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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im weltkirchlichen Engagement!

Die Urlaubssaison steht vor der Tür, eine
Zeit, in der der eine oder die andere üblicher-
weise die Koffer packt und auf Reisen geht. In
diesem Jahr wird der Sommer, wie so vieles,
anders ausfallen als wir es aus anderen Jahren
gewöhnt sind. Die Corona-Pandemie er-
schwert sowohl Urlaubsreisen als auch den
Alltag – durch geschlossene Schulen, durch
den eingeschränkten Kontakt zu unseren Fa-
milien und Freunden, und oft durch finanziel-
le Unsicherheit.

Viele Partnerinnen und Partner, inner-
halb und außerhalb der Bistumsgrenzen, ha-
ben aber auch Ideen entwickelt, um der Krise
auf kreative Art zu begegnen. Ob durch das
Online-Bibelteilen, durch die Renovabis-Ge-
betskette oder durch die alternative Pfingst-
novene: in vielen Gemeinschaften des

Bistums wurden neue Formen von Seelsorge
erdacht und ausprobiert.

Wie unsere Partnerinnen und Partner in
Südamerika und Südafrika mit der Pande-
mie umgehen, lesen Sie in den Berichten
der Bistumspriester Stefan Hippler und
Konrad Lisowski, sowie von Ursula Holzap-
fel, die als Fachkraft in Kolumbien im Ein-
satz ist.

Auch das 60-jährige Jubiläum der Boli-
vienpartnerschaft ist vom Coronavirus be-
troffen. „Miteinander lernen – gemeinsam
handeln“: wie lässt sich dieses Leitwort unter
den aktuellen Bedingungen ausgestalten? In
Forum und bei den Terminen finden Sie In-
formationen zu den aktuellen Planungen und
Initiativen zu Partnerschaftswoche und Jubi-
läumsfest.

Ihnen allen eine erholsame Sommerzeit
und gute Gesundheit!

Katharina Nilles



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 Hil-
fe“. Clemente Maurer stammte aus dem saar-
ländischen Püttlingen und war als junger Mis-
sionar nach Bolivien geschickt worden.

Neben der solidarischen Hilfe war die Vor-
stellung der Verbundenheit von Christen und
Ortskirchen von Anfang an ein zentrales Ele-
ment der Partnerschaft.

Seitdem ist aus der „Bolivienhilfe“ eine
„Bolivienpartnerschaft“ auf Augenhöhe ge-
worden, zu deren festen Elementen Begeg-
nungsreisen, Schulpartnerschaften, und viele
engagierte Menschen auf beiden Seiten des
Atlantiks gehören.

Nach und nach entwickelten sich inner-
halb der Partnerschaft Initiativen, Bolivien-
gruppen und Partnerschaften und Kooperatio-
nen zwischen einzelnen Gruppen, wie zum
Beispiel des BDKJ mit der bolivianischen Ju-
gendpastoral, der DPSG mit der ASB Cocha-
bamba und der Trierer Josefschwestern.

Auch wenn die Bolivienpartnerschaft
nicht die älteste Partnerschaft einer deutschen
Diözese ist, sticht sie doch durch Kontinuität
und durch die Vielfalt ihrer Arbeitsbereiche
heraus.

In diesem Jahr feiert die Partnerschaft ihr
60-jähriges Bestehen. Wir möchten zu dieser
Gelegenheit auf die vergangenen Jahre zurück-
blicken, miteinander ins Gespräch kommen
und vor allem nach vorne schauen, um die
nächsten Jahre Partnerschaft zu gestalten.

Kontinuität und Vielfalt
60 Jahre Partnerschaft mit der Kirche Boliviens

Aktionen und Initiativen 

im Jubiläumsjahr

Bei einigen Ideen und Initiativen hat uns
das Corona-Virus überrascht, aber natürlich
geht auch bei uns Sicherheit vor. Daher kön-
nen viele Veranstaltungen in diesem Jahr erst
später oder nur in veränderter Form stattfin-
den. Der folgende Überblick bietet einen
Zwischenstand. Falls sich zu den einzelnen
Veranstaltungen kurzfristig etwas ändern soll-
te, informieren wir Sie auf 
www.bolivienpartnerschaft.bistum-trier.de/.

Anlässlich des Jubiläums blicken wir in der
Partnerschaft auf die vor zehn Jahren – zum
50-jährigen Jubiläum – geschlossene Partner-
schaftsvereinbarung „Plasmar Caminos de la
esperanza – Wege der Hoffnung gestalten“. In
mehreren Treffen des Evaluationsprozesses
gingen und gehen wir den Fragen nach: Wel-
che Themenschwerpunkte beschäftigen uns
aktuell? Welche Herausforderungen haben
wir gemeistert? Welche wollen die Partnerkir-
chen in Zukunft angehen?

Ziel des Prozesses ist die Erarbeitung der
neuen Partnerschaftsvereinbarung 2030. Dies
soll bei der gemeinsamen Zukunftskonferenz
geschehen, die vom Juli 2020 auf März 2021
verschoben werden musste.

Von der Ausbreitung des Virus ist leider
auch die diesjährige Begegnungsreise nach
Bolivien betroffen. Da es zur Zeit der Reise-
vorbereitung noch zu viele ungeklärte Fragen
bezüglich der gesundheitlichen und politi-
schen Situation im Gastland gab, haben wir
uns entschieden, dieses Jahr keine Begeg-
nungsreise anzutreten.

4

FORUM



5

Forum

Die Reise wird im nächsten Jahr im Herbst
stattfinden. Die Teilnehmer werden zur Boli-
vien-Partnerschaftswoche 2021 in Bolivien
sein. Die Ausschreibung der Reise erfolgt in
Kürze. Wenn Sie sich für eine Teilnahme
interessieren, wenden Sie sich bitte an Katha-
rina Nilles, E-Mail: katharina.nilles@bgv-
trier.de; Telefon (0651) 7105-395.

Die Initiative „60 Jahre – 60 Aktionen“
zielt darauf im Jubiläumsjahr vielfältige Ak-
tionen und Ideen, die die Partnerschaft ins
Zentrum rücken, durchzuführen. Dabei steht
je eine benefiz- oder bildungspolitische Ak-
tion im Bistum Trier für ein Jahr der Partner-

schaft. Nachdem zu Beginn des Jahres schon
erste Aktionen stattgefunden haben, wird
nach der Unterbrechung durch den Lock-
down die Aktionszeit bis ins kommende Jahr
verlängert. Bitte beraten Sie vor Ort, wer für
eine Jubiläumsaktion zu gewinnen ist, welche
Anlässe Sie für eine Initiative nutzen können.
Unterstützung und Anregungen erhalten Sie
in der Diözesanstelle Weltkirche. Auf der Ho-
mepage 
www.bolivienpartnerschaft.bistum-trier.de
wird über die Aktionen berichtet werden.

Mit der Aktion „Celebrando Juntos“
möchten wir zum Jubiläum in unserem



Bistum das Gemeinsame und Verbindende
zwischen Deutschland und Bolivien in den
Fokus rücken.

Zu den kirchlichen Feiertagen und zur
Partnerschaftswoche blicken wir deshalb
nach Bolivien und stellen vor, wie die Feste
vor Ort begangen werden.

Dazu gibt es jeweils ein Plakat mit Fotos
des Festes und einem informativen Text. Wir
laden Sie ein, die Plakate in Ihren Gemein-
den und Gruppen öffentlich zu machen und
beispielsweise in der Kirche oder in Jugen-
dräumen auszuhängen.

Sie finden Sie unter 
https://www.bolivienpartnerschaft.bistum-
trier.de/jubilaeum-60-jahre/celebrando-
juntos-den-glauben-gemeinsam-feiern/.

Die Bolivien-Partnerschaftswoche steht
in diesem Jahr unter dem Leitwort „Miteinan-
der lernen – gemeinsam handeln“. Zeitraum
ist der 27. September – 4. Oktober. Thema-
tisch werden uns in diesem Jahr drei Themen-
schwerpunkte begleiten:

Schöpfungsverantwortung
Die Aktionen dieses Jahres stehen unter

dem Zeichen des gemeinsamen Jahresthemas
Frieden. Doch nicht nur untereinander ist
der Friede wichtig: Die Brände im Amazonas-
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gebiet des vergangenen Jahres und die immer
größeren Folgen des Klimawandels führen
uns vor Augen, dass Friede auch den Frieden
mit der Schöpfung mit einschließen muss.
Daher liegt ein Schwerpunkt der Partner-
schaftswoche auf dem Thema Schöpfungsbe-
wahrung.

Förderung von Kindern und Jugendlichen
Besonderes Augenmerk in der Partner-

schaftsarbeit liegt dieses Jahr auf Kindern und
Jugendlichen. Wir werden daher insbesonde-
re Friedens- und Umweltinitiativen von jun-
gen Leuten in den Mittelpunkt stellen.

Miteinander lernen – Kirche sein
„Miteinander lernen – gemeinsam han-

deln“: Welche gemeinsamen Lernprozesse
sind möglich? Wie können Schritte zu Kon-
fliktlösung und gesellschaftlichem Miteinan-
der aussehen? Mit diesen und weiteren Fragen
beschäftigen wir uns während der Partner-
schaftswoche.

