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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde
im weltkirchlichen Engagement!
Bei meiner kürzlichen Reise nach Bolivien
haben mir Partner im Tiefland ihre Arbeit
mit Schülern und Lehrern in einer abgelege-
nen Grundschule gezeigt: Unter einem Palm-
dach hatte jeder Schüler in einer aufgeschnit-
tenen Plastikflasche ‚seine‘ Setzlinge gezogen,
einige Gemüse, andere Obstbäume. Vom Ein-
sammeln der weggeworfenen Flaschen über
die tägliche Pflege der Setzlinge bis zum späte-
ren Pflanzen im Hof der Eltern: die Freude der
Kinder an ihren Pflanzen und das Gespür,
auch für die Zukunft ihres Flecken Erdes mit
zu sorgen, hat mich beeindruckt. Die Initiative
ist ein Beispiel für die gemeinsame Anstren-
gung in der Bolivienpartnerschaft für die
Schöpfung, „Gabe Gottes für alle“ – wie es die
Bischöfe ausdrücken.

An der Seite der Menschen, an der Seite
ihrer Zukunftsperspektiven zu stehen, dazu
lädt ebenso der Sonntag der Weltmission ein:

„… denn sie werden Erbarmen finden“. Im
Blick sind die Menschen auf den Philippinen,
die Fischerfamilien, die nach dem Taifun
Hayan neu aufbauen, die Menschen, die in
die Städte abgewandert sind und in Ausbeu-
tung wie Entmündigung oder Missbrauch
Unterstützung brauchen.

Ja, die Erde soll ‚Gabe Gottes für alle‘ sein.
Lassen Sie sich anstecken von den Initiativen
und dem Mut vieler Partner weltweit! Lassen
Sie sich in Ihen vielfältigen Initiativen und
Ihrem Engagement ermutigen!

Herzliche Grüße aus Trier

Ludwig Kuhn



Familien stark machen – Schwache vor Ausbeutung schützen

Die Familiensynode 2014 hat die Situationen von Familien, die gesellschaftliche Bedeutung wie die
vielfältigen Lebenssituationen von Familien, die Brüche und Nöte in den Blick genommen. Der
Austausch der Bischöfe hat gezeigt, dass die Realität von Familienleben weltweit von Gelingen und
Scheitern durchzogen ist und vielfältige Formen des Zusammenlebens die Wirklichkeit der Men-
schen bestimmen. Besonders in den Ländern des Südens ist die Realität von Familienleben als Insti-
tution der sozialen Sicherheit herausgehoben sowie ihre Bedrohung durch Armut und existentielle
Not.
Während seines Besuchs auf den Philippinen im Januar 2015 betonte Papst Franziskus: „Die Familie
ist der größte Schatz eines Landes. Arbeiten wir alle mit, um diesen Eckstein der Gesellschaft zu
schützen und zu stärken.“ Das Päpstliche Missionswerk missio greift im außerordentlichen Jubi-
läumsjahr der Barmherzigkeit mit der Fokussierung der Aktion zum Monat der Weltmission das An-
liegen des Heiligen Vaters auf. 

Die Familie erfährt in der philippinischen Ge-
sellschaft hohe Wertschätzung: Die Kinder
werden in Großfamilien hineingeboren, oft-
mals wohnen mehrere Generationen unter ei-
nem Dach. Der Staat betont in der Verfassung
die „Heiligkeit des Familienlebens“ und ver-
pflichtet sich, die Familie als eine Keimzelle der
Gesellschaft zu stärken. Von staatlicher Seite
werden der Familie Wohlfahrtspflichten aufer-
legt. Dies kommt zwar der kulturellen Veranke-
rung des Familiengedankens entgegen, fordert
Familien gleichzeitig aber besonders heraus.
Denn Familie wird – deutlich stärker als in
westlichen Ländern – als Keimzelle der Solida-
rität verstanden: Auf den Philippinen hält die
Familie das soziale Sicherungsnetz bereit und
wird damit in einem von relativer Instabilität
und Krisenanfälligkeit geprägten Land zum
Stützpfeiler der Gesellschaft. Ein solches Sozial-
system ist jedoch für einschneidende Wirt-
schaftskrisen nicht belastbar: Oftmals enden
solche Krisen für viele Familien in der Armut. 

Familien als Anker der philippinischen Gesellschaft

Einen Lichtblick verspricht für viele Jünge-
re die Arbeit in den Großstädten des Landes.
Jedoch birgt auch das urbane Lebensumfeld
neue Risiken. Ohne Arbeit geraten sie rasch in
eine Spirale des Elends, die sich oftmals durch
Drogen weiter verschärft. Viele Familien sind
vom Alkoholismus betroffen, immer mehr
Kinder aus zerbrochenen Familien landen auf
der Straße: Allein in der Hauptstadt Manila
wird die Zahl der Straßenkinder auf 75.000 ge-
schätzt. Abgesehen von der wachsenden Diffe-
renz der Lebensstile zwischen ländlichen und
städtischen Gebieten führen die in den Städ-
ten lebenden Familien mit wenigen Kindern zu
zunehmenden Risiken von Einkommensaus-
fall. Die Zahlen sind dramatisch: 15 Prozent al-
ler Familien können sich nicht selbst mit Nah-
rungsmitteln versorgen. 3,8 Millionen Fami-
lien (und damit etwa 23 Millionen Menschen)
sind von Hunger betroffen. Die Zahl der Filipi-
nos, die sich nicht selbst ernähren können, hat
sich seit dem Jahr 2000 mehr als versechsfacht. 
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Im Kampf gegen Hunger und Armut ver-
lassen Männer und Frauen ihre Familien, um
eine Arbeit in den Ländern des Persischen
Golfs anzunehmen. Zwar werden von den so-
genannten OFWs – Overseas Filippino Wor-
kers – jährlich mehr als acht Milliarden Dollar
an ihre Familien überwiesen, doch meist er-
warten sie dort menschenunwürdige Bedin-
gungen. Beobachter beschreiben die Lebens-
und Arbeitsverhältnisse der Migranten aus
den Philippinen in den Golfstaaten als „mo-
derne Sklaverei“. Vor allem Frauen verlassen
ihre Heimat, um als Dienstmädchen in rei-
chen Ländern des Nahen Ostens und Asiens
zu arbeiten – und werden dort oftmals ausge-
nutzt. Andere Philippiner heuern bei einer
Reederei an und arbeiten als schlecht bezahlte
Seeleute. Die harte Arbeit im Ausland neh-
men viele Filippinos auf sich, weil sie ihren Fa-
milien in der Heimat eine bessere Lebensqua-
lität und ihren Kindern Bildung ermöglichen
wollen. Doch durch die Distanz leben sich vie-
le Ehen und Familien auseinander oder zerbre-
chen. Der Wunsch nach materiellem Wohl-
stand wird zum Destabilisierungsfaktor für die
Familie. 

Katholische Kirche als Anwalt 
der Familien 

Um den Familien zu helfen, engagieren
sich katholische Priester, Ordensleute und
Laien auf den Philippinen für die wirtschaftli-
che Entwicklung und eine Überwindung der
Armut. Die Kirche ist neben dem Staat die
einzige Institution, die über eine weitreichen-
de Struktur in dem traditionell katholischen
Land verfügt. Die Kirche auf den Philippinen
prangerte seit jeher Missstände an und wurde
damit zum Anwalt für soziale Gerechtigkeit,
sei es gegen Korruption, unrechtmäßigen
Landerwerb oder ausnutzende Arbeitsbedin-
gungen. In den 85 Diözesen und Apostoli-

schen Vikariaten des Landes setzen sich neben
den Mitarbeitern der Diözesen Ordensge-
meinschaften und Laienorganisationen dafür
ein, soziale, wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Probleme zu thematisieren. In ihrem 2014
veröffentlichten Fastenhirtenbrief „Armut,
die entwürdigt – Armut, die heiligt“ wendeten
sich die Bischöfe erneut gegen die wirtschaftli-
che Ausgrenzung weiter Teile der Bevölke-
rung und stellten sich an die Seite der in Not
geratenen Familien. „Wir sprechen von der
Kirche der Armen und meinen damit: Nie-
mand ist so reich, dass er nicht empfangen
kann; und niemand ist so arm, dass er nicht ge-
ben kann. Wir lassen die Armen zu uns spre-
chen; sie empfangen nicht nur Hilfe, sie evan-
gelisieren auch“, sagt Weihbischof Broderick
Pabillo. 

Die Kirche auf den Philippinen unterhält
heute Projekte, um in Not geratene Familien
gegen die Armut zu unterstützen. Zugleich för-
dert sie – in den sich ändernden gesellschaft-
lichen und politischen Strukturen – mit ihren
Projekten Zusammenhalt und Solidarität der
Familien, indem sie ein Augenmerk auf die
Würde der Menschen und ihre Rechte legt.

