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Die Misereor-Fastenaktion 2020 
während der Corona-Epidemie

Direkte Spende für die Misereor-Kollekte

Das Corona-Virus hat uns mitten in der
Fastenaktion empfindlich getroffen. Die Ent-
scheidung im Bistum Trier, die Gottesdienste
in den Gemeinden mindestens bis Ende März
abzusagen, betrifft auch den Misereor-Sonn-
tag am 5. Fastensonntag „Gib Frieden!“ – für
die Menschen in Syrien und im Libanon.

Gruppen und Ausschüsse haben ihre Initi-
ativen zur Misereor-Fastenaktion abgesagt, ob
Fastenessen, Soliläufe, Solibrot-Aktionen.
Auch die geplanten Veranstaltungen im
Bistum mit Marlene Constantin (Tobajian),
der Projektverantwortlichen aus dem Liba-
non, können nicht stattfinden.

Für Misereor ist das eine schwierige Situa-
tion, da dadurch auch ein beträchtlicher Teil
der Spenden in dieser so wichtigen Sammel-
zeit entfallen wird.

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, anstelle
der Kollekte Misereor Ihre Spende direkt zu
überweisen.

Suchen Sie Wege, wie Menschen in den Pfarrgemeinden angesprochen werden können, ih-
ren Beitrag zur Misereor-Kollekte mit einer direkten Spende zu geben.

Spendenkonto Misereor: 
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10  BIC GENODED1PAX  Pax Bank

Oder als Online-Spende auf der Homepage von Misereor: www.misereor.de.
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde
im weltkirchlichen Engagement!

In diesem Jahr gibt es für das weltkirchli-
che, für das Eine-Welt-Engagement zwei be-
sondere Einladungen. Es ist die Einladung
zum Pilotvorhaben der weltkirchlichen Jah-
resaktion „Frieden leben“ und zum Jubiläum
60 Jahre Bolivienpartnerschaft. 

Das Pilotvorhaben der kirchlichen Werke
und der Diözesanstellen Weltkirche mit der
Jahresaktion „Frieden leben. Partner für die
Eine Welt“ gibt uns einen roten Faden für das
ganze Jahr in die Hand, um die Herausforde-
rung Frieden in verschiedenen Weltsituatio-
nen zu buchstabieren und Friedenswege zu
stärken. Die Misereor-Fastenaktion richtet
den Blick auf das Engagement von Partnern
im Libanon, die mit und für Flüchtlingen aus
Syrien arbeiten. Die Renovabis-Pfingstaktion
stellt die Konfliktsituation in der Ukraine ins
Blickfeld. 

Das Jubiläum der Bolivienpartnerschaft ist
Anlass zur Vergewisserung, wie können wir
heute globale Partnerschaft gestalten, wie
wurden die Ziele der Partnerschaftsvereinba-

rung von 2010 umgesetzt, welche zukünftigen
Schwerpunkte sollen für die kommenden 10
Jahre gesetzt werden. 

Für die Heilig-Rock-Tage hatten wir ge-
plant, beide Vorhaben im Aktionszelt und
durch Veranstaltungen mit Gästen und Part-
nern ins Blickfeld zu rücken. Leider mussten
die Tage wegen der Corona-Pandemie abge-
sagt werden.

Das Engagement für Frieden, für Wert-
schätzung wie für Versöhnung, ist ein Engage-
ment, das ins Neue führt! Die Bolivienpart-
nerschaft als eine globale Partnerschaft ist
auch nach 60 Jahren oder erst recht nach 60
Jahren ein Weg, anders in dieser Welt und
mit dieser Schöpfung zu leben! Nehmen Sie
an Ihren Orten diese besonderen Einladun-
gen an und bieten Sie sie den Menschen an
mit Ihren eigenen Initiativen.

Für das ganze Team der Diözesanstelle
Weltkirche wünsche ich Ihnen und Euch ge-
segnete Ostertage!



Die Konferenz der Diözesanverantwort-
lichen Weltkirche (KDW) und die Arbeitsge-
meinschaft der weltkirchlichen Hilfswerke in
Deutschland (MARMICK) haben vereinbart,
in diesem Kirchenjahr ein gemeinsames Jah-
resthema anzubieten. Es lautet „Frieden leben.
Partner für die Eine Welt“.

Jedes Hilfswerk buchstabiert die Friedens-
thematik nun auf seine Weise aus. Adveniat hat
die Reihe mit der Weihnachtsaktion 2019 be-
gonnen: „Frieden! Mit Dir!“, so hieß das Motto.

Die Sternsinger folgten mit dem Thema
„Frieden! Im Libanon und weltweit!“. Misere-
or richtet ebenso den Blick auf den Libanon
mit dem Leitwort „Gib Frieden“. Renovabis
und missio werden sich anschließen.

„Frieden leben. Partner für die Eine Welt“
Frieden leben – das Pilotvorhaben eines Jahresthemas
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Friedensweg mit dem Friedenskreuz 2020 zur Adveniat-Aktion. Mit dabei Kardinal Pedro Bar-
reto, Peru, und Adveniat-Hauptgeschäftsführer P. Michael Heinz (rechts). Foto: Bistum Trier

Das Pilotprojekt bietet Chancen, mit der
Konzentration auf die Herausforderungen um
Frieden Menschen besonders anzusprechen,
Friedens-Engagierte zu beteiligen und den
Themen um Frieden und Gerechtigkeit, Kon-
fliktlösungen und Beistand für Menschen in
Kriegssituationen mehr Raum zu geben.

Mit dem gemeinsamen Jahresthema soll
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sich für die Gemeinden auch eine Arbeitser-
leichterung ergeben und die Aufmerksamkeit
auf die weltweite Arbeit der Werke verstärkt
werden. Denn für unser Christ-Sein ist die
weltkirchliche Verbundenheit unverzichtbar!
Und für unsere Partner in vielen Ländern die-
ser Erde ist unsere Unterstützung und Solida-
rität von großer Bedeutung!

