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VORWORT

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

Vielleicht sind auch Ihre Augen fasziniert
an dem bunten Plakat der diesjährigen Mise-
reor-Fastenaktion hängengeblieben. Mir je-
denfalls ist es so gegangen, dass die unge-
wohnten pinken Farben und die wissend lä-
chelnde junge Frau, sie heißt Ana, mich ange-
sprochen haben. Friedenstaube und ein Ge-
sicht sind als Graffiti mit der Botschaft PAZ –
Frieden auf eine Hauswand gesprüht. Ein zu-
versichtliches Lächeln, bunte Lebensfarben
in der oft bedrängenden und dunklen Gewalt-
situation, die junge Menschen in El Salvador
erleben.

Ein Lächeln und die Zuversicht: Wir ma-
chen was draus.

In El Salvador entwickeln junge Men-
schen im Projekt „Mein Lebensplan“ ihre be-
ruflichen und sozialen Potentiale, in über 100
Städten weltweit protestieren Schüler gegen
die ungenügenden Anstrengungen zur Be-
grenzung des Klimawandels, in zwei Monaten

werden an vielen Orten auch bei uns im
Bistum Lebens- und Zukunftsprojekte mit der
72-Stunden-Aktion des BDKJ beherzt ange-
gangen: Wir machen was draus, es geht um
die Zukunft!

Mit der Misereor-Fastenaktion wie mit
der Renovabis-Aktion „Lernen ist Leben“ zur
Unterstützung von Bildungsinitiativen der
Partner in Osteuropa sind Pfarreien, Grup-
pen und jeder Einzelne eingeladen, jungen
Menschen an die Seite zu gehen, Potentiale
zu stärken, gemeinsam Zukunft zu gestalten.
In den Synodentexten kann das an den Per-
spektivwechsel hin zu den Charismen an-
knüpfen. Potentiale für die Zukunft hier und
weltweit. Und es gilt: Mach was draus: Sei
Zukunft!

Ich wünsche Ihnen und uns eine lebendige
Fastenzeit und ein gesegnetes Osterfest!

Für das Team der Diözesanstelle Weltkir-
che

Ludwig Kuhn



In den ehemals kommunistischen Ländern
Mittel-, Ost- und Südosteuropas war das Bil-
dungssystem von Ideologie und Nützlichkeits-
denken geprägt. Auch 30 Jahre nach dem Zu-
sammenbruch dieses Systems sind die politi-
schen, gesellschaftlichen und sozialen Folgen
davon spürbar. „Bildung, die neben dem Kopf
auch das Herz des Menschen erreicht, ist eine
wichtige Voraussetzung für eine gute Zu-
kunft.“ Das betont Pfarrer Christian Hartl, der
Hauptgeschäftsführer von Renovabis.

Werte stärken durch Bildung

Genau hier setzen die Projektpartner von
Renovabis an: Ihre Bildungsprojekte stärken
den Einzelnen und die Gesellschaft in den 29
Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas. Sie
zeigen: Bildung ist mehr als Schule oder reine
Wissensvermittlung. Zur persönlichen Reife
gehören auch religiöse Bildung und die Ver-
mittlung von Werten im Sinne einer „Her-
zensbildung“. So verstanden fördert gute Bil-
dung Respekt, Toleranz, Solidarität und Mit-
gefühl – von der Jugend bis ins Alter. Sie hilft
dem Einzelnen dabei, verantwortlich für sich
und andere zu handeln. Somit bildet sie das
Fundament für eine menschliche Gesellschaft
und Gemeinschaft in Europa. 

Für eine soziale Weiterentwicklung Europas

Die Bedeutung einer werteorientierten Bil-
dung, das Engagement für Zukunftschancen von
jungen Leuten in Gesellschaften mit hoher Ju-
gendarbeitslosigkeit und die Bildungsangebote
gerade für sozial schwache oder ausgegrenzte Be-

Bildung schafft Zukunft. Bildung stärkt Europa

Die Renovabis-Pfingstaktion 2019 fordert mehr Unterstützung 

von Bildungsprojekten für sozial schwache Kinder und Familien.

völkerungsgruppen wird gerade in den Diskus-
sionen um die soziale Weiterentwicklung Euro-
pas im Vorfeld der Europawahlen 2019 deutlich.

Lernen ist Leben

Das Leitwort der Renovabis-Pfingstaktion
2019 lautet „Lernen ist Leben – Unterstützen
Sie Bildungsarbeit im Osten Europas!“. Das
Osteuropa-Hilfswerk Renovabis der deut-
schen Katholiken wird getragen vom Zentral-
komitee der Deutschen Katholiken und von
der Deutschen Bischofskonferenz. Seit seiner
Gründung vor 26 Jahren gehören Projekte, die
Bildung in einem ganzheitlichen Sinne unter-
stützen, zum Kern seiner Aufgaben.

4

FORUM



Keine Schulglocke, aber viele Chancen

Eine katholische Schule in Litauen bietet Perspektiven durch berufliche Bildung
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In der Luft liegt der Geruch von frisch ge-
hobeltem Holz, der sich mit dem von gerade
erst gebackenem Fisch vermischt. Und je
nachdem, welche Tür geöffnet wird, stehen
entweder junge Menschen um heiße Gasherde
herum und rühren in der Pfanne liegende Filets
oder bearbeiten große Holzbalken mit Schleif-
geräten. „Sodžiaus meistrai“ (zu Deutsch etwa:
„die Gartenmeister“) heißt die wohl unge-
wöhnlichste Berufsschule Litauens, rund eine
Autostunde südwestlich von der Hauptstadt
Vilnius.

„Wir sind keine traditionelle Schule, wo es
strenge Lehrer und eine Schulglocke gibt“,
sagt Arturas Tankevic. Der 33-Jährige unter-
richtet angehende Zimmermänner. In der
Schulungsküche nebenan schmecken Azubis
das Mittagessen ab oder lernen die Zuberei-
tung von Torten und Konfekt. In einem wei-
teren Gebäude befindet sich eine Töpferei.

Sechs Berufe können in den Räumen der
ehemaligen Kolchose erlernt werden, berich-
tet Direktorin Dalia Beigiene. „Wir geben un-
seren Schülern eine Chance und motivieren
sie dazu“, sagt die Schulleiterin. Der Großteil
der fast 80 Azubis komme aus zerrütteten Fa-

milien oder schwierigen sozialen Verhältnis-
sen.

Wie etwa Edvintas Buivydovic. Der heute
18-Jährige lebte, seit er sechs Jahre alt ist, auf
der Straße oder im Waisenhaus. Seine Paten-
tante emigrierte nach Italien. Heute macht er
eine Ausbildung zum Koch und zur Service-
kraft und absolviert den praktischen Teil sei-
ner Ausbildung in einem Vier-Sterne-Hotel.
Die Schule eröffnete ihm erst eine neue Per-
spektive. Vorher habe er nicht so recht ge-
wusst, was er machen solle mit seinem Leben.

Perspektiven schaffen und Chancen er-
möglichen, darum ging es 2002 bei der Grün-
dung der ungewöhnlichen Lehranstalt, erzählt
Direktorin Beigiene. Vor knapp 20 Jahren ha-
be dieses Berufsschulkonzept Jugendlichen
von der Straße eine Zukunftsperspektive gege-
ben. „Der Gedanke damals war, die Kinder
sollen einen Beruf erlernen, um einen Job zu
bekommen und die Straße zu verlassen“, er-
innert sich die Direktorin. Doch weil es in Li-
tauen keine vergleichbaren Schulen gab – das
seit 1991 unabhängige Land befand sich da-
mals in einem schwierigen Transformations-
prozess – wurden Ausbildungskonzepte aus

Arturas Tankevic unterrichtet angehende Zimmermänner. Fotos: Markus Nowak



Frankreich und Deutschland übernommen.
Zwei Wochen praxisnaher Unterricht in

der Schule und zwei Wochen Mitarbeit in ei-
nem Unternehmen, so das litauenweit unge-
wöhnliche und erfolgreiche Konzept. „Wenn
ich die Schule beende, habe ich schon fast
zwei Jahre Arbeitserfahrung und ein Diplom
in der Tasche“, sagt Laurynas Palaitis. Der 28-
jährige hat zuvor schon eine „klassische“ Be-
rufsschule abgeschlossen und viel auf europäi-
schen Baustellen gearbeitet. „Ich kam zurück
nach Litauen und wollte nochmal eine Schu-
le besuchen, in der ich einen spezialisierten
Beruf mit hoher Qualität lernen kann.“

Die Bildungssituation 

der Baltenrepublik Litauen

Das oft als „postsowjetisch“ bezeichnete
Land erlebte eine regelrechte Bildungsexpan-
sion seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991: 58
Prozent der 30- bis 34-Jährigen hatte 2017 ei-
nen Hochschulabschluss und Litauen damit
einen EU-weiten Spitzenwert – gegenüber 34
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Prozent der gleichaltrigen Deutschen. Das zu-
mindest hat das europäische Statistikamt Eu-
rostat festgestellt.