Höhepunkt der diesjährigen Bolivien-
Partnerschaftswoche wird die Jubiläumsfeier
am 4. Oktober in Trier sein. Bitte den Termin
vormerken!

Zu den erwarteten Gästen und zum Stand
der Planungen informieren wir Sie ausführ-
lich auf S. 28.



7

AUS DEM BISTUM

Unter dem Motto „SOS Bolivien – 2000
Kinder und Jugendliche hoffen auf Ihre Hilfe“
startet die Boliviensammlung im Bistum Trier
eine Sonderspendenaktion. 

Hintergrund dieses Hilferufes ist die Tatsa-
che, dass wegen Corona/Covid19 alle im Früh-
jahr geplanten Kleidersammlungen abgesagt
werden mussten. Damit seien dringend not-
wendige Einnahmen weggebrochen. „Das be-
trifft rund 2000 Kinder und Jugendliche in Bo-
livien, die auch nach der Corona-Krise nicht
mehr in die Schule gehen können“, sagt Mat-
thias Pohlmann vom BDKJ-Bolivienreferat.

Durch vielfältiges Engagement konnte die
Boliviensammlung über mehr als fünf Jahr-
zehnte hinweg Projekte der Partner/innen in

Bolivien finanzieren.
„Wir dürfen die Kinder
und Jugendlichen jetzt
nicht im Stich lassen.
Deshalb haben wir uns
zudem für den unge-
wöhnlichen Geldspen-
denaufruf entschieden“, so der Zuständige für
die Boliviensammlung im Bistum Trier.

Bei den bolivianischen Kindern und Ju-
gendlichen und bei der Landbevölkerung insge-
samt habe das Corona-Virus gleich mehrfach
zugeschlagen. So gäbe es dort keine Hygiene-
und Desinfektionsmittel, kaum noch genug zu
essen und jetzt auch keine Schule mehr.

Wenn es die pandemische Lage ermögli-
che, setze man alles daran, wenigstens die
Kleidersammlungen im Herbst durchzufüh-
ren. Die finanziellen Mittel zur Unterstützung
der bolivianischen Partner/innen fehlten aber
schon jetzt dringender denn je.

„Wir hoffen auf breite Unterstützung und
viele Spenden, um den Kindern und Jugend-
lichen in Bolivien in Freundschaft zur Seite
stehen zu können“, sagt Matthias Pohlmann
abschließend.

Spendenkonto: 
Förderverein Bolivienpartnerschaft 
IBAN DE27370601933006968014 
BIC GENODED1PAX
„Bolivienpartnerschaft“
Infos unter www.boliviensammlung.de

SOS Bolivien
2000 Kinder und Jugendliche hoffen auf Ihre Hilfe
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Aus dem Bistum

Wie das Reich Gottes mit Dir wachsen kann
Partizipative Kirchenentwicklung – Online Lernen mit Tools aus der Weltkirche

Spontan haben wir uns Ende März dazu
entschlossen, unseren vierwöchigen Online-
Kurs noch einmal anzubieten. Wie sich her-
ausstellen sollte: ein voller Erfolg! Es gab Teil-
nehmer aus verschiedenen Diözesen in
Deutschland, davon eine große Gruppe von
25 Personen aus dem Bistum Trier.

Nach einem einwöchigen Einführungsmo-
dul „Blick nach vorn“ startete der eigentliche
Kurs mit dem Modul „Kirche im Kopf“. Die
Teilnehmer/innen konnten sich hier mit
unterschiedlichen Bildern und Formen von
Kirche auseinandersetzen – einschließlich
dem eigenen Kirchenbild. Um wesentliche
Merkmale von Kirche ging es dann in Modul
2 „Kirche mit Kern“. Während die Teilneh-
menden in Modul 3 „Kirche und Du“ erkun-
den konnten, welche (Leitungs-)Haltung es
in einer partizipativen Kirche braucht, kamen
sie in Modul 4 zu dem Schluss, dass für den
Aufbau des Reiches Gottes vor allem zwei
Dinge wichtig sind: Gemeinschaft mit Chri-
stus und Gemeinschaft untereinander. In der
letzten Woche, die unter der Überschrift
„Blick zurück“ stand, hatten die
Teilnehmer/innen die Möglichkeit, den Kurs
Revue passieren zu lassen. 

Anette Weber, Gemeindereferentin in der
Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land im
Bistum Trier, nahm auch an dem Kurs teil.
Sie berichtet: „Ich bin dankbar für die vielen
wertvollen Impulse, den Austausch, für Me-
thoden und Anregungen und für die State-
ments visionärer Menschen. Mir gefällt das
Bild einer Kirche als Netzwerk. Damit verbin-
de ich auch, dass sich das Verständnis von
Kirche verändert: von einer Versorgungs-

mentalität hin zu einer gelebten, politischen,
persönlichen Gottesbeziehung. Ich habe ge-
lernt, Kirche findet vor Ort statt. Gemein-
schaft lebt von Gemeinsamkeiten und sie lebt
aus der Vielfalt heraus. Damit Neues, Kreati-
ves, Visionäres wachsen kann, ist eine tragba-
re Basis wichtig, das heißt Vertrauen, das Si-
cherheit und Geborgenheit gibt. Und ich
hoffe und wünsche mir Menschen an meiner
Seite, mit denen sich gemeinsam an der Kir-
che der Zukunft, dem Reich Gottes bauen
lässt.“

Aufgrund solcher Rückmeldungen gibt es
Überlegungen, den Kurs im Laufe des Jahres
noch einmal anzubieten.

Ach ja: „Auf dem Trockenen saß“ die On-
line-Werkstatt übrigens auch nicht. Es gab ei-
ne virtuelle Cafeteria, in der die Teilnehmen-
den die Möglichkeit zum Austausch rege ge-
nutzt haben. Außerdem gab es während des
Kurses zwei Online-Treffen, in denen die
Veranstalter zum Bibel-Teilen in sieben
Schritten eingeladen haben.

Für das Team: Johannes Duwe
Anmerkung: Wer am nächsten Kursange-

bot Interesse hat, kann sich im Internet unter
www.missioXchange.de auf die Warteliste
schreiben und erhält Informationen, sobald
Termine bekannt sind.
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Online Bibelteilen 
In Zeiten der Pandemie helfen virtuelle Treffen und intensiver Austausch

Seit dem 23.3.20 „treffen“ wir uns im Rah-
men einer Skype-Konferenz zum Bibelteilen.
Die Gruppe besteht schon seit mehreren Jah-
ren in wechselnder Besetzung. Während wir
uns „vor Corona“ 14-tägig in der örtlichen
Kapelle trafen, kommen wir nun wöchentlich
mit sieben Menschen virtuell zusammen. Dies
erfordert mehr Konzentration, was nach ei-
nem langen Arbeitstag nicht immer einfach
ist. Um so schöner ist die bereichernde Erfah-
rung, dass wir zu einem intensiven Austausch
kommen und dass insbesondere der sechste
Schritt – also das konkrete Handeln aus der
frohen Botschaft heraus – trotz (oder viel-

leicht gerade wegen?) Corona besonders gut
gelingt. Zum Beispiel haben wir Senior/innen
an Palmsonntag mit gesegneten Palmzweigen
versorgt, Menschen schriftlich oder telefo-
nisch kontaktiert, die wir auch schon vor dem
Lockdown lange nicht mehr gesehen
und/oder gehört hatten. Wir sind mit Dritten
über unseren Glauben ins Gespräch gekom-
men. All diese Erfahrungen und Begegnun-
gen trotz räumlichen Abstands waren be-
sonders.

Neben dem virtuellen Bibelteilen wurde
in Absprachen via WhatsApp und E-Mail die
Mauer rund um die Kirche für die Gemeinde



10

Aus dem Bistum

gestaltet. Das Misereor-Fasten-Leitwort „gib
Frieden“, eine noch vor Corona gestaltete
Friedens-Gruß-Tafel und ein Kreuz mit Se-
genstauben waren Blickfang und Gedanken-
anregung für die Mitmenschen unserer Kir-
chen- und Zivilgemeinde. 

Aus der Gruppe „Lokale Kirchenent-
wicklung“ kam die Anregung, zur göttlichen
Zusage „Ich bin da“ für alle Menschen des
Orts eine Klagemauer aufzubauen. Die darin
gesammelten Anliegen wurden dann in den
gestreamten Sonntags-Gottesdienst aufge-
nommen. 

Was auch zu Corona-Zeiten noch alles
möglich ist, wurde in Schlagwörtern gesam-
melt und ebenfalls auf einer „Hoffnungs“-Ta-
fel festgehalten ebenso wie ein Segens-
wunsch. 

In der Karwoche haben wir in einem vir-
tuellen Brainstorming mit allen im Bereich
der Liturgie tätigen Arbeitsgremien der Pfar-
rei Vorschläge zur Gestaltung des Kirchen-
raums für die Kar- und Ostertage erarbeitet
und unter Wahrung der Corona-Auflagen
umgesetzt. Angefangen von einem verwai-
sten Abendmahltisch über eine Grable-
gungsszene, einer Freiluft-Möglichkeit zur
stillen Anbetung, mündete dies in der für alle
besonderen Osternacht, ohne Kirchgang,
aber mit einem regen Austausch von Impul-
sen über elektronische Medien, die von
selbstgestalteten Osterkerzen und Osterfeuer
über meditative Texte reichte. 

