Kennen, lieben, verkünden
Indiens Schwestern sind hochgeachtet
Zukunft für Pakistan
Salvatorianer-Gemeinde Laitkynsew

GEBET

XVIII. Generalkapitel: Kenn e n – li e b e n – ver künd en

Das Gebet für das 18. Generalkapitel der Salvatorianer vermittelt das Bewusstsein einer internationalen brüderlichen Gemeinschaft. Die Salvatorianerinnen und die Laien sind miteinbezogen. Diese Haltung strahlt über das
Kapitel hinaus in alle Kommunitäten weltweit.

Jesus, Heiland der Welt,
als geistliche Söhne von Pater Franziskus
Maria vom Kreuz Jordan stehen wir vor
dir und bitten dich für das 18. Generalkapitel.
Gib, dass wir dich immer tiefer
kennen, lieben und verkünden, so dass
wir in der heutigen Welt unserem salvatorianischen Charisma gerecht werden.
Erfülle mit Weisheit und Einsicht die
Kapitulare. Hilf ihnen, in einer Atmosphäre des Gebets und der brüderlichen
Liebe auf deine Stimme zu hören, damit
sie, aus unterschiedlichen Kulturkreisen
kommend, gemeinsam deinen Willen
suchen, erkennen und tun.
Gib uns große Offenheit für die besonderen Nöte der bedürftigen Menschen.
Stärke unsere Verbundenheit und Einheit in der ganzen salvatorianischen
Familie.

Altar beim Eröffnungsgottesdienst

Führe das 18. Generalkapitel, geleitet
vom Heiligen Geist, zu klugen Entscheidungen und hilf auf die Fürbitte deiner
Mutter Maria, unserer heiligen Patrone
und der seligen Maria von den Aposteln,
dass wir mit neuem Eifer unsere salvatorianische Sendung in der Welt erfüllen.
Amen.

in Krakau: Vor dem
lehrenden Heiland,
die Gründerbilder
und die 50 brennenden Kerzen der
Delegierten
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Editorial
Zunehmende Mobilität und ausreichende finanzielle Mittel
erlauben es uns, mehr und mehr Länder zu bereisen, den Blick
zu öffnen und zu weiten für die Schönheiten der Natur, Spuren der Vergangenheit, interessante Kulturen, neue Religionen.
Daneben sehen wir Armut, Verelendung, Not, Diskriminierung und Ausgrenzung. Wie gehen wir damit um? Können
wir den Gesichtern der Menschen, die uns in diesen Situationen begegnen, standhalten?
„Sieh‘ hin und du weißt!“ Das Sehen, die Augen für die anderen sind die Wurzel für eine Kultur der Empfindsamkeit.
Das Christentum ist kein frommer Seelenzauber, sondern
lehrt eine Mystik der offenen Augen!
Die oft leidvolle, himmelschreiende Realität vieler Menschen
ist für die Salvatorianerinnen und Salvatorianer längst Auftrag. Sie schauen hin auf die Nöte der Menschen, auf die Nöte
dieser Zeit. Sie haben Augen für die Menschen, die unserem
Gesichtskreis oft fremd sind und bleiben, von denen Pater
Vilamraj im Nordosten Indiens berichtet (S. 14). Doch nicht
immer sind es die fernen Nächsten, wie gerade beim Kampf
gegen Menschenhandel (S. 24) deutlich wird, ein Thema zu
dem die österreichische Provinz eine bemerkenswerte Initiative
gestartet hat. Und schließlich sind es starke Frauen, Salvatorianerinnen, die mit ihrem Engagement und ihrem Einsatz
eine Zukunft für Pakistan (S.12) schaffen. Sie alle zeigen uns,
was gelingen kann, wenn wir wachsam sind, genau hinsehen,
uns von der Not anderer berühren lassen und neue Aufbrüche
wagen.

Ursula Schulten
Missionsprokura der Salvatorianerinnen

Titelbild:
Mutter mit neugeborenen Zwillingen
Foto: © Gabriele Orlini

PS. Mit unserer Zeitschrift „Salvator-Missionen“ – bisher
„Heiland der Welt” – informieren wir Sie künftig gemeinsam
über die weitweiten Hilfsprojekte unserer Salvatorianerinnen
und Salvatorianer. Wir berichten über die Arbeit, stellen Ihnen Aktionen vor und zeigen, was Dank Ihrer Hilfe gelingt!
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Salvator – M is si o n e n

KENNEN – LIEBEN – VERKÜNDEN
Das XVIII. Generalkapitel der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes
in Krakau, 3.-31. Oktober 2012
P. Milton Zonta gestaltete die ersten drei
Tage und sagte: „Wenn ich mich in das
missionarische Herz P. Otto Hopfenmüllers (1843-1890, Missionar in Indien) hineinversetze, kommt mir das
Senfkorn als Bild aus dem Evangelium
in den Sinn. Es lehrt uns, dass „den Heiland verkünden“ nichts Spektakuläres
ist. Bei der Aussaat ist das Senfkorn unscheinbar; doch im Verborgenen keimt
es und wächst heran. So gedeiht auch die
Frohbotschaft in den Herzen der Menschen.“ Das XVIII. Generalkapitel erlebte ich in ähnlicher Weise.
Demographie
50 Kapitulare aus über 20 Ländern vier
Wochen in Krakau! Trotz vieler bekannter Gesichter war es für mich wieder ein
Wagnis. Denn etwa die Hälfte ist zum
ersten Mal dabei. Es berührt mich schon
etwas eigenartig, dass ich, der ich in unserer Provinz meist der Jüngste bin, hier
zu den Älteren gehöre. Zudem sind wir
„bunter” geworden. Nur noch die Hälfte
kommt aus Europa. Diese Verschiebungen wirken sich natürlich auf das Kapitel
aus.

In Gebet,
Vorträgen und
Gesprächen auf
der Spur des
Gründers
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Chronologie
Auch an den Tagesablauf muss ich mich
gewöhnen: Mit dem Frühstück geht´s
los. Dann folgen um 8.00 Uhr die Messe, vormittags und ebenso nachmittags
zwei Einheiten, dazwischen das Mittagessen und eine Pause. Der Tag schließt
mit einer halbstündigen Anbetung, dem
Abendessen und meist einer Rekreation,
manchmal sogar mit einem Festessen.