…  zu einem Leben in Fülle. 
Das Engagement von missio-Partnern
auf den Philippinen

Das beeindruckende soziale Engagement
der Christen auf den Philippinen für Familien
in Not hat viele Facetten: Einsatz im PREDA-
Projekt von P. Shay Cullen für Mädchen und
Frauen in Not als auch für Jungen im Konflikt
mit dem Gesetz; Einsatz von Sr. Cecille für
Straßenkinder und obdachlose Familien; Auf-
bau Kleiner Christlicher Gemeinschaften;
interreligiöser Dialog- und Friedensengage-
ment. missio stellt nun mit der Kampagne zum
Sonntag der Weltmission 2016 das diakonisch
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den Bordellen.
In Olongapo
City errichtete
PREDA ein
Heim für miss-
brauchte Mäd-
chen, das ih-
nen nach allen
traumatischen
Erfahrungen
ein neues Zu-
hause geben
soll und sie für

die Rückkehr in ihre Familien vorbereitet. 
Das Plakatbild zeigt die Familie des Krab-

ben-Fischers Andy Esperas zusammen mit
Schwester Celine Saplala OSB vor der provi-
sorischen Hütte der Familie in einem Dorf an
der Küste von Tacloban. Schwester Celine ist
in ihrem Orden mitverantwortlich für das
missio-Programm „St. Benedict’s Village“ zu-
gunsten der Fischerfamilien. Die Missionsbe-
nediktinerinnen betreuen obdachlose Fami-
lien, die 2013 durch den Taifun Haiyan
(Yolanda) alles verloren haben und jetzt dar-
auf warten, neue Häuser beziehen zu können.
Das Programm der Schwestern zielt auf die
Verbesse-
rung der
Wohnsitua-
tion, und
auf gemein-
schaftsbil-
dende Maß-
nahmen, die
die Men-
schen in die
Lage verset-
zen, Eigen-
initiative zu
entwickeln.

P. Shay CullenSzene in einem PREDA-Projekt.

geprägte Familienapostolat der Kirche auf den
Philippinen vor:

Eines der Projekte für Familien ist die Ar-
beit von Sr. Cecille Ido OSB und den Missi-
onsbenediktinerinnen. In Malate, einem
ärmlichen Stadtteil von Manila, stranden Fa-
milien, die sich keine Unterkunft leisten kön-
nen. Hier sind bereits viele Kinder obdachlos
und kämpfen als Müllsammler oder Gelegen-
heitsarbeiter für sich und ihre Familien ums
Überleben. Um diesen Familien beizustehen,
hat Sr. Cecille Ido OSB mit Unterstützung
von missio Aachen das Kriseninterventions-
zentrum „Tuluyan“ gegründet. Dort finden
Kinder, Jugendliche und Familien, die auf der
Straße leben, eine sichere Unterkunft. Zu-
sammen mit ihrer Kongregation und mit fi-
nanzieller Unterstützung von missio bietet Sr.
Cecille für die Familienmitglieder Therapie-
angebote an, vermittelt Ausbildungsstellen
und versucht, eine Arbeitsstelle und eine re-
guläre Unterkunft zu finden. 

missio fördert zudem die Arbeit von PRE-
DA, das von P. Shay Cullen gegründet wurde.
PREDA hat der Ausbeutung von Mädchen
und jungen Frauen, die Opfer von sexuellem
– zum Teil kommerziellem – Missbrauch ge-
worden sind, den Kampf angesagt. Die Initia-
tive befreit sexuell ausgebeutete Mädchen aus
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Eltz und ließen ein landestypisches Essen auf
dem ehemaligen Weingut eines Donau-
schwaben in Erdut herrichte. Der Zeller Ge-
meindereferent Ivo Ivanovic, gebürtiger Kro-
ate, leistete ebenfalls wertvolle Dienste beim
Übersetzen und Organisieren. Besonders an-
rührend war ein Gruppengottesdienst in der
Wallfahrtskirche von Aljmas.

In seinem Dankesschreiben an Erzbischof
Duro Hranic hat Pastoralreferent Rudolf Za-
velberg, Organisator der Reise, von „drei Ta-
gen voller wunderschöner Erlebnisse und Er-
fahrungen, für die wir von ganzem Herzen
dankbar sind“ gesprochen. Gefördert wurde
die Reise durch die Bischof-Stein-Stiftung im
Bistum Trier. Rudolf Zavelberg

Herzlicher Empfang in Kroatien
Austausch zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird weitergeführt

Eine elfköpfige Gruppe aus dem Dekanat Co-
chem hat wunderbare Tage bei einer Begeg-
nungsreise nach Kroatien erlebt. „Diese Tage
sind ein Geschenk“, sagte Michael Jaster, Ru-
hestandspfarrer und Mitreisender. 

Die Fahrt war auf Einladung des Erzbi-
schofs des kroatischen Bistums Dakovo-Osi-
jek, Duro Hranic, zustande gekommen. Er
hatte das Dekanat 2013 zur bundesweiten Er-
öffnung der Renovabis-Pfingstaktion besucht.
Die damaligen Veranstaltungen zur Teilhabe
von Menschen mit Behinderung und der
Austausch über Arbeitsbereiche und Erfah-
rungen in Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung wurden nun weitergeführt. Teil
der Reisegruppe waren zwei Bewohner des
Bildungs- und Pflegeheims St. Martin, die
während der Reise von Diakon Wilfried Puth
und einer weiteren Kraft betreut wurden. An-
lass für die Reise war die Teilnahme am Fest
der Familien mit Menschen mit Beeinträchti-
gungen, das am 4. Juni in Dakovo stattfand.
Das Fest dient dem Ziel, Menschen mit Be-
hinderung gesellschaftlich zu integrieren.

Überwältigend war die herzliche Aufnah-
me, die die Gruppe überall erfahren hat – von
Erzbischof Hranic selbst, von Ordensschwe-
stern oder von Pfarrer Alojz Kovacek, der für
die Behindertenpastoral zuständig ist. Er hatte
Plätze auf einem Ausflugsboot auf einem Alt-
arm der Donau im Naturpark Kopacki Rit re-
serviert und die Gruppe zu einem Imbiss in
seinem Pfarrheim in der Osijeker Neustadt
eingeladen. Kroatische Verwandte einer Rei-
seteilnehmerin zeigten Vukovar mit Schloss
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Gemeindereferent Ivo Ivanovic (links),
Pastoralreferent Rudolf Zavelberg und Erz-
bischof Duro Hranic. Foto: privat



Zuletzt im Jahre 2007 hatte ein Erzbischof aus
Bolivien die Willi-Graf-Schulen besucht.
Auch diesmal war es dem Kontakt zur Diöze-
sanstelle Weltkirche und der Organisation
von Ludwig Kuhn zu verdanken, dass Erzbi-
schof Jésus Juárez Párraga aus Sucre in Boli-
vien zu Besuch war. Ziel seines Aufenthaltes
im Juni war es, ins Gespräch zu kommen und
auch über die Partnerschule San Juanillo in
Sucre zu berichten. 

Ein straffes Programm erwartete den weit-
gereisten 72-jährigen Kirchenmann, der
deutsch spricht – hatte er doch vor vielen
Jahren in München Theologie und Sozialpä-
dagogik studiert. Und so fiel es ihm auch
nicht schwer, den richtigen Ton, gewürzt
durch eine Prise Humor, zu treffen. Gerne er-
zählte er die Anekdote, wie er sich damals
traute, in Deutschland bei einem Spaziergang
die erste deutsche Familie anzusprechen und

ein freundliches „Guten Tag“ den Gesprächs-
partnern zu entlocken. Als er dann ein klei-
nes Mädchen nach dem Namen fragte und
dieses dann prompt auch seinen Vornamen
wissen wollte, lief es erschrocken zu seiner
Mutter zurück und rief: „Mama, ich habe Jesus
getroffen ..!“ 

In diesem Stil stellte sich der Erzbischof
auch den Fragen der Schülerinnen und Schü-
lern der Spanisch-Lerngruppe der Klassenstu-
fe 10 des Gymnasiums. Die interessierten sich
für den Erzbischof als Person, fragten nach sei-
nem Studienaufenthalt in München oder sei-
nen Sportvorlieben. Ebenfalls von großem
Interesse war die Frage nach Berufung, Glau-
ben sowie den religiösen Bräuchen in Boli-
vien. Der Bischof interessierte sich beim wei-
teren Gang durch die Schule für die Strei-
cher- und Bläser der Klassenstufe 6, die ihm
eine Kostprobe ihres Könnens boten.

Spontan klopfte er auch an die ein oder
andere Klassentür und übernahm für einige
Zeit als Lehrer den Unterricht. Er zeigte sich
dabei sehr interessiert an den Lebenswirklich-
keiten der Jugendlichen. So tauschte er mit
einigen von ihnen die Handynummer aus
und rief auch tatsächlich sonntags einen
Schüler an, um mit ihm über den Besuch der
Klasse am Abend zuvor im Staatstheater zu
plaudern. 