„Selig, die Frieden stiften“ – Ost und

West in gemeinsamer Verantwortung

Die Renovabis-Pfingstaktion 2020

Das Leitwort der Renovabis-Pfingstaktion
zitiert 2020 die Bergpredigt (Mt 5,9): „Selig,
die Frieden stiften – Ost und West in gemein-
samer Verantwortung“. Erstmals hat Renova-
bis einen Länderschwerpunkt für seine
Pfingstaktion gewählt: die Ukraine. Die Situ-
ation im Osten des Landes zeigt, wie zerbrech-
lich der Friede in Europa ist: „Auch 75 Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs müs-
sen wir immer wieder neu darum ringen“, sagt
Pfarrer Dr. Christian Hartl, Hauptgeschäfts-
führer von Renovabis. „Frieden darf nicht als
Abwesenheit von Krieg verstanden werden,
sondern ist vielmehr ein Prozess, der aktiver
Gestaltung bedarf und wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung, Gerechtigkeit und Freiheit
voraussetzt.“

Bedingungen für Frieden verbessern

Viele der Gesellschaften in Mittel-, Ost-
und Südosteuropa sind auch 30 Jahre nach
Ende der kommunistischen Gewaltherrschaft
zu keiner wirklichen inneren Befriedung ge-
langt. Die Verlierer des Umbruchs – gesell-
schaftliche Randgruppen, alte Menschen,
Männer, Frauen und Kinder in struktur-
schwachen Regionen – erleben soziale Aus-
grenzung und fehlende gesellschaftliche Teil-
habe. So entsteht sozialer Unfrieden. Unge-

rechtigkeit zu vermindern und Not abzubau-
en, sind für Renovabis wichtige friedensför-
dernde Maßnahmen. Deshalb unterstützt Re-
novabis seit mehr als einem Vierteljahrhun-
dert Projektpartner dabei, die sozialen, bil-
dungspolitischen und pastoralen Bedingun-
gen in den jeweiligen Heimatländern zu ver-
bessern.

Frieden zu schaffen, beziehungsweise zu er-
halten, erfordert aber auch die Fähigkeit, Brük-
ken zu bauen, Gemeinsamkeiten zu erkennen,
Spannungen auszuhalten und Unterschiede zu
tolerieren. Renovabis hat es sich zum Ziel ge-
setzt, genau diese Fähigkeiten zu stärken – und
fördert deshalb Projekte zur Krisenprävention,
zur Friedenserziehung von Kindern und Ju-
gendlichen in Regionen mit gewaltbelasteter
Vergangenheit oder Jugendbegegnungen zwi-
schen Ost und West, die dazu beitragen, Ver-
ständnis füreinander zu entwickeln.



Kharkiw liegt im Osten der Ukraine. Mit
1,5 Millionen Bewohnern ist sie die zweitgröß-
te Stadt des Landes nach Kiew. Der Haupt-
bahnhof der Stadt ist im Stil des stalinisti-
schen Pseudorealismus oder Zuckerbäckerstils
errichtet. In der damaligen Hauptstadt der So-
wjetrepublik Ukraine präsentierte der Sowjet-
staat so seinen (Welt-)Machtanspruch. In rie-
sigen Eingangs- und Wartesälen, mit Kron-
leuchtern und Deckenbildern ausgestattet,
herrscht ein reges Treiben der Fahrgäste.
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Hoffnungs- und Friedenssprozesse 
Begegnungen und Eindrücke in der Ukraine

Der Kontrast zur Bleibe des Caritaszen-
trums der griechisch-katholischen Eparchie
Kharkiw ist gewaltig. Neben dem Parkplatz
eines Supermarkts steht ein mehrstöckiges
Büro- und Mehrfamilienhaus, das seine besse-
ren Tage hinter sich hat. Die erste Etage hat
die Caritas für ihre Projektteams sowie für ei-
ne Kindergartengruppe und die „Garderobe
der Solidarität“ gemietet. – Garderobe der So-
lidarität, das ist eine Kleiderkammer, in der
bedürftige Menschen und Familien Kleider

Dank an das Caritas-Team: Engagement für Frieden und Gerechtigkeit verbindet – zu den Part-
nern in Bolivien wie in der Zusammenarbeit mit den Kirchen in der Ukraine. Foto: Weltkirche

Renovabis-Pfingstaktion im Bistum Trier

Leider musste der Besuch von Bischof
Bodhan Dzyurakh aus Kiew zu den Heilig-
Rock-Tagen wie auch die Mitwirkung von
Renovabis im Aktionszelt abgesagt werden.
Für Samstag, 23. Mai ist ein Friedensweg zur

Pfingstaktion mit Weihbischof Franz Josef
Gebert in Vorbereitung. Wir werden auf der
Homepage der Diözesanstelle Weltkirche in-
formieren, wie sich die Planung konkretisiert
oder ggfls. verändert werden muss.

Ludwig Kuhn
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erhalten können, die Menschen aus der Stadt
beständig spenden. 

Für mich ist das einer der Hoffnungsspros-
sen: Das Bemühen, selbst in der eigenen Stadt
zu helfen, Kleidung abzugeben, die nicht
mehr gebraucht wird, als Freiwilliger in der
Kleiderkammer mitzuarbeiten und als Emp-
fänger von Kleidern diese wieder zurückzu-
bringen und zu tauschen, etwa wenn die Kin-
derkleidung zu klein geworden ist. Infolge des
Kriegs in der Ostukraine ab 2014 sind Zehn-
tausende geflüchtet und in die Stadt Kharkiw
gezogen. In einer Vielzahl von Familien gibt
es traumatisierte, verwundete oder umgekom-
mene Männer, die in der Armee oder in den
Freiwilligen-Bataillonen an der Front einge-
setzt waren. Sie und alle Familien in der Stadt
mit geringem Einkommen leiden unter der
Verteuerung von Nahrungsmitteln und den
gestiegenen Wohnungsmieten. Es macht da-
rum für die Caritas keinen Sinn zu unterschei-
den, ob es geflüchtete Familien sind, die auf
Unterstützung hoffen, oder Menschen, deren
Lebensbedingungen in der Stadt schwieriger
geworden sind – die Unterstützung wird ge-
braucht, und Bürger in der Stadt sind bereit,
solidarisch zu helfen, zum Beispiel in der Gar-
derobe der Solidarität.