Organisation
Viele Hände ermöglichen den reibungslosen Ablauf: Da ist das Leitungsteam
mit P. Andreas Urbanski, P. Paul Portland, P. Michel Coppin und P. Adam
Teneta, unterstützt von Sr. Ellen Doyle
OSU aus den USA. Die Neupriester helfen uns bei all unseren Anliegen weiter,
P. Rafal Ziajka samt seiner Helfer um
die Technik und die Internetseite (www.
sds.sds.org) und die Dolmetscher – unter ihnen P. Mariusz Kowalski – um eine
gute Verständigung. Last not least sorgt
der polnische Provinzial P. Piotr Filas
mit seinen MitarbeiterInnen in Küche
und Haus für unser Wohlergehen.
Idiom
Natürlich liegt es auf der Hand, dass
man sich in der eigenen Sprachgruppe
am liebsten trifft. Doch meine ich festzustellen, dass das auf einander Zugehen
zunimmt. Englisch wird mehr und mehr
zur allgemeinen Umgangssprache. Bei
den Gottesdiensten ist das Liedgut recht
gemischt. Eine Vorliebe für Lieder aus
Taizé meine ich bemerkt zu haben.
Prozedere
Inhaltlich vertieften wir uns in unsere
momentane Situation. Die Rückmeldungen aus den Einheiten hatten schon
fünf Schwerpunkte für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft erkennen
lassen. Ausbreitung, Bildung, Berufsförderung, Salvatorianische Familie und
Anpassung der Strukturen. Wir fügen
unsere Vorstellungen hinzu. Am Ende
führt das zu konkrete Verordnungen.
http : //sds.sds.org /

Votum
Die Wahl des Generalsuperiors prägte
dieses Kapitel. Schon die Testwahl zeigte, dass eine Veränderung gewünscht
war. Aber wohin und wer? Gewählt
wurde P. Milton Zonta aus Brasilien, der
erste aus dem Süden. Er hatte sich schon
bisher als Generalkonsultor für die Ausund Weiterbildung besonders abgemüht.
So traf ich ihn vor drei Jahren in der
D.R. Kongo – mit einem strammen Programm unterwegs zu den einzelnen Niederlassungen. Wir wünschen ihm viel
Kraft und Ausdauer in seinem nicht
leichten Amt.

Im Plenum:
Reflexion und

Prioritäten
Eine wichtige Aufgabe ist die Ausbreitung unserer Gesellschaft. Es gilt das
Erbe unseres Gründers P. Franziskus
Maria vom Kreuz Jordan ernst zu nehmen. Denn er trug uns auf, nicht zu ruhen, bis alle Jesus als ihren Heiland erkennen, ihn lieben und ihm dienen.
Konklusion
Das heißt für uns heute, junge Mitglieder zu finden und sie gut auszubilden.
Dafür haben wir – dank Ihrer Hilfe –

V.l.n.r:
P. Thomas Malal (Kongo), Konsultor;
P. Steijn van Baelen (Venezuela),
Konsultor;
P. Milton Zonta (Brasilien),
Generaloberer;
P. Raul Gomez (USA), Generalvikar;
P. Scott Wallenfelsz (USA),
Generalprokurator;
P. Christopher Kowalcyk (Philippinen),
Konsultor

eine tragfähige Infrastruktur geschaffen.
So rücken immer mehr Neupriester
nach, die sich pastoral und sozial engagieren. Dies kommt den Menschen vor
Ort zugute. Auch diese Apostolate brauchen oft Anschubfinanzierung. Doch
dank unserer Wohltäterinnen und
Wohltäter wächst da ein kräftiges Netzwerk heran und gibt der Globalisierung
ein menschliches, ein christliches
Gesicht.

Gebet vor der
Wahl des Generaloberen

P. Georg Fichtl SDS

Die neugewählte Ordensleitung

BERICHT

Salvatorianerinnen – welt weit

Frauen für Hoffnung und Leben

Salvatorianische Frauen –
Unter diesem Leitgedanken trafen sich im Oktober in Rom rund 60
Schwestern der internationalen Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen zum XX. Generalkapitel. Bei dem 4-wöchigen Treffens, das erstmals
zeitgleich mit dem Generalkapitel der Salvatorianer in Krakau und der Versammlung der internationalen Gemeinschaft der Laien stattfand, reflektierten und berieten die Salvatorianerinnen die Situation der Schwestern in den
verschiedenen Einheiten. Die „Weltreise” führte quer über die Kontinente
in fast 30 Länder in unterschiedlichste Lebenswirklichkeiten.
Universal und international
Den Teilnehmerinnen, Übersetzerinnen
und nicht zuletzt den vielen im Mutterhaus lebenden Schwestern bot sich in
diesen Wochen ein buntes Bild. Kulturelle Elemente, die Vielfalt von Ordenskleidung und landestypischen Gewändern, Sprachen, Farben, Tänze und
liturgische Formen waren belebendes
und bereicherndes Element während des
Kapitels.

Bereichernde Vielfalt: universal und
international
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Wach für die Zeichen der Zeit
In gemeinsamen Foren und Arbeitsgruppen wurden Erfahrungen ausgetauscht
und diskutiert, Entwicklungen und Zukunftsfragen beraten, Anträge zur Abstimmung vorbereitet. Es wurden
Schlüsselthemen erarbeitet, die für die
Gemeinschaft besonders wichtig und
drängend sind. Die unverkennbare salvatorianische Identität, eine kontextbasierte Ausbildung, wachsende Zusammenarbeit und die Bereiche Strukturen und
Finanzen sind zentrale Themen der
kommenden sechs Jahre. Große Offenheit war spürbar - für die Zeichen der
Zeit und das Wirken des Heiligen Geistes, Begeisterung auf dem Weg, die Salvatorianischen Werte und die salvatorianische Spiritualtität weiter zu vertiefen.