Schließlich informierte er sich über die
Fair-Trade-Aktionen der Klasse 8r3 der Real-
schule. Letztere inspirierten ihn auch, von
seinem Heimatland zu erzählen. Bolivien sei
das „Herz Lateinamerikas“, die Wohnregion
der Menschen in den drei Klimazonen des
Landes „färbe sehr auf deren Charakter“ ab.
Das Thema Bildung war dem Bischof be-
sonders wichtig – schien er doch genau zu wis-

„Mama, ich habe Jesus getroffen …“
Erzbischof Juárez besuchte Willi-Graf-Schulen in Saarbrücken

Erzbischof Jésus Juárez Párraga aus Sucre.
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Gebrauchte Kleider werden Bildung
50 Jahre Boliviensammlung im Bistum Trier: Jugendliche helfen Jugendlichen

sen, mit wem er da sprach: Die eigene Mei-
nung und Kritikfähigkeit zu bilden, sei Haupt-
aufgabe der Schule. 

Letztendlich sprach er den Schülern und
Lehrern Dank aus für ihr Engagement für die
Partnerschule San Juanillo, die, obwohl über
2000 Schüler dort unterrichtet werden, räum-
lich viel kleiner sei als die Willi-Graf-Schulen
mit 1200 Schülern. Auf die abschließende
Frage einer Schülerin der 8r3, ob denn abseh-
bar sei, dass Bolivien irgendwann keine Hilfe

mehr benötige, erwiderte er, dass das leider
ein Wunschdenken bleibe. Bolivien habe
zwar Rohstoffe, die aber allmählich zur Neige
gehen. Die Menschen lebten doch immer
noch in großer Armut. 

Einen bescheidenen Wunsch hatte er
dann auch nur am Schluss seines Besuchs:
Zum bevorstehenden Geburtstag im Juli wün-
sche er sich einen schönen Brief von der
Schule mit netten Grüßen an alle Schüler in
Bolivien! H. Neis
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Gespräch in einer Klasse. Foto: Neis

Seit 1966 sammelt der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Trier
Gebrauchtkleidung, insgesamt seither gut
89.000 Tonnen, das entspricht ungefähr einer
Gesamteinnahme von 22 Millionen Euro.
Ein stolzes Ergebnis! Mit den Erlösen der Bo-
liviensammlung wurden bis heute Bildungs-
projekte für junge Menschen in einer der ärm-
sten Regionen Boliviens, im Departement
Chuquisaca, finanziert. Daneben wird seit
1986 auch die Arbeit der Jugendpastoral Boli-
viens auf Nationalebene unterstützt: Jugend-

liche für Jugendliche also! 
Der finanzielle Aspekt dieser Aktion ist eine
wichtige Komponente, das aktive Tun der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen ist die
andere, der (erlebnis-) pädagogische Ansatz
also, der dem BDKJ immer wichtig war. Zwar
gibt es stets neue Herausforderungen, wie die
steigende Konkurrenz auf dem Altkleider-
markt. Dennoch bleibt die Boliviensamm-
lung ein erfolgreiches Modell. So konnten bei
den diesjährigen Frühjahrssammlungen in
Rheinland-Pfalz wieder 939,76 Tonnen Klei-
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dung, Haushaltswäsche und Schuhe gesam-
melt werden!

Das Jubiläumsjahr bietet also Anlass genug,
die Herausforderungen der Aktion zu reflektie-
ren und die Erfolgsstory zu feiern. Und das
Wichtigste ist dabei „Danke“ zu sagen, und
zwar denjenigen, die in diesen fünf Jahrzehn-
ten mit angepackt und mit organisiert haben
und so ungefähr 23.000 Kindern und Jugend-
lichen im Erzbistum Sucre Zugang zu Bildungs-
angeboten verschafft haben. In diesem Jahr be-
kommt jede Helferin, jeder Helfer ein Lesezei-
chen und einen Schlüsselanhänger, die in den
Zentren der Stiftung „Solidarität und Freund-
schaft Chuquisaca-Trier“ hergestellt wurden. 

Einige Aktivitäten auf regionaler Ebene
stehen ebenfalls ganz im Zeichen des Jubi-
läums. Das sind neben den Sammlungen die
„Second Hemd & Hose“- Märkte, wie Anfang
des Jahres in Mayen und Gerolstein durchge-
führt, sowie im Juli in Neunkirchen und Mitte
September in der Jugendkirche MIA in Rapp-
weiler. Jugendgruppen gestalten vor Ort mit
viel Einsatz einen Markt mit den sortierten
Altkleidern. Auf einer Besichtigungsfahrt zur
Sortierfirma, wie sie kürzlich von einigen
Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral or-
ganisiert wurde, können sich die Teilnehmen-
den darüber informieren, was mit der Kleidung

nach der Sammlung passiert. 
Um auf diözesaner Ebene einen Akzent im

Jubiläumsjahr zu setzen, hatte der BDKJ im
Juni auf die Marienburg zu einem Festakt ein-
geladen. Zunächst stiegen alle Gäste in einen
Mitmachparcours ein, um die Kleidersamm-
lung aktiv zu erleben und Fakten zu erfahren.
Danach durften Grußworte von Erzbischof Je-
sús Juárez Párraga aus Sucre, von Bischof Dr.
Stephan Ackermann und von Bernhard Ka-
ster (MdB) nicht fehlen. Talkrunden ließen
die Herausforderungen Revue passieren. So
freute sich Johannes Grewe, der von 1965 bis
1971 Bolivienreferent im Bistum war, dass ei-
ne Geschichte, die vor 50 Jahren begann,
noch so lebendig ist. Denn das war nicht ab-
zusehen. Er musste sich nämlich 6.600 D-
Mark leihen, um die erste Sammlung zu initi-
ieren. Helga Koster, BDKJ-Diözesanvorsit-
zende zu Beginn der 70er Jahre, betonte, wie
„wichtig es ist, dass wir Menschen in anderen
Ländern kennenlernen und Begegnungen
schaffen“. Matthias Pohlmann

Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.boliviensammlung.de und www.bdkj-
trier.de. Die Fotogalerie unter www.somos-
muchos.de („Wir sind viele“) lädt dazu ein,
Aktionsfotos direkt per Handy oder PC hoch-
zuladen und zu bestaunen! 

Bischof Ackermann
und Erzbischof Perez
mit Helfern bei der
Kleidersammlung.
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Der Freundeskreis Aids-Waisenkinder
Moshi/Tansania besteht seit 2006. Die ak-
tuelle Unterstützung beläuft sich auf 8.000
Euro.

Inge Warmbold

Aus dem Bistum

Hilfe für Aids-Waisenkinder
Freundeskreis Aids-Waisen Moshi/Tansania unterstützt Gesundheitspastoral

„Asante sana – vielen Dank – für die großzügi-
gen Spenden für unsere Aids-Waisenkinder in
Moshi, Tansania und den wundervollen Tag“,
bedankte sich Pfarrer Aloyce Urio. 

Der Freundeskreises Aids-Waisenkinder
Moshi/Tansania hatte am 3. Juli zum musikali-
schen Frühschoppen mit dem Kirchenchor
Cäcilia Nickenich und dem Kinderchor Pel-
lenz Singers ins Pfarrzentrum Nickenich ein-
geladen. Dieser waren zahlreiche Gäste aus der
Pfarreiengemeinschaft Kruft-Nickenich-Kretz
gefolgt. Der Reinerlös aus dem Getränke- und
Speisenverkauf sowie die Spenden wurden
Pfarrer Aloyce Urio übergeben.

Pfarrer Aloyce Urio ist im Bistum Moshi zu-
ständig für die Gesundheitsarbeit und das
Rainbow Center. Mit einem Team von fünf
Festangestellten und einem Netzwerk von 76
freiwilligen Helferinnen und Helfern betreut
die Einrichtung mittlerweile 12.000 Aids-Wai-
senkinder in der Region. Konkret bedeutet das
finanzielle Hilfen für die Pflegefamilien, die
Zahlung des Schulgelds, der Schulmaterialien
und Unterstützung bei der Berufsausbildung. 

„Auf zu neuen Ufern" – unter diesem Motto
stand die Entsendefeier für 28 Freiwillige, die
zum 1. August ihren internationalen Freiwil-
ligendienst angetreten haben. Die Feier fand
im Juli in der Abteikirche St. Matthias in
Trier statt. 

Ausgehend vom Auszug der Israeliten aus
Ägypten veranschaulichte Pfarrer Matthias
Holzapfel, was es heißt, im Freiwilligendienst
zu neuen Ufern aufzubrechen. Im Roten Meer

sei die Kriegsmaschinerie zerstört worden.
Mit dem Auszug seien sie von der Knecht-
schaft befreit worden. So erwarteten die Israe-
liten am neuen Ufer Frieden und Freiheit, um
ein Leben in Fülle zu finden. Die Freiwilligen
brächen zu einem Friedensdienst auf; sie seien
gesandt, einen Beitrag zum Frieden in der
Welt zu leisten. 