Zwei Räume weiter im Caritas-Zentrum
wurden wir gebeten, grüne Küchenschürzen
anzuziehen. Wir – das ist eine Gruppe von
Weltkirche-Referenten aus den Diözesen
Mainz, Speyer, Limburg und weiteren, die in
Begleitung des Länderreferenten von Reno-
vabis für die Ukraine, Joachim Sauer, im No-
vember 2019 unterwegs waren. Tatjana K.
und weitere Frauen, die mit Kindern und Ju-
gendlichen mit Down-Syndrom arbeiten, bit-
ten uns, in Plastikschalen Erde zu füllen, Sa-
men unterschiedlicher Gemüsesorten hinein-
zustreuen und gut zu gießen. In Regalen sind
Ergebnisse zu sehen, Sprossen der aufgegange-

nen Samen. Seit zwei Jahren haben sie das
Projekt entwickelt, um einerseits den Kin-
dern Fertigkeiten zu vermitteln und um mit
ihnen und ihren Müttern andererseits wert-
volle Lebensmittel wachsen zu lassen, aus de-
nen sie Smoothies, Reibekuchen mit Spros-
sen, Dips mit Sprossen und mehr herstellen
können. Das bereichert den Speiseplan der
beteiligten Familien – und die Bilder an den
Wänden zeigen es, – das lässt den Stolz der
Kinder und Jugendlichen auf ihre Produkte
wachsen. Aus einem von einer Sozialpädago-
gin angeregten Projekt ist inzwischen eine
selbstorganisierte Gruppe geworden – mit
weiteren Ideen. Ein Kochbuch, natürlich für
Gerichte mit Sprossen, ist entstanden. Die
Frauen träumen davon, ihre Smoothies und
Snacks auch an einem Verkaufsstand anbie-
ten zu können. Sprossen der Hoffnung, mit
dem Substrat von Kreativität, Eigenverant-
wortung und dem dafür nötigen Raum im Ca-
ritas-Zentrum.

40 Kilometer entfernt von der Frontlinie,
die in diesen Tagen durch die vereinbarten
weiteren Truppenentflechtungen einen neu-
en Versuch der Deeskalation erfahren, liegt
die Stadt Kramatorsk. 2014 war auch sie von
den Separatistengruppen besetzt und wurde
wieder befreit. Die Zeichen des Krieges sind
als Einschusslöcher an manchen Fassaden
und auch in der kleinen Holzkirche zum Hl.
Elias von Pfarrer Vasyl Ivasjuk zu entdecken.
Durchschossene Fenster bezeugen bis heute
die Wunden des Krieges in dieser Region.
Den Schülern, die uns in der Mittelschule
von Verkhnokamianske im Bezirk Arte-
mivsk/Bakhmut in der Pufferzone mit einem
Lied und Gedicht willkommen heißen, sieht
man äußerlich keine Wunden und Narben
an. Sie sind fast festlich gekleidet mit Hem-
den, die mit den traditionellen Ornamenten
bestickt sind. An diesem Tag ist Olga N. an
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Bolivien-Partnerschaftswoche 2020 – 

27. September bis 4. Oktober

„miteinander lernen – gemeinsam han-
deln“

Mit der Feier des Jubiläums 60 Jahre Part-
nerschaft

Sonntag der Weltmission 

25. Oktober 2020

Die Konfliktsituation in Nigeria und der
Friedensbeitrag von interreligiösem Dialog
und Zusammenarbeit 

Jahresthema Frieden 2020 – Ausblick

der Schule, eine Psychologin und Mitarbeite-
rin der Caritas Kramatorsk. An einer Reihe
von Schulen entlang und in der Pufferzone
arbeitet sie mit den Schülern, die mit den Er-
lebnissen und Erfahrungen der Konflikte be-
lastet sind. Sie vermittelt ihnen zum Beispiel
Techniken, wie sie mit dem Stress, der durch
die Erlebnisse von Kämpfen und nächtlichen
Schüssen entsteht, aktiv umgehen können.
Malen zu unterschiedlichen Musikstücken
und der Austausch über die erfahrenen Emo-
tionen helfen den Schülern, sich ihrer Bela-
stungen bewusst zu werden und nicht nur un-
bewusst etwa in Gewalttätigkeit oder Depres-
sion zu reagieren. 

Die größten Wünsche der jungen Leute in
diesem Dorf mit 1000 Einwohnern sind, dass
der Konflikt wirklich endet und dass sie aus
der Sackgasse von fehlenden Arbeitsplätzen
und weiterer Abwanderung herauskommen.

Pfarrer Vasyl hat dazu in Kramatorsk konkre-
te Ideen. Mit der Zucht von Weinberg-
schnecken die Chancen der landwirtschaft-
lichen Nutzung zu erhöhen oder eine kleine
Kerzenproduktion aufzubauen und die Kerzen
per Internethandel zu verkaufen. 

Es sind die konkreten Dienste in der
psychologischen Begleitung, in der Organi-
sation von Kleiderkammern und Klein- und
Sozialunternehmen, mit denen Pfarrer Va-
syl und die Teams der Caritas mit Unter-
stützung von Renovabis die Menschen be-
stärken: Aus kleinen Initiativen können
wie aus Samenkörnern Hoffnungs-Initiati-
ven sprießen, die solidarische Aufmerksam-
keit und Sorge umeinander können Grund-
lage für einen weiteren langen Weg der
Verständigung und für die Bereitschaft zu
Aussöhnung werden. 

Ludwig Kuhn
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„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im
Libanon und weltweit.“ Unter dieser Über-
schrift wurde am 2. Januar im Bistum Trier die
Sternsingeraktion gestartet. Rund 500 Stern-
singer samt ihrer erwachsenen Begleitungen
nahmen an der bistumsweiten Aussendung in
Völklingen St. Eligius und im Weltkulturerbe
„Alte Völklinger Hütte“ teil.

„Der Friede beginnt mit einem Lächeln“,
sagte der Saarbrücker Jugendpfarrer Christian
Heinz zu Beginn, und so war das Lächeln und
das Lachen ein durchgehendes Thema des
Aussendungsgottesdienstes mit Weihbischof
Robert Brahm. Liebe und Lächeln seien ent-
scheidende Schlüssel für den Frieden in der
Welt, sagte Brahm in seiner Predigt. Der
Weihbischof lud seine jungen Zuhörerinnen
und Zuhörer ein, täglich zu lachen, das sei
auch gut für die Gesundheit. Kinder könnten
das übrigens besser als Erwachsene, die fünf-
mal weniger lachten.