Ein besonderer Moment für das Team der
lokalen Kirchenentwicklung war auch die Be-
teiligung am Streaming-Gottesdienst unter
dem Leitwort „universale Solidarität“, bei
dem Stefan Hippler aus Südafrika zugeschal-
tet war. Drei Personen unseres Teams gestal-
teten diesen Gottesdienst mit. 

Zurzeit überlegen wir, welche besonderen
Impulse wir an den anstehenden Feiertagen
setzen können – trotz Abstand nah dran an
der Frohen Botschaft und an unseren Mit-
menschen.

Für das Team der lokalen Kirchenent-
wicklung St. Margaretha Heimbach-Weis-

Gladbach – Beate Zwick

Beate Zwick ist PGR Vorsitzende aus St.
Margaretha Heimbach-Weis-Gladbach und
gehört auch zu dem Kernteam im Projekt „Lo-
kale Kirchenentwicklung. Handeln aus dem
Wort Gottes – lokal – mit weltkirchlichen
Impulsen“. Auf der Homepage der Pfarreien-
gemeinschaft ist zu lesen:

„Viele von uns verbringen nun mehr Zeit
in den eigenen vier Wänden. Vielleicht ist
das auch d i e Gelegenheit, nochmal die Bibel
neu zu entdecken? Sich auszutauschen über
die Frohe Botschaft und sie mit in den Alltag
zu nehmen. Gerne laden wir herzlich alle
Interessierten ein, sich unserem wöchent-
lichen Bibel-Teilen anzuschließen. Wir 'tref-
fen' uns jeden Montag um 19 Uhr via Skype-
Konferenz […]“
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Verbundenheit mit der Ukraine
Solidaritäts- und Gebetskette mit der Renovabis-Wanderfriedenskerze

Zur Pfingstaktion 2020 „Selig, die Frieden
stiften – Ost und West in gemeinsamer Ver-
antwortung“ hatte Renovabis den Pfarreien
eine Friedens-Wanderkerze angeboten. Die
Aktion einer Friedenswanderkerze war in den
Nachbardiözesen Limburg und Mainz ent-
standen. Nachdem dabei auch Partner in der
Ukraine einbezogen waren, stellte Renovabis
die Aktion in der diesjährigen Pfingstnovene
als Impuls vor.

In den Pfarreiengemeinschaften Waldrach
und Trier Heiligkreuz – St. Maternus – St.

Michael wurde die Idee vom Eine-Welt-Aus-
schuss und den Pastoralteams aufgegriffen
und mit der Renovabis-Friedenswanderkerze
in der Zeit der Pfingstnovene zu einer Solida-
ritäts- und Gebetskette mit den Partnern in
der Ukraine eingeladen. Die Friedenskerze
wurde von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten
von Familie zu Familie weitergeben. In den
Häusern gab die Renovabis-Pfingstnovene
Anregung für Meditation, Gebet und zur Für-
bitte für die Konfliktsituation in der Ukraine.

Der Kontakt zu Partnern in der Ukraine

Hoffnung geben

Im Rahmen des Projektes „Lokale Kir-
chenentwicklung“ wurde an unserer Kir-
chenmauer die Klagemauer, die wir im ver-
gangenen Jahr am Dorffest aufgebaut hatten,
noch einmal in Zeiten der Coronakrise akti-
viert.

Hier konnten die Menschen Fürbitten für
den Gottesdienst am 2. Fastensonntag ein-

bringen. Ebenso sollen die gestalteten Wände
an der Kirchenmauer in Zeiten der Pandemie
Mut und Hoffnung geben. 

Gott: „Ich bin da“ … in Deinen Nöten
und Sorgen und Euch allen Gottes Segen. Mit
einer weiteren gestalteten Wand wollen wir
viele Ideen geben, zu dem was trotz Corona
… noch geht.
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Start der Solidaritätskette in Trier St. Mi-
chael.

Im Altarraum standen die Renovabis-Ta-
schen für das Gebet zu Hause bereit. 

Seit dem Jahr 2013 hat sich die Pfingstno-
vene als fester Bestandteil im gemeindlichen
Leben in Betzdorf etabliert. Der Arbeitskreis
Mission, Entwicklung, Frieden scheint mit
dem Angebot der jedes Jahr vom Hilfswerk
Renovabis initiierten Novene einen Nerv der
Zeit zu treffen, denn von Jahr zu Jahr kommt
eine Vielzahl von Gläubigen im Altarraum
zusammen, um gemeinsam zu singen und zu
beten. Die Novene lädt zwischen Christi
Himmelfahrt und Pfingsten dazu ein, der Sen-
dung des Heiligen Geistes und seinem Wir-
ken im Alltag der Menschen auf die Spuren
zu kommen. In diesem Jahr war recht schnell
klar, dass die Novene auf herkömmliche
Weise nicht durchzuführen ist. Gemeinsam
überlegten die Mitglieder des Arbeitskreises
deswegen nach Wegen, wie man auch in der
Zeit der Corona-Infektionen die Pfingstnove-
ne möglichst gemeinschaftsstiftend durchfüh-
ren könnte. 

Friedenstauben trotzen Corona
Betzdorf St. Ignatius – Renovabis-Pfingstnovene auch in Corona-Zeiten

oder die Beteiligung von zurückgekehrten
Freiwilligen von dort hat die Solidaritätskette
mit besonderen Eindrücken bereichert. Dazu
zählte auch eine Videokonferenz mit Pfarrer
Ivan Sokhan aus Kiew, der in Trier studiert
hatte.

Mit der Friedenskerze und der Gebetskette
wurde das Anliegen der Renovabis-Pfingstak-
tion „Selig, die Frieden stiften“ und die Ver-
bundenheit mit der Kirche in der Ukraine in
den Pfarreien sichtbar. Viele Familien und
Einzelpersonen haben sich in die Aktion ein-
gebracht.

Mit der Kerze wanderte ein besticktes
Tuch aus der Ukraine, mit dem traditionell
einem Gast Brot und Salz als Zeichen der
Gastfreundschaft überreicht wird.



13

Aus dem Bistum

Für die Vorbereitung seiner Idee traf sich
der Arbeitskreis in der Ignatius-Kirche, um
dort, wo sich sonst zahlreiche Gläubige für die
Novene versammeln, eine große Menge Re-
novabis-Taschen - mit reichlich Sicherheits-
abstand - zu packen. 

Der Arbeitskreis hat nun alle Gemeinde-
mitglieder eingeladen, in den Tagen vor
Christi Himmelfahrt in der Kirche eine Ta-
sche für zu Hause abzuholen. Darin befan-
den sich Materialien, die das Novenengebet
zu Hause begleiten und darüber hinaus Ge-
meinschaft stiften wollen. So war es mög-
lich, Bitten und Anliegen zu Hause auf Frie-

denstauben zu schreiben, die während der
Woche den Weg zurück in die Kirche fin-
den und dort aufgehängt werden konnten.
Jeden Abend bestand die Möglichkeit, sich
mit einem Mitglied des Arbeitskreises tele-
fonisch auszutauschen und so Kontakt zu
halten. Als sicht- und hörbarer Ausdruck
der Gemeinschaft wurde am Turm der St.-
Ignatius-Kirche wieder die 14 Meter lange
Pfingstfahne aufgehängt und in den Tagen
der Novene an jeden Abend die Glocken
geläutet. 

Arbeitskreis Mission, Entwicklung, 
Frieden – Betzdorf St. Ignatius
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„Selig, die Frieden stiften“
Weltmissionssonntag 2020 

Das Wort aus der Bergpredigt und Leitwort
zum Monat der Weltmission 2020 ist unglaub-
lich aktuell. Wie schwer es ist, Frieden zu hal-
ten, sehen wir täglich in den Nachrichten. Der
Zusatz „Solidarisch für Frieden und Zu-
sammenhalt“ möchte auf die globalen Heraus-
forderungen hinweisen, die vor allem durch die
Covid-19 sichtbar wurden. Das Stichwort Zu-
sammenhalt wird eine wichtige Rolle spielen.

Schwerpunktregion der missio-Aktion ist
Westafrika. Noch bis zum Ausbruch der Pan-
demie wurde auf Hochtouren daran gearbei-
tet, dass missio-Projektpartnerinnen und 
-partner aus Nigeria, Ghana und Niger im
Oktober in deutschen Diözesen zu Gast wer-
den. Sie sollten bei Veranstaltungen und in
Vorträgen in den Gemeinden unter anderem
von der Situation der Christen in ihrer Hei-
mat berichten. Die bundesweite Eröffnung

des Monats der Weltmission findet am Sonn-
tag, 4. Oktober, in Mainz statt und die Kollek-
te am 25. Oktober 2020.

Im Kirchenjahr 2020 richten die Diöze-
sanstellen Weltkirche und die Werke missio,
Adveniat, Misereor, Renovabis und das Kin-
dermissionswerk ihre Jahresaktionen zum
Thema „Frieden leben“ aus: Als Beitrag dazu
zeigt die missio-Aktion zum Sonntag der
Weltmission 2020, wie das Eintreten der ka-
tholischen Kirche in Westafrika Frieden und
Versöhnung stiftet. Das Plakat zum Weltmis-
sionssonntag verbindet sich graphisch durch
den Palmenzweig mit dem Thema Frieden.