In der Predigt ging Pfarrer Holzapfel auch
auf das Evangelium ein, in dem von der wun-

„Auf zu neuen Ufern“ 
Entsendefeier für Freiwillige: Sie leisten Beitrag zum Frieden in der Welt

Gottfried Busch (links), Ortsbürgermeister
von Nickenich, Inge Warmbold vom Freun-
deskreis Aids-Waisenkinder Moshi/Tansa-
nia, Pfarrer Aloyce Urio, Bistum Moshi/
Tansania, Otto Warmbold, Pfarrer Norbert
Missong, Pfarreiengemeinschaft Kruft-Ni-
ckenich-Kretz. Foto: Thomas Bergbold



„Auf zu neuen Ufern“ – das Leitwort der Freiwilligen 2016.

derbaren Brotvermehrung am anderen Ufer
des Sees Genezareth berichtet wird. Obwohl
die Jünger nur wenige Mittel hatten – fünf
Brote und zwei Fische – erfuhren sie durch das
Teilen die Fülle des Lebens. Dies sei eine Er-
fahrung, die auch im Freiwilligendienst ge-
macht werden könne – durch das Teilen von
vermeintlich Wenigem entsteht die Fülle des
Lebens. 

Die Freiwilligen wurden ermutigt, trotz der
Warnungen von Freunden oder Familienan-
gehörigen den Aufbruch zu neuen Ufern zu
wagen. Schließlich erinnerte Pfarrer Holzap-
fel daran, dass zurzeit viele Menschen als
Flüchtlinge zu uns nach Europa und Deutsch-
land kämen in der Hoffnung, hier Freiheit,
Frieden und Fülle des Lebens zu finden.

Von den Freiwilligen hatten jede/r ein
kleines Schiff gebastelt, das neben der Fahne
des Gastlandes auch mit einem Anker ausge-
stattet war. Dieser bleibt als Symbol dafür,

dass Familie und Freunde in Deutschland
wichtige Ankerpunkte seien, bei der Familie
in Deutschland. 

Die Entsendefeier war besonders lebendig,
bot sie doch vielfältige Möglichkeiten des
Austausches zwischen Freiwilligen, Freunden
und Angehörigen. Besonders schön war, dass
neben deutschen Kooperationspartnern auch
ausländische Partner aus acht Ländern sowie
die ausländischen Reverse-Freiwilligen mit-
feierten. Auf diese Weise wurde sichtbar, wie
über alle Grenzen hinweg weltkirchliche, glo-
bale Kommunikation funktionieren kann.
Ein Zeichen, das in heutiger Zeit, in der die
Grenzen wieder hoch gezogen werden, be-
sonders wichtig ist. 

Die Freiwilligen machen ihren Dienst in
folgenden Ländern: Bolivien (8), Nigeria (1),
Brasilien (3), Indien (5), Ruanda (4), Benin
(1), Ukraine (1), Uganda (2), Burkina Faso
(1), Rumänien (1), Jordanien (1). 
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Hilfe bleibt weiterhin nötig 
Püttlinger „Aktion 33“ wirkt seit 30 Jahren gegen Folgen der Armut in Bolivien

Seit Jahrzehnten wird aus der Püttlinger
Pfarrgemeinde Liebfrauen heraus Unterstüt-
zung für arme Menschen in Bolivien organi-
siert; die „Aktion 33“ gibt es seit nunmehr 30
Jahren. Aus diesem Anlass feierte Weihbi-
schof Leo Schwarz Mitte August mit der Ge-
meinde in Püttlingen den Festgottesdienst
(Foto). 

„Trotz mancher Verbesserung hat die Ar-
mut viele Gesichter“, vergegenwärtigte Mo-
nika Ziegler, Vorsitzende der „Aktion 33“, die
Lage in dem lateinamerikanischen Land. Hil-
fe sei immer noch nötig. Bildung etwa bleibe
ein drängendes Thema: „Etliche Eltern müs-
sen ihre Kinder zur Arbeit schicken, sie haben
keine Wahl, für sie ist Schulbildung immer
noch Luxus.“ Analphabetismus sei eine ver-
breitete Folge. 

Bereits in den 1950er Jahren unterstützten
die Püttlinger soziale Projekte in Bolivien.
Denn Liebfrauen war die Heimatgemeinde
des inzwischen verstorbenen Kardinals José
Clemente Maurer, der als Primas der Kirche
des südamerikanischen Landes vorstand. Un-
ter Pfarrer Hans Vössing wurde in den 1970er
und 80er Jahren das Engagement fortentwik-

kelt. 1986 entstand im Pfarrgemeinderat die
Idee zur „Aktion 33“. Gesucht wurden 33
Männer und Frauen, die sich für die Mindest-
dauer eines Jahres zur Spende von 30 Mark
verpflichteten. Gleich zu Beginn fanden sich
80 Interessenten, über 130 feste Unterstützer
hat die Initiative heute. Seit 2010 ist die
Gruppe als gemeinnütziger Verein „Aktion
33 – Hilfe für Bolivien“ eingetragen. Einzel-
spenden ergänzen laut Peter Ziegler, der ge-
meinsam mit seiner Frau den Vorstand bildet,
den finanziellen Spielraum. So hätten etwa
die Bewohner der Püttlinger Ritterstraße mit
dem Erlös verschiedener Aktionen die Arbeit
des Vereins gefördert. 

Bis zum Stand Juli dieses Jahres hat der
Gesamtspendenstand 1,6 Millionen Euro er-
reicht. Geld ist unter anderem in den Bau von
Schulen, Waisenhäusern und eines Kranken-
hauses geflossen. Für diesen Einsatz zugunsten
insbesondere der bolivianischen Landbevöl-
kerung bedankte sich Weihbischof Schwarz.
„Arme und Verlassene – das sind die Schätze
der Kirche“, meinte er. bip

Weitere Informationen unter www.ak-
tion33.de.
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Adveniat- Aktion 2016
Schützt unser gemeinsames Haus! – „Bedrohte Schöpfung – bedrohte Völker“

sigen Staudämmen, illegalen Abbau von Bo-
denschätzen und Abholzung stark gefährdet.
Die Kirche im Amazonasraum sieht dieser Ent-
wicklung nicht tatenlos zu und setzt sich für die
Menschen, für ihre Rechte und den Erhalt der
Natur ein. Anhand der Arbeit von Adveniat-
Partnern in Ecuador, Peru und Brasilien, zeigt
Adveniat, wie konkret die Partner als Umwelt-
und „Schöpfungsschützer“ vor Ort fördern und
befähigen. 

Die diesjährige Eröffnung der Adveniat-Ak-
tion wird im Erzbistum München-Freising statt-
finden. In Verbindung mit der dortigen Bis-
tumspartnerschaft mit der Kirche in Ecuador
werden die Anliegen und Initiativen der Adve-
niat-Aktion 2016 ins Blickfeld gerückt. 

Unsere Partner in Deutschland

Gemeinsam mit dem Kolpingwerk Deutsch-
land setzt sich Adveniat dieses Jahr besonders
für die Menschen im Amazonasgebiet sowie ih-
ren Lebensraum ein. Im Kolpingwerk Deutsch-
land engagieren sich Menschen aller Alters-
gruppen für junge Menschen, eine faire Ar-
beitswelt, Familienpastoral und den Aufbau ei-
ner gerechten Welt. 

Mit dem Motto „Schützt unser gemeinsames
Haus“ der Weihnachtsaktion greift Adveniat
den Impuls der Sozial- und Umweltenzyklika
„Laudato si“ von Papst Franziskus auf. Adveni-
at stellt den Amazonasraum mit seiner überrei-
chen und gleichzeitig bedrohten Natur und be-
sonders die Menschen – die vielen indigenen
Völker – in seiner Weihnachtsaktion in den
Mittelpunkt. Ihr Lebensraum und ihre Zukunft
sind durch Megaprojekte wie den Bau von rie-

14

INITIATIVEN UND VORHABEN



15

Segen bringen, Segen sein
Sternsinger: gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!

Die Sorge um die Umwelt und schwindende
Ressourcen bestimmt das Leben eines Groß-
teils der Bevölkerung Afrikas. Der Klimawan-
del und seine Folgen tragen entscheidend da-
zu bei, dass sich Armut und soziale Spannun-
gen ausbreiten und intensivieren. Die Aus-
wirkungen sind vor allem in ländlichen Re-
gionen spürbar, wo die Menschen fast aus-
schließlich von der Landwirtschaft leben. Sie
können sich nicht mehr auf die gewohnte
Abfolge der Wetterperioden einstellen; es
fehlt an Vorkehrungen, um wetterbedingte
Schwankungen und damit verbundene Ernte-
und Einkommensverluste auszugleichen. 

Die Region Turkana im Nordwesten Keni-
as steht im Fokus der Aktion Dreikönigssin-
gen 2017. Die Menschen dort leiden be-
sonders unter den klimatischen Veränderun-
gen; die Landschaft ist von immer länger wer-
denden Dürreperioden sichtbar gezeichnet.
Pablo, der Junge auf dem Aktionsplakat, steht
stellvertretend für jene Kinder und Jugend-
lichen, die in dieser kargen Region aufwach-
sen. Pablos Familie lebt vom Fischfang am
Turkana-See, der langsam, aber stetig aus-
trocknet und versalzt. 