Salvatorianischer„Spirit“
verbindet ...
Immer wieder sah man die Schwestern
auch in kleinen Gesprächsrunden oder
Einzelgesprächen, nachdenklich, zurückgezogen, mit Notizblock oder Laptop.
Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten wurden durch kompetente Übersetzer oder ganz einfach durch die persönliche Begegnung überbrückt. Die
intensiven Arbeitseinheiten waren eingebunden in das Morgenlob und die
abendliche Eucharistie. Bei aller Konzentration und Anspannung gab es aber
auch freie Zeiten zum Durchatmen, mit
Musik und Tanz, gemeinsamen Spielrunden – und immer wieder Lachen und
Heiterkeit.
…. und bewirkt Wachstum
Und bei all dem wurde deutlich – in der
Gemeinschaft vollzieht sich ein Generationenwechsel. Deutlich wird dies u.a. in
der Zusammensetzung der neuen Generalleitung, an deren Spitze mit Sr. Edith
Bramberger, der bisherigen Generalvikarin, eine erfahrene Frau steht. Sichtbar
wird dies aber auch durch die vielen jungen Schwestern aus den Ländern Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas, die in großer
Zahl vertreten waren.

w w w. c o n g s d s . o r g

mystisch und prophetisch –
in einer leidenden Welt
„ Komm
heiliger Geist”

Auftrag für die Zukunft
Zu Beginn des Treffens erhielt jede Teilnehmerin eine Perle, als sichtbares Zeichen für die oft verborgenen und unsichtbaren Schätze, die jeder Mensch in
sich trägt. Diese Perlen haben die
Schwestern nun mitgenommen in ihre
Heimatländer, Provinzen und Regionen.
Dort warten neue Aufbrüche und Herausforderungen, aber auch viele Schätze,
Talente und Fähigkeiten, die es zu entdecken und zu fördern gilt: Die eigenen
und die der Mitschwestern und der vielen Menschen, in deren Dienst wir stehen als „Salvatorianische Frauen- mystisch und prophetisch - in einer
leidenden Welt.“

Ursula Schulten

Das neugewählte Leitungsteam
V.l.n.r.:
Sr. Edith Bramberger (Österreich),
Generaloberin;
Sr. Maria Yaneth Moreno
(Kolumbien), Generalvikarin;
Sr. Lilly Kurian (Indien), Konsultorin;
Sr. Theresia Schlackl (Österreich),
Konsultorin;
Sr. Marion Etzel (USA), Konsultorin
und Generalsekretärin
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„Frisches Blut tut immer gut!”
Die „Gesandtschaft” der Deutschen Provinz auf den Philippinen wächst
2012 hat mit P. Hermann Preußner unsere Gesandtschaft der Deutschen Provinz auf den Philippinen willkommenen
Zuwachs erhalten. Pater Hermann wurde als Assistent des Novizenmeisters dem
Noviziatshaus in Manila zugeteilt.
P. Hermann
Preußner SDS

Eingewöhnen in Talon
Die ersten Wochen jedoch verbrachte er
bei uns in Talon, um sich klimatisch, sozial und kulturell mit den neuen Verhältnissen vertraut zu machen. Als langjähriger Schulleiter und Lehrer in
Steinfeld brachte er alle Voraussetzungen
mit, die für eine Arbeit hier ideal sind:
Erfahrung, Wissen, Unkompliziertheit
und vor allem Offenheit für den Umgang mit den jungen Leuten hier.
Anpacken von Anfang an
Sein Aufenthalt bei uns war jedoch nur
sehr kurz, denn von Anbeginn an galt
es, die für das Noviziat angemietete

Wohnung den Mindestbedürfnissen entsprechen auszugestalten. So lernte er bei
den Einkäufen von Möbeln und Haushaltsgerät auch bereits die Lebensverhältnisse der Philippinen kennen.
Neustart
Am 23. April war dann der Umzug, am
1. Mai der Startbeginn in seinem neuen
Einsatz. Pater Hermann hat alles gut gemeistert und steht bereits voll in den Zügeln. Wir freuen uns sehr über seine Präsenz, hat sich mit ihm doch unsere
kleine Mannschaft verstärkt, wenngleich
unser Durchschnittsalter dadurch von
rund 55 auf 65 angestiegen ist.
Wir hoffen und wünschen, Pater Hermann möge sich in seinem neuen Einsatz wohl fühlen und menschlich wie
spirituell Erfüllung finden.

P. Günther Mayer SDS

Noviziatsunterricht
mit Pater Hermann

8

www.sds.ph

Novizen beim
samstäglichen
Bibelgespräch

Das Noviziat in Manila

Zur Miete in
Marikina

Strukturiertes Klosterleben in familiärer Wohnatmosphäre
Wo wir sind:
Seit 1.Mai 2012 haben wir nun ein neueröffnetes Noviziatshaus in Marikina,
einem Stadtteil von Manila. Marikina
ist vor allem für zwei Dinge bekannt:
Erstens, Überschwemmungen und zweitens, Schuhindustrie. Imelda Marcos,
die ehemalige First Lady, hat hier früher
immer groß eingekauft. Die Überschwemmungen im vergangenen August
haben auch Marikina getroffen. Unsere
Straße liegt auf höherem Grund und ist
somit vor Hochwasser geschützt.
Wie wir leben:
Das Haus haben wir von einer Familie
gemietet. Dementsprechend ist die
Wohnatmosphäre sehr familiär, wenig
klösterlich. Unser Lebenswandel ist aber
sehr wohl klösterlich. Wir haben einen
streng strukturierten Tagesablauf mit 4
Gebets- und Gottesdienstzeiten, Mahlzeiten, Unterricht, Hausarbeit, persönliche Meditationszeit und Freizeit. Der
Medienkonsum ist stark eingeschränkt.
Ein Teil der Terrasse konnte als Hauskapelle umgestaltet werden. Ein Büroraum
dient nun als Unterrichtszimmer. Der

Großteil unseres Lebens spielt sich innerhalb der eigenen vier Wände ab. Freitags ist Praktikumstag. Da helfen die
Novizen in verschiedenen sozialen Einrichtungen mit. Bei Bedarf engagieren
wir uns in der nahegelegenen Pfarrei.
Wer bei uns lebt:
Wir sind eine nette Männer-WG, bestehend aus sieben Personen. Unsere 5 Novizen kommen aus den Philippinen,
China und Vietnam. P. Hermann
Preußner, als Assistent und Senior des
Hauses, und ich als Novizenmeister sind
verantwortlich für die Ausbildung der
Novizen und Hinführung zu den Ersten
Gelübden am 1.Mai 2013.