Herzlich möchten wir zum einen Friedens-
Weg mit Weihbischof Robert Brahm einla-
den. Es wird voraussichtlich, soweit die Ent-
wicklungen mit der Pandemie es zulassen, am
Sonntag der Weltmission, 25. Oktober 2020,
stattfinden. Aktuelle Information erhalten Sie
im Newsletter, nächsten Rundbrief und auf
der Homepage der Diözesanstelle Weltkirche.

Durch die Pandemie ist leider die bisherige
Planung der Kampagne unsicher. Es werden
neue Formate entwickelt, wie zum Beispiel
Webinars (siehe Seite 18). Die Besuche der
Gäste sind sehr unwahrscheinlich, und inwie-
weit digitale Verbindung möglich wird, ist zu
klären. Daher wird die Kampagne zum Sonn-
tag der Weltmission mit den lokalen Partnern
gestaltet, die in jeweiligen Diözesen Bezüge zu
Westafrika haben. Für die Gemeinden und
Gruppen wird eine Liste mit Gesprächspart-
nern/innen angeboten, die für die Begegnung,

INITIATIVEN UND VORHABEN
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Webinar zum Weltmissionssonntag 

5. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit 
Unterwegs zum COP26 nach Glasgow erst 2021

fachlichen Austausch und Berichte zur Verfü-
gung stehen werden.

Wenn Sie Interesse haben, eine Ge-
sprächspartnerin oder einen Gesprächspartner

Im Rahmen unseres einstündigen missio-
Webinares gaben wir Ihnen im Juni 2020 einen
Überblick zu den Unterlagen und vorbereiteten
Aktionen zum Weltmissionssonntag 2020.

Am 18. August, 19 Uhr, am 27. August
10 Uhr und am 2. September, 16 Uhr

gibt es weitere Möglichkeiten, an einem
Webinar zum Sonntag der Weltmission teil-

zunehmen. Sie erhalten konkrete Ideen und
Anknüpfungspunkte für Ihre Arbeit in Ihren
Gemeinden oder Einblick auf Material.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldung:
http://www.missio-hilft.de/mitmachen/
weltmissionssonntag/webinar/

Christoph Tenberken, missio Aachen

Nach der Entscheidung, dass die nächste UN-
Klimakonferenz COP26 nicht im November
2020 in Glasgow stattfinden wird, sondern ins
Jahr 2021 verlegt wird, wird auch der 5. Öku-
menische Pilgerweg ins kommende Jahr ver-
schoben.
Es wird an der geplanten Route von Zielona
Góra (Polen) durch Deutschland, Cottbus,
Leipzig, Göttingen, Münster, durch die
Niederlande und England zur COP26 in Glas-
gow festgehalten. Die zeitliche Planung kann
wieder beginnen, wenn der Termin der UN-
Konferenz in Glasgow bekanntgegeben wird.

Virtuelle Pilgerstationen in der Schöp-
fungszeit 2020

Die Träger und Engagierten der Initiative
„Klimapilgern“ möchten auch in diesem Jahr
dazu bewegen, sich mit den Herausforderun-
gen des Klimawandels auseinanderzusetzen
und als Christen für einen klimafreundlichen

Lebensstil und eine ver-
änderte Wirtschaftsweise

zu werben.
Als ‚Zwischenprojekt‘ sollen Anregungen ge-
geben werden, sich bei virtuellen Pilgerstatio-
nen in der Schöpfungszeit im September 2020
zu ‚treffen‘ und zu vernetzen.
Kraft- und Schmerzpunkte weltweit können
genutzt werden, um Informationen über ak-
tuelle Herausforderungen und Veränderun-

einzuladen melden Sie sich bitte in der Diöze-
sanstelle Weltkirche: Missio-Diözesanreferent
Tomasz Welke, Telefon (0651) 7105-598, E-
Mail: weltkirche@bistum-trier.de
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gen zu geben, zum Dialog einzuladen und
sich gegenseitig zu ermutigen. Dabei können
sich gerade auch Partner außerhalb der Rou-
te des nächsten Pilgerwegs beteiligen und
die Plattform des virtuellen Pilgerwegs nut-
zen.

Weitere Informationen wird die Home-
page des Ökumenischen Pilgerwegs für Kli-
magerechtigkeit geben:

www.klimapilgern.de
Ansprechpartner im Bistum Trier ist Lud-

wig Kuhn, Diözesanstelle Weltkirche, Tele-
fon (0651)7105-398; E-Mail 

Faire Grabsteine – keine Steine aus ausbeuterischer Kinderarbeit
Die Möglichkeiten des neuen rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetzes nutzen!

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat im De-
zember 2019 das Bestattungsgesetz für das
Land geändert und darin die Möglichkeit er-
öffnet, dass kommunale oder kirchliche Trä-
ger von Friedhöfen in ihren Friedhofsatzun-
gen die Aufstellung von Grabsteinen aus-
schließen können, die unter ausbeuterischer
Kinderarbeit hergestellt wurden.

„§ 6a Verbot von Grabmalen aus
schlimmsten Formen von Kinderarbeit: (1)
Die Gemeinden und die Träger kirchlicher
Bestattungsplätze ... können durch Satzung
bestimmen, dass Grabmale aus Naturstein nur
aufgestellt werden dürfen, wenn sie nachweis-
lich ohne schlimmste Formen von Kinderar-
beit im Sinne ... des Übereinkommens Nr.
182 der Internationalen Arbeitsorganisation
... hergestellt worden sind.”

Verschiedene Eine-Welt-Initiativen und
Umweltschutzvereine im Land hatten sich
seit mehreren Jahren um einen solchen Passus
im Bestattungsgesetz bemüht.

Initiativen starten zur Änderung der lo-
kalen Friedhofsatzungen

Die Gesetzesänderung wird erst wirksam,

wenn mit dieser Möglichkeit die Friedhofsat-
zungen in den Kommunen oder Kirchenge-
meinden geändert werden. Es gibt bereits ei-
nige kommunale und kirchliche Träger, die
ihre Satzung geändert haben, zum Beispiel die
Stadt Andernach, die Kirchengemeinde Ko-
blenz-Arenberg. Die Änderungen auf den
Weg zu bringen, ist eine Aufgabe vor Ort.

Zu den dafür hilfreichen Schritten hat die
AG „Faire Grabsteine – keine Steine aus aus-
beuterischer Kinderarbeit“ von BUND und
DWK Vorschläge und Materialien erarbeitet.
Sie sind auf der Homepage der Diözesanstelle
Weltkirche zu finden: 

http://www.weltkirche.
bistum-trier.de/mitmachen/faire-steine/
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ma-

terialien und Unterstützung zu bekommen und in-
formieren Sie uns, wenn Sie eine Initiative zur Än-
derung der Friedhofsatzung an Ihrem Ort gestartet
haben, und vor allem informieren Sie uns, wenn
die neue Satzung beschlossen wurde! Nähere In-
formationen gibt Tomasz Welke, Bildungsreferent
der Diözesanstelle Weltkirche, Telefon (0651)
7105-598, E-Mail: weltkirche@bistum-trier.de
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In einem gemeinsamen Appell fordern
über 40 Verbände und Organisationen der de-
mokratischen Zivilgesellschaft das Land
Rheinland-Pfalz zum Handeln auf – für einen
wirksamen Klimaschutz, eine ökologische
Verkehrs- und Ernährungswende, den Schutz
der Biodiversität und eine zukunftssichere, so-
zial und global gerechte Arbeitswelt und
Wirtschaftsweise. Unter den erstunterzeich-
nenden Verbänden und Einzelpersonen sind
die Landesverbände des DGB, des BUND,
der Arbeitsgemeinschaft bäuerlich Landwirt-
schaft (AbL), das Entwicklungspolitische
Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz ELAN und
ferner zahlreiche kirchliche, Eine-Welt- und
Future-Gruppen. Ihr Ziel: die Schaffung von
Strukturen zum Schutz der globalen Lebens-
grundlagen und die Stärkung der Zivilgesell-
schaft, des Gemeinwohls und der Demokra-
tie. Sie fordern tiefgreifende ökosoziale Maß-
nahmen, insbesondere bei der Verwendung
staatlicher Stützungs- und Konjunkturpro-
gramme im Zuge der Bewältigung der Bela-

stungen aus der Coronakrise und angesichts
der globalen Herausforderungen die Anstren-
gungen für soziale Gerechtigkeit und Beteili-
gung weltweit zu stärken. 

Die weltweiten Krisen zeigen, wie stark
unser Leben global zusammenhängt. Darum
muss die Sorge um den Planet Erde, die Sorge
um das gemeinsame Haus, wie es Papst Franzi-
skus sagt, ein roter Faden in den Anstrengun-
gen nach der Corona-Krise sein. Das Be-
kenntnis zu den Klimaschutzzielen und die
globale Mitverantwortung für faire und ge-
rechte Arbeit in der Prüfung von Lieferketten
sind dazu wichtige Beiträge. Partnerschaften
und Zusammenarbeit mit Ländern des Südens
müssen in dieser Orientierung gestärkt wer-
den.