Seit Jahren schon setzen sich die Projekt-
partner des Kindermissionswerks „Die Stern-
singer“ wie die Ordensgemeinschaft St. Paul
erfolgreich dafür ein, gemeinsam mit den Men-
schen vor Ort sichere Lebensgrundlagen und
bessere Zukunftsperspektiven zu schaffen: So
koordiniert sie Ernährungs- und Gesundheits-
zentren, Bildungsinitiativen, Landwirtschafts-
und Wasserprojekte und setzt sich auch für den
Frieden in der Grenzregion zu Äthiopien ein. 

Am Beispiel der Region Turkana sollen
die Sternsinger erfahren, wie die Friedens-
und Entwicklungsarbeit der Projektpartner

hilft, Lebensweisen positiv zu verändern und
Ressourcen schonend zu nutzen.

Alle Infos zur Aktion und den Sternsinger-
film von und mit Reporter Willi Weitzel gib-
t’s unter www.sternsinger.de

Die Diözesane Aussendungsfeier findet am
28. Dezember 2016, 11 Uhr in der Pfarrkirche
Maria Himmelfahrt in Saarlouis-Roden (Dona-
tusstraße 33, 66740 Saarlouis) mit Weihbischof
Robert Brahm statt. Anschließend sind die
Sternsinger/innen herzlich zu einem kleinen
Imbiss ins Karl-Thiel-Haus eingeladen.

Weitere Informationen und Anmeldung
beim Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ), Diözese Trier, Weberbach 70,
54290 Trier, Telefon (0651) 9771-100, E-
Mail sternsinger@bdkj-trier.de.
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Das Bistum Trier wird im März 2017 Gastge-
ber der bundesweiten Eröffnung der Misereor-
Fastenaktion. Mit den Menschen und Misere-
or-Projekten in der Sahel-Zone, besonders in
Burkina Faso, steht Afrika im Fokus der
nächstjährigen Misereor-Fastenaktion.

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder
weltweit. Und dennoch: Die Projektpartner
in den landwirtschaftlichen Genossenschaf-
ten, mit denen Misereor seit vielen Jahren zu-
sammenarbeitet, zeigen, wie mit eigener Kre-
ativität und Entschlusskraft eine höhere Pro-
duktivität und ein sicheres Einkommen gelin-
gen kann. Damit wird auch eine dauerhafte
und gesunde Ernährung möglich. Mit der Fa-
stenaktion zeigt Misereor so ein neues, ande-
res Bild von Afrika und unterstützt diese Bäu-
erinnen und Bauern in ihrem Ideenreichtum.

„Die Welt ist voller guter
Ideen. Lass sie wachsen.“
lautet das Leitwort der 
Fastenaktion 2017. 

Es wird spannend sein zu entdecken, wel-
che innovativen Projekte die Partner in Bur-
kina Faso entwickelt haben. Es ist auch eine
spannende Einladung an uns, eigene kreative
und engagierte Schritte zu entwickeln, um die
Partner zu unterstützen und der eigenen glo-
balen Verantwortung gerecht zu werden.

Die Vorbereitungen für die Gestaltung der
bundesweiten Misereor-Eröffnung am 5. März
und in der Fastenzeit 2017 haben im Bistum
Trier begonnen.

Vorbereitungs-Gruppen arbeiten zu den
Themen:

- Eröffnungsgottesdienst am 5. März, 10
Uhr als ARD-Fernsehgottesdienst

- Eröffnungstage im Bistum, Veranstaltun-
gen mit Misereor-Gästen.

- Hungertuch-Wallfahrten: (Würzburg –
Trier; Paderborn – Trier)

- Misereor-Fastenaktion 2017 im Bistum
- Brücken zu gesellschaftlichen Akteuren

und Zielgruppen (z.B. zum Beispiel in Land-
wirtschaft & Flüchtlingshilfe)

- Neue Initiativen des Eine-Welt-Engage-
ments

- Delegations- und Exposurefahrt, Dialog-
programm in Burkina-Faso

Gesucht werden derzeit Menschen, die
Interesse und Lust haben, eine Eine-Welt-In-
itiative zu gründen. (Kontakt: Ludwig Kuhn,
E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de)

Pfarrgemeinden, Schulen und Eine-Welt-
Gruppen sind eingeladen zu planen, einen
Gast aus Burkina Faso einzuladen und eine
Veranstaltung zu planen.

Bitte planen Sie die Eröffnungsfeier am 5.
März in Ihrem Kalender ein!

Laden Sie Ihren Gast ein!

Am 5. März 2017, dem 1. Fastensonntag,
wird die bundesweite Eröffnung der Misereor-
Fastenaktion im Bistum Trier stattfinden.
Aus diesem Grund werden bereits ab Ascher-
mittwoch fünf Gäste aus dem Aktionsland
Burkina Faso in Trier sein, um die Eröffnungs-
tage mitzugestalten.

Die Gästegruppe wird aus zwei Bischöfen

Bundesweite Eröffnung der Misereor-Fastenaktion 2017 
im Bistum Trier
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und drei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern
der beiden burkinischen Partnerorganisatio-
nen von Misereor, Diobass und PASMEP, be-
stehen. Unter dem Motto „Die Welt ist voller
Ideen. Lass sie wachsen.“ widmet sich die Fa-
stenaktion innovativen Ideen in der Landwirt-
schaft, die versuchen, die Herausforderungen
angesichts von Klimawandel, immer knapper
werdender Ressourcen und sich verändernder
Bevölkerungsstrukturen zu meistern. 

Die Organisation Diobass unterstützt länd-
liche Gruppen und Bauernorganisationen da-
bei, aktiv eigene lösungsorientierte Ansätze
für Probleme in der Landwirtschaft zu entwik-
keln und zu erproben. Dabei stehen das ge-
meinsame Lernen und Handeln und die
wechselseitige Beratung im Vordergrund. Bei
erfolgreichen Lösungsansätzen wird das Wis-
sen nach der Erprobungsphase mit allen inter-
essierten Mitgliedern geteilt.

Die gemeinnützige Aktionsplattform
PASMEP (Plate-forme d’Actions à la Sécuri-
sation des Ménages Pastoraux) unterstützt no-
madisierende Viehhalterinnen und Viehhal-
ter bei der Sicherstellung ihrer Lebensgrund-
lagen, indem sie versucht, ihre Grundrechte
zu stärken und bei der Lösung von Konflikten
zwischen ihnen und den sesshaften Bauern
beratend zur Seite zu stehen. Darüber hinaus
möchte PASMEP den Viehhaltern helfen,
ihre Milchproduktion und -vermarktung zu
steigern und zu verbessern. Denn das Potenti-
al der Milch bei der Armutsbekämpfung in
Burkina Faso ist an sich groß, allerdings sind
dafür die Rahmenbedingungen durch Frei-
handelsabkommen mit Europa und die Inter-
essen großer europäischer Milchkonzerne we-
nig förderlich. 

Ab dem Abend des Aschermittwochs be-
steht bis zum Montag, den 06. März, für Sie
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Initiativen und Vorhaben

und Ihre Gemeinde die Möglichkeit, einen
der Gäste zu einer Veranstaltung einzuladen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Regina
Schömig von der Diözesanstelle Weltkirche.
Kontakt: E-Mail regina.schoemig@bgv-
trier.de oder Telefon (0651-7105-395.

Innovationen 
in Burkina Faso
Herausforderung

Viele afrikanische Staaten haben sich aus
der Agrarberatung zurückgezogen. Landwirt-
schaftliche Forschung ist in Afrika wegen ex-
terner Forschungsgelder oft fremdbestimmt.
Ihre Ergebnisse sind häufig schwer zugäng-
lich, zu teuer oder nicht auf den Bedarf der
Bauern ausgerichtet. Die Bedeutung des Wis-
sens der Bäuerinnen und Bauern vor Ort wur-
de lange nicht in den Blick genommen.  

Projektansatz 

Die gemeinnützige Organisation Diobass
Ecologie et Société mit Sitz in Ouagadougou
hat mittels ihres Aktionsforschungsansatzes
mit Bäuerinnen und Bauern zahlreiche Inno-
vationen entwickelt. Hauptziel ist gemeinsa-
mes Lernen und Handeln von Kleinbauern,
Beratern und Entscheidungsträgern staat-
licher Strukturen in Bereichen wie Ressour-
cenmanagement, Grundnahrungsmittelpro-
duktion sowie Vermarktung und Organisa-
tionsentwicklung. Innerhalb der dörflichen
Gemeinschaften werden insbesondere die är-
meren Bäuerinnen und Bauern, deren Produk-
tionspotenzial beschränkt ist, in den Blick ge-
nommen. Sie betreiben Hirse- und Gemüse-
anbau sowie Tierhaltung (Geflügel, Ziegen
und Schweine). Des Weiteren werden ge-
meinsam mit anderen NROs, Bauernorganisa-
tionen und staatlichen Beratungsstrukturen

Strategien zur weiteren Verbreitung besonders
erfolgreicher Innovationen erarbeitet. 