Nach dem Gottesdienst, der von der Band
„JuGoDi“ aus Schmelz musikalisch mitgestal-
tet wurde, ging es auf Friedensdemo durch die
Völklinger City zum Weltkulturerbe. „Wir
wollen zeigen, dass wir für ein friedliches Mit-
einander sind, in Völklingen, im Bistum
Trier, in Europa, im Libanon und weltweit“,
lud Evelyn Zimmer vom Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) zum Weg hinter
dem Friedenskreuz ein. An der Spitze führten
Weihbischof Brahm, die Völklinger Oberbür-
germeisterin Christiane Blatt und der Ge-
schäftsführer des Weltkulturerbes Völklinger
Hütte, Michael Schley, die Demonstration
an. 

In der Gasgebläsehalle begrüßte die BDKJ-
Diözesanvorsitzende Susanne Kiefer die Eh-
rengäste und die Sternsinger von nah und
fern zum Abschluss. „Ihr habt viel Licht hier
reingebracht“, lobte Geschäftsführer Schley
die jungen Leute und erinnerte daran, dass die
UNESCO die Sternsingeraktion als ideelles
Weltkulturerbe ausgezeichnet habe. Schley
wünschte den jungen Leuten viel Erfolg bei
ihren Hausbesuchen, „viele Spenden und
auch viel Süßes“. Oberbürgermeisterin Chri-
stiane Blatt sagte, sie freue sich sehr, dass die
weltweite Aktion für das Bistum Trier dies-
mal in Völklingen eröffnet wurde.

Die heute von Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“ und vom BDKJ getragene Stern-
singeraktion hat sich über die Jahre zum welt-
weit größten Hilfswerk von Kindern für Kin-
der entwickelt. Seit 1959 haben die Sternsin-
ger in Deutschland über 858 Millionen Euro
gesammelt. Damit wurden 65.000 Projekte
unterstützt. Hans Georg Schneider

AUS DEM BISTUM

Weltkulturerbe trifft Weltkulturerbe
Aussendung der Sternsinger in Völklingen – „Frieden beginnt mit einem Lächeln“

Segen bringen – Segen sein: auch auf dem
Friedensmarsch nach dem Gottesdienst in
Völklingen. Foto: Hans Georg Schneider
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Die Ränge sind zwar leer, doch spannend war es für die Sternsinger im EU-Parlament alle-
mal. Foto: Sternsinger

Sternsinger aus dem Bistum Trier haben
am 8. Januar als deutsche Delegation Segens-
wünsche ins Europaparlament in Brüssel ge-
bracht. Janina (12 Jahre), Enie Charlotte
(10), Sebastian (13) und Leon (14) aus der
Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land
wurden von Rainer Wieland begrüßt, der ei-
ner der Vizepräsidenten des EU-Parlaments
ist. Zur Delegation gehörten auch Sternsin-
gergruppen aus Belgien, Italien, Österreich,
Rumänien und Ungarn.

Wieland zeigte sich angesichts der Frie-
densbotschaften der 23 Mädchen und Jungen
beeindruckt. „Ihr bringt nicht nur den Segen,
ihr seid ein Segen mit eurem Engagement für
Menschen, die ihr überhaupt nicht kennt.“
Die Mädchen und Jungen hatten sich im Vor-
feld des Empfangs intensiv mit dem Thema
Frieden beschäftigt. Jede Gruppe präsentierte
selbst gestaltete Bilder und Friedensbotschaf-
ten. „Durch die Medien erfahren wir jeden
Tag, dass Kinder in den Krieg ziehen müssen,

dass Menschen wegen ihrer Religion Angst
haben müssen, dass Kinder auf der Flucht ei-
nen viel zu langen und gefährlichen Weg auf
sich nehmen müssen. Das darf in unseren Au-
gen nicht sein“, stellte Sebastian stellvertre-
tend für die deutschen Sternsinger heraus.

Im Einsatz für eine friedliche 

Gemeinschaft auf der ganzen Welt

„Wir Sternsinger sind Friedensbringer. Wir
wünschen uns, dass auch Sie alle hier im Euro-
paparlament sich für eine friedliche Gemein-
schaft in Europa und in der ganzen Welt ein-
setzen!“, sagte Maria (13) aus Italien/Südtirol
zu den Abgeordneten. Im Anschluss an den
Empfang schrieben die Sternsinger den Segen
„20*C+M+B*20“ auch an die Bürotüren von
Abgeordneten, die das wünschten. Zuvor hat-
ten die Sternsinger bereits das Büro der CO-
MECE, der Kommission der Bischofskonfe-
renzen der Europäischen Union, besucht und
den Segenswunsch überbracht. BDKJ

„Ihr bringt Segen, ihr seid ein Segen“ 
Sternsinger aus Gerolstein zu Gast im Europäischen Parlament
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Wohnungslosenhilfe kennen lernen
Malteser Rumänien informieren sich bei Hospitation in Trier

Besucher aus Rumänien bei den Trierer
Maltesern. Foto: privat

„Weggefährten sein“ – unter diesem Mot-
to stand die Heilige Messe des Gymnasiums
Calvarienberg in Ahrweiler am 31. Januar zu
Ehren Angela Mericis, der Schulpatronin und
Gründerin der Ursulinen, die die Schulen auf
dem Berg ins Leben gerufen hat.

Passend zum Thema begann der Tag für
die Schulgemeinschaft mit einer Wanderung
vom Calvarienberg zur Kirche St. Pius. Etwa
800 Menschen übten sich also schon einmal
darin, einander Weggefährte zu sein.

Angela Merici, die vor über 500 Jahren in
Italien in der Nähe des Gardasees gelebt hat-

Die Malteser in Sfantu Gheorghe in Ru-
mänien sind einer Bitte der Stadtverwaltung
nachgekommen und haben in einem ehema-
ligen Schülerwohnheim Schlafplätze für woh-
nungslose Menschen eingerichtet. In dieser
Einrichtung haben die wohnungslosen Men-
schen die Möglichkeit, zu übernachten, sich
zu waschen und frische Wäsche zu bekom-
men.

Um weiter Hilfsangebote für diese Men-
schen einzurichten, wollten die beiden Ver-
antwortlichen die Wohnungslosenhilfe in
Deutschland kennen lernen. Der Caritas-Re-
gionalverband Trier war bereit, für eine Wo-
che den beiden Mitarbeitern die Wohnungs-
losenhilfe zu zeigen und ihr Konzept zu erläu-
tern. So lernten sie in Trier das Benedikt La-
bre Haus, die Möbelbörse und die Werkstät-
ten St. Martin, den Haltepunkt für Frauen des
SKF und die Einzelbetreuung kennen.