Der Mainzer Appell kann hier eingesehen
und runtergeladen werden:

www.weltkirche.bistum-trier.de
Weitere Informationen bei Ludwig Kuhn,

Diözesanstelle Weltkirche, Tel: 0651-7105-
396, E-Mail: ludwig.kuhn@bgv-trier.de

Kein Steuergeld ohne Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit!
Mainzer Appell zur Bewältigung der Corona-Krise
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Die Corona-Pandemie kam bereits in ei-
nem frühen Stadium nach Bolivien, und
schon ab Mitte März wurden z.T. drastische
Maßnahmen von der Regierung erlassen:
Schließung der Grenzen (auch zwischen den
Departamenten), Einstellung des internatio-
nalen Flugverkehrs, Schließung von Schulen,
Kitas und Landschulinternate, Verhängung
von landesweiten Ausgangsbeschränkungen.

Die Folgen dieser dringend notwendigen
Maßnahmen bekommen vor allem diejenigen
zu spüren, die bereits vorher von Armut und
Ausgrenzung betroffen waren, z.B. Kinder
und Jugendliche, Menschen mit Beeinträch-
tigungen und die Bevölkerung auf dem Land.
Auch die Partnerorganisationen des BDKJ
Diözesanverbandes Trier, die Stiftung Solida-
rität und Freundschaft Chuquisaca-Trier in
Sucre und die Jugend- und Berufungspastoral
(PJV) Boliviens, leiden unter den Auswir-
kungen der Pandemie. Sie haben erstaunlich
schnell ein Krisenprogramm auf die Beine ge-
stellt, und stehen damit auch in dieser
schwierigen Zeit Kindern und Jugendlichen
und benachteiligten Menschen zur Seite.

Stiftung Solidarität und Freundschaft

Chuquisaca-Trier

Im ländlich gepräg-
ten Chuquisaca leben
immer noch viele Fa-
milien und ältere
Menschen in kleinen,
weit entlegenen Dörfern oder Weilern – zum
Teil mehrere Stunden von der nächsten Stadt
entfernt. Als eine Maßnahme zur Eindäm-
mung des Virus wurden alle wichtigen Ver-
bindungsstraßen gesperrt. Dadurch ist die
Versorgungslage auf dem Land nun noch
schwieriger. Da dort viele Menschen keinen
Zugang zu digitalen Medien haben, erhalten
sie auch keine Informationen darüber, wie
sich das Corona-Virus verbreitet und wie man
sich davor schützen kann. Es gibt also nicht
nur ein Stadt-Land-Gefälle im Bereich der
Versorgung, sondern auch in Bezug auf die
staatliche Kommunikation und die so drin-
gend notwendige Aufklärungsarbeit.

Die 23 Einrichtungen der Stiftung sind al-
le geschlossen. An digitalen Unterricht, wie
bei uns, ist nicht zu denken. Die Versorgungs-
lage ist zum Teil katastrophal. In dieser Situa-
tion hat die Stiftung einen Krisenplan für be-
dürftige Menschen auf dem Land aufgestellt.
Er besteht aus drei Komponenten:

1. Informationskampagne „Ich schütze
meine Familie“

Junge Teilnehmende des Jugend-Projektes
verbreiten über die sozialen Netzwerke Infor-
mationen über COVID-19 und Schutzmaß-
nahmen dagegen. Das Personal der Stiftung
stellt ihnen dazu Videos zur Verfügung, die
anschaulich und in einfacher Sprache Ver-

Corona trifft Ärmste hart
Partnerorganisationen des BDKJ in Bolivien im Krisenmodus
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haltensmaßnahmen erklären. Die Jugend-
lichen nehmen aber auch selbst Videoclips mit
persönlichen Appellen oder Musikbeiträgen
zuhause auf, teilweise auf Quetchua. Damit
möchten sie die Menschen dazu motivieren,
auf Hygiene zu achten und zuhause zu bleiben.
www.facebook.com/fundacion.treveris

2. Nothilfe für Menschen mit Beein-
trächtigungen

Mehr als 50 Personen in fünf ländlichen
Gemeinde Chuquisacas werden in der Zeit
der Quarantäne mit Lebensmitteln und Hy-
gieneprodukten wie Tüchern oder Desinfek-
tionsspray versorgt. Dazu fahren zwei Mitar-
beiter der Stiftung direkt zu den Häusern der
betroffenen Menschen – natürlich unter
strenger Beachtung der Schutzregeln.

3. Unterstützung der Pfarreien
Die Stiftung stellt zudem Lebensmittelpa-

kete und Hygienematerialien für besonders
bedürftige Menschen und Familien in 20
ländlichen Pfarreien zur Verfügung. Die Ver-
teilung wird über die Pfarrer vor Ort organi-
siert. Mit ihrem Engagement leistet die Stif-
tung in Sucre einen wichtigen Beitrag dazu.

Nationale Jugend- und Berufungspasto-

ral (PJV) Boliviens 

Auch innerhalb der Katholischen Kirche
kommt es gerade jetzt auf die jungen Leute an.
Ähnlich wie bei der Stiftung spielen die Ju-
gendlichen der PJV hier in Bezug auf die Kom-
munikation- und Aufklärungsarbeit eine ent-
scheidende Rolle – in dem Fall sogar landes-
weit. So tragen sie zum Beispiel maßgeblich
die Kampagne „Bleib´ zuhause!“, die über die
sozialen Medien läuft (#quédate en casa). Die
Bolivianische Bischofskonferenz nutzt bewusst
die Netzwerke der Jugendlichen zur Verbrei-
tung von Online-Messen und Gebetsaufrufen.

Die PJV koordiniert dabei die Beiträge, die
junge Christ*innen in Bolivien besonders inter-
essieren, meistens mit spirituellen Inhalten.

Irene Jötten
Referentin für Bolivienpartnerschaft

BDKJ-Diözesanverband Trier



„Eine Lektion in Demut und Bescheidenheit“
Zwei Bistumspriester aus Südafrika und Bolivien berichten von Corona-Krise vor Ort

Der eine engagiert sich mit seiner Organi-
sation in Kapstadt im Kampf gegen Aids, der
andere leitet im bolivianischen El Alto eine
Pfarrei mit rund 80.000 Menschen: Während
ihr Arbeitsalltag sich sehr unterscheidet, eint
die beiden Bistumspriester Stefan Hippler
und Konrad Lisowski ihre Herkunft und ihr
Auftrag aus dem Bistum Trier. Derzeit gibt es
aber noch mehr Gemeinsamkeiten der beiden
katholischen Geistlichen mit ihren Amtsbrü-
dern im Bistum: Durch die Corona-Pandemie
sehen sie sich vor völlig neue Herausforde-
rungen gestellt – und arbeiten im Homeoffice.
Im Interview haben die beiden vor Ostern er-
zählt, wie sich die Corona-Krise in ihren je-
weiligen Wahlheimaten auf die Menschen
und ihre Arbeit auswirkt.

Der aus Bitburg stammende Bistumsprie-
ster Stefan Hippler lebt und arbeitet seit 16
Jahren in Kapstadt in Südafrika. Zunächst war
er Pfarrer der deutschsprachigen katholischen
Gemeinde und baute ab 2000 die Hilfsorgani-
sation „HOPE Cape Town“ auf, die sich im
Kampf gegen Aids und für die armen Men-
schen in den so genannten „townships“ (Ar-
menvierteln) engagiert. Derzeit organisiert er
die Arbeit seiner Organisation von seinem
Homeoffice in einem Vorort Kapstadts aus,
zwei Kilometer entfernt vom berühmten
Bloubergstrand. Südafrika hat am 26. März ei-
nen „Lockdown“ erlassen – eine sehr strenge
Ausgangsbeschränkung, wie Hippler erzählt.
„Hier gibt es oft nur schwarz oder weiß, kei-
nen Mittelweg. Die Menschen müssen in ih-
ren Häusern oder Hütten bleiben und dürfen
diese nur zu bestimmten Zwecken verlassen.
Militär und Polizei kontrollieren an wirklich

Stefan Hippler.

jeder Ecke und die Regularien sind taff.“ […]
Das Leben der Menschen in den towns-

hips, den Armenvierteln Kapstadts, sei denk-
bar ungeeignet für die strengen Regelungen:
Menschen aus 30 Nationen leben hier mit bis
zu zwölf Leuten in ärmlichen Blechhütten auf
18 Quadratmetern, bis zu 50 Menschen teilen
sich eine Toilette. Hunger und Armut sind
ständige Begleiter. Nun sollen sie an sieben
Tagen in der Woche 24 Stunden lang eng
eingepfercht aufeinandersitzen – Hippler hält
das für kaum aushaltbar. „Ich finde das deut-
sche Modell da viel besser, sonst gibt es
irgendwann Rebellion. Man muss natürlich
abwägen, aber man muss die Menschen auch
mitnehmen auf dem Weg.“ Hipplers alltägli-
che Arbeit geht indessen weiter, nur unter er-
schwerten Bedingungen: „Eine meiner Sozial-
arbeiterinnen, die im Township lebt, schmug-
gelt Lebensmittel hinein, weil die Organisa-
tionen offiziell noch nicht das „go“ haben. Für
die meisten Kinder ist das Schulessen die ein-

Initiativen und Vorhaben
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zige warme Mahlzeit am Tag. Wenn die aus-
fällt, ist das schon schlimm.“ Die Ärzte und
Gesundheitsmitarbeiter von „HOPE“ seien
weiterhin normal im Dienst, so der 59-Jähri-
ge, der täglich eine Videokonferenz abhält
und rund um die Uhr über soziale Medien und
Messenger-Dienste erreichbar ist.