Die ganze Gruppe

Beim Essen

Wen wir grüßen:
Alle Freunde, Bekannte und Missionsförderer in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Mit großer
Dankbarkeit wünschen wir
eine frohe Weihnachtszeit
Wenn Sie zur Ausbilund ein gesegnetes, neues
d u n g j u n g e r N ov i z e n
Jahr 2013!
b e i t ra g e n m ö c h t e n –
S p e n d e n s t i c hw o r t :

P. Hubert Kranz SDS

„ A u s b i l d u n g O s t a s i e n “.

PHILIPPINEN
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Draußen und
Drinnen. Die neue
Schule in Payatas.

Puso sa Puso eröffnet zweite Schule
Seit 2010 betreibt unser Projekt „Puso sa Puso Edukasiyon, Inc,” eine
Containerschule im Slum von Parola in Manila. Nun wurde am 4.August
2012 eine weitere Zweigstelle eröffnet in Payatas, im Norden von Manila.
In Payatas befindet sich eine der großen
Mülldeponien von Manila; nicht so berühmt wie die „Smokey Mountains“ in
Tondo, aber mit vergleichbaren Problemen. Die umliegende Bevölkerung lebt
vielfach von der Müllverwertung. Viele
Kinder erhalten keine Schulbildung und
haben somit wenig positive Zukunftsperspektiven.
Eine geglückte Kooperation
Da setzt „Puso sa Puso“ an. Jugendliche
und junge Erwachsene, manche schon
mit eigenen Kindern, können bei uns
den Grundschul- bzw. High-School-Abschluss nachmachen. In Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat der Diözese
Novaliches und der dort ansässigen
„Thursday Servant-Stiftung“ konnte nun
eine zweite Schule eröffnet werden.
10
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Nützliche Qualifikationen
Besagte Stiftung sieht ihre Aufgabe in
der Jugendarbeit. Sie stellte ein ungenutztes und heruntergekommenes Gebäude zur Verfügung. Puso sa Puso organisierte die Renovierung und baute
den Lehrbetrieb auf. Die Thursday Servant-Stiftung wiederum brachte eigenes
Lehrpersonal mit ein, das parallel zum
regulären Unterricht Zusatzkurse anbietet wie Handarbeit, Haushaltsführung,
Kochen, Schweißen, Altenpflege, Barkeeping ... .Mit diesen Zusatzqualifikationen haben die Schüler bessere Chancen auf Arbeit, Weiterbildung oder
können sogar ein eigenes kleines Geschäft aufbauen.

P. Hermann Preußner, Frau Rada von
der Thursday-Servant-Stiftung und
P. Artur Chrzanowski, dem Direktor und Gründer
von Puso sa Puso
Besuch im Unter-

100 Schüler im Programm
Im Moment sind ca. 100 Schüler Teil
dieses Programms. Zwei Vollzeit- und
eine Teilzeitlehrerin sind von uns angestellt. Weitere Fachkräfte werden von
den Projektpartnern bezahlt. Das Projekt schafft also zugleich ganz aktuell
schon ein paar Arbeitsplätze. Der Erhalt
und die Expansion von solchen Projekten hängt natürlich immer von Spenden
ab. Wir bedanken uns daher ganz herzlich bei allen, die uns in diesem Anliegen unterstützt haben und bei allen, die
uns in Zukunft helfen werden.

richt: Pater Hubert,
Pater Hermann
und 3 Lehrerinnen

Im Eingangsbereich der Schule:
Information über
Schulträger und
Projektpartner

P. Hubert Kranz, SDS

We n n S i e K i n d e r n i m S l u m
eine Chance geben wollen –
S p e n d e n s t i c hw o r t :
„ P u s o s a P u s o “.
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Salvatorianerinnen – welt weit

Frauen für Hoffnung und Leben

Zukunft für Pakistan
Woran denken Sie, wenn von PAKISTAN die Rede ist? Häufig berichten
die Nachrichten von politischen Krisen, Bilder von Terror und Gewalt haben sich in unseren Köpfen festgesetzt. Der Alltag der über 190 Millionen
Menschen, unterschiedliche Kulturen und eine Vielzahl von Ethnien, die in
weiten Teilen unberührte Natur und reizvolle Gegensätze prägen das Land:
Meeresbuchten mit kristallklarem Wasser am indischen Ozean und hohe,
fast unbezwingbare Gebirge im Norden, mit dem Mount Godwin, dem mit
8.611m zweithöchsten Berg der Erde.

Lernen, spielen,
feiern: In der
Tagesstätte und im
Montessori-Kindergarten der Salvatorianerinnen geht

Die Lebensbedingungen sind vielfach
extrem und herausfordernd. Geringes
Wachstum und steigende Inflation der
vergangenen Jahre haben die Preise, vor
allem für Nahrungsmittel, in die Höhe
getrieben und so die Armut der Menschen deutlich verstärkt. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt bei
22 Jahren doch das Bildungsniveau ist
niedrig und die Ausbildungsmöglichkeiten decken bei weitem nicht den Bedarf.
Ein großer Teil der Bevölkerung hat
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, wodurch immer wieder Krankheiten
ausbrechen. Arbeitslosigkeit, fehlende
Infrastruktur wiederholte Naturkatastrophen stellen das Land zusätzlich
vor große Herausforderungen.

Frauen besuchen täglich die verschiedenen Einrichtungen des Centers.