Mit den neuen Erkenntnissen wollen Ro-
bert Szekely und Szende Gubas die Woh-
nungslosenhilfe in ihrer Heimatstadt weiter
ausbauen.

„Wir sind Angela“
Feier des Schulpatroziniums am Gymnasium Calvarienberg

te, war ihren Mitmenschen eine Weggefähr-
tin im bildlichen Sinne. Menschen, die nicht
wussten, welchen Weg sie im Leben ein-
schlagen sollten, kamen zu ihr und fragten
um Rat.

Schüler/innen der Jahrgangsstufe elf hat-
ten ein Plakat mit Angelas Namen gestaltet,
dessen Buchstaben mit Begriffen versehen
waren, die auf ihr Wirken hinwiesen.

Diese Ideen griff Pfarrer Alexander Burg in
seiner Predigt auf. Außerdem zitierte er zwei
Sprüche Angelas, die im Schulalltag heute
noch sinnvoll sind: Die Schüchternen solle
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man ermutigen und die in die Irre gehen, solle
man liebevoll ermahnen, damit sie auf den
rechten Weg zurückfinden. In diesem Sinne
kann man auch heute noch „Angela sein“,
wie es eine Schülerin der 8a bei der Vorberei-
tung der Messe ausgedrückt hatte.

Da das Gymnasium im Sinne Angelas seit
zwölf Jahren Kinder im pakistanischen Dorf
Jurian begleitet und Geld spendet, damit die
Kinder dort zur Schule gehen können, baten
Schülerinnen der Klasse 8a Sunita Hameed,
die pakistanische Bundesfreiwilligendienstlei-

stende der Schule, um ein Interview. Sunita
erzählte, wie sich die Situation der Kinder in
Jurian im Gegensatz zum Rest des Landes seit
dem Schulprojekt verbessert habe. Während
in ganz Pakistan nur 65 Prozent der Kinder zur
Schule gehen, seien es in Jurian jetzt 85 Pro-
zent. Das sind 20 Prozent mehr als im Landes-
durchschnitt.

Die Kollekte zugunsten der pakistanischen
Kinder fiel deshalb auch sehr großzügig aus. Es
wurden über 1800 Euro gesammelt.

Susanne Alertz

Pfarrer Burg bei der Predigt. Das Plakat mit Angelas Name.
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Im Vorfeld des 2. Vatikanischen Konzils
verabredeten Erzbischof Clemente Maurer
von Sucre und der Trierer Bischof Matthias
Wehr eine Zusammenarbeit im Sinne einer
„Gemeinschaft gegenseitiger brüderlicher
Hilfe“. Clemente Maurer stammte aus dem
saarländischen Püttlingen und war als jun-
ger Missionar nach Bolivien geschickt wor-
den.

Neben der solidarischen Hilfe war die
Vorstellung der Verbundenheit von Chri-
sten und Ortskirchen von Anfang an ein
zentrales Element der Partnerschaft.

In diesen Jahren ist aus der „Bolivienhil-
fe“ eine „Bolivienpartnerschaft“ auf Augen-
höhe geworden, zu deren festen Elementen
Begegnungsreisen, Schulpartnerschaften,
und viele engagierte Menschen auf beiden
Seiten des Atlantiks gehören.

In diesem Jahr feiert die Partnerschaft ihr
60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass
sind verschiedene Aktionen geplant:

Im Juli wird Bischof Stephan Acker-
mann mit einer Delegation in das Partner-
land reisen. Im Anschluss ist die Begeg-
nungsreise des Bistums Trier dort zu Gast
(23. Juli bis 13. August). Zwischen beiden
Reisen findet eine Zukunftskonferenz in
Santa Cruz statt, während der über die wei-
tere Zusammenarbeit im Rahmen der Part-
nerschaft beraten werden soll.

Im Vorfeld der Zukunftskonferenz findet
ein Evaluationsprozess in mehreren Phasen

statt. In zwei Workshops erfolgte zunächst
eine Sammlung der Erfahrungen und Anlie-
gen sowie, darauf aufbauend, eine gemeinsa-
me Sichtung, mit der Suche nach Schwer-
punkten und nach wertvollen Entwicklun-
gen.

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres be-
gehen wir zum Abschluss der Partner-
schaftswoche, am 4. Oktober, mit einem Ju-
biläumsfest. Unter anderem werden mehre-
re bolivianische Bischöfe und Vertreter/in-
nen der Partnerschaftskommission zu Gast
sein. Es lohnt sich, den Termin im Kalender
vorzumerken!

Die Heilig-Rock-Tage 2020 mussten lei-
der durch die Ausbreitung des Corona-Virus
abgesagt werden. Die geplanten Workshops
zur Bolivienpartnerschaft mit den Partne-
rinnen und Partnern aus Bolivien können
daher nicht stattfinden.

Über eventuelle Änderungen oder Ein-
schränkungen, die anderen Veranstaltun-
gen betreffend, informieren wir Sie rechtzei-
tig auf unserer Homepage: weltkirche.bis-
tum-trier.de und bolivien.bistum-trier.de.

Katharina Nilles

INITIATIVEN UND VORHABEN
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„Pachamama – unsere Erde ist uns heilig“
Bolivien-Begegnungsreise des BDKJ im Bistum Trier

Endlich ist es wieder soweit. Im Mai dieses
Jahres begrüßt der BDKJ wieder zehn Vertre-
ter/innen der bolivianischen Partnerorganisa-
tionen, der Stiftung Solidarität und Freund-
schaft Chuquisaca-Trier und der Jugendpas-
toral Boliviens, im Bistum. Die Begegnungs-
reise findet vom 11. Mai bis zum 4. Juni statt.
Als roter Faden werden die Themengebiete
Klimawandel, Ressourcenschonung und
Nachhaltigkeit mitgeführt.

Die Begegnungsreise unterteilt sich in fol-
gende Abschnitte:

• Einführungsseminar vom 11.05. bis
13.05. in Trier

• Begegnungswochen vom 13.05. bis
18.05. und vom 20.05 bis 25.05. 