Zugleich aber gehe es in der litauischen
Bildungslandschaft zu oft um Quantität, nicht
um Qualität, bemängeln Kritiker. Lilija Duo-
bliene etwa, Bildungsforscherin an der Uni-
versität Vilnius, verweist auf internationale
Rankings, denen zufolge Litauens Bildungssy-
stem ein eher niedriges Niveau habe. „Wir
sollten aber nicht nur auf die guten Plätze auf
dem Ranking schielen“, sagt die Professorin.
Es gehe darum, die Gesellschaft insgesamt
weiterzubringen. Dann stellt sie die Frage:
„Was ist besser? Schüler und Studenten, die
gerne lernen oder welche, die nur auf gute
Noten aus sind.“ „Viele Studenten finden
nach dem Studium keinen Job, weil ihnen die
Spezialisierung und eine Berufspraxis fehlen“,
beobachtet Bildungsforscherin Duobliene.
Die Berufsschule „Sodžiaus meistrai“ bietet
dafür gute Ausbildung und praktische Berufs-
qualifizierung. Markus Nowak

Kann sich sehen und schmecken lassen, was in der Schulungsküche entsteht. 



Das Wort „Lehrer“ kommt ihm nicht in
den Mund, wenn er über seinen Beruf spricht.
Und das, obwohl Arturas Tankevic schon
zehn Jahre unterrichtet. Statt „Mokytojas“,
wie es auf Litauisch heißt, gefällt ihm lieber
die französische Bezeichnung „formateur“. „Da
steckt das Wort ‚gestalten‘ drin, letztlich das,
was wir mit unseren Schüler machen“, sagt
Tankevic. „Und schließlich formieren und ge-
stalten wir auch unser Material, das Holz.“ 

Arturas Tankevic ist das, was man in
Deutschland einen Berufsschullehrer bezeich-
net und bildet unterschiedliche Jahrgänge zu
Schreinern aus. Im „Unterricht“ in der Be-
rufsschule in der Nähe von Vilnius herrscht
ein kollegialer, freundschaftlicher Ton. Denn
so wenig, wie sich Tankevic als klassischen
Lehrer sieht, bezeichnet er die Auszubilden-
den als Schüler. „Ich sehe es so, es kommen
junge Leute zu mir und ich teile meine Erfah-
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rung mit ihnen“, sagt der 33-Jährige. Vor zehn
Jahren war er selbst noch einer von ihnen und
gehörte zum ersten Jahrgang der Schreiner-
ausbildung in Litauen. „Ich habe oft mit jun-
gen Leuten zu tun, die keine Lust auf Schule
haben. Über die Arbeit hier finden sie, was
ihnen gefällt und was sie im Leben machen
können“, sagt Tankevic. „Eine Perspektive.“ 

Dass viele junge Litauer und auch einige
seiner Absolventen eine Perspektive nicht in
Litauen, sondern im Ausland sehen und emi-
grieren, bedauert der 33-Jährige. Obwohl:
„Über Migration haben meine Verlobte und
ich auch oft nachgedacht.“ Denn auch wenn
beide Jobs haben, so sind die Gehälter niedrig
und die Lebenshaltungskosten in Litauen
hoch. Aber weggehen? Tankevic schüttelt
den Kopf und ergänzt, er wolle weiterhin jun-
ge Litauer zu Schreinern ausbilden. Oder wie
er es sagt: „Formieren.“ Markus Nowak

Ein „formierender“ Ausbilder

Arturas Tankevic vermittelt sein Wissen und seine Erfahrung als Schreiner

Arturas Tankevic
sieht sich weniger
als Lehrer in der
Schreinerei, son-
dern vielmehr als
gestaltender Rat-
geber. 
Foto: 
Markus Nowak
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Eliteschüler im Armenviertel

Jesuitenschule in Prizren ermöglicht Roma-Kindern den Zugang zu Bildung 

Das Loyola-Gymnasium in Prizren gilt als
die beste Schule des Kosovo. Jeden Morgen
strömen hunderte Jungen und Mädchen, in
Schuluniformen – alle mit strahlend weißem
Hemd und gelber Krawatte – in den ausge-
dehnten Komplex am Stadtrand von Prizren.
Die allermeisten von ihnen stammen aus gut-
bürgerlichen Verhältnissen.

Direkt daneben liegt die Roma-Siedlung
„Tranzit“, die ihren Namen von der vorbei-
führenden Schnellstraße erhielt. Dort herr-
schen Armut und Perspektivlosigkeit; es
scheint kaum vorstellbar, dass sich diese kom-
plett verschiedenen Welten an einem Punkt
berühren. Doch eine junge Ashkali – so nen-
nen sich die Roma im Kosovo selbst – hegt ei-
nen Traum: Unbeirrbar bereitet sich die
zehnjährige Izmirka auf die schwere Aufnah-
meprüfung des Loyola-Gymnasiums vor. Sie
sitzt auf dem Boden vor dem unverputzten
Ziegelhaus, einen Schreibtisch hat sie nicht;
umgeben ist sie von ihren lärmenden Ge-
schwistern. 

Stolz zeigt Izmirka ihr letztes Zeugnis mit

ausnahmslos guten Noten: „Das Lernen fällt
mir leicht, besonders Mathematik mag ich
gern. Die Lehrer an der staatlichen Schule
haben gemerkt, dass ich mich im Unterricht
oft langweile, und haben mich auf die Loyola-
Grundschule geschickt. Ich bin dort die einzi-
ge aus dem Roma-Viertel und habe auch kei-
ne schicken Sachen zum Anziehen, aber ich
fühle mich dort nicht als Außenseiterin. Na-
türlich möchte ich nächstes Jahr die Aufnah-
meprüfung fürs Loyola-Gymnasium bestehen,
das ist nicht einfach. Also muss ich mich an-
strengen.“ Izmirka wäre damit das erste Ro-
ma-Mädchen auf der Elite-Schule. 

Aber es gibt viel mehr Beziehungen zwi-
schen den beiden Welten: Freiwilliges sozia-
les Engagement wird am Loyola-Gymnasium
groß geschrieben und die Spiritualität der Je-
suiten ganz praktisch gelebt. Nach Schul-
schluss beteiligen sich viele Schüler der Ober-
stufe am Projekt „Loyola Tranzit“, bei dem sie
sich als Nachhilfelehrer um Roma-Kinder
kümmern. Eine von ihnen ist die 17-jährige
Andita. Mit den Kindergartenkindern sitzt sie

Hausaufgabenhilfe für Roma-Kinder ge-
hört zum Projekt „Loyola Tranzit“. Fotos:
Achim Pohl

Fröhliche Morgenrunde in Prizren, wo ge-
sellschaftliche Grenzen durchbrochen
werden. 
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auf dem Boden und liest eine volkstümliche
Geschichte vor. Nachher erklärt sie in ge-
schliffenem Englisch: „Um ehrlich zu sein,
hatte ich vorher gar keinen Kontakt zu Roma.
Beim Vorbeifahren konnte ich Kinder sehen,
die bettelten, manche suchten sogar im Müll
nach Essbarem – alles ganz in der Nähe unse-
rer Schule! Als ich das erste Mal im Projekt
war, liefen die Kinder direkt auf mich zu und
umarmten mich. Für manche bin ich mittler-
weile eine Art Familienmitglied. Die Arbeit
hier hat mein Denken und meinen Blick auf
die Gesellschaft verändert.“ Mittlerweile
steht auch ihr Berufswunsch fest: Andita
möchte Lehrerin werden. Das ist nicht selbst-
verständlich in einem Land, in dem die junge
Generation wenige Chancen hat und ein
Viertel der knapp zwei Millionen Einwohner
ihr Glück in Westeuropa sucht. Kosovo hat
die jüngste Bevölkerung Europas und gleich-
zeitig die höchste Jugendarbeitslosigkeit.

Das Projekt ist mittlerweile in einem Neu-
bau mit Spielplatz und hellen Räumen unter-
gebracht. Für viele der Kinder ist es eine völ-
lig neue Erfahrung, dass sich Erwachsene und
Jugendliche vom Gymnasium liebevoll um sie
kümmern.

Achim Pohl

Kaltrina darf lernen!