Vor 15 Jahren sind die ersten Salvatorianerinnen aus Sri Lanka nach Pakistan
gekommen. In Yannahabad, einer Stadt
rd. 25 km östlich von Lahore, haben sie
in den vergangenen Jahren ein kleines
Zentrum mit verschiedenen Arbeitsbereichen und Aktivitäten aufgebaut. In
den Räumen einer ehemaligen Klosteranlage, die der Bischof den Schwestern
zur Verfügung gestellt hat, sind ein
Montessori-Kindergarten, eine Tagesstätte und eine Näh- und Hauswirtschaftsschule untergebracht. Insgesamt
200 Kinder, Jugendliche und junge

Vier Schwestern bilden die kleine Gemeinschaft, von denen drei im Center
und eine als Lehrerin in einer nahegelegenen Schule arbeitet.

Schwester Josephine ist seit 8 Jahren in
Yuhannabad. „Die erste Zeit war sehr
schwierig. Die Lebensbedingungen sind
hart. Heiße, feuchte Sommer mit Temperaturen bis über 50 Grad, sehr kalte
Winter mit Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt, die fremde Kultur und
Sprache – es dauert, bis man den Menschen näher kommt. Doch die Freundlichkeit und Herzlichkeit ist unglaublich. Überall hat man uns mit offenen
Armen empfangen und geholfen, in die
Familien eingeladen, Tee angeboten und
wenn die Sprache holprig war geduldig
Wort für Wort erklärt.“

es den Kleinen
rundum gut.
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Pakistan ist ein mehrheitlich muslimischer Staat. Christen sind in der
Minderheit und leben häufig am Rande
der Gesellschaft. Auch in Yuhannabad
ist das Leben für die Familien schwer.
Meist müssen beide Elternteile arbeiten, um der Familie das Auskommen
zu sichern. Wenn die Eltern zur Arbeit
gehen, lassen sie die Kleinen oft in der

Feierlicher Abschluss nach
zwei Jahren Theorie und
Praxis in Hauswirtschaft.

Obhut der größeren Geschwister zurück.
Die müssen sich kümmern und versäumen so die Schule. Nicht selten bleiben
die Kleinen auch allein im Haus, sich
selbst überlassen, ohne Versorgung, ohne
Betreuung und Zuwendung. Die Tagesstätte und der Montessori Kindergarten
haben die Situation für viele Familien,
vor allem jedoch für die Kinder, deutlich
verbessert.
Ein weiteres wichtiges Projekt ist die
Näh- und Hauswirtschaftsschule. Seit
ihrer Eröffnung im Jahr 2006 haben
gut 150 Mädchen und junge Frauen hier
eine 2-jährige Ausbildung absolviert.
Viele arbeiten inzwischen selbständig
oder haben eine feste Anstellung und
stellen Brautmoden oder Stolen und Gewänder her. Neben der praktischen Ausbildung wird den Frauen vermittelt, dass
sie als Mensch und als Frau einen Wert
und eine Würde für die pakistanische
Gesellschaft haben. Eine gute Erziehung und Ausbildung befähigt sie, ihre
Talente und Fähigkeiten zu entdecken
und zu entwickeln. Schwester Sebasteen
erzählt: „Es ist wunderbar zu sehen,
wie sich diese jungen Frauen verändern,
wie sie immer mehr Selbstvertrauen
entwickeln. Viele, die hinter verschlossenen Türen lebten, haben erstmals das
Licht gesehen. Viele, die vorher nicht
zur Schule gehen konnten, finden hier
Freunde, sind neugierig, wissbegierig,
entdecken und lieben das Leben!
Das Center und die Betreuungs- und
Ausbildungsmöglichkeiten sind in der
Bevölkerung geschätzt und geachtet.
Die Menschen haben Vertrauen zu den

Schwestern und einige möchten der Gemeinschaft beitreten. Zwei junge Frauen beginnen in wenigen Wochen ihre
Ordensausbildung in Sri Lanka, drei
weitere leben derzeit mit den Schwestern
in Yuhannabad. In der Nähe zu ihren
Familien können sie sich zunächst orientieren und die Salvatorianerinnen näher
kennenlernen.
„Viele neue Perspektiven sind in Yuhannabad entstanden. Wir Salvatorianerinnen wollen die Betreuungsangebote für
die Familien und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Frauen weiter verstärken. Problematisch ist jedoch die finanzielle Situation, da die Eltern nur selten
für die Kosten aufkommen können.
Auch wir Schwestern haben kein festes
Einkommen und sind auf Unterstützung
und Partner angewiesen“, sagt Schwester
Sebasteen. „Mit knapp 500.– Euro können wir die komplette zweijährige Ausbildung eines der Mädchen finanzieren.“
Yuhannabad – hier bekommt Ihre Hilfe
ein Gesicht!

Ursula Schulten

We n n S i e d a s P r o j e k t
unterstützen möchten –
S p e n d e n s t i c hw o r t :
„ Z u k u n f t f ü r P a k i s t a n “.

SDS Österreich und Rumänien – M I SS I O N & S ozia l e s

Kein Geld in der Tasche –
doch reich im Herzen
Männer beim
sonntäglichen
Kirchgang. Hier, in
der regenreichsten
Region der Erde,

1897 gründeten die Salvatorianer ihre Mission in Laitkynsew, im Bundesstaat Meghalaya im Nordosten Indiens. Im ersten Weltkrieg wurden die
Missionare ausgewiesen. 2004 wagten indische Salvatorianer den Neuanfang. Die Salvatorianer-Gemeinde in Laitkynsew umfasst jetzt 1.760 Familien in 36 Dörfern. Die 1912 erbaute Kirche ist noch „in Betrieb”.

verbinden kleine
verwachsene Pfade
und Tausende von
Treppen die Dörfer
in den Tälern und
auf den Höhen.