[…] Für ihn sei das Geschehen derzeit
auch „ein Weckruf und eine Lektion in De-
mut und Bescheidenheit. Menschen lernen
gerade, dass sie Teil eines größeren Ganzen
sind, und nicht die Herren der Dinge. Ich hof-
fe, dass am Ende nicht nur technische und
medizinische Fragen gelöst werden, sondern
auch die Frage gestellt wird, was das alles für
das Miteinander, das Leben und den Glauben
bedeutet.“

Hipplers Bistums-Kollege Konrad Lisowski
aus Koblenz ist seit sechs Jahren Pfarrer in El
Alto, der zweitgrößten Stadt Boliviens. Seine
Pfarrei umfasst 80.000 Gläubige und ein Ge-
biet mit Höhenunterschieden von bis zu
1.000 Metern. Normalerweise betreut Lisows-
ki viele Gruppen in seiner Gemeinde – von
den Senioren des „Ewigen Frühlings“ bis hin
zu den Kommunionkindern oder auch einer
Caritasgruppe, die sich um die Ärmsten küm-
mert. […] Ähnlich wie in anderen Ländern
sei die Ausgangssperre in Bolivien drastisch –
zumindest auf dem Papier, berichtet er. So
dürfen die Menschen das Haus nur einmal in
der Woche verlassen – und zwar nach der
Endziffer ihrer Ausweisnummer. Polizei und
Militär seien angewiesen, streng zu kontrollie-
ren, es gebe auch Verhaftungen und Bußstra-
fen von umgerechnet 250 Euro – das entspre-
che einem guten Monatsgehalt. „Aber ganz
ehrlich – hier bei uns im Viertel gibt es nur
ein Polizeiauto und ich habe Berichte aus an-
deren Stadtteilen gesehen, wo es auf dem

Markt zuging wie an ganz normalen Wochen-
tagen. Und wir haben zu wenig Tests“, erklärt
Lisowski. Das Leben der Menschen spiele sich
viel mehr auf der Straße ab, und viele seien
nicht so diszipliniert, sich an die strengen Re-
geln zu halten.

Er selbst gehe an seinem „Ausgangstag“
haltbare Nahrung kaufen, wie Reis, Nudeln,
Mehr, getrocknete Bohnen und Kartoffeln.
„Viele Menschen hier in El Alto leben von
den Einnahmen ihrer kleinen Straßenstände.
Wenn die wegfallen, haben sie nach ein paar
Tagen schlichtweg kein Geld mehr und damit
nichts mehr zu essen. Ich bin sicher, dass sie
bald auch an meine Tür klopfen werden. Dann
will ich vorbereitet sein.“ Und noch eine ande-
re Sorge plagt Lisowski: Das Problem der Ge-
walt in Familien sei in den ärmeren Vierteln
verbreitet; auch Alkoholismus spiele eine Rol-
le. „Wie auch in anderen Ländern befürchtet
man, dass sich solche Tendenzen eher noch
verstärken. Und hier war das Problem schon
vorher groß.“ Doch er sieht auch Zeichen, dass
beispielsweise der Glaube den Menschen hilft.
„Polizisten haben aus ihrer Kapelle die Statue
der Muttergottes herausgeholt und auf einem

Konrad Lisowski.



Die einzelnen Interviews finden Sie auch
unter: 

www.weltkirche.bistum-
trier.de/weltweit/im-engagement-angesichts-
der-corona-pandemie/

AGIAMONDO-Fachkraft Ursula Holzap-
fel arbeitet im Auftrag von Misereor als Koor-
dinatorin von Maßnahmen zur Begleitung
von Gewaltopfern aus afrokolumbianischen
Gemeinden in der Diözese Quibdó im Depar-
tamento del Chocó in Kolumbien. Hier be-
richtet Sie, wie sich die Corona-Pandemie auf
das Leben der Menschen vor Ort auswirkt
und wie sich ihre Arbeit aufgrund der Be-
schränkungen verändert hat. 

Warum haben Sie sich entschieden, in der
aktuellen Krisensituation nicht in Ihr Hei-
matland zurückzukehren? 

Meine Aufgabe ist hier vor Ort, und das

Fahrzeug installiert, um damit am Palmsonntag
als Zeichen des Segens durch die Stadt zu fah-
ren. Auch viele Menschen aus meiner Ge-
meinde wenden sich an mich mit der Bitte um
ein Gebet.“ […] Simone Bastreri (BIP)

eben nicht nur im „Normalfall“ – der hier
wiederum so gut wie nie gegeben ist – son-
dern besonders dann, wenn es schwierig ist
und ich meine Unterstützung in der psycho-
sozialen und spirituellen Begleitung der Men-
schen, die Gewalt erlebt haben, in besonde-
rer Weise anbieten kann und für diese Men-
schen da sein kann. Deshalb war es für mich
keine Option, nach Deutschland zurückzu-
kehren.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pan-
demie auf den Alltag im Chocó?

Seit dem 20. März wurden die Menschen
dazu aufgerufen, sich freiwillig zu isolieren,
seit dem 24. März ist diese präventive Isola-
tion für das ganze Land obligatorisch und zu-
nächst bis zum 26. April verordnet. Jede Per-
son darf einmal pro Woche für die Besorgung
und Erledigung lebenswichtiger Dinge wie
Arztbesuche oder Lebensmitteleinkäufe die
Wohnung verlassen. Damit nicht alle am sel-
ben Tag vor die Tür gehen, werden die Aus-
gangstage über die Endnummern der Perso-
nalausweise geregelt, die Tagesszeit richtet
sich nach dem Geschlecht: Frauen dürfen
vormittags raus und Männer am Nachmittag.
Das hat leider zur Folge, dass die Frauen keine
Transportmöglichkeiten finden – die norma-

Fachkraftarbeit in Zeiten von Corona
Ursula Holzapfel, Quibdó, Kolumbien: 

„Ich kann meine Unterstützung jetzt in besonderer Weise anbieten“

Ursula Holzapfel.
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lerweise von Männern angeboten werden –
und deshalb die weiten Wege mit ihrem Ein-
kauf zu Fuß zurücklegen müssen.

Im Chocó ist vergangene Woche die erste
Person an COVID-19 erkrankt. Trotzdem
hoffen wir, dass die Pandemie hier glimpflich
verläuft. Es gibt hier keine Industrie und da-
her kaum Luftverschmutzung, was die Gefahr
minimieren könnte, schwer an Corona zu er-
kranken. Auch sind die besonders gefährde-
ten Bevölkerungsgruppen der alten und kran-
ken Menschen bedeutend kleiner, als in den
großen Ballungszentren.

Hat sich in Bezug auf den bewaffneten Kon-
flikt durch die Krise etwas geändert?

Leider bleiben bewaffnete Auseinander-
setzungen zwischen den verschiedenen be-
waffneten Gruppen auch während der aktuel-
len Krise an der Tagesordnung und vor allem
die Landbevölkerung, Indigene und Afroge-
meinden müssen fliehen.

Welche Änderungen ergeben sich für Ihre
Arbeit?

Aufgrund der aktuellen Situation hat sich
meine Arbeitsweise stark verändert: Anstatt
die Frauengruppen und Einzelpersonen, mit
denen ich arbeite, persönlich zu treffen, halte
ich den Kontakt zu ihnen, indem ich sie anru-
fe, ihnen WhatsApp-Nachrichten schreibe
oder Sprachnachrichten hinterlasse.

Die Arbeit mit der Partnerorganisation
läuft über Videokonferenzen und klappt
ziemlich gut, sofern das Internet funktio-
niert und Strom da ist. Eventuell werden
wir, wenn die Krise irgendwann vorbei ist,
weiterhin solche Videokonferenzen durch-
führen, damit zukünftig auch diejenigen
Teammitglieder an den Sitzungen teilneh-
men können, die, die in den abgelegenen

Gegenden leben und uns so besser vernet-
zen.

Wie gehen die Menschen im Alltag mit der
Situation um? Ist die Versorgung mit Le-
bensmitteln gesichert?

Die Supermärke sind eigentlich ziemlich
gut bestückt, jedoch haben nur wenige Men-
schen das Geld, um auch nur das Notwendigste
zu kaufen, da die Preise sich stark erhöht ha-
ben. Die Mehrzahl wartet auf humanitäre Hil-
fe. Allerdings gab es bei der Vergabe der Hilfs-
güter einen Massenasturm, mittlerweile wird
auch das über die Ausweisnummer geregelt.

Hier im Chocó leben mindestens 90 Pro-
zent der Familien von der Hand in den Mund
und darüber hinaus in den Städten auch unter
extrem beengten Wohnverhältnissen und oh-
ne fließendes Wasser. Viele müssen ihr tägli-
ches Überleben auf der Straße sichern und ihr
Zuhause ist oft nur ein Schlafplatz. Zwar bie-
tet der Staat im Moment Hilfen für die Ar-
men in Form von Geldzuweisungen und Le-
bensmittelpaketen an. Doch es gibt schon
viele Klagen, dass längst nicht alle berück-
sichtigt werden. So wurden die fast 500
Flüchtlinge aus Venezuela, die es seit etwa ei-
nem Jahr hierhin verschlagen hat, bisher bei
der Verteilung der Lebensmittel übergangen.
Wir helfen ihnen dabei, Namenslisten zu er-
stellen um den Nachweis zu erbringen, dass es
sich bei diesen Menschen tatsächlich um Mi-
granten handelt, damit sie in Zukunft auch
ihren Anteil bekommen. Dabei achten wir
gleichzeitig darauf, dass keine sensiblen Daten
der Personen herausgegeben werden.