Wirkung

Bei einer landwirtschaftlichen Innova-
tionsmesse in Ouagadougou stellten 2015 50
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus Mali,
Burkina Faso, Senegal, Niger, Benin, Togo und
Kamerun ihre Erfindungen vor. In Burkina Fa-
so zum Beispiel haben Bauern im Rahmen ih-
rer Forschung eine runde Lagerhütte für Zwie-
beln entwickelt, die auf 50 Zentimetern hohen
Holzpfeilern gebaut ist, sodass  die Luft von un-
ten kommt und gut zirkulieren kann – eine op-
timale Klimatisierung für die Zwiebeln. Diese
verfaulen nicht mehr so wie früher, sondern
halten sich bis zu zehn Monate. 

Bauern aus Zemstaaba de Danago in Bur-
kina Faso haben aus einem lokalen Kraut das
Puder Songkoadba entwickelt, mit dem sie
das Getreidesaatgut behandeln, bevor es auf
die Felder kommt. Das ist ein wirksames
Mittel gegen Striga, ein Unkraut, das sich als
Parasit an die Wurzeln von Hirse, Sorghum
und Mais setzt und gravierende Ernteausfälle
zur Folge hat.

aus Jahresbericht Misereor 2015
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Wie würde mein Tag eingeläutet werden ohne
die Kirchturmglocken direkt neben meinem
Fenster, die jeden Tag dreimal eine „Im Mär-
zen der Bauer“ ähnliche Melodie erklingen las-
sen? Und das Klackern des Tischkickers, das
ich schon beim Betreten des Stadtteils „El Sau-
ce“ von weitem höre und mir zu verstehen gibt,
dass schon Kinder da sind und dass ich mich
wieder einmal zu spät vom Mittagstisch mit
den Mädchen und der sehr gesprächigen Kö-
chin im Heim losgerissen habe? Aber auf dem
Weg dorthin musste ich auch an vielen Rasen-
sprenklern vorbei, die bevorzugt die Gehwege
und Passanten besprenkeln und den ganzen
Tag im Einsatz sind. Außerdem wären da ja
noch die sehr, sehr niedrigen Bäume, gegen die
ich öfters gegenlaufe. Das tägliche Kopfschüt-
teln über die neu angelegten Gärten und
scheinbar unnötigen Gebäude auf der einen
Seite der Nationalstraße, während auf der an-
deren Seite in „El Sauce“ die Straße und jegli-
che Infrastruktur abrupt endet und man glaubt,
in einer anderen Welt zu sein. Die tägliche
Herausforderung, halbwegs trockenen Fußes
die „Straße“ zu überqueren, die, seit es die letz-
ten beiden Wochen fast dauernd regnet, ihren
Zustand sehr verändert hat. Das letzte Stück
ins Jugendzentrum kommt dann die einzige
Steigung meines Weges, denn der Stadtteil
liegt am Stadtrand, halb in den Felsen, die die-
sen markieren. „Ich bin müde ... gab’s da nicht
mal so was wie Siesta?“ Nun ja, andermal, be-
grüßt werde ich dann mit Madalena, Malena,
Lina, Male, Magui, Nena, Lena, Macarena
oder Elena ... irgendeine Variante vergessen?

Der abendliche Rückweg aus „El Sauce“ in
die Heime wird alle paar Meter von Jugend-

lichen aus „El Sauce“ unterbrochen, die nach-
mittags in die Schule gehen und ihrerseits auf
dem Heimweg sind. Ein Küsschen zur Begrü-
ßung, kurze Unterhaltungen, ein Küsschen
zum Abschied; bis ich ankomme ist es doch
meistens schon etwas später.

Hunde, Hunde, Hunde, Hunde, Hunde ...
ansonsten sehr viele Eisdielen. Der Rest der
Ladenzeile wird von Apotheken, Kiosks oder
Obstläden aufgefüllt, die Qualität und Quan-
tität an Obst anbieten (ich erlaube mir mal,
zu verallgemeinern), was schwer mit dem in
deutschen Supermärkten zu vergleichen ist.
Die Straßenecken werden meistens von Poli-
zisten geziert, und generell laufen immer alle
Straßen parallel zueinander, in Quadraten.
Und was wäre ein Tag ohne Pepa und Pepe,
die beiden Hunde aus dem Projekt, die einen
bis in den letzten Winkel der Stadt verfolgen
und dann auf einen warten, bis man zurück-
geht (an Weihnachten geschlagene elf Stun-
den, bis sie der bitteren Enttäuschung der
Nutzung eines Autos unterlagen)?

Was wäre er ohne das Herumschleudern
der Kleinen, bis wirklich jeder mindestens
einmal an der Reihe war? Was wäre Villa Re-
gina ohne Obst und die Lkw, die es in den
vergangenen Monaten aus dem Ort raus ge-
schafft haben? Ran ans Birnen- und Toma-
tenschnippeln, es ist Saison. Ich dachte im-
mer, zu Hause hätten wir viel Marmelade ge-
kocht, aber hier wird in ein paar Wochen ein
Jahresvorrat für 200 Leute eingekocht. Küs-
schen zur Begrüßung und zur Verabschiedung
gehören dann eben auch einfach zu Argenti-
nien, genau wie die unumgängliche Frage, wie
es geht, bevor etwas anderes gesagt wird, auch

Kleinigkeiten, die den Alltag prägen
Magdalena Nilles berichtet von ihrem Freiwilligendienst in Argentinien
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„Das Abenteuer meines Lebens“, sagt Carsten
Scher (38), sei die Lern- und Begegnungsreise
durch Südafrika gewesen. Es sei ein Land vol-
ler Gegensätze, mit einer „großartigen Natur“,
aber auch mit Menschen in Armut, die den-
noch herzlich und offen seien. „Wir können
viel lernen, was das Miteinander angeht.“ Der
Kaplan aus der Pfarreiengemeinschaft Ade-
nauer Land ist einer von 13 Seelsorgerinnen
und Seelsorgern in Ausbildung im Bistum
Trier, die vom 16. Juli bis 2. August durch
Südafrika gereist sind. 

Dort informierten sie sich über lokale Kir-
chenentwicklung, „Kleine Christliche Ge-
meinschaften“, eine Form des lebendigen
christlichen Lebens, und mit Blick auf die
bundesweite Eröffnung der Misereor-Fasten-
aktion 2017 im Bistum Trier über die Ernäh-
rungssituation. „Wir wollten mit dieser Art
von Lernen die von der Synode vorgeschlage-
nen Perspektivenwechsel ermöglichen“, sagt
Steffen Stutz (54), Leiter der Berufseinfüh-
rung für zukünftige Pastoralreferentinnen und
-referenten. „Das Ziel, Perspektivenwechsel

Perspektivenwechsel einüben 
Seelsorger aus dem Bistum nehmen Erfahrungen aus Südafrika mit in die Pfarreien

wenn nicht immer eine Antwort erwartet
wird. Generell ist alles ungerecht, „Du bist
viel öfter bei den Jungen“, „Du bist viel öfter
bei den Mädchen“, „Du isst nie mit uns!!“.
„Iss mal nicht so viel Obst und Gemüse!“,
„Zeichnest du mir was zum Ausmalen??“,

„Spielst du nochmal das Lied vom Rosaroten
Panter?“ sind dann die Sätze, von denen ich
nachts träume, die Kleinigkeiten, die meinen
Alltag ausmachen, den ich im Moment sehr
genieße. Magdalena Nilles, Don Bosco

Freiwilligendienst in Argentinien

Die Gruppe in Südafrika. Foto: privat
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einzuüben, ist gut gelungen.“ Stutz und An-
drea Tröster von der Diözesanstelle Weltkir-
che begleiteten die jungen Seelsorgerinnen
und Seelsorger. Die Reise ist ein Koopera-
tionsprojekt der Diözesanstelle Weltkirche
und dem Arbeitsbereich „Ausbildung pastora-
ler Berufe“ im Strategiebereich 2.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
lernten im Bistum Aliwal ein Modell „Kleiner
Christlicher Gemeinden“ kennen. In dem
Land mit fast 50 Millionen Einwohnern leben
über 80 Prozent Christen – doch nur elf Pro-
zent sind Katholiken. Dementsprechend weit
sind die Wege. Möglichkeiten, den Glauben
zu leben, müssen gefunden werden. Matthias
Beer (27), Gemeindeassistent in der Pfarreien-
gemeinschaft Adenauer Land, war vom Um-
gang mit Ehrenamtlichen begeistert: „Sie tra-
gen große Verantwortung als ‚Leader‘ (Leiter)
– das fand ich stark.“ Nicht nur beim liturgi-
schen Dienst seien sie präsent. „Sie haben al-
les im Blick, was im Ort passiert und kümmern
sich.“ Auch wenn er beim Workshop mit den
Messdienern noch gedacht habe, es sei die
gleiche Arbeitsweise wie in der Eifel, gebe es
doch Unterschiede. Das sieht auch Astrid Ko-
ster so. Die 34-jährige Gemeindeassistentin
aus der Pfarreiengemeinschaft Kelberg war bei
einem Gottesdienst und sehr überrascht, als
knapp 30 Menschen in den Messablauf inte-
griert waren. „Das ist lebendiger und interakti-
ver mit den vielen Ehrenamtlichen.“ Die Ge-
meinschaften seien intensiver und auch die
Sorge umeinander. „Dort wird im Kleinen ge-
schaut, wo die Bedürfnisse der Menschen sind
und gezielt darauf eingegangen.“