Die Dörfer unserer Pfarrgemeinde Laitkynsew liegen verstreut und
schwer zugänglich zwischen den Bergen von Cherrapunjee und Mawsynram, hoch oben auf den Bergen oder in
den tiefen Tälern und entlang der Grenze zu Bangladesch. Viele Ortschaften können wir nur zu Fuß erreichen.
Khasi und Garo
Die Gemeindemitglieder gehören den
Völkern der Khasi und Garo an. Die
Khasi bewohnen die hügeligen Regionen. Sie besitzen Land und leben vom
Feldbau. Die Garo sind Migranten aus
Bangladesch. Sie verdingen sich als Tagelöhner. Jedes Volk spricht seine eigene Sprache, lebt seine eigenen Tra-
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ditionen. Die Menschen haben kein
Geld in den Taschen, sind aber reich
in ihren Herzen und im Glauben.
Kampf um die Existenz
Sozioökonomisch gesehen gibt es kaum
Perspektiven. Die staatlichen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sind
unzulänglich. Die Felder werden mit
einfachem Gerät bestellt. Alle müssen
mit anpacken. Im Frühjahr roden sie
ein Stückchen Dschungel und der Boden wird vorbereitet. Die Aussaat beginnt Ende April. Von November bis
Dezember ist Erntezeit. So überleben
sie mehr schlecht als recht. Nur Wenige finden Anstellung bei einer Behörde.

w w w. s a l va t o r i a n s . i n

Fotos: ©Gabriele Orlini

INDIEN

Was ihr den Geringsten tut ...
Unsere besondere Mission als Salvatorianer in dieser abgeschiedenen
Gegend ist es, den Armen zur Seite zu
stehen. In den Armen begegnet uns
Gott. Die Gemeinschaft im Glauben
stärkt die Menschen. Die Gemeinde
ist der Ort an dem sie ihre Talente
und Gaben entwickeln und lernen,
sie zum Wohl aller einzusetzen. Unser
Dienst meint den ganzen Menschen.
Unsere Hilfe will umfassend sein und
die Menschen physisch, psychisch,
emotional und spirituell fördern.
Für die ganze Region
Um diese christliche Vision voranzubringen bauen wir Schulen, die auch
für die Kinder in den entlegensten
Dörfern erreichbar sind. Wir wollen
unsere Kirche zum Gemeindezentrum aus- und umbauen, damit wir
sie auch für Versammlungen und für
die Bildungsarbeit nützen können. Die
Menschen in Laitkynsew beteiligen
sich an den Aktivitäten der Pfarrei.Sie
helfen nicht mit Geld, aber mit Materialien wie Steinen, Sand und Splitt
und mit unentgeltlicher Arbeit.

Im Gottesdienst
sammelt sich die
verstreute Gemeinde. Die kleine
Grundschule neben
der Kirche soll zu
einer weiterführenden Schule ausgebaut werden.
Hängebrücken
überspannen Flüsse
und Schluchten.
Der Lastträger

Weltweite Solidarität
Alle hier sind engagiert für die Entwicklung dieser Gemeinde und damit
auch für eine bessere Lebensqualität
in der ganzen Region. An dieser Stelle
möchte ich auch der internationalen
salvatorianischen Gemeinschaft und
ihren Freunden und Förderern danken,
die uns helfen und begleiten unsere
nahen und ferneren Ziele zu erreichen.

bringt lebensnotwendige Güter wohin Fahrrad und
Auto nicht kommen
können.

Das Gemeindezentrum ist

Pater Vimalraj SDS,
Pfarrer von Laitkynsew

Hoffnung für eine ganze
Region – bitte helfen
S i e u n t e r d e m St i c h w o r t :

Übersetzung: Lukas Korosec

„ S a l va t o r i a n e r - G e m e i n d e “.

TANSANIA

Salvator – M is si o n e n

Die Chancen sind grenzenlos
Am Rande des Generalkapitels in Krakau kommt P. Georg Fichtl mit
P. Africanus Lokilo, dem Oberen der tansanischen Provinz, ins Gespräch.
P. Georg: Du erzählst von 18 neuen
Postulanten und zwei Priesterweihen.
Wie kommt es, dass in Tansania so viele
Salvatorianer werden wollen?

P. Georg: Ende Juli waren Mitarbeiter von Sofia, unserem römischen Projektbüro, in Tansania. Um was ging es
bei diesem Besuch?

P. Africanus: Ich möchte vorausschicken, dass Tansania eine schnell
wachsende Provinz ist. Neueintritte sind
zu einer festen Größe geworden. Wir
brauchen so viele Salvatorianer wie nur
möglich, um in Tansania, in Afrika, ja
auf der ganzen Welt nachhaltig den
Glauben verkünden zu können. Schließlich haben wir bei der Vorbereitung des
XVIII. Generalkapitels die Berufsförderung und die Ausbildung der Neumitglieder als vorrangig bezeichnet. Warum? Weil für die Evangelisierung
zuverlässiges Personal nötig ist, das entsprechend ausgebildet ist.Dafür haben
wir zu sorgen. Die Chancen sind wirklich grenzenlos.

P. Africanus: Ja, wir sind sehr froh
und dankbar über diese Zusammenarbeit. Das SOFIA-Team war begeistert
von unseren Plänen einer ganzheitlichen
Evangelisierung und wird uns dabei unterstützen. Konkret kamen sie, um die
Erweiterung des Gesundheitszentrums
in Namiungo, die Planung einer Sekundarschule in Kisiju in der Nähe von Daressalam und den Bau unseres Scholastikats „Mater Salvatoris“ in Morogoro, das
die belgischen Salvatorianer finanzieren,
voranzubringen. Wir wollen unsere
Krankenstation in Namiungo ausbauen,
um der Bevölkerung rund um Namiungo und Tunduru ein noch besseres Gesundheitsangebot machen zu können.
Gerade da war uns das SOFIA-Team
eine große Hilfe.