Interview: Theresa Huth, Agiamondo
Das Interview finden Sie auch unter: 
www.weltkirche.bistum-

trier.de/weltweit/im-engagement-angesichts-
der-corona-pandemie/



Bedürftigen helfen
Malteser Hilfsdienst in der Ukraine

In diesem Jahr ist die ganze Welt in einer
besonderen Hoffnung vereint. In dieser
schwierigen Zeit des Coronavirus können wir
als Malteser in Ivano-Frankivsk nicht abseits
bleiben. Unsere Aufgabe ist, den bedürftigen
Menschen, die unsere Hilfe brauchen, bei Ge-
legenheit zu helfen.

Aus Solidarität mit dem Medizinischen
Personal, welches gegen Covid-19 kämpft,
stellen wir drei Krankenhäusern und einem
Notfallmedizinzentrum medizinische Ausstat-
tung, Beatmungsgeräte, Schutzmasken, Desin-
fektion-, Schutz-, und Verbandmaterialien zur
Verfügung. Hier sind fast 4 Tonnen von hu-
manitären Hilfsgütern im Wert von
343697,17 UAH (etwa 11500 Euro).

In diesen Tagen kümmern sich Malteser
besonders um die Menschen, die am Anfällig-
sten und von der Außenwelt völlig isoliert
sind. Bis heute haben wir 260 alten und ge-

handicapten Menschen in Ivano-Frankivsk
und in der Region Lebensmittelpakete und
Hygieneartikel zugestellt. Für diese Aktion
wurde von Maltesern eine große Informa-
tionskampagne organisiert mit dem 223
220,00 UAH (7450 Euro) als Gewinn.

Wir hören hier jedoch nicht auf, machen
eine Spendenaktion weiter und sammeln
weiterhin Mittel für die Unterstützung des
Medizinischen Personals und der am meisten
gefährdeten Menschen während der Quaran-
täne.

Wenn wir unsere Maßnahmen analysieren,
die für unsere Bedürftigen durchgeführt wer-
den konnten, möchten wir uns noch einmal
ganz herzlich für alles bedanken, was Sie für
unsere Organisation in all den Jahren getan
haben, für alle unterstützten Projekte und In-
itiativen. Wir bedanken uns sehr für Ihren
Beitrag zur Entwicklung unserer Organisation.

Im Krankenhaus.

Aus der Weltkirche
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Die Ostergabe.

Ohne Sie hätten wir keine ausgebildeten Frei-
willigen und Jugendlichen. Wir hätten nicht
viele Materialien und Geräte und unsere
Transportmittel, die wir heute für unsere Ar-
beit nutzen. Auch unsere Gebäude/Halle, die
unsere logistischen Fähigkeiten und Maßnah-
men bietet, haben wir dank Ihrer Unterstüt-
zung. Nochmals ein großes Dankeschön an
Sie für die Möglichkeit, den bedürftigen Men-
schen zu helfen!

Passen Sie bitte auf sich und Ihre Familien
auf.

Mit den besten Wünschen aus Ivano-Fran-
kivsk,

Roman Yaruchyk, MHD Leiter
Мальтійська Служба Допомоги

Malteser Hilfsdienst Ivano-Frankivsk



Von Ende April bis Ende Mai war die Zahl
der an Covid19 Infizierten landesweit von 670
auf knapp 10.000 gestiegen. Der Schwerpunk-
te der Infektionen lag zu über 60 % in der Re-
gion Santa Cruz. Die Regierung hatte seit 22.
März eine landesweite Ausgangssperre ver-
hängt. Jede Person konnte nur an einem Vor-
mittag in der Woche zu Einkäufen das Haus
verlassen.

An der Seite der Menschen in der 

Corona-Pandemie: Solidaritätsaktion der

Pfarreien für arme Familien ohne aktuelle

Einkommensmöglichkeiten

Die Ausgangssperre ist für alle, die im in-
formellen Handel, in Tagesdiensten ihren
Unterhalt verdienen, fatal, da sie über keine
Einkommensmöglichkeit verfügen.

Die Diözesen haben Solidaritätsaktionen
der Pfarreien in Kooperation mit lokalen Ver-
bänden initiiert und um Lebensmittelspenden
und Geldspenden für die besonders betroffe-
nen armen Familien gebeten. Solche Aktio-
nen werden landesweit initiiert.

Zur Unterstützung von Initiativen in den
Diözesen haben die Partnerdiözesen Trier und
Hildesheim einen Soforthilfefonds in der Bi-
schofskonferenz eingerichtet. 

Der Trierer Pfarrer Konrad Lisowski arbei-
tet in der Millionenstadt El Alto. Er schreibt:
„Hier gibt es zunehmend mehr Menschen, wo
das Geld und die Lebensmittel ausgehen.
Wenn mittwochs Markt ist, stelle ich vor das
Gemeindezentrum einen Tisch mit Reis, Nu-
deln, Zucker, damit sich Familien mit dem
Nötigsten versorgen können.“ Das Engage-
ment der Caritasgruppen in den Pfarreien des
ganzen Landes ist riesig. In den Stadtrandge-
bieten von Santa Cruz haben Frauen Armen-
küchen gestartet, den sie „Suppentopf der
Nachbarschaft“ nennen. An Familien werden
Lebensmittelpakete verteilt, ca. 14 Euro ko-
stet ein Wochenpaket.
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Aus der Weltkirche

Initiativen der bolivianischen Partner in der Corona-Pandemie

Verteilung Lebensmittelpakete El Alto.

Verteilung Lebensmittelpakete Sucre.

Pfr. Lisowski.
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ten werden dringend benötigt. Beatmungsge-
räte haben einen Preis von 12.000 Euro, Infu-
sionsautomaten kosten 600 Euro. In Zu-
sammenarbeit mit dem Trierer Brüderkran-
kenhaus konnten 8 Infusionsautomaten nach
Bolivien gesandt werden.

Für die Corona-Initiativen der Partner bit-
tet die Diözesanstelle Weltkirche um Unter-
stützung! 

Spendenkonto: Bistum Trier – Bolivien-
partnerschaft

IBAN: DE62 3706 0193 3007 8480 47
Spendenvermerk: 300 057 Corona-Hilfe
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Krankenschwestern und Ärzte vor 

Infektionen schützen

Gesundheits-
stationen und
Krankenhäusern
sind auf eine Epi-
demie nicht vor-
bereitet. Um gera-
de die zu schützen,
die Corona-Pa-
tienten versorgen
und pflegen, stellt
die bolivianische
Kirche für Ge-
sundheitseinrichtungen im ganzen Land
Schutzkleidungen zur Verfügung. P. Pepe
Fuentes, der Sekretär der Bischofskonferenz,
ist der Überzeugung, dass angesichts der ra-
sant steigenden Infektionen gerade die Mitar-
beitenden in den Stationen ein überragendes
Zeugnis der Fürsorge geben und darum selbst
gut geschützt werden müssen. Über 1000
Schutzanzüge werden für medizinisches Per-
sonal zur Verfügung gestellt. Etwa 40 Euro be-
tragen die Kosten für eine gesamte Schutz-
kleidung.

Zusätzliche Intensiv-Betten in der 

Corona-Abteilung des Hospital Catolico

in Santa Cruz
Die Millionenstadt Santa Cruz im Tief-

land ist am stärksten von der Pandemie be-
troffen. Über 60 % aller Infektionen Boli-
viens werden von hier gemeldet. Victor Hugo
Valda, der Direktor des Hospital Catolico,
baute mit seinem Team eine eigene Covid19-
Abteilung auf, um die Zahl der Plätze zur In-
tensivbehandlung mit 12 neuen Betten ver-
doppeln. Die Räume sind eingerichtet, doch
große Sorge macht die medizinische Ausstat-
tung. Beatmungsgeräte und Infusionsautoma-

Behandlungszimmer. Inzwischen sind alle
Betten mit Corona-Patienten belegt.

Ankunft der Trierer Hilfsgüter in Santa
Cruz.
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im Bistum Trier und in Bolivien über Mög-
lichkeiten nach, uns selbst aktiv für die Be-
wahrung der Schöpfung einzusetzen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in diesem
Jahr auf der Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen. In den Kollektenprojekten wer-
den Friedens- und Umweltinitiativen, be-
sonders junger Menschen, im Mittelpunkt
stehen. Auch eine Jugendaktion im Bistum
Trier ist in Planung. Einzelheiten dazu finden
Sie demnächst im Werkheft zur Partner-
schaftswoche.

„Miteinander lernen – gemeinsam han-
deln“ – seit vielen Jahren beschäftigt sich die
Partnerschaft mit gegenseitigen Lern- und
Begegnungsprozessen. Unter dem Themen-
schwerpunkt „Miteinander lernen – Kirche
sein“ beschäftigen wir uns mit verschiedenen
Möglichkeiten gemeinsamer Lernprozesse.
Außerdem fragen wir nach Schritten zur Kon-
fliktlösung und gesellschaftlichem Miteinan-
der.