Besucht haben die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer neben zwei Misereor-Projekten

zum Thema Ernährung und Urban Gardening
auch den Trierer Bistumspriester Stefan
Hippler mit seinem Aids-Projekt „HOPE“.
Dort helfen, wo die Politik versagt und Dinge
anstoßen – das habe ihn sehr beeindruckt,
sagt Carsten Scher. Und auch Astrid Koster
hat die Not der Menschen geprägt: „Das geht
mir immer noch nah.“ Einig waren sich Ko-
ster, Beer und Scher darin, dass sich die Ein-
drücke zunächst einmal setzen müssten. Doch
es gebe einige Ansätze, die sie in ihre Arbeit
im Bistum Trier miteinbringen könnten, wie
zum Beispiel Elemente aus dem Modell der
„Kleinen Christlichen Gemeinschaften“.
Matthias Beer, der vor allem in der Kinder-
und Jugendarbeit im Adenauer Land tätig ist,
möchte einen Schwerpunkt auf das kreative
Miteinander legen, dass sich die jungen Leute
ausprobieren. „In diese Richtung arbeite ich
sowieso schon gerne.“ Koster hat die Reise ei-
nen anderen Blickwinkel auf ihre Arbeit ge-
zeigt. „Wir haben in Deutschland ein sehr
engstirniges Bild von Kirche. Das kann mit
solchen Reisen geöffnet werden.“ Die Reisen-
den sind zurück aus Südafrika, doch das Pro-
jekt geht noch weiter. Mit etwas Abstand
werden sie sich in zwei weiteren Treffen über
ihre Erfahrungen austauschen und miteinan-
der darüber sprechen, wie sich durch die Be-
gegnung mit „dem Fremden“ und „dem An-
deren“ während dieser Reise die jeweils eige-
nen persönlichen Sichtweisen, Einstellungen,
Haltungen und Werte verändert haben bezie-
hungsweise sich noch weiter verändern wer-
den. Die Teilnehmer der Reise reflektieren so
miteinander, wie sich die Erfahrungen der
Reise auf das je eigene seelsorgliche Handeln
vor Ort auswirken wird. bip
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Vom 15. Juli bis 6. August sind elf Männer und
Frauen aus dem Bistum Trier sowie 14 aus dem
Bistum Hildesheim durch Bolivien gereist im
Rahmen einer Begegnungs- und Multiplikato-
renfahrt. Beide Diözesen unterhalten eine
langjährige Partnerschaft mit dem Land. Auf
dem Reiseprogramm standen unter anderem
Begegnungen mit den bolivianischen Partnern
und eine Erfahrungs-Woche, in der die Reisen-
den bei Gastfamilien wohnten und Projekte
besuchen. Darunter waren etwa ein Kranken-
hausbesuch, ein Treffen in christlichen Basis-
gemeinden, der Besuch einer technischen Be-
rufsschule und ein Umweltprojekt. „Der Aus-
tausch über die jeweiligen sozialen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen, das Leben als
Christen und die Schritte in der Fortführung
der Partnerschaft gaben Impulse, die weiterwir-
ken“, sagt Ludwig Kuhn von der Diözesanstelle
Weltkirche im Bistum Trier. 

Eine Woche im 
Amazonasgebiet Boliviens

Wir verbringen die Erfahrungswoche in der
Stadt Cobija im Norden Boliviens. Von der
Stadt Brasiliea wird Cobija lediglich durch
den Fluss Acre getrennt. Dominik Abel und
Dolmetscher Simon Wirbel wohnen als Gäste
von Padre Juan Elias Ciripi Luricy, zugleich
Direktor der Caritas von Pando, im Pfarrhaus
der Pfarrei Nuestra Senora del Pilar in Cobija.
Monique Scheer und Christoph Hof kommen
bei Omar Vargas Vilche und seiner Familie in
Brasileia unter. Omar Vargas Vilche ist Ge-
schäftsführer der Caritas in Pando. Er war bei
der Begegnungsreise 2014 Gast im Dekanat
Remagen-Brohltal im Bistum Trier.

Am Nachmittag fahren wir 40 Kilometer
von Cobija nach Porvenir in die Gemeinde In-
maculada Concepcion. Wir treffen die dortige

„Impulse, die weiterwirken“ 
Elf Frauen und Männer aus Bistum Trier auf Begegnungsreise durch Bolivien
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Die Gruppe bei der Begegnungsreise.



Jugendgruppe mit ihrem Pastor Padre Luis
Guardia Tanaca. Die Gruppenleiter Sintia, 17
Jahre, und Elias, 15 Jahre, begrüßen uns. Die
Jugendlichen stellen sich vor: Alle gehen zur
Schule und wohnen zuhause. Eine der jungen
Frauen studiert in Cobija Medizin. Die Gruppe
trifft sich jeden Freitag zur Gruppenstunde und
einmal monatlich zu einem Besinnungstag.

Perspektiven entwickeln 
in der Jugendgruppe

Omar Vargas Vilche beschreibt die Wir-
kung der Gruppe für die Jugendlichen so: „In
der Gruppe reden die Jugendlichen über ihr
Leben, ihre Träume und Wünsche. Sie erken-
nen, dass es gut ist, nicht jetzt schon mit 15
oder 16 Jahren zu heiraten oder ein Kind zu
bekommen. Das passiert ansonsten leider viel
zu oft. Die Jugendlichen hier wollen erst stu-
dieren und einen Beruf ergreifen. Die Jugend-
gruppe hilft ihnen, über ihre Zukunft nachzu-
denken, eine Vision für ihr Leben zu entwik-
keln, und entsprechend zu handeln. “

Perspektiven entwickeln, Eigenverant-
wortung lernen und selbständig werden – das
sind auch Ziele eines Projektes der Caritas
Pando, bei dem sich Jugendliche aus der
Gruppe engagieren. Im Projekt lernen sie und

Erwachsene aus Porvenir in dafür errichteten
einfachen Gewächshäusern, nachhaltigen
Gartenbau zu betreiben. Die Teilnehmer des
Projektes werden von den Mitarbeitern der
Caritas Pando im Umgang und der Pflege von
Bohnen, Kohl, Zwiebeln und Salat und ande-
ren Gemüsesorten geschult. Einige werden zu
Multiplikatoren ausgebildet, die andere dabei
unterstützen können, sich selbst mit dem zu
versorgen, was zum Leben nötig ist.

Nach einem gemeinsamen Abendessen en-
det der Besuch in Porvenir mit einem schönen
Zeichen der Verbundenheit von boliviani-
schen und deutschen Jugendlichen. Die Firm-
bewerberinnen und Firmbewerber aus der Pfar-
reiengemeinschaft Brohltal im Bistum Trier
hatten Grüße und Wünsche für die boliviani-
schen Jugendlichen aufgeschrieben. Die Boli-
vianer sind neugierig, was ihre Altersgenossen
schreiben und lassen sich die Zettel gespannt
übersetzen. Und irgendwie treffen sich die
Wünsche und Hoffnungen der Jugendlichen
aus Bolivien und Deutschland: einen Beruf zu
erlernen, der eine Familie ernähren kann, und
in einer Gemeinschaft zu leben, die glückt, dass
das Leben gelinge und der Segen Gottes die Ju-
gendlichen begleite. Das wäre schön.

Christoph Hof, Pastoralreferent 
im Dekanat Remagen-Brohltal

Aus der Weltkirche
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Gemeinsam unter-
wegs zum Gewächs-
haus. Fotos: Hof



Aus der Weltkirche

Als Freiwilliger aus einem anderen Land hat
mir der Weltjugendtag geholfen, meinen
Glauben zu leben und die Sicht der Jugend-
lichen hier auf die Kirche kennenzulernen.
Vor allem aber bot er auch Gelegenheit, uns
über unsere Länder auszutauschen.

Ich hatte die einzigartige Gelegenheit, ein
neues Land kennenzulernen, den Alltag einer
sehr netten Gastfamilie zu teilen und fremde
Gerichte zu probieren. Wir waren eine tolle
Gruppe und als Pfadfinder hatte ich darüber
hinaus die Möglichkeit, viele andere Pfadfin-
der und Jugendliche aus aller Welt kennenzu-
lernen und Freundschaften zu schließen.

Es war der erste Weltjugendtag, an dem
ich teilgenommen habe und es war eine so
tolle Erfahrung, dass es sicher nicht der letzte
Weltjugendtag gewesen sein wird, an dem ich
teilnehme. Ich überlege schon, wie ich am
nächsten Weltjugendtag teilnehmen und
mitarbeiten kann.

