RESPONSE TO THE PROPOSAL REGARDING
SSND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION STATUS
IN THE UNITED NATIONS
General Council Statement, October, 1980
Concerning the proposal of SSND Non-Governmental Organization status in the United
Nations the general council understands that we were to:
1. study the question,
2. make a decision,
3. implement it.
We asked two study committees to do basic research on the matter; we have received and
studied their reports. We have considered the question particularly in view of the whole
congregation.
As general council, we made the following decision essentially in view of the whole
congregation, and not in view of the objective value of seeking and holding NGO status in
the UN:
To seek to obtain NGO status in the UN would require that the congregation have attitudinal
and real unified support in this issue. We feel that the congregation as a whole cannot give
unified support to this issue at this time. Therefore, our decision is that, as a congregation,
we will not seek NGO status in the UN
Although we have reached this decision, we encourage individual provinces and sisters to
be involved at national and international levels for bettering the world order.

Antwort aug den Antrag, als Kongregation der Schulschwestern von Unserer Lieben Frau,
den Status einer nichtstaatlichen internationalen Organisation (NGO) bei den Vereinten
Nationen (UN) zu erstreben.
Erklarung des Generalrates, Oktober 1980
Den Antrag, als Kongregation der Schulschwestern v.U.L.Fr., den Status eines NGO bei
den UN zu erstreben, verstehen wir als Generalrat wie folgt:
1. die Frage zu studieren,
2. eine Entscheidung zu fallen,
3. diese auszufuhren.
Wir eusuchten zwei Studienkomitees, grundlegende Forschungsarbeit it dieser
Angelegenheit zu tun. Ihre Berichte hagen wir erhalten und studiert. Wir haben die Frage
vor allem im Hinblick auf die gesamte Kongregation erwogen.
Als Generalrat trafen wir die folgende Entscheidung ausschliesslich im Blick auf die
gesamte Kongregation und nicht auf Grund objektiver Werturteile uber das Erstreben und
Einnehmen eines NGO Status bei der UN:
Um den NGO Status bei den Vereinten Nationen zu erhalten, ist es notwendig, dass die
Kongregation geschlossen diese Sache unterstutzt und zwar einstellungsmassig und in
Wirklichkeit. Wir sind der Meinung, dass die Kongregation als Ganze zum gegebenen
Zeitpunkt nicht in der Lage ist, diese Sache geschlossen zu unterstutzen. Darum geht
unsere Entscheidung dahin, dass wir als Kongregation den Status des NGO nicht anstreben
warden.
Diese Entscheidung schliesst jedoch night aus, dass wir einzelne Schwestern und
Provinzen ermutigen, aug nationaler wie internationaler Ebene fur die Besserung der
Weltordnung sich einzusetzen.