Während der Bolivien-Partnerschaftswo-
che werden uns in diesem Jahr einige Mitglie-
der der Partnerschaftskommission besuchen:
Ricardo Centellas, Erzbischof von Sucre,
Waldo Barrionuevo, Apostolischer Vikar von
Reyes, Jesús Perez, emeritierter Erzbischof von
Sucre, und Cecilia Dörfelt, Geschäftsführerin
der Partnerschaftskommission.

Höhepunkt und Abschluss der Partner-
schaftswoche bildet das Jubiläumsfest am 4.
Oktober. Geplant sind eine Messe und eine
Feier in St. Maximin, unter Mitwirkung der
Gäste. Je nach Situation der Corona-Schutz-
maßnahmen wird die Feier unter Auflagen
dort für die Öffentlichkeit stattfinden kön-

„Miteinander lernen – gemeinsam han-
deln“ – unter diesem Motto möchten wir
vom 27. September bis 4. Oktober zusam-
men die Bolivien-Partnerschaftswoche bege-
hen und das 60-jährige Bestehen der Partner-
schaft feiern.

Thematisch begleitet uns auch im Novem-
ber das von den Werken und den Diözesan-
stellen Weltkirche ausgerufene Jahresthe-
menfeld Frieden. Das Thema Friede ist so-
wohl in Deutschland als auch in Bolivien in
höchstem Maße aktuell:

In Bolivien kam es im Zusammenhang mit
den Präsidentschaftswahlen des vergangenen
Jahres zu teilweise gewalttätigen Ausschrei-
tungen in der Öffentlichkeit. Die Übergangs-
und die Vorgängerregierung schieben sich für
verschiedene soziale Missstände gegenseitig
die Schuld in die Schuhe und vergrößern so
die vorhandenen Zerwürfnisse zwischen sozia-
len Gruppen.

Auch bei uns in Deutschland wird der
Umgangston schärfer. In unserem Alltag sto-
ßen wir immer öfter auf Hasskommentare im
Netz, Fremdenfeindlichkeit und Beleidigun-
gen.

Besonderes Augenmerk möchten wir im
Herbst auf den Frieden mit der Schöpfung le-
gen. Die Brände im Amazonasgebiet 2019
und die auch bei uns immer deutlicher sicht-
baren Folgen des Klimawandels führen uns
dessen Wichtigkeit vor Augen. Bei der Ama-
zonas-Synode im vergangenen Jahr diskutier-
ten Kirchenvertreterinnen und -vertreter in
Rom unter anderem über Wege, im Einklang
mit der Schöpfung zu leben. Gemeinsam mit
den Partnerinnen und Partnern denken wir

TERMINE

Bolivienpartnerschaftswoche und Jubiläumsfest 2020



Termine
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Was können wir tun, um gerechtere Ar-
beitsverhältnisse zu fördern?

Wie kann mehr Geschlechtergerechtigkeit
hergestellt werden?

Welche Arbeit ist vor dem Hintergrund
des Klimawandels und der ökologischen Pro-
bleme tatsächlich sinnvoll?

Neben Materialien für die Bildungsarbeit
bietet das Projekt auch eine Fortbildung an,
die als Bildungsurlaub anerkannt ist. Das Se-
minar beinhaltet die Auseinandersetzung mit
den Inhalten zum ÜberLebensWerk ARBEIT
und knüpft dabei an Ihren Erfahrungen und
Fähigkeiten an. Angeboten werden ferner un-
ter der Anleitung erfahrener Künstler/innen
und Erwachsenenbildner/innen vier Kreativ-
werkstätten: Collage, Experimentelle Malerei,
Holzdruck und Kreatives Schreiben. Die Er-
gebnisse der Fortbildung werden in einer Aus-
stellung zusammengeführt.

Infos

Die Fortbildung findet vom 19. bis 23.

Oktober 2020 (Mo – Fr) im Könzgenhaus
(www.könzgenhaus.de) im Münsterland
statt.

Der Eigenanteil beträgt 150 Euro und ent-
hält Unterkunft, Verpflegung und Material.
Fahrtkosten werden nicht übernommen. Die
Teilnehmerzahl je Werkstatt ist auf 10 be-
grenzt. Anmeldungen werden nach Eingang
berücksichtigt.

Anmeldeschluss: 31. August 2020.
Sie können Ihre Anmeldung faxen: (0221)

77 22 11 6 oder per E-Mail senden an: 
dagmar.kohl@kab.de

Ihre Ansprechpartner/innen:

Mechthild Hartmann-Schäfers, Projektlei-
tung der Fortbildung Stiftung ZASS, 
mechthild.hartmann-schaefers@kab.de, Tele-
fon (0221) 77 22 216

Dr. Hartmut Heidenreich, KEB Deutsch-
land, heidenreich@keb-deutschland.de,

Angela Lohausen, Bischöfliches Hilfswerk
MISEREOR e.V., angela.lohausen@misereor.de

nen. Andernfalls wird für eine digitale Alter-
native gesorgt. Über die Form der Veranstal-
tung informieren wir im Vorfeld auf unserer

Internetseite und im Newsletter.
In jedem Fall lohnt es sich, den Termin am

4. Oktober vorzumerken!

Projekt „ÜberLebensWerk Arbeit. Menschenwürdig und fair“
Eine Fortbildung 19.-23. Oktober 2020 in Haltern
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Für zwölf junge Leute aus fünf verschiede-
nen Ländern ist es ein spannendes Jahr: Sie
absolvieren ein freiwilliges soziales Jahr in
Einrichtungen des Bistums Trier. Begleitet
werden sie dabei von den Sozialen Friedens-
diensten im Ausland (SoFiA) im Bistum
Trier. Die jungen Männer und Frauen aus Ru-
anda, der Ukraine, Bolivien, Burkina Faso
und Rumänien arbeiten unter anderem in ei-
nem Seniorenzentrum, Werkstätten für be-
hinderte Menschen, in jugendpastoralen Ein-
richtungen oder in einer integrativen Kinder-
tagesstätte. Am 29. Februar sind die Freiwilli-
gen mit einem Gottesdienst in der Domkryp-
ta und anschließender Feier ausgesandt wor-
den.

Trotz des Coronavirus entschieden sich al-
le Freiwilligen, ihren Dienst im Bistum Trier
weiterzuführen. Das Arbeitsfeld gestaltet sich
seitdem ganz unterschiedlich: Während sich
in Werkstätten und Seniorenheimen der
Aufgabenbereich nur unwesentlich veränder-
te, gab es vor allem in der Kinder- und Ju-
gendarbeit zwischenzeitlich ruhigere Phasen.
Diese wurden vor allem dazu genutzt, Oster-
päckchen zu verschicken oder beim Aufräu-
men und Dekorieren zu helfen.

Die Begleitseminare finden weiterhin statt
– wenn auch online, wie insgesamt der größte
Teil des Kontakts untereinander. Die Gruppe
hat es geschafft, aus einer gänzlich unerwarte-
ten Situation das Beste zu machen und freut

ZUR PERSON

Aus fünf Ländern zum Freiwilligendienst nach Deutschland
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Zur Person

sich auf die zweite Hälfte des Freiwilligendien-
stes im Bistum Trier.

Die Freiwilligen sind (vlnr.):
(Vorne): Julie Cifuentes (Referentin Re-

verse-Dienste von SoFiA e.V.), Nina Paré aus
Burkina Faso, die in der Integrativen Kita St.
Josef in Stadtkyll eingesetzt ist; Csilla Szász aus
Rumänien, die bei der Lebenshilfe-Trier e.V.
ihr Jahr verbringt; Mayra Quispe aus Bolivien
wird im Mergener Hof Trier arbeiten; Emmy
Lima-Lobo aus Bolivien macht ihren Dienst
beim Café Exodus in Saarbrücken; Susana
Medina aus Bolivien, wird in der Lebenshilfe-
Werke Hofgut Serrig eingesetzt.

(Mitte): Tomasz Welke (Weltkirchliche
Bildung, Entwicklung und Pastoral Internatio-
nal missio-Diözesanreferent); Olha Rudenko
aus der Ukraine, ehrenamtliche Mitarbeiterin
von SoFiA e.V.; Francine Mugwaneza aus Ru-

anda macht ihren Dienst im Haus Wasserburg
in Vallendar; Carla Menacho aus Bolivien ist
in der Altenpflege in der Villa Ausonius in
Oberfell eingesetzt; Gabriela Arciénega,
ebenfalls aus Bolivien, wird in der Caritas
Werkstatt St. Johannes in Mayen arbeiten.

(Hinten): George Rukundo aus Ruanda
wird in der Fahrradwerkstatt von der Caritas
in Koblenz arbeiten; Ludwig Kuhn (Leiter Di-
özesanstelle Weltkirche), Maksym Andrusi-
ak, beide aus der Ukraine werden in der inte-
grativen Wohngemeinschaft SMiLE und in
der Werkstatt der Lebenshilfe-Werke Trier
tätig sein; Pablo Rocha aus Bolivien macht
seinen Dienst in der HOT Koblenz; Kathari-
na Nilles (Referentin Bolivienpartnerschaft)

Weitere Informationen zu den Sozialen
Friedensdiensten im Ausland gibt es unter:
www.sofia-trier.de. Inge Hülpes (BIP)