• Boliviensammlung am 16.05 in Gebiet
Eifel-Mosel-Hunsrück 

• BDSJ-Diözesanjungschützentag am
17.05. in Münstermaifeld

• Themenwoche „Pachamama – Unserer
Erde ist uns heilig“ vom 15. bis 29.05 (Vallen-
dar/Koblenz)

• Abschlussseminar vom 01./02. bis 04.06
in Bad Kreuznach

Vom 9. bis 20. November wird die Welt-
klimakonferenz 2020 im schottischen Glas-
gow ausgetragen.

Wie seit der Weltklimakonferenz 2015 in
Paris (COP 21) üblich, plant die Pilgerbasis
Paris 2015, gemeinsam mit einem breiten
ökumenischen Bündnis, einen Klimapilger-
weg. Dieser soll die Weltklimakonferenz von
Katowice (2018) durch einen Zuweg aus Po-
len mit der diesjährigen COP26 in Glasgow
verbinden.

Umgesetzt wird ein Plan, der am Sonn-
tag, 23. August, in Zielona Góra (PL) be-
ginnt und durch Deutschland, die Nieder-
lande, England und Schottland bis nach
Glasgow führt. Nach derzeitigem Entwik-
klungsstand wird von einer Gesamtstrecke
von 1420 Kilometern ausgegangen, die in 77

Tagen zurückgelegt werden soll. Wie bisher
üblich werden darin mehrere Aktionstage
enthalten sein, etwa einer pro Woche. Die
Ankunft in Glasgow soll am 7. November
2020 erfolgen. 

Die Route ist viergeteilt und sieht wie folgt
aus:

1. Von Zielona Góra nach Forst (Lausitz)
an der deutsch-polnischen Grenze (~ 88 Kilo-
meter). 

2. Von Forst (Lausitz) bis nach Glaner-
brücke an der deutsch-niederländischen
Grenze (~777 Kilometer).

3. Von Glanerbrug bis nach IJmuiden.
Von dort mit der Fähre über Nacht bis New-
castle-upon-Tyne (~222 Kilometer).

4. Von Newcastle-upon-Tyne bis nach
Glasgow (~333 Kilometer).

5. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit
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Genaue Informationen zu Etappeneintei-
lung waren bei Redaktionsschluss noch nicht
verfügbar. Über eine eventuelle Beteiligung
des Bistums Trier informieren wir Sie recht-
zeitig.

Aktuelle Informationen finden Sie auch
auf https://www.klimapilgern.de/2020-2/. 

AUS DER WELTKIRCHE

Das Apostolische Schreiben „Querida
Amazonía“ ist die Reaktion des Papstes auf
den insgesamt zweijährigen Prozess der Ama-
zonas-Synode, der mit vielen Konsultationen
in Amazonien und den Beratungen der Bi-
schofssynode „Neue Wege für die Kirche und
für eine integrale Ökologie“ im Herbst 2019
in Rom stattgefunden hat. Im Bistum Trier
hat Bischof Eugenio Coter (Bolivien) nach
der Synode über die Ergebnisse bei einem Stu-
dientag informiert.

Misereor-Hauptgeschäftsführer Pirmin
Spiegel, selbst Teilnehmer der Bischofssyno-
de in Rom, bewertet das Schreiben insgesamt
positiv, weil es die Empfehlungen der Bischö-
fe und die damit verbundenen Herausforde-
rungen für einen umfassenden sozial-ökologi-
schen Wandel bestätigt:

„Zunächst enthält ‚Querida Amazonia‘ ei-
ne Überraschung: Franziskus setzt das
Schlussdokument der Synode der Bischöfe
Amazoniens in Kraft. Der Papst spricht kein
Machtwort. Er will ‚Synode‘ ernst nehmen,
das gemeinsame Hören und Entscheiden. Er

Träume der Menschen Amazoniens realisieren
Misereor-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel zu „Querida Amazonía“

Pirmin Spiegel.

nimmt nichts vom Schlussdokument der Bi-
schöfe zurück. Er verwirft es nicht. Es gilt da-
mit weiter.

Er bittet darum, dass die Kirche in Amazo-
nien und weltweit mit dessen Umsetzung be-
ginnt. Eine Neuerung. Für mich unterstreicht
er dadurch dessen Bedeutung. Denn Franzis-
kus geht davon aus, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner, besonders Indigene, Ordens-
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frauen, Priester und Bischöfe, die Situation in
Amazonien besser kennen als er und die Rö-
mische Kurie. Freudig nehme ich wahr, dass
er Ernst macht mit dem Zuhören, das die Syn-
ode charakterisiert hat. Franziskus will die
Träume der Menschen Amazoniens zur Gel-
tung bringen und Räume öffnen.

Hiervon inspiriert entwickelt Franziskus
vier Träume für gutes Leben in Amazonien.
Sie sind ein Eingeständnis dafür, dass wir in
Sackgassen geraten sind. Alles ist mit allem
verbunden. Ein sozialer, ein kultureller, ein
ökologischer Traum, der jeweils ‚alle Men-
schen guten Willens‘ einbezieht. Abgeschlos-
sen werden die Träume von einer erneuerten
Kirche Amazoniens.

In ihrer Gesamtheit weisen uns diese
Träume den Horizont, auf den hin die wäh-
rend der Synode vielfach diskutierte Umkehr
erst Sinn macht. Es ist ein Traum der Ge-
schwisterlichkeit untereinander, des Respekts
vor der Schöpfung, der Achtung aller Kultu-
ren, der lebendigen Gemeinden. Die große
Herausforderung für Misereor besteht darin,
die weltweite Dimension Amazoniens deut-
lich zu machen, wenn es heißt: ‚Das planetari-
sche Gleichgewicht hängt auch von der Ge-

sundheit des Amazonas ab‘ (48). Wir in
Deutschland sind durch unsere Denkweisen,
durch Lebensstil, Wirtschaft und Politik mit
verantwortlich, dass wir planetarische Gren-
zen wie beim Klima und der Biodiversität ver-
letzen. Unsere Aufgabe ist es, zu einer ‚Globa-
lisierung in Solidarität‘ (17) beizutragen.