Das kann man auch an unseren vier
Niederlassungen ablesen. Zwei von ihnen dienen der Ausbildung. Dazu haben
wir jetzt auf den Mafia-Inseln,deren Bewohner zu 90 % muslimisch sind, eine
neue Mission eröffnet. Wir brauchen
dort noch mehr Salvatorianer, die predigen, unterrichten und diejenigen taufen,
die katholisch werden wollen. Genauso
liegt uns am Herzen, für die gesamte
Bevölkerung, die sehr arm ist, die Schulsituation zu verbessern. Für uns gehören
Verkündigung, Ausbildung für alle und
Gesundheitsfürsorge zusammen. Dafür
braucht es noch mehr Salvatorianer.
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Unsere Apostolate sind von einer den
ganzen Menschen umfassenden Evangelisierung bestimmt. Drei Gebäude gehören bei uns Salvatorianern zusammen:
Kirche, Schule und Krankenhaus. Weil
in einem kranken Körper nur schwerlich
eine gesunde Seele ist, versuchen wir die
Unwissenheit zu bekämpfen und Kranke
zu heilen. Ein Geheilter wird Gott lieben
und auch seinen Nachbarn.

w w w. s a l va t o r - m i s s i o n e n . o r g

P. Georg: Du warst den ganzen Oktober beim Generalkapitel dabei. Was hat
Dich am meisten bewegt?
P. Africanus: Da haben mich viele
Dinge bewegt: Das Zusammensein mit
den Repräsentanten unserer Gesellschaft; das tiefe Empfinden zur großen,
weltweiten Familie der Salvatorianer zu
gehören; das Reif-werden der Missionsprovinzen; dass die Mitglieder des neuen
Generalats aus allen Kontinenten kommen. Am meisten hat mich bewegt – um
es auf den Punkt zu bringen – dass zum
ersten Mal in der salvatorianischen Geschichte ein Afrikaner Mitglied des Generalats ist: P. Thomas Malal von der
Provinz Kongo. Das ist für uns afrikanische Salvatorianer jetzt das Signal, dass
die Gesellschaft uns ernst nimmt und
vertraut. Das ist ein überwältigendes
Gefühl.

Ein anderer Punkt, der mich bewegt hat,
ist der anhaltende Enthusiasmus der
Mitbrüder bei der Ausbreitung unseres
Ordens. Würden wir dieses Ziel aufgeben, würden wir uns selbst aufgeben.
Deshalb sollten wir – bei all den Bemühungen um Konsolidierung und
Selbstfinanzierung – nicht vergessen,
auch noch in anderen Teilen der Welt
präsent zu werden.

Pater Africanus, in
der Bildmitte, im
ernsthaften Austausch mit den
Mitbrüdern aus
Europa und Asien
während des
Generalkapitels

Nicht zuletzt habe ich beim Besuch verschiedener Orte in Polen als Salvatorianer viel gelernt. Unsere Mitbrüder haben
Apostolate, wie das Bildungszentrum
Krakau, die Wallfahrts-Seelsorge in Trebinia, den Verlag und das Radio-Studio,
die der polnischen Kirche und den Leuten gut tun. Sie geben uns für unsere
Planungen in Tansania viele Anregungen. Aus diesen Gründen war für mich
das Generalkapitel hier in Polen eine
echte Bildungsreise.
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INTERVIEW

Salvatorianerinnen – welt weit

Frauen für Hoffnung und Leben

Was wir heute tun, wird morgen
zum Segen für andere
„Ich habe eine große Offenheit füreinander gespürt, wir waren uns nicht
fremd, sondern eine große Familie. Keine Anzeichen von Rückgang oder
Resignation – im Gegenteil! Ich gehe gestärkt nach Indien zurück.“

Sr. Lilly Kurian:
„Ordensfrauen
genießen in der
indischen Gesellschaft Achtung
und Respekt”.

Mit diesen Worten fasste Sr. Deepa Joseph ihre Eindrücke zum Abschluss des
XX. Generalkapitels der Salvatorianerinnen in Rom zusammen. Seit April 2012
ist die 45-jährige Ordensschwester Leiterin der indischen Provinz, der heute 60
Schwestern angehören. Nach Jahrzehnten der unfreiwilligen Abwesenheit wurde 1984 durch Bemühungen einiger
Missionarinnen aus Österreich und anderen Ländern eine Neugründung in Indien verwirklicht. Es ist eine junge und
wachsende Provinz. In einer längeren
Vorbereitungszeit lernen derzeit 27 Mädchen und junge Frauen die Gemeinschaft näher kennen und bereiten sich
auf ihren Eintritt vor. Dazu kommen 10
Postulantinnen, die bereits ihre Ausbildung begonnen haben.

Im Gespräch mit Ursula Schulten
gaben Sr. Deepa und die ebenfalls
zum Generalkapitel angereisten
Schwestern Lilly und Sonia einen
Einblick in die Entwicklungen der
indischen Gemeinschaft.
U. Schulten: Indien ist ein Land gewaltiger Dimensionen: Flächenmäßig
ist es das siebtgrößte Land und mit 1,2
Milliarden Menschen das nach China
bevölkerungsreichste Land der Erde.
Ihre Gemeinschaft ist auf 10 Orte in 7
Bundesstaaten verteilt. Welches sind die
Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?
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Sr. Deepa: Wir schauen dorthin, wo
die Not – persönliche, materielle oder
seelische – am größten ist. Da sind wir
gefordert. Nach wie vor engagieren wir
uns im Bereich der Bildung und Erziehung. Die Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher in unserer Internatsschule in Villooni, im Bundesstaat
Kerala, ist ein besonderes Anliegen. Behinderung geht oft einher mit Armut,
wird als Fluch, Fehler der Eltern, Sünde,
Strafe angesehen. Doch durch unsere
Arbeit hat sich in den Jahren viel zum
Positiven verändert. Wir sind tätig in der
Krankenpflege und kümmern uns um
AIDS-Patienten. Soziale und pastorale
Arbeit, Beratung und Unterstützung von
Familien, vor allem im Norden des Landes, wird immer wichtiger. Hier arbeiten
wir zusammen mit Priestern in verschiedenen Gemeinden.
U. Schulten: In Westeuropa geht dieZahl der Priesterweihen zurück und
auch das Ordensleben verliert an
Attraktivität und Bedeutung. Welchen
Stellenwert hat das Ordensleben in der
indischen Gesellschaft?
Sr. Lilly: Das Ordensleben ist in unserer Gesellschaft sehr respektiert. Priester
und Ordensleute werden geachtet und
geschätzt, da sie sich im sozialen und
pastoralen Bereich einbringen und für
die Menschen sorgen. Vor allem im südlichen Bundesstaat Kerala, wo prozenw w w. c o n g s d s . o r g