Kaltrina (zehn Jahre alt), das Roma-Mäd-
chen aus dem Kosovo – abgebildet auf dem
Plakat zur Pfingstaktion von Renovabis, hat
Glück gehabt: Das Mädchen kann zur Schule
gehen, und in ihrer Nachbarschaft gibt es ein

Sozialzentrum. Dort bekommt sie Hilfe bei
den Hausaufgaben. Sie kann sogar ein Musik-
instrument erlernen. Andere Kinder und Ju-
gendliche müssen arbeiten und zum Unter-
halt der Familie beitragen. Deren Eltern las-
sen sie nicht lernen – nicht nur in Afrika oder
Indien, auch in Europa. Wer Andere nicht
lernen lässt oder ihnen eine Erziehung aufnö-
tigt, die nicht auch ihrem Wohl, sondern nur
fremden Zwecken dient, der nimmt ihnen
Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben und
missachtet die menschliche Würde. Das ist
Unrecht.
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Lernen ist Leben

Aktionsanregungen und Material zum Thema „Lernen ist Leben“ 

für die Renovabis-Pfingstaktion 2019

Die Angebote richten sich an Schulen,
Pfarreien und Verbände und umfassen auch
Bausteine für den Gottesdienst sowie Unter-
richtsentwürfe. Als spirituelles Angebot zur
Vorbereitung auf das Pfingstfest gibt Renova-
bis wieder ein Gebetsheft, die „Pfingstnove-
ne“ heraus. Eine Übersicht über alle Materia-
lien gibt die Webseite www.renovabis.de/ma-
terial

Flagge zeigen für die Menschen in Ost-

europa, Flagge zeigen für Renovabis

Pfingstfahnen gemeinsam in einer Gruppe
zu gestalten – das möchte die Solidaritätsak-
tion Renovabis bundesweit ermöglichen. Auf
der etwa 4 x 1,5 Meter großen Fahne sind der
Schriftzug „Pfingsten“ und das Renovabis-Lo-
go aufgedruckt – ansonsten ist Platz für die ei-
gene Kreativität. Die Pfingstfahne kostet 65
Euro. Bestellung unter 
www.eine-welt-shop.de

Im Internet gibt es ein Video und Fotos
vom Entstehungsprozess einer Pfingstfahne in
einer Firmgruppe. Farben werden nicht mit-
geliefert. Welche geeignet sind, erfahren Fah-
nengestalter ebenfalls auf
www.renovabis.de/pfingstfahne

Unterrichtsbausteine „Lernen ist Leben“

Das neue Aktions-Themenheft von Reno-
vabis zur Thematik „Lernen ist Leben“ für al-
le, die Unterrichtsstunden vorbereiten müs-
sen, hält Schulbausteine für Schülerinnen
und Schüler der Mittel- und Oberstufe an

weiterführenden Schulen bereit. Diese Impul-
se hat die Gymnasiallehrerin Corinna Roth
abermals didaktisch für den Religions- und
den fächerverknüpfenden Unterricht aufbe-
reitet. Sie lassen sich auch für thematische
Gruppenstunden in der Bildungsarbeit nut-
zen.

Weitere Informationen gibt Ihnen Ludwig
Kuhn, Diözesanverantwortlicher Renovabis

Diözesanstelle Weltkirche, Telefon
(0651) 7105-396, E-Mail: 
ludwig.kuhn@bistum-trier.de

Die Pfingst-Kollekte für die Menschen in
Mittel- und Osteuropa ist am

9. Juni 2019
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„Wir gehören zusammen“

Diözesaner Aussendungsgottesdienst der Sternsinger in Ahrweiler

Die Sternsinger in
der Pfarrkirche St.
Laurentius. 
Foto: Julia Fröder

So viele Sternsinger hat die Pfarrkirche St.
Laurentius in Bad Neuenahr-Ahrweiler sicher-
lich in ihrer fast 750-jährigen Geschichte noch
nicht gesehen. Fast 500 Jungen, Mädchen und
ihre Begleiterinnen und Begleiter feierten hier
mit Weihbischof Jörg Michael Peters, Jugend-
pfarrer Martin Laskewicz, Dechant Jörg Meyrer
und Pfarrer Christian Adams die bistumsweite
Eröffnung der Sternsingeraktion.

Der Gottesdienst stand, wie die Aktion
selbst, unter dem Motto „Wir gehören zusam-
men – in Peru und weltweit“. Kinder mit Be-
hinderung und das südamerikanische Land
standen dieses Mal im Mittelpunkt des Drei-
königssingens. In Entwicklungs- und Schwel-
lenländern leben besonders viele Kinder mit
Behinderung – die meisten in großer Armut.
„Alle die auf der Erde leben, gehören zusam-
men“, betonte Weihbischof Peters in seiner
Predigt und appellierte an die Kinder: „Macht
einen Schritt auf den anderen zu, der ausge-
schlossen ist, beim Spielen oder Lernen.“ Dies
sei Inklusion. „Das ist kein Mitleid, sondern
eine Begegnung auf Augenhöhe.“

Rund um den 6. Januar ziehen die Stern-
singer in ihren prachtvollen Kostümen von
Tür zu Tür, bringen den Segen für das neue
Jahr und sammeln Spenden. „Menschen ei-

nen Segen dazulassen, heißt, wir wünschen
ihnen Gesundheit und alles, was es zum Le-
ben braucht“, erklärte der Weihbischof.

Rainer Schulze, Diözesanvorsitzender des
Bunds der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) im Bistum Trier, und Dechant Mey-
rer dankten den Mädchen und Jungen. „Ihr
macht einen solch wichtigen Dienst, obwohl
ihr mitunter kalte Nasen und Füße be-
kommt“, sagte Meyrer.

Am Ende des Gottesdienstes segnete
Weihbischof Peters noch die Kreide, mit der
die Kinder den Segen „20*C+M+B*19“ über
jede Haustüre schreiben. Die drei Buchstaben
stehen für die lateinische Formel „Christus
mansionem benedicat“. Auf Deutsch: „Chri-
stus segne dieses Haus.“

An der Aussendung nahmen Gruppen un-
ter anderem aus den Dekanaten Ahr-Eifel,
Remagen-Brohltal, Andernach-Bassenheim,
Cochem, Merzig und Bernkastel teil. Der
Gottesdienst wurde musikalisch durch den
Organisten Klaus-Dieter Holzberger, einer
Band und Rhythmusgruppe unter der Leitung
von Gerd Jung und dem Bläserchor von Rüdi-
ger Stiehl begleitet.

Mehr Informationen gibt es unter
www.sternsinger.de Julia Fröder, BiP

AUS DEM BISTUM
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Aus dem Bistum

„Lieber Herr Bundespräsident, die Stern-
singer sind da! Wir bringen Ihnen den Se-
gen für das neue Jahr.“ Mit diesen Worten
begrüßte die zehnjährige Selma Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier. Sie gehör-
te zu den 39 Sternsingern aus dem Bistum
Trier, die im Januar am Sternsingerempfang
des Bundespräsidenten und seiner Frau Elke
Büdenbender im Schloss Bellevue teilnah-
men. Dort vertraten sie die rund 300.000
Mädchen und Jungen, die um den Jahres-
wechsel von Tür zu Tür ziehen und Spenden
für benachteiligte Kinder in aller Welt sam-
meln.

Die Sternsinger kamen aus den Pfarreien
St. Antonius in Saarhölzbach, St. Hildegard
in Emmelshausen, St. Johannes in Sirzenich
und dem Pallotti-Haus in Neunkirchen. In
Trier hatten Ende 2017 mehr als 2.600
Sternsinger die 60. Aktion Dreikönigssin-
gen bundesweit eröffnet. Es ist das zweite
Mal in seiner Amtszeit, dass Bundespräsi-
dent Steinmeier die Sternsinger empfing.

„Ihr bringt nicht nur Gottes Segen, ihr
öffnet Türen. Und damit gelingt euch etwas
ganz Besonderes: Menschen, die sich gar
nicht kennen, öffnen sich, und sie kommen
ins Gespräch miteinander. Es sind ganz ver-
schiedene Menschen: junge und alte, gesun-
de und kranke, Frauen, Männer und Kinder.
Es sind Menschen, die immer in Deutsch-
land gelebt haben und andere, die zu uns ge-
kommen sind. Es sind Christen und Nicht-
Christen. So wie auch ihr, die Sternsinger,
verschieden seid, so wie auch bei euch alle
Kinder willkommen sind. Und das finden
wir großartig!“, sagte Bundespräsident
Steinmeier zu den Kindern, die sich um ihn

im Großen Saal des Schlosses versammelt
hatten.

Vor der Ansprache des Bundespräsiden-
ten hatten die kleinen und großen Könige
symbolisch an das Schlossportal geklopft
und das Staatsoberhaupt mit einem Lied be-
grüßt. Die Sternsinger Maren (13), Selma
(10) und Darleen (9) schrieben den Segen
„Christus mansionem benedicat“ (Christus
segne dieses Haus) an das Portal.

Im Großen Saal des Schlosses stellten
Sternsinger aus St. Johannes in Sirzenich in
einem kurzen Anspiel dann den Themen-
schwerpunkt der Aktion vor. Sie machten
darauf aufmerksam, dass weltweit rund 165
Millionen Kinder geistig oder körperlich be-
einträchtigt sind. Viele davon wachsen in
Armut auf.

Hinter den 300.000 engagierten Mäd-
chen und Jungen, die bundesweit von Tür
zu Tür gehen, stehen das Hilfswerk der
Sternsinger und der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ). BiP

„Ihr bringt Segen und öffnet Türen“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt Sternsinger aus Bistum Trier

Frank-Walter Steinmeier und Elke Büden-
bender begrüßen Darleen, Maren und Sel-
ma, die den Segen „bringen“. Foto: BiP



Noch immer ist die Not groß

Spenden der Wendelinus-Wallfahrtswoche 2018 für Flutopfer in Indien übergeben
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Aud dem Bistum

Man bezeichnete sie als Jahrhundertflut:
die Flutkatastrophe im südindischen Kerala,
die Ende Juli 2018 fast 400 Menschen das Le-
ben gekostet und zehntausende von Men-
schen obdachlos gemacht hat, die dadurch ihr
Hab und Gut verloren haben. Die Kollekten
der Wendelinus-Wallfahrtswoche im Okt-
ober 2018 waren für diese Menschen be-
stimmt, teilte Pastor Klaus Leist den Pilgern
mit. Insgesamt erbrachten diese 2.500,96 Eu-
ro, eine weitere Spende in Höhe von 2.000
Euro kam vom Missionsförderverein Kutzhof,
sowie weitere Spenden, so dass ein Gesamtbe-
trag von 7.789,67 Euro an die indische Or-
densgemeinschaft der Schwestern von Naza-
reth, die sich besonders für Familien in Not
im Bundesstaat Kerala einsetzen, überwiesen
werden konnte. 