Es ist offensichtlich, dass die Kirche sich
neu organisieren muss, um in Amazonien die
schwierigen Herausforderungen anzunehmen
und präsent zu sein. Dazu bestätigt der Papst
die Synode und gibt die Aufgabe, für das not-
wendige Personal zu sorgen, an die Bischöfe
zurück. Dazu gehört die Möglichkeit, verhei-
ratete Priester einzuführen und über das Dia-
konat der Frau weiter nachzudenken – weil
nur so die Aufgabe der Kirche wahrgenom-
men werden kann. Methode und Inhalte der
Synode bilden Marksteine, hinter die ein Zu-
rück nur schwer denkbar ist. Nach vorne ist
allerdings noch Platz.

Die Aussagen der Bischofssynode und ihre
Einordnung von Papst Franziskus bestärken
und motivieren uns und die Partner, diese
wichtige und gute Arbeit fortzusetzen und sie
geben uns Mut, sie auch gegen Widerstände
mit Nachdruck umzusetzen.“

Einsatz für Arme und gegen Menschenhandel
Samira Christmann und ihr Freiwilligendienst in der Ukraine

Samira Christmann aus dem Bistum Trier
ist seit Juli 2019 als Freiwillige in Ivano-Fran-
kivsk/Ukraine. Der Malteser Hilfsdienst ist
ihr Einsatzstelle.

Samira schreibt über ihre Arbeit:

Montags helfen Jasmin und ich von neun
bis 13 Uhr in der Armenküche aus. Sie befin-
det sich neben dem Malteser-Büro in der
Stadt und bietet Menschen täglich eine war-

me Mahlzeit. Dort schälen wir Gemüse und
spülen das Geschirr. Anschließend erledigen
wir unseren wöchentlichen Großeinkauf.

Dienstag bis Freitag haben wir mit Igor
von der Caritas jeweils von neun bis etwa
zehn Uhr Sprachunterricht. Anschließend
gehe ich von meiner Wohnung aus 15 Minu-
ten zu Fuß in die Stadt zum Malteser-Büro.
Hier mache ich dann oft kleine Arbeiten,
wenn keine großen Projekte anstehen. Mal
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gehe ich neues Druckerpapier kaufen oder
helfe beim Schreiben von Nachrichten, die
auf Deutsch verfasst werden müssen.

Mit meiner Mitfreiwilligen Jasmin habe
ich auch mal ihr Projekt, die Caritas, besucht.
Dort begleiten wir die behinderten Menschen
bei ihrem Tagesprogramm. Manchmal steht
die Holzwerkstatt auf der Tagesordnung, in
der gewerkelt wird. Es wird zusammen gele-
sen, gemalt und viel gebastelt und genäht.
Dann gibt es Tage, an denen wir zusammen
spazieren gehen, oder auf dem nahegelegenen
Sportplatz Fußball spielen.

Sonntags gehen wir seit einigen Wochen
nun auch in den Deutschclub der Stadt. Dort
treffen sich Ukrainer, die gerade Deutsch ler-
nen oder weiterhin ihr Deutsch üben und ver-
bessern möchten. Wir unterhalten uns über
Gott und die Welt und es macht immer sehr
viel Spaß.

Jasmin und ich nahmen auch an einem
Spielefest mit Rollstuhlfahrern von den Mal-

tesern teil. Es gab einen Parcours, durch den
sie so schnell wie möglich durchfahren oder
geschoben werden mussten. Außerdem wurde
Boccia gespielt und es gab ein Hockey-Spiel-
feld. Teilweise haben wir mitgespielt, und es
war sehr spannend und lustig.

Freitagnachmittags fand von der Caritas in
der Innenstadt eine Aktion gegen Menschen-
handel statt. Es wurde gesungen, gebetet und
anschließend sind wir mit schwarzen Regen-
schirmen, Plakaten und Flyern durch die
Straßen gezogen. In der Ukraine ist jeder
fünfte Mensch davon betroffen.

Soviel zu meinen ersten drei Monaten
meines Friedensdienstes. In dieser Zeit ist
schon so viel passiert, als dass ich es gar nicht
in drei Monate packen könnte und es fühlt
sich nach so viel mehr Zeit an.

Generell muss ich sagen, dass alles schon
viel besser funktioniert im Vergleich zu den
ersten Wochen. Ich fühle mich schon mehr
Zuhause angekommen, obwohl ich irgendwo
weiß, dass ich noch immer am Anfang stehe.
Aber das alles würde auch nicht so gut funk-
tionieren, wenn ich hier nicht super tolle
Leute kennen würde. Die Malteser sind sehr
hilfsbereit, aufmerksam und lustig. Jasmin
und ich haben hier schon so tolle Abende mit
dieser Malteser-Gemeinschaft erlebt.

Ich bin gespannt, was da alles noch auf
mich zukommt. Aber ich glaube, ich habe
jetzt schon gelernt, allem seine Zeit zu geben,
was Zeit braucht.
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Nachbarn in der Einen Welt
Delegation des Landtags Rheinland-Pfalz bei Partnern der Misereor-Eröffnung 2017 

Im Rahmen einer Informationsfahrt nach
Westafrika hat der Ältestenrat des rheinland-
pfälzischen Landtags in Burkina Faso auch
kirchliche Projekte besucht. In der Delegation
nahmen Landtagspräsident Henrik Hering
und die Vizepräsidenten Astrid Schmitt und
Hans-Josef Bracht, Fraktionsvorsitzende oder
Stellvertreter aller Fraktionen des Landtags
sowie Innenminister Roger Lewentz teil.
Ebenso Ludwig Kuhn, Diözesanstelle Weltkir-
che, der bei der Vorbereitung und Planung der
Reise Kontakte zu Misereor-Projekten in Bur-
kina-Faso und im Senegal eingebracht hatte.

Ein erstes Ziel in Burkina Faso war das
Dorf Tambolo, das 120 Kilometer südlich von
Ouagadougou liegt. Dort hat der Misereor-
Partner PASMEP vor wenigen Jahren begon-
nen, Frauen beim Aufbau einer Minimolkerei
zu fördern. Die Minimolkerei wurde bei der
Eröffnung der Misereor-Fastenaktion 2017 in

Trier bei verschiedenen Veranstaltungen von
den Projektverantwortlichen Fatimata Diallo
und René Millogo anschaulich vorgestellt.
Mit dem Erlös des Verkaufs von Milch und
Jogurt in der zehn Kilometer entfernten Stadt
Po können die beteiligten Frauen eigene Ein-
nahmen erwirtschaften. Der Joghurt ist inzwi-
schen bekannt und so kommen sogar Leute
aus dem nahegelegenen Ghana, um ihn zu
kaufen. Die Einkünfte setzen die Frauen für
ihre Familie, besonders ihre Kinder ein. Sie
können sie nun regelmäßig zum Schulunter-
richt schicken. Gingen vor dem Start des Pro-
jekts gerade sechs Kinder zur Grundschule
sind es heute über 50. Und die Frauen selbst
haben mit der Genossenschaft den entschei-
denden Impuls erhalten, Lesen und Schrei-
ben zu lernen und entsprechend selbstbewusst
in der Dorfgemeinschaft sowie gegenüber den
Autoritäten aufzutreten. 