tual ein großer Teil der indischen Christen lebt, gibt es unglaublich viele
Ordensgemeinschaften. Während es in
Indien insgesamt nur ca. 2,3 % Christen
gibt, sind es in Kerala etwa 20 %. Doch
die Realität verändert sich. Die Zahl der
Christen geht zurück, weil auch die Familien weniger Kinder haben. Das hat
natürlich Auswirkungen auf die Zahl
derer, die Priester werden oder ins Kloster eintreten.
U. Schulten: Welche Beweggründe
haben die Mädchen und jungen Frauen,
die gerade zu ihnen, den Salvatorianerinnen, kommen?
Sr. Deepa: Das ist sehr unterschiedlich. Manche haben sehr deutliche Vorstellungen, andere sind auf der Suche,
haben Probleme mit den Eltern, der Familie, suchen ihre Berufung und einen
geeigneten Beruf. Nicht immer sind die
Motive klar. Die Mädchen kommen im
Alter von 15 Jahren zu uns aus ganz verschiedenen Teilen des Landes. Sie müssen sich umstellen und auf unterschiedliche Kulturen einlassen. Wir lassen ihnen
und uns Zeit für die Vorbereitung, Orientierung und Ausbildung. Zeit, die eigenen Stärken und Schwächen zu entdecken.
U. Schulten: Eine qualifizierte Ausbildung – Ordensausbildung und Berufsausbildung - kostet Geld. Welchen Beitrag kann die Gemeinschaft aufbringen
und wo brauchen Sie Hilfe?
Sr. Deepa: Viele unserer jüngeren
Schwestern sind noch in der Ausbildung
oder studieren. Wir brauchen gute und
qualifizierte Berufe, so dass wir nahe bei
den Menschen sind und auf ihre Nöte

und Bedürfnisse reagieren können. Und
wir brauchen Berufe, die uns ein kleines
Einkommen ermöglichen, so dass wir
uns selbst versorgen können. Noch
schaffen wir das nicht aus eigenen Kräften. Gerade die Ausbildung der Kandidatinnen und Postulantinnen braucht
Zeit und kostet Geld. Die Familien der
Mädchen und jungen Frauen können
kaum etwas aufbringen. Wir brauchen
weiterhin die Hilfe und Unterstützung
der Salvatorianischen Familie und unserer Freunde auch in Deutschland! Aber
es ist eine wirklich gute Investition!
Selbst wenn eine junge Frau die Gemeinschaft später wieder verlassen sollte,
so hilft ihr die Ausbildung, die sie bekommen hat, sich an anderer Stelle für
die Gesellschaft einzusetzen. Es gibt ein
Sprichwort, das sagt: Heute sitzt jemand
im Schatten, weil ein anderer vor langer
Zeit einen Baum gepflanzt hat… Was
wir heute tun, wo wir in Ausbildung investieren, wird morgen zum Segen für
andere.
Sr. Deepa Joseph

U. Schulten: Was sind die Herausforderungen für die Salvatorianerinnen
in Indien in den kommenden Jahren?

und Sr. Sonia sind
sich einig: „Solidarität mit den Armen,
vor allem mit den

Kindern und
Sr. Sonia: Wir müssen weiter zu den
Frauen, ist unsere
Armen gehen, solidarisch sein mit den
erste Option.”
Leidenden, den Benachteiligten, den
Kindern und vor allem den Frauen – das
ist unsere erste Option. Daneben gibt es
viele Entwicklungen in der Gesellschaft
z.B. im Bereich der Kommunikation
und der sog. Social Media, die
auch bei uns immer weiter vordringen. Wir müssen lernen
Eine Schwester gibt
damit umzugehen, um vor alI h r e H i l f e w e i t e r.
lem die Jugend zu erreichen.
Ta u s e n d fa c h .
Auch das ist eine weitere HerS p e n d e n s t i c hw o r t :
ausforderung.
„ S c hw e s t e r n I n d i e n ”

Salvator – M is si o n e n

Fotos: ©Gabriele Orlini

D.R. KONGO

Noch schauen
diese Kinder und
Jugendlichen
skeptisch in die Zu-

ELKAP wird Kapanga
verändern

kunft. Doch ELKAP
wird den Ballungsraum Musumba,
Ntita und Kapanga
im Nordosten der

ELKAP heißt: Elektrizität für Kapanga. ELKAP ist ein Projekt unter salvatorianischer Leitung. Missionarisches Handeln und christliche Verantwortung eröffnen Zukunftsperspektiven für Viele und bringen gesellschaftlichen Wandel. Eine Vision im Werden.

kongolesischen
Provinz Katanga
mit Strom aus Wasserkraft versorgen.
Hoffnung für
45 000 Menschen

Mit dem Anschluss ans Stromnetz können Hospitäler und Ambulanzen professionell arbeiten und ihre Arzneimittel
vorschriftsmäßig lagern. Das öffentliche
Gesundheitswesen in der Region wird
sich entwickeln, die Mütter- und Kindersterblichkeit wird sinken.
Gute Ausbildung
Vom elektrischen Strom werden Unterricht und Ausbildung profitieren. Der
Einsatz von Computern und elektroni-
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schen Geräten bietet neue Übungs- und
Lernfelder. Vor allem den Kindern und
Jugendlichen in der Region wird Anreiz
geboten, die Analphabenrate sinkt.
Fortschritt für alle
Allen Menschen in der Region wird der
Ausbau des Stromnetzes in Städten und
Dörfern nützen. Große und kleine Maschinen zum Mahlen, Schweißen, Laden
von Batterien usw. können zuverlässig
betrieben werden, neue Arbeitsplätze
w w w. e l k a p . o r g

werden geschaffen. Kleine Betriebe und
Geschäfte entstehen, die regionale Wirtschaft wird beachtliche Fortschritte machen. Nicht zuletzt die Frauen haben als
Kleinunternehmerinnen die Chance finanziell unabhängiger zu sein und
Gleichberechtigung zu erlangen.
Anti Landflucht
Durch die Aussicht auf Arbeit