Pastor Klaus Leist übergab zusammen mit
dem Vorsitzenden des Kutzhofer Missionsför-
dervereins, Martin Zewe, einen Scheck an die

in St. Wendel arbeitenden indischen Schwe-
stern. Leist bedankte sich dabei bei allen
Spendern, die zu diesem großartigen Ergebnis
beigetragen haben, und betonte: „Wenn auch
die Kameras und die Journalisten in den Not-
standsgebieten längst abgezogen sind, so
bleibt doch die Not der Menschen vor Ort.“
Mit dieser außerordentlichen Spende kann
auch Monate später noch notleidenden Fami-
lien und Kindern hoffnungsvoll geholfen wer-
den. 

Auch Martin Zewe spricht sich für eine
schnelle und effiziente Katastrophenhilfe aus,
auch wenn der von ihm geleitete Missionsför-
derverein auf Hilfe zur Selbsthilfe setzt, um
die Lebensbedingungen der Menschen vor
Ort in nachhaltiger Weise zu verbessern. Der
Verein hat sich seit 20 Jahren in diesem Sin-
ne in den ärmsten Ländern Afrikas und
Asiens eingesetzt.

Pfarreiengemeinschaft St. Wendel

Martin Zewe (von links nach rechts), Schwester Jesmy, Schwester Tessa, Oberin Schwester
Jancy, Maria Kohlberger und Pastor Klaus Leist bei der Scheckübergabe. Foto: Elke Zewe
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Win-Win-Situation für Koblenz und Bolivien

Secondhand-Markt in Koblenzer Jugendkirche „X-Ground“

„Mädelsflohmarkt“, Kinderkleiderbasar
und Secondhand-Läden gibt es auch in Ko-
blenz. Doch der „2nd Hemd- und Hose-
Markt“ in der Kirche der Jugend X-Ground in
Koblenz bietet besondere Schätze, deren Ver-
kaufserlös an Projekte in Bolivien fließt. Zu-
dem hat es am 2. und 3. Februar ein stimmiges
Rahmenprogramm rund um das Thema „Klei-
dung aus zweiter Hand“ gegeben.

„Es ist super hier“, sagt Alexander Woyte-
wicz. Der 24-Jährige aus Koblenz hat über Pla-
kate und Facebook von dem Markt erfahren.
Daniel Strang antwortet auf die Frage nach
ersten Erfolgen lachend: „Ich habe zu viel ge-
funden.“ Der Koblenzer studiert Pädagogik
und setzt mittlerweile ausschließlich auf Klei-
dung aus zweiter Hand. „Zum einen wegen
der Nachhaltigkeit, zum anderen ist es dann
doch etwas günstiger“, begründet der 25-Jäh-
rige. Das Thema Nachhaltigkeit ist den Ver-
anstaltern ebenfalls wichtig. Der Markt zeige,
dass Gebrauchtes weiterhin seinen Wert ha-
be, erklärt Ralf Schneider-Eichhorn.

Über den regen Zuspruch von ganz unter-
schiedlichen Personengruppen freut sich
Schneider-Eichhorn. Als Hauptamtlicher

übernimmt er die Verantwortung. Doch um
die Organisation und Durchführung kümmern
sich auch Firmbewerberinnen und Firmbewer-
ber, junge Studierende und erwachsene Eh-
renamtliche. „Wir haben dieses Jahr auch Fa-
milien unseres Flüchtlingscafés, die sich enga-
gieren. Es ist auch schön, dass wir alle Alters-
gruppen abdecken.“ Beim Marktaufbau waren
etwa 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz.
Anne zum Beispiel arbeitet im Rahmen ihrer
Firmvorbereitung beim Markt.

„Wir nehmen um die 10.000 Euro ein“, be-
richtet Gemeindereferent Schneider-Eich-
horn. „Hier gibt es Menschen, die brauchen
günstige und gute Kleidung und wir unterstüt-
zen gleichzeitig mit dem Erlös die Bolivienpart-
nerschaft im Bistum Trier. Die Kleidermärkte
sind ein weiteres Standbein, um Projekte in
Bolivien zu unterstützen.“ Es ist also eine Win-
Win-Situation, die Menschen in Koblenz und
Jugendlichen in Bolivien zugutekommt.

Junge Frauen und Männer aus dem Dekan-
at Koblenz, die Jugendkirche und der Bund
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
veranstalten den Markt im Stadtteil Rauen-
tal. Julia Fröder, BiP

Shoppen nachhaltig:
Alexander Woytewicz,
Leon Bisanz, Daniel
Strang und Anneke
Schmidt (von links).
Foto: Julia Fröder
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AMG-Schülerinnen helfen engagiert

Unterstützung für die Malteser-Arbeit in der Ukraine

Seit vielen Jahren unterstützt das Bischöf-
liche Angela-Merici-Gymnasium in Trier die
Arbeit der Malteser in der Ukraine. Kurz vor
Weihnachten 2018 konnte die Schülerver-
tretung wieder einen Scheck in Höhe von
1100 Euro an den Auslandsbeauftragten der
Malteser übergeben. 

Das Geld wurde durch den Kuchenverkauf
beim Schulfest des Gymnasiums und durch
die Sammlung von Pfandflaschen zusammen-
getragen.

Eine weitere Aktion in der Adventszeit
war die Sammlung von Körperpflegemitteln
und Hygienematerial in den einzelnen Klas-
sen. Hierbei kamen von jeder Klasse mehrere

Kartons mit Seife, Waschlappen, Zahnpasta,
Duschseife zusammen.

Diese werden den Maltesern in Iwano-
Frankiwsk in der Ukraine übergeben, die da-
mit den Kindern in den von ihnen betreuten
14 Kinderheimen zugutekommen. Diesen
Kindern bringt der Nikolaus jedes Jahr ein Ge-
schenk, das durch diese Spende ergänzt wird.

Auslandsreferent Ulrich Mathey bedankte
sich bei der Schülervertretung, Judith Knauf,
Hannah Schmitt und Giovanna Lauer, beim
stellvertretenden Schulleiter, Lutz Eltges, und
bei Sabine Hahn, der Organisatorin der
Sammlung, für die jahrelange Unterstützung
der Malteserhilfe in der Ukraine.

Judith Knauf, Hannah Schmitt und Giovanna Lauer (von links nach rechts) überreichen 
Ulrich Mathey den Spendenscheck. 
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Rohstoffe sind ein ständiger Begleiter in
unserem Alltag. Ob im Auto, im Handy, dem
Toaster, unseren Nahrungsmitteln oder unse-
rer Kleidung – in allen Alltagsgegenständen
stecken Rohstoffe wie Eisen, Gold (Elektro-
produkte wie Handys), Erdöl (in Shampoos,
Plastik und Benzin), Holz, Baumwolle, selte-
ne Erden und viele weitere Rohstoffe.
Deutschland liegt bei den Rohstoffimporten
weltweit auf Rang fünf. Ohne diese Importe
könnten wir weder Autos, noch Maschinen
oder Elektro-Produkte herstellen.

Während die Rohstoffe Grundlage unserer
Industrieproduktion und somit unseres Wohl-
stands sind, sorgt die Förderung in den roh-
stoffreichen Staaten nicht für ein Wachstum,
das den Menschen zugutekommt. Schuld dar-
an sind auch europäische Handelsabkommen.
Sie schränken den politischen Handlungs-
spielraum rohstoffreicher Staaten ein. Darü-
ber hinaus kommen beispielsweise im Kobalt-
Abbau und der Kakao-Ernte Kinder zum Ein-
satz. Die Kinder tragen schwere Lasten und
nehmen die im Bergbau eingesetzten Giftstof-
fe mit der Nahrung auf. Und auch der Klima-
wandel ist eine Folge unseres Rohstoffver-
brauchs. Schätzungen zufolge verursachen die
Länder des globalen Südens nur 20 Prozent
des globalen CO2, haben aber 80 Prozent der
Schäden des Klimawandels zu (er)tragen.

In einem Hintergrundpapier erläutert der
Fachpromotor für Rohstoffe und Rohstoffpo-
litik Nico Beckert diese Zusammenhänge.
Abschließend zeigt er individuelle und gesell-
schaftliche Handlungsoptionen zur Reduk-
tion des Rohstoffbedarfs auf. Der Text eignet
sich ideal als Einstieg in das Rohstoff-Thema
und für die schulische und außerschulische
Bildungsarbeit. Das Papier kann auf folgender
Internetseite heruntergeladen werden:
http://www.haus-wasserburg.de/aktuelles/ma-
terialien/downloads.html

Jörg A. Gattwinkel, Haus Wasserburg, Pal-
lottinische Jugendbildungs-gGmbH, Vallendar

Rohstoffe – was haben wir damit zu tun?