Die Delegation mit Landtagspräsident Henrik Hering und Innenminister Roger Lewentz.
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Wiedersehen mit Aldjenatou, der Botschaf-

terin des Misereor-Leitworts 2017 „Die Welt

ist voller Ideen! Lass sie wachsen!” 

Mit der Art, ihre Sonnenbrille anders zu
tragen, nämlich verkehrt herum, war Aldje-
natou tausendfach auf den Plakaten der Mise-
reor-Aktion 2017 zu sehen. Bischof Acker-
mann und Pirmin Spiegel, Hauptgeschäfts-
führer von Misereor, trafen sie bei ihrem Be-
such im Februar 2017 in ihrem Dorf Tambolo.
Eine Fotowand mit Bildern des Besuchs hat
bis heute einen Ehrenplatz in der Minimolke-
rei. Aldjenatou ist nun ein junges Mädchen
von elf Jahren. Sie reichte den hohen Gästen
den Willkommenstrunk und war unter den

Aldjenatou reicht den Willkommenstrunk.

Jogurt-Produktion, gekühlt in der Kühltru-
he mit PV-Strom.

Die Präsidentin der Frauenvereinigung
Mme Djidi Diallo stellt die Entwicklung der
Minimolkerei und zukünftige Aufgaben vor.

Fotowand in der Minimolkerei.
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Frauen beim Begrüßungstanz. Ihr Gesicht ist
noch immer ernst. Sie weiß, dass das Leben in
Tambolo immer noch entbehrungsreich ist.
Der Weg für sie und die Frauen von Tambolo
ist noch weit.

Flüchtlingslager in Ougadougou

Kardinal Phillipe Quédraogo, dem Erzbi-
schof der Erzdiözese Ouagadougou, der seit
kurzem Präsident der gesamtafrikanischen Bi-
schofskonferenz ist, war es ein besonderes An-
liegen, dass die Delegation auch Frauen und
ihre Kinder in einem der Lager für Binnen-
flüchtlinge besucht. Kardinal Philippe Qué-
draogo selbst hat die Delegation um Land-
tagspräsident Henrik Hering in ein Lager am
Rand von Ouagadougou geführt, in dem sich
eine Mitarbeiterin der Erzdiözese um die Fa-
milien kümmert. Über 300.000 Menschen,

vor allem Frauen und Kinder, sind in den letz-
ten Monaten nach Anschlägen und Bedro-
hungen durch islamistische Terroristen im
Norden Burkina Fasos geflohen, oft ganze
Dorfgemeinschaften. Ein Anschlag, der in-
zwischen christliche wie muslimische Gebets-
stätten und Schulen trifft, schürt die Angst,
selbst Opfer zu werden, und löst so den Weg-
zug aus. Familien, nicht selten ganze Dorfge-
meinschaften, verlassen ihre Siedlungen im
Norden des Landes, um in den Städten im
Zentrum Aufnahme zu finden. Auslöser kann
auch sein, so haben Partner berichtet, dass Is-
lamisten mit ihren Waffen in eine Schule
kommen und dem Lehrer ankündigen, wenn
er am nächsten Tag nicht weg sei, würden sie
ihn töten. So ist zuerst die Schule verwaist
und später suchen auch die Dorfbewohner
den Schutz für Ihre Kinder, indem sie in den

Innenminister Roger Lewentz, Landtagspräsident Hendrik Hering und Ludwig Kuhn, Di-
özesanstelle Weltkirche mit Fatimata Diallo, PASMEP.
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Süden ziehen. So werden die Anstrengungen
um die Verbesserung von Bildung als Grund-
lage von Zukunftsentwicklung bewusst zu-
nichte gemacht.

Das Anliegen der Reise der Abgeordneten
war, so Landtagspräsident Hering, zu lernen.
Eine gute Entwicklung in Europa weiterzufüh-
ren, könne nur gelingen, wenn auch eine gute
Entwicklung für die Menschen in Afrika ge-
schehe. Afrika und Europa seien in der Einen
Welt Nachbarn. Wie diese Nachbarschaft zu
einer guten Entwicklung beitragen könne, sei
eine Aufgabe, die Verstehen und Begegnung
sowie grundlegend ein gemeinsames Lernen
als Basis brauche. Ludwig Kuhn

Geflüchtete Frauen berichten über ihre Si-
tuation. Heike Scharfenberger MdL, Vor-
sitzende des Ausschusses für Europa und
Eine Welt, Landtagspräsident Hering, Bot-
schafter Ingo Herbert, Kardinal Philippe
Quédraogo.

Binnenflüchtlinge bei Ouagadougou.
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Mitte März wurden alle öffentlichen Ver-
anstaltungen des Bistums Trier wegen der
Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt.

Das betrifft auch die hier ursprünglich zur
Veröffentlichung vorgesehenen Termine.

Über aktuelle Termine der Diözesanstelle
Weltkirche informieren wir Sie unter
https://www.weltkirche.bistum-trier.de/foo-
ter/termine-service/veranstaltungen/ 

Helga Castellanos: Geheimnisgeschichten

Viertes Buch

mit Bildern von Lisbet Werner

Dieser Band gehört zu einer Reihe von
Kinderbüchern der besonderen Art.

Sie sind frei von Gewalt, Hektik, Schrek-
ken und Verfolgungsjagden.

Dafür liebevoll und anregend, voller Hu-
mor und Zuneigung für Mensch und Tier.

Und eine Herausforderung erwartet die
kleinen Leser immer am Ende einer jeden Ge-
schichte. Im vierten Band geht es um Anna,
die freiheitsliebende Kuh, um eine gefangene
Schildkröte und um einen unverschämten
Vogel.

Gebundene Ausgabe, 52 Seiten, 15 Euro
ISBN 978-3-96606-007-3

LESENSWERT
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