Reduzierung 
der Umweltauswirkungen von Verpack-
ungen. Bis 2025 sollen 100 % der Kunstst-
offverpackungen nachfüllbar, wiederver-
wendbar, recycelbar oder kompostierbar 
sein.

+ Bis 2025 sollen alle Standorte klimaneu-
tral sein. Die Treibhausgasemissionen sol-
len sich bis 2030 um 50% gegenüber 2016 
verringern.

+ Bis 2030 sollen 95 % der Inhaltsstoffe 
von L’Oréals Produkten biobasiert sein, 
aus vorhandenen Mineralien gewon-
nen werden oder aus Kreislaufprozessen 
stammen (gegenüber 60 % im Jahr 2021).

Sebastian Riefe, ampega  Investment GmbH 
Fondsmanager des terrAssisi-Aktienfonds

Stand 31. März 2022
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An der Seite der Menschen 
in der Ukraine

franziskaner-helfen.de

Jetzt helfen

Es herrscht Krieg in Europa. Mit dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich von 
heute auf morgen die Friedensordnung auf unserem Kontinent verändert. In den Medien müssen 
wir Bilder erleben, wie Mütter mit ihren Kindern um ihr Leben fliehen, wie die Väter zurückbleiben 
und ihr Zuhause, ihre Heimat verteidigen müssen. Immer wieder aufs Neue macht das Leid und das 
Ausmaß dieser humanitären Katastrophe fassungslos. 

Franziskanerinnen und Franziskaner stellen seit Jahrhunderten ihr Leben in den Dienst der Armen und Schwachen. Aus einer 
tiefen inneren Berufung leben sie weltweit an der Seite der Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind und nicht ge-
segnet sind mit Wohlstand und Sicherheit. Auch in der Ukraine gibt es ein großes franziskanisches Netzwerk, das es 
uns als Hilfswerk ermöglicht, in der jetzigen Notsituation an vielen Orten konkret zu helfen und Leben zu retten.

Gemeinsam geben wir den Menschen Zuflucht und Übernachtungsmöglichkeiten in den Konventen und Klöstern. Wir bringen 
Flüchtende, besonders Frauen und Kinder, mit Bussen in Sicherheit und versorgen sie mit dem Notwendigsten. An der Grenze 
organisieren wir die Übergabe von uns bereitgestellten Hilfsgütern und bringen sie an die Orte, wo sie dringend gebraucht 
werden. Dort verteilen die Schwestern und Brüder die Lebensmittel, Medikamente, Babynahrung, Windeln, Decken oder 
Luftmatratzen an die Menschen, die nicht flüchten können oder möchten. Nicht zuletzt sind die Franziskanerinnen und 
Franziskaner bei den Kindern, Frauen und Männern vor Ort, spenden Trost und menschliche Nähe. Denn neben der mate-
riellen Unterstützung ist es Teil unserer franziskanischen Hilfe auch Zuspruch zu geben, damit die Hoffnung auf ein besseres 
Morgen auch in den dunkelsten Stunden bleibt.

Wir können nicht erahnen, wie viel Leid die Menschen in der Ukraine in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten 
noch werden ertragen müssen. Aber wir wissen, dass unsere franziskanischen Schwestern und Brüder jetzt und in Zukunft 
dort sein werden. Das ermöglicht uns alles zu tun, was wir können, um gemeinsam mit unseren Freunden und Förderern zu 
helfen. 

Als Initiator der terrAssisi-Fonds sind wir dankbar, dafür auch unseren Anteil an der Verwaltungsvergütung der Fonds 
einsetzen zu können.