Hintergrundpapier informiert über Handlungsoptionen zur Reduktion des Bedarfs
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„Frieden leben. Partner für die Eine Welt“

Pilotvorhaben eines gemeinsamen Jahresthemas der Werke und Diözesen

Mit der diesjährigen Adveniat-Aktion
wird ein Pilotvorhaben der kirchlichen Hilfs-
werke und der Diözesen starten: Die welt-
kirchlichen Kampagnen der Werke werden
jeweils zum gemeinsamen Themenfeld Frie-
den durchgeführt werden. Im Kirchenjahr
2019/20 werden die fünf weltkirchlichen
Hilfswerke Adveniat, Kindermissionswerk,
Misereor, Renovabis und missio ihre Jahres-
aktionen unter dem gemeinsamen Themen-
dach „Frieden“ gestalten.

Die Konzentration auf das Themenfeld „Frie-
den“ kann eine Chance für Eine-Welt-Aktionen
in den Gemeinden während dieses Jahres werden
und die Arbeit der Hilfswerke in den Pfarreien
sichtbarer machen. Mit den Initiativen können
weitere Interessierte angesprochen und Räume für
gemeinsames Engagement entstehen: „Frieden le-
ben. Partner für Eine Welt“.

Weitere Informationen geben Ludwig
Kuhn und Tomasz Welke, Diözesanstelle
Weltkirche. E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de

INITIATIVEN UND VORHABEN

Mutig andere Wege gehen

Studientag „missionarisch Christ – missionarisch Kirche sein“ am 18. Juni 2019

In Vorbereitung auf den von Papst Fran-
ziskus ausgerufenen besonderen Missionsmo-
nat Oktober 2019 führt die Diözesanstelle
Weltkirche den Studientag „missionarisch
Christ – missionarisch Kirche sein“ durch. Er
ist zugleich ein Beitrag zum Jubiläumsjahr
„150 Jahre Weiße Väter, Weiße Schwe-
stern“ und wird darum im Pfarrheim und in
der Kirche Heiligkreuz stattfinden. Referen-
ten und Gesprächspartner sind Schwester
Elisabeth Biela, Regionaloberin der Weißen
Schwestern, P. Hans Vöcking, langjähriger
Leiter der Dialogstelle Christentum und Is-
lam in Frankfurt, Hubertus Schönemann
von der Katholischen Arbeitsstelle für mis-
sionarische Pastoral in Erfurt und Dr. Mi-
chael Meyer.

Der Studientag ist ein Beitrag im Umset-
zungsprozess der Synode. Im Abschlussdoku-
ment heißt es:
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zentsatz des pastoralen Personals und der Bis-
tumsfinanzen künftig ausdrücklich für missio-
narisch-diakonische Belange eingesetzt wer-
den. Diese Ressourcen müssen an anderer
Stelle abgezogen und freigemacht werden.“

(Q: Anlage zum Abschlussdokument /
Empfehlungen der Sachkommissionen zu
Haltungen und Kultur / 1.4)

Der Studientag findet am 18. Juni im
Pfarrzentrum Trier – Heiligkreuz statt.

Nähere Informationen in der Diözesan-
stelle Weltkirche, Ludwig Kuhn, Telefon
(0651)7105-396, E-Mail: 
weltkirche@bistum-trier.de

„Missionarisch-diakonische 

Grundausrichtung des Bistums
Mutig andere Wege gehen ist wichtiger als

Festhalten an alten Sicherheiten. Daher soll
sich das Bistum Trier als missionarisch-diako-
nische Ortskirche neu ausrichten und sich so
in Gesellschaft und Staat prägend und er-
kennbar einbringen. Diese Neuausrichtung
zielt auf eine Kulturveränderung und betrifft
das Gesamte des Bistums, insbesondere hin-
sichtlich der Steuerung, der Strukturen, der
Ressourcen, der pastoralen Schwerpunkte
und Initiativen sowie der Vernetzungen und
Kooperationen. So soll ein erheblicher Pro-

Unter dem Motto „Getauft und gesandt:
die Kirche Christi in Mission in der Welt“ ist
jede/r Getaufte als einzelne Person als auch
innerhalb seiner Glaubensgemeinschaft ein-
geladen, sich dem eigenen Missionsauftrag
von Neuem bewusst zu werden. Im Bistum
Trier werden seitens der Diözesanstelle
Weltkirche Anregungen zur Umsetzung er-
stellt. Ein Element werden die missionari-
sche Zeugnisse und Impulse der Partner aus
der Weltkirche darstellen. Die lokale Di-
mension des missionarischen Einsatzes wer-
den die Gläubigen aus unserem Bistum dar-
stellen. Wir werden den Pfarreien eine Auf-
stellung von Gesprächspartnern zu Themen
des missionarischen Wirkens zur Verfügung
stellen und damit den Impuls geben, dass
Pfarreien oder Gruppierungen ein Gespräch
oder eine Veranstaltung zur Aufgabe der

„Getauft und gesandt: die Kirche Christi in Mission in der Welt“

Elemente für den außerordentlichen Missionsmonat Oktober im Bistum Trier

Mission planen und dazu einen der vorge-
schlagenen Gesprächspartner einladen. Dies
alles möchten wir schon während des Stu-
dientags am 18. Juni 2019 vorstellen (siehe
Seite 17) und somit die diakonisch-missio-
narische Ausrichtung unseres Bistum unter-
stützen.
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Die Ausstellung „Du bist Mission” eignet
sich für Veranstaltungen in Bildungseinrich-
tungen genauso wie für die Gemeindearbeit
oder den Firmunterricht.

Die Ausstellung besteht aus acht Rollups,
jeweils 0,85 m x 2 m groß und ist kostenlos.

Nähere Informationen in der Diözesan-
stelle Weltkirche, Tomasz Welke, Telefon
(0651) 7105-598, E-Mail: 
weltkirche@bistum-trier.de

Ausstellung „Du bist Mission“

Kostenloses Angebot für Gemeinden und Bildungseinrichtungen

Verfolgten eine Stimme geben

Ausstellung „Religionsfreiheit unter Druck - Christen in Gefahr“ 

Mit der Ausstellung geben wir Christin-
nen und Christen, die in aller Welt diskrimi-
niert, bedrängt oder gar verfolgt werden, eine
Stimme. Sie erinnert an Schicksale, die zu
schnell vergessen werden. Gleichzeitig weist
die Ausstellung auf das Schicksal der Ange-
hörigen anderer Religionen hin, die unter
Verletzungen des Menschenrechts auf Reli-
gionsfreiheit leiden. Nicht gegeneinander,

sondern nur miteinander können wir be-
drängten Christinnen und Christen helfen.

Ebenso klärt sie auch über die vielfältigen

Du bist Mission – mit allen Freuden, Feh-
lern, Unsicherheiten, mit allem Mut und
ganzer Kreativität. Solche Aussagen von
Papst Franziskus aus „Evangelii Gaudium“ la-
den ein, den eigenen Glauben zu hinterfra-
gen, zu erneuern, zu bestätigen. „Du bist Mis-
sion” greift dabei das Thema des vom Papst
ausgerufenen Außerordentlichen Weltmis-
sionsmonats „Getauft und gesandt” (2019)
auf.

Blick in die Ausstellung „Du bist Mission“ Foto: Silke Schlösser/missio



72-Stunden-Aktion auch in Bolivien

Im Bistum und im Partnerland lösen Jugendgruppen Aufgaben und engagieren sich sozial
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Ursachen auf, warum heute das Menschen-
recht auf Religionsfreiheit in über 180 Län-
dern verletzt wird. So trägt sie zu einer gleich-
ermaßen engagierten wie sachlichen Diskus-
sion in Deutschland bei. Die Ausstellung hilft
mit, dass auch bei uns Religion nicht dafür
missbraucht werden kann, um Intoleranz,
Ausgrenzung und Hass zu säen.

Die Ausstellung „Religionsfreiheit unter
Druck - Christen in Gefahr” eignet sich für
Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen
genauso wie für die Gemeindearbeit, den
Firmunterricht, die Jugendarbeit oder auch

für mehrtägige Konferenzen.
Unsere Arbeitshilfe (PDF-Datei) gibt Ih-

nen Anregungen, wie Sie die Ausstellung mit
Gottesdiensten und weiteren Aktionsformen
gestalten können: zum Beispiel eine Ausstel-
lung mit Andy Spyra, ein Film aus Kenia über
Gewalt und Versöhnung oder ein missio-
Theaterprojekt. Gerne vermitteln wir auch
eine-/n missio-Mitarbeiter/-in, die/der als Re-
ferent/-in zum Thema Religionsfreiheit zu Ih-
nen kommt. Der Vortrag ist honorarfrei.

Die Ausstellung besteht aus acht Rollups
(0,85 m x 2 m groß). Sie kann bis zu drei Wo-
chen ausgeliehen werden (Verlängerungen
nur nach Absprache) und ist kostenlos.

Tomasz Welke

Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der Diözesanstelle Weltkirche und
bei Tomasz Welke, missio-Diözesanreferent,
Telefon (0651) 7105-598, E-Mail: 
weltkirche@bistum-trier.de

Am 23. bis 26. Mai 2019 findet im Bistum
Trier zum vierten Mal die 72-Stunden-Ak-
tion „Uns schickt der Himmel“ des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
statt. Bei dieser Sozialaktion erhalten ange-
meldete Jugendgruppen eine Aufgabe, die
innerhalb von 72 Stunden gelöst werden
muss. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die

dem direkten sozialen Umfeld zugutekom-
men. Die bundesweite Sozialaktion findet in
unregelmäßigen Abständen statt, die letzte
war 2013.

Im Bistum Trier machen wir schon lange
gute Erfahrungen mit der internationalen 72-
Stunden-Aktion. Die Partnerorganisation der
Katholischen Jugend im Bistum Trier, die Ju-
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gendpastoral (PJV) Boliviens führt bereits seit
2009 eine Sozialaktion parallel zu unserer
durch. Auch 2019 wird in Bolivien landes-
weit eine 72-Stunden-Aktion stattfinden.

Der BDKJ Trier wird auch 2019 versuchen
Gruppen in Deutschland und Bolivien mit-
einander in Kontakt zu bringen, damit die
teilnehmende Jugendgruppen auf diese Weise
Teil der Bolivien-Partnerschaft werden kön-
nen.

Gruppen, die Interesse an einem Direkt-
kontakt während der Aktion haben, sollten
dies unbedingt ihrem zuständigen Koordinie-
rungsteam mitteilen und bei der Anmeldung
der Gruppe auf der Homepage
https://www.72stunden.de/ 
die Option „connect-it“ anklicken und bei
Projektpartner „Bolivien“ eintragen.

Um die Übersetzung und auch Kulturver-
mittlung bei den teilnehmenden Gruppen zu
gewährleisten brauchen wie viele ehrenamtli-
che Helfer*innen mit Spanischkenntnissen.

In erster Linie denken wir da natürlich an
ehemalige und aktuelle Freiwillige. Aber
auch die, die nicht als solche in Listen geführt
sind, sind herzlich zu Mithilfe eingeladen!

Evelyn Zimmer
Weiter Informationen:
Evelyn Zimmer, BDKJ-Referat für Boli-

vienpartnerschaft und Entwicklungspolitik,
Telefon (0651) 977-111 E-Mail: 
evelyn.zimmer@bdkj-trier.de

Faires Pfarrfest

Kriterienkatalog informiert, wie nachhaltiges Feiern gelingt

Ein Pfarrfest ist nicht nur eine Möglichkeit
der Begegnung und der Gemeinschaft, son-
dern auch eine Art „Visitenkarte“ der Kirche.
Die Kirche vor Ort zeigt, dass das Bemühen
um die Bewahrung der Schöpfung und der
Einsatz für gerechte Lebensbedingungen auch
in konkrete Taten umgesetzt werden. Mit
Produkten aus der Region und aus dem fairen
Handel sowie unter Beachtung umwelt-
freundlicher Aspekte können Pfarrfeste zu
„fairen Pfarrfesten“ und somit Vorbild für
nachhaltiges Feiern werden. Dies gilt entspre-
chend für weitere Feste in Kindertagesstätten
oder anderen Einrichtungen.

Wie wird das Fest „fair-siegelt“?

Für die Aktion „Faires Pfarrfest“ wurde ein
Kriterienkatalog erstellt. Darin sind die Vor-
gaben aufgeführt, die erfüllt sein müssen,
wenn die Gemeinde ihr Pfarrfest unter diesen
Anspruch ausrichten möchte. Sie sind an die
Kriterien der „Fairtrade-Towns“ angelehnt.
Diese Liste steht als Download bereit:
www.weltkirche.bistum-trier.de/mitma-
chen/aktion-faires-pfarrfest oder kann bei der
Diözesanstelle Weltkirche angefordert wer-
den.

Die Auszeichnung „Faires Pfarrfest“ erfolgt
nach entsprechender Prüfung zum Pfarrfest in



Form einer Urkunde. Der Beschluss des Pfarr-
gemeinderats, ein „faires Pfarrfest“ zu gestal-
ten, sowie der Info-Stand zum Fairen Handel
sind generell Voraussetzung.

Wie können sich Pfarreien im Bistum

Trier bewerben?

Ganz einfach schriftlich bei der Diözesan-
stelle Weltkirche im Bistum Trier. Dieses
Schreiben muss folgendes beinhalten:

• Den ausgefüllten Kriterienkatalog. Mit
ihm wird dargelegt, welche Elemente des „fai-
ren Feierns“ bei ihrem Fest realisiert werden
sollen.

• Das Datum des Beschlusses des Pfarr-
gemeinderats

• Das Datum des Pfarrfestes
Bitte bestellen Sie mit der Bewerbung be-

reits die benötigte Anzahl von Tischaufstel-
lern „wir feiern fair“, mit der die Besucher des
Festes auf die besondere Ausrichtung des
Festes aufmerksam gemacht werden.

Ebenso kann eine Outdoor-flag, eine Wer-
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befahne des Faires Pfarrfestes ausgeliehen
werden.

Im Jahr 2018 haben viele Pfarreien, einige
erstmals, das „faires Pfarrfest“ mitgefeiert und
wurden ausgezeichnet. Wir laden alle ein sich
auch im Jahr 2019 zu bewerben.

Feiern Sie schön!

Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der Diözesanstelle Weltkirche:

www.weltkirche.bistum-trier.de/mitma-
chen/aktion-faires-pfarrfest

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich
einfach bei uns: E-Mail: 
weltkirche@bistum-trier.de
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„Aus Sorge um das gemeinsame Haus“ 

Katholische Konferenz bereits vor dem Klimagipfel der Vereinten Nationen

Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz (COP
24) im polnischen Katowice hat die katholi-
sche Kirche in Polen einen deutsch-polni-
schen Akzent gesetzt: „Aus Sorge um das ge-
meinsame Haus“ hieß der Titel ihrer Tagung,
die Anfang Dezember 2018 stattfand. Ziel war
es, den Austausch über das kirchliche Um-
welt-Engagement in beiden Ländern zu stär-
ken.

Unter 50 europäischen Städten mit der
höchsten Luftverschmutzung befinden sich
33 in Polen. Die jährliche Zahl der durch die-
se Situation verursachten Todesfälle wird auf

fast 40.000 geschätzt. „Smog tötet.“ Mit die-
sen deutlichen Worten haben sich die polni-
schen Bischöfe 2018 vor dem Klimaschutz-
gipfel in einer gemeinsamen Erklärung an die
Gläubigen gewandt. Darin fordern sie eine
entschlossenere Haltung in Klimaschutzbe-
mühungen. 

Für Renovabis- Kommunikationschef
Markus Ingenlath ist das ein starkes Signal:
„Ich glaube, dass die Leute, die hier in der
Vergangenheit selbst erlebt haben, was es be-
deutet, mit einer kaputten Umwelt zu leben,
jetzt konkret werden möchten. Denn gerade

AUS DER WELTKIRCHE

Die deutsche Delegation beim „Kirchengipfel“ vor der Weltklimakonferenz in Katowice
(v. rechts nach links): Zygmunt Łukaszczyk (ehem. Präsident der Wojwodschaft Ober-
schlesien); Pfarrer Dr. Witold Kania, Beauftragter des Erzbistums Katowice für die Weltkli-
makonferenz; Prof. Dr. Andreas Löschel, Lehrstuhl für Mikroökonomik, Universität Müns-
ter; Kathrin Schröder, Misereror; Mattias Kiefer, Umweltbeauftragter des Erzbistums
München und Freising; Erzbischof Dr. Ludwig Schick, Erzbistum Bamberg (Delegationslei-
ter); Erzbischof Wiktor Skworc; Claudia Gawrich, Renovabis-Bildungsreferentin, und Dr.
Markus Ingenlath, Geschäftsführer von Renovabis. Foto: Renovabis
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hier im Osten Europas gibt man sich mit ein-
fachen, nur luftig-wolkigen Sprüchen nicht
zufrieden.“ 

Eine kleine Delegation von Vertretern
aus katholischen Verbänden und Organisa-
tionen in Deutschland beteiligte sich an der
Konferenz und an der Tagung. Zusammen
mit den rund 150 polnischen Delegierten
aus Kirche, Zivilgesellschaft, Wissenschaft
und Verwaltung ging es dabei vor allem um
das gemeinsame Umwelt-Engagement der
Kirche. Dabei verdeutlichte Erzbischof Lud-
wig Schick, Vorsitzender der Kommission
Weltkirche, „Schöpfungsverantwortung als
kirchlicher Auftrag“ den Einsatz der katholi-
schen Kirche in Deutschland für Ökologie
und nachhaltige Entwicklung. Außerdem
fand ein polnisch-deutsches Experten-Ge-
spräch zu den Herausforderungen des Klima-

Freude über Schule

Auszug aus dem Rundbrief von Judith Steinmetz, Freiwillige in Burkina Faso

wandels und zur Klimagerechtigkeit statt. 
Von polnischer Seite hatte der „Bund der

christlichen Unternehmer und Manager“ zu
dem Treffen eingeladen. Diskutiert wurden
dabei vor allem Fragen der internationalen
Klimapolitik und die daraus resultierenden
Erfahrungen aus der Praxis des Umwelten-
gagements. Es zeigte sich, dass in Polen be-
reits viele Erfahrungen bei Projekten mit er-
neuerbarer Energie vorhanden sind, dass es
aber vielen Menschen oft an den wirtschaft-
lichen Möglichkeiten fehlt, um auf diese
Technologien umzusteigen. Die Konferenz
hat Einblicke in die Klimaherausforderun-
gen und mögliches Engagement gezeigt. Es
gibt viele Anknüpfungspunkte zwischen
Deutschland und Polen für künftige ge-
meinsame Maßnahmen.

Claudia Gawrich, Renovabis

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe
Interessierte,

wenn ihr diesen Rundbrief lest, ist für
mich schon mehr als ein halbes Jahr in Burki-
na Faso vergangen. Mit Beginn des neuen
Schuljahres kamen auch die etwa fünfzig
Mädchen aus der Umgebung von Banfora
hier im Foyer an. Ihnen wäre etwa aufgrund
fehlender Infrastruktur oder schwieriger Fa-
milienverhältnisse ein Schulbesuch bei Ver-
bleib in der Familie nicht möglich. So leben
sie in der Schulzeit hier im „Foyer Sainte Mo-
nique“ und besuchen die Schulen der Umge-
bung. Sie sind zwischen zwölf und dreiund-
zwanzig Jahre alt. Zu Beginn empfand ich
meine Rolle zwischen Autoritätsperson und
Kameradin anstrengender, als ich mir das von
zu Hause vorgestellt hatte. Mittlerweile kom-

men wir aber gut miteinander klar und ich ha-
be die Mädchen echt liebgewonnen.

Die im letzten Jahr errichtete Kapelle der

Mädchen lernen in einem der Hangars
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Communauté wurde vom Bischof eingeweiht.
Zum anderen traten Alice, Céline und Ger-
maine offiziell ins Postulat ein. Zu guter Letzt
war dies auch der traditionelle Empfang der
Mädchen im Foyer. In diesem Rahmen be-
dankte sich die Gründerin und Leiterin der
Communauté und des Foyers, Sœur Véroni-
que, besonders bei den Familien Weiler aus
Mehren sowie Wenzel aus Trier, dem „Solida-
ritätskreis Westafrika e.V.“ aus Hillesheim
und SoFiA e.V. Anschließend gab es ein gro-
ßes gemeinsames Abendessen und eine kleine
„After-Show-Party“, bei der sogar ich mich
dazu hinreißen ließ, mit den Mädchen zu tan-
zen. 

Im Januar kam die Gruppe des „Solidari-
tätskreises Westafrika e.V.“ aus Deutschland
an, mit denen ich in den folgenden zwei Wo-
chen unterwegs sein sollte. Dieser Verein mit
Sitz in Hillesheim in der Eifel unterstützt
nämlich nicht nur das „Foyer Sainte Moni-
que“, etwa durch die Vermittlung von Paten-
schaften, sondern baut vor allem Schulen in
ganz Burkina Faso. Daher reist jedes Jahr im
Januar eine Delegation von etwa 15 Men-
schen an, um diese offiziell einzuweihen. Fast
jeden Tag standen ein oder zwei Einwei-
hungsfeiern auf dem Programm. Oft wurden
sie außerdem durch Animationen, sei es ein
Gesang der Schüler, ein Tanz der Frauen des
Dorfes oder ein traditioneller Maskentanz be-
reichert. Besonders letzteres war sehr eindruk-
ksvoll, wenn ich auch am schönsten die Freu-
de der Dorfbevölkerung über ihre neue Schu-
le fand. Nach einer Woche machten wir auch
einige Tage Zwischenstopp im Foyer, was

nach der anstrengenden Rundreise für alle et-
was Entspannung bedeutete.

Anschließend fand in Kumasi in Ghana
mein Zwischenseminar mit anderen deut-
schen Freiwilligen statt. Die Anreise war da-
bei ein größeres Abenteuer als gedacht. […]

Judith Steinmetz
Die ungekürzte Fassung mit mehr Aben-

teuern von Judith Steinmetz oder anderen
Freiwilligen im Einsatz in verschiedenen Län-
dern finden Sie unter: 
http://www.sofia-blog.de

Ein Maskentänzer gibt sein Bestes 
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Mein „reiches“ Leben

Auszug aus dem Bericht von Schwester Cecilia Vogt, Aliwal North/Südafrika

Liebe Bekannte und Freunde in der Hei-
mat-Diözese Trier, vor allem in meiner Hei-
mat-Pfarrei Weißenthurm und Nachbar-
Dörfern.

Wie das so der Brauch ist, soll ein ‚jähr-
licher Brief‘ Euch auch einige ineressannte
Ereignisse des Jahres mitteilen. Sie werden
uns helfen, die Bande der Zusammengehörig-
keit und der Freundschaft zu stärken. 

Für mich wurde das Jahr 2018 in dreifa-
cher Weise unvergesslich:

• Der 5. Januar 2018 war der 60. Jahrestag
meiner Erst-Profeß als Schwester vom Heili-
gen Kreuz. Wir waren damals 9 Novizinnen.
Inzwischen sind vier Schwestern von unserer
Gruppe gestorben. Bischof Adam von De
Aar übernahm die Verantwortung für das
Fest in unserer Kathedrale am 2. Februar
2018. Es war in der Tat ein großes Fest. […]

• Am 10. Juni 2018 hatte ich die große
Freude, auf 90 Lebensjahre zurückschauen zu
dürfen. […] Wir feierten den großen Tag des
Dankes in unserer Schwestern-Gemeinschaft
hier im Heim.

• Natürlich waren meine Angehörigen
auch betend und aktiv lebhaft an diesen Fest-
en mit mir verbunden. Zudem verfassten sie
eine ausgewählte Foto-Sammlung aus der
‚Vogts‘ Großfamilie mit passenden Texten in
ein Buch, mit dem sie mich total und rüh-
rend überraschten.

Gott hat mir in vieler Hinsicht ein „rei-
ches“ Leben geschenkt. Da ER meine lieben
Eltern und Geschwister alle zu Sich in die

Ewigkeit berufen hat, unterhalten meine
Nichten und Neffen und deren Familien re-
gen Kontakt mit mir, was ich sehr schätze.
[…] Ich freue mich jedes Mal auf einen Gruß
aus der Heimat. Ich möchte auch diese Gele-
genheit nutzen, all denen zu danken, die
durch Gebet, gute Wünsche und liebe Ge-
schenke oder Missionsspenden ihre Verbun-
denheit mit mir und der Mission bekunde-
ten. Auch im Namen der Armen – und be-
sonders der Kinder – sage ich ein herzliches
„Vergelt’s Gott!“. 

Hier habe ich eine besondere Bitte.
Wegen des Datenschutz Gesetzes das zu Be-
gin des Jahres erlassen wurde, darf unsere
Missionsprokur in Altötting (die Steuer-
Quittungen ausstellt und alle drei Monate
die eingegangenen Spenden je nach Zweck-
bestimmung überweist) uns nur beschränkte
Details bezüglich eingegangener Spenden be-
kannt geben. Deshalb wäre ich sehr dankbar,
von Spender(n) selbst eine kurze Nachricht
zu erhalten: z.B.: Spender, Datum und Betrag
der Spende, an wen gegeben oder überwie-
sen, Zweckbestimmung. Ich glaube, manche
Spender warten schon lange auf eine Bestäti-
gung oder ein Dankeswort. Bitte, lasst mich
wissen, wenn ich Euch den Empfang der
Spende nicht mitgeteilt habe. Ich werde
prompt antworten. Danke. [...]

Im Gebet bin ich stets mit der Heimat
verbunden.

In Dankbarkeit,
Sr. Cecilia (Katharina) Vogt
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TERMINE

Mittwoch, 08. Mai: Tag der
Freiwilligendienste bei den
Heilig-Rock-Tagen in Trier
mit Workshops und Angebo-
ten für Freiwillige 

Weitere Informationen: Claudia Lange,
Soziale Lerndienste im Bistum Trier, Die-
trichstraße 30a I 54290 Trier; Telefon (0651)
468 259 – 24, E-Mail: 
claudia.lange@soziale-lerndienste.de

Bolivienkleidersammlung:

30. März: Stadt Trier, Kreise Trier-Saar-
burg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm,
Vulkaneifel und Cochem-Zell

06. April: Gebiete der Kreise Bad Kreuz-
nach, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld und
Mainz Bingen, die zum Bistum Trier zählen

15. Juni: Stadt Koblenz, Kreise Mayen-
Koblenz, Ahrweiler, Stadt Neuwied, Gebiete
der Kreise Altenkirchen und Neuwied, die
zum Bistum Trier zählen 

28. September: Kreise Saarlouis und Mer-
zig-Wadern

26. Oktober: Kreise Neunkirchen und St.
Wendel, Regionalverband Saarbrücken

18. Juni 2019: Studientag
„missionarisch Christ – 
missionarisch Kirche sein“

Ort: Pfarrzentrum Trier – Heiligkreuz. Sie-
he Seite 17 dieses Rundbriefes. 