Ich glaube, bei dieser Art von Veranstal-
tungen entsteht eine weltweite Partnerschaft
zwischen Jugendlichen. Eine der besten Er-
fahrungen war die Feier des Gottesdienstes
mit Papst Franziskus. Die Dankbarkeit, die
ich beim Hören seiner Worte empfunden ha-
be, lassen sich kaum im Worte fassen.

Nygel Sevilla, Freiwilliger aus Bolivien 
in Koblenz

„Ich empfand Dankbarkeit“ 
Weltjugendtag in Krakau/Polen: Nygel Sevilla berichtet über „tolle Erfahrung“
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25. September – 2. Oktober Bolivien-Part-
nerschaftswoche
„Arbeit – Würde – Zukunft“
2. Oktober Bolivienkollekte im Bistum

Donnerstag, 6. Oktober, Trier, 18:30 Uhr
im Vortragssaal der Dom-Information. 
Was erwarten bedrängte Christen von Euro-
pa?
Vortrag von Prälat Dr. Klaus Krämer, missio-
Aachen

23. Oktober – Sonntag der Weltmission 
„… denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt
5,7)
zur diesjährigen Thematik siehe die Beiträge im
Forum (S. 4 ff)

Bolivien-Kleidersammlung
29. Oktober, Sammelregion Dillingen

10. November, Diözesankonferenz Weltkir-
che und Studientag zur Misereor-Fastenak-
tion 2017, Trier, 10 bis 16 Uhr, Nähere Infor-
mation bei der Diözesanstelle Weltkirche

20. bis 27. November, Renovabis-Ausstel-
lung „25 Jahre – Fall des Eisernen Vorhangs –
25 Köpfe“
Saarlouis-Roden, Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt, Donatusstraße 33
Nähere Informationen: Malteser Hilfsdienst
e.V. Saarlouis, Christian Wirth, Telefon
(06831) 892276.

20. November, Konzert des Kathedralchores
Ivano Frankivsk / Ukraine
Saarlouis-Roden, Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrtt, Donatusstraße 33

21. November, Konzert des Kathedralchores
Ivano Frankivsk / Ukraine
Waldrach, Pfarrkirche St. Laurentius
Nähere Informationen: Malteser Hilfsdienst
e.V. Trier, Ulrich Mathey, Telefon (0651)
14648-13

3. Dezember, 11 bis 16 Uhr, Trier, Dietrich-
straße
Abschlussfeier des Freiwilligenjahrgangs
2015/2016
Gottesdienst – Empfang – Begegnung
Nähere Informationen: SOFIA e.V., Peter
Nilles, Telefon (0651) 993796-306

25. Dezember – Adveniat-Aktion 2016
Schützt unser gemeinsames Haus! – „Bedroh-
te Schöpfung – bedrohte Völker“
Weihnachtskollekte für Lateinamerika

28. Dezember, 11 Uhr in der Pfarrkirche Ma-
ria Himmelfahrt in Saarlouis-Roden (Dona-
tusstraße 33, 66740 Saarlouis) 
Diözesane Aussendungsfeier der Sternsinger-
aktion mit Weihbischof Robert Brahm
„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für
Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“
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Übergriffe und Gewalt gegen Christen und
andere religiöse Gruppen oder Minderheiten
– täglich berichten die Medien davon. Sy-
rien, Irak, Nigeria, Pakistan oder Indien: Die
Liste der Länder, in denen täglich die Reli-
gionsfreiheit verletzt wird, lässt sich beliebig
erweitern. Christen sind davon in 102 Staa-
ten in unterschiedlicher Weise betroffen.
Das Internationale Katholische Missions-
werk missio in Aachen kennt diese Ge-
schichten aus der Arbeit mit seinen Projekt-
partnern in Afrika, Asien und Ozeanien.
Was erwarten nun diese bedrängten Christen
von Europa, um die Situation zu entschärfen?
Wie hilft das Menschenrecht auf Religions-
freiheit global bei der Vorbeugung von Kon-
flikten? Welche Rolle spielt dabei der inter-
religiöse Dialog? Diesen Fragen stellt sich
missio-Präsident Prälat Dr. Klaus Krämer in
seinem Vortrag.  

Donnerstag, 6. Oktober, um 18:30 Uhr im
Vortragssaal der Dom-Information in Trier.
In Zusammenarbeit mit der KEB Trier.

Eintritt: 5 Euro (vor und nach dem Vor-
trag kein Zugang zur Ausstellung.) Keine Vor-
anmeldung möglich. 

Was erwarten bedrängte Christen von Europa?
Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Nero und die Christen im Museum am Dom
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„Zusammen Wachsen“
Begegnungsreise des BDKJ nach Bolivien 2017

Hauptberuflich und ehrenamtlich Engagierte
in der Bolivienpartnerschaft der Katholi-
schen Jugend im Bistum Trier sind eingela-
den, an der Begegnungsreise 2017 nach Boli-
vien teilzunehmen. Es können acht Personen
für den intensiven Austausch mit den bolivia-
nischen Partnern der Stiftung „Solidarität
und Freundschaft Chuquisaca-Trier“ und der
Jugendpastoral Boliviens teilnehmen. Es gibt
Gelegenheit, in Kleingruppen die Arbeit vor
Ort und die bolivianischen Lebenswirklich-

keit kennenzulernen. Die Reise wird ungefähr
vom 1. bis 30. Juli 2017 stattfinden, die Eigen-
beteiligung beträgt 1.200 Euro. Zur Reise ge-
hört die intensive Vorbereitung mit den bei-
den Vorbereitungswochenenden vom 27. bis
29. Januar 2017 und 05. bis 07. Mai 2017.
Anmeldeschluss ist der 30. November. 

Weitere Informationen: Evelyn Zimmer,
BDKJ-Referat Bolivienpartnerschaft, Weber-
bach 70, 54290 Trier, Telefon (0651) 9771-
111, E-Mail evelyn.zimmer@bdkj-trier.de. 



Nur wenige Menschen im deutschsprachigen
Raum kamen ihr so nahe wie Weihbischof em.
Leo Schwarz (84).

Menschen ohne Hab und Gut, von Lum-
pen umhüllt, die im Dreck der Straße vor sich
hin leben und sterben. Leid, Kummer, Armut,
Hunger. Selbst für hartgesottene Menschen ist
der Anblick all des Elends in Kalkutta nur
schwer zu ertragen. Leo Schwarz ist ein hartge-
sottener Mensch, er kennt die Gesichter der
Armut; er hat in den 1960ern acht Jahre lang
als Seelsorger in Bolivien gelebt. 

Das Lächeln weicht aus dem Gesicht des
emeritierten Trierer Weihbischofs, als er an
die Erlebnisse im indischen Kalkutta zurück-
denkt. 1977 war das, Schwarz war damals
Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks Misereor,
eine Tätigkeit, die er von 1976 bis 1982 ausüb-
te. Bei einer Reise zu Projekten auf dem Sub-
kontinent begegnete er erstmals Mutter Tere-
sa, die sich dort mit ihren Missionarinnen der
Nächstenliebe für die Armen einsetzte.

„Sie nahm sich alle Zeit der Welt für uns“,
erinnert sich Schwarz.

Die Ordensfrau habe die deutsche Delega-
tion in ein Sterbehaus geführt. „Dann sehe
ich, wie sie mit einem Blick erfasst, wer ihre
Hilfe braucht, wie sie hingeht und ihnen Was-
ser gibt. Das war natürlich sehr primitiv für
unsere Verhältnisse, aber das war sauber, und
es war ein Ort, wo man in Würde sterben
konnte. Das hat mich tief bewegt.“

Schwarz erzählt auch vom Humor der Or-
densfrau. So habe sie dem Sprecher der Dele-
gation, der eifrig Fotos machte, gewarnt: „Sei
vorsichtig, für jedes Fotos musst du drei Ave

Maria beten!“ Diese menschliche Seite Mut-
ter Teresas ist es, an die der Weihbischof gern
zurückdenkt. 

Leo Schwarz zieht Parallelen zwischen der
gebürtigen Albanerin und dem Papst aus Ar-
gentinien: „Ich sehe, dass der Papst sich un-
endlich Mühe gibt, die Armen in das Blickfeld
zu rücken, aber dass er durch seinen Dienst als
Papst wenig Möglichkeiten hat, ihnen direkt
zu begegnen. Der Papst wird auf Distanz gehal-
ten. Mutter Teresa hat diese Distanz bis zum
Schluss überwunden.“

Fast 20 Jahre nach ihrem Tod ist die Non-
ne für Schwarz noch immer „eine Frau, die mit
ihrem Lächeln faszinierte. Die zeigte, dass sie
verbunden ist mit den Armen und gleichzeitig
verbunden mit Christus.“

Michael Merten, KNA

Zur Heiligsprechung von Mutter Teresa – „Engel der Armen“
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Zur Person

Weihbischof em. Leo Schwarz bei der Be-
erdigungsfeier von Mutter Teresa.