Nähere Informationen in der Diözesan-
stelle Weltkirche, Ludwig Kuhn, Telefon
(0651) 7105-396, E-Mail: 
weltkirche@bistum-trier.de

Der missio-Truck unterwegs
im Bistum Trier

Zwischen dem 8. und 21. Mai 2019 ist
der missio-Truck im Rahmen der Aktion
„Schutzengel. Für Familien in Not. Weltweit“
mit dem Thema „Menschen auf der Flucht“
im Bistum Trier unterwegs. Der missio-Truck
ist eine in einen Lkw eingebaute mobile Aus-
stellung. Die Inhalte werden durch verschie-
dene multimediale Elemente wie Computer-
spielstationen, Hörspiel, interaktive Bild-
schirme, Bilder und weitere Ausstellungsob-
jekte vermittelt.

In der Ausstellung werden beispielhaft
Handlungsmöglichkeiten kirchlicher Partner
in den betroffenen Regionen dargestellt: So-
forthilfe, Empowerment, Traumaarbeit und
Eingliederung in die Gesellschaft.

Informationen zu Einsatzorten und Termi-
nen im Bistum Trier finden Sie unter:
www.weltkirche.bistum-trier.de/mitmachen

Weitere Informationen und Material zu
missio-Truck: www.missio-truck.de 

Hinweis für 2020
Interessierte Gruppen, Gemeinden, Schu-

len, die selbst Veranstaltungen mit dem mis-
sio-Truck durchführen wollen, können sich
melden unter:

Tomasz Welke, missio-Diözesanreferent,
Telefon (0651) 7105-598, 
tomasz.welke@bistum-trier.de
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17.05.2019, 9-15 Uhr: 
Studientag zum Globalen
Lernen 

in der Schule und für außerschulische Orte
am Themenfeld „Menschen auf der Flucht“
mit Besuch des missio-Trucks in Völklingen

Im missio-Truck befindet sich eine multi-
mediale Ausstellung, die für die Ausnahmesi-
tuation Flucht und Vertreibung sensibilisiert.
Wie aber sieht das konkret aus? Wir laden alle
interessierten Lehrkräfte für ein Fortbildungs-
modul zum Themenfeld „Menschen auf der
Flucht“ sowie zum pädagogischen Konzept des
Globalen Lernens ein - mit zahlreichen inter-
aktiven Methoden und Übungen. Während
der Schulung werden Schulmaterialien (ab 8.
Klasse) und Materialien für außerschulische
Lernorte und Verbände vorgestellt, die man
rund um das Thema Migration einsetzen
kann.

Anmeldung: bei ILF Saarbrücken (Nr.
ILF.210-2789, für Lehrkräfte aus RLP offen)
oder bei der Diözesanstelle Weltkirche Trier,
E-Mail: 
weltkirche@bgv-trier.de

Weitere Informationen zum Studientag er-
teilt Ihnen missio-Diözesanreferent Tomasz
Welke von der Diözesanstelle Weltkirche, Te-
lefon (0651) 7105-598, 
tomasz.welke@bistum-trier.de

Freitag, 10. Mai – 18:30 Uhr
bis ca. 20.00 Uhr: Begegnung
mit Odilo Kardinal Scherer,
Saõ Paulo

Von Hunsrück, Mosel und Saar nach Brasi-
lien - von Saõ Paulo zu den Heilig-Rock-Ta-
gen in Trier, Trier, Bischöfliches Generalvika-
riat, Cafeteria 

Nähere Informationen und Anmeldung
bei der Diözesanstelle Weltkirche

E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de, Tel.
0651-7105-398

Zu den diesjährigen Heilig-Rock-Tagen
hat Bischof Dr. Stephan Ackermann den Erz-
bischof von Saõ Paulo, Odilo Kardinal Sche-
rer eingeladen.

Aus einer Vielzahl von Orten im Bereich
des Bistums Trier sind Mitte des 19. Jahrhun-
derts Menschen nach Südbrasilien ausgewan-
dert. Die Hoffnung auf ein Leben ohne Armut
und Hunger und auf eine neue Heimat beweg-
te sie, ins Ungewisse aufzubrechen. Bis heute
lebt in Familien, Pfarreien und Ortsgemein-
den der Kontakt mit Nachfahren in Brasilien.

Die Vorfahren von Kardinal Scherer stam-
men aus Theley. 

Das Gespräch ist eine Einladung, sich über
die Kontakte mit Partnern und Familien in
Brasilien auszutauschen und über die gemein-
samen Herausforderungen als Kirche vor Ort
in Brasilien wie Deutschland ins Gespräch zu
kommen.

Darüber hinaus ist die Teilnahme am wei-
teren Programm der Heilig-Rock-Tage an die-
sem Tag möglich.
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Sehr geehrte 
Damen und Herren,

ich freue mich, dass ich mich im Rundbrief
„Weltkirche“ vorstellen darf.

Mein Name ist Sr. Manisha Cheruparam-
bil. Ich bin in Süd-Indien in Kerala geboren
und gehöre zu den Johannesschwestern von
Maria Königin in Leutesdorf am Rhein. Unse-
re Ordensgemeinschaft ist in drei Kontinen-
ten verteilt: Deutschland (Gründungsort),
Portugal, Indien, Mosambik.

Nach meinem Noviziat in Pune (Mittelin-
dien) und dem Ablegen der Gelübde 1996 ha-
be ich ein Studium als Lehrerin in Englisch
und Geschichte absolviert. Danach war ich
über zehn Jahre in ordenseigenen Schulen in
Indien tätig. Auch hatte ich von 2008 bis
2010 die Gelegenheit, in unserem altsprach-
lichen Ganztags-Gymnasium, dem „Theresia-
num“ in Mainz, zu hospitieren und teilweise
Englisch zu unterrichten. Danach wurde ich
wieder an unsere High-School in Hinganghat
(Indien) versetzt, von da aus an die Diözesan-
schule-Nagpur (Indien), wo ich die letzten
vier Jahre als Direktorin gearbeitet habe.

Seit Juni 2017 wohne ich in Leutesdorf am
Rhein und gehöre zum Generalat der Johan-
nesschwestern. Neben den Verantwortungen
im Generalat habe ich die Möglichkeit ge-
sucht, meine Erfahrungen und Kenntnisse
adäquat einzusetzen. Die Diözesanstelle Welt-
kirche bietet mir nun diese Option.

Mein Einsatz in der Diözesanstelle Welt-
kirche besteht darin, Initiativen für ausländi-
sche Ordensangehörige, Angebote der welt-
kirchlichen Vorhaben, wie das Bistumspro-
jekt „Lokale Kirchenentwicklung. Handeln
aus dem Wort Gottes – lokal und mit welt-
kirchlichen Impulsen“, zu unterstützen. Ich
habe im Februar 2019 meine Arbeit aufge-
nommen und bin in der Regel zwei Tage –
Dienstag und Mittwoch – im Büro, unter der
Telefonnummer 0651 7105 397, zu errei-
chen.

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe,
vor allem auf die Begegnungen mit neuen
Kontaktpersonen und bin froh mit dem Team
der Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier
zusammenzuarbeiten.

Ihre Sr. Manisha

ZUR PERSON
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Zum Anlass des 150-jährigen Bestehens
des Ordens der Weißen Väter wurde im par-
zellers-Buchverlag von Joe Eberle und Alois
Schmid (Hrsg.) die Lektüre „Geburtsstunden
– 150 Jahre Weiße Väter – Eine Chronik der
deutschen Provinz“ veröffentlicht.

Das Buch stellt sehr kompakt und doch
ausführlich eine lesenswerte Chronik dar.

Mit Bildern versehen, und in kurze Texte
eingeteilt, lässt es sich einfach lesen.

Informativ und ein kostbares Stück Wis-
sen, für jeden, der sich mit dem Orden ver-
bunden fühlt oder sich lediglich für deutsche
Ordensgeschichte mit dem Schwerpunkt afri-
kanischer Missionarsarbeit interessiert.

Neben der generellen und deutschen
Chronik, wird auch die Entwicklung Afrikas
behandelt.

Chronik zu 150. Jubiläum Weiße Väter

Anfänge, Konflikte und Aufgaben, deren
Lösung sowie Ausblicke in die Zukunft wer-
den im Verlauf des Buches beschrieben.

Ungescheut und mit Vernunft geschrie-
ben, ist das Buch eine sachliche, jedoch nicht
langweilige Chronik. Doreen Mauer

Geburtsstunden – 150 Jahre Weiße Väter
– Eine Chronik der deutschen Provinz;

Joe Eberle, Alois Schmid; parzellers-
Buchverlag; Fulda 2018; 155 Seiten;
ISBN-Nummer: 978-3-7900-0523-3

Möchten Sie ein Buch, das die weltkirch-
lichen Themen aufgreift, empfehlen? Wir
würden uns auf die Hinweise oder Berichte
freuen: 
weltkirche@bistum-trier.de

LESENSWERT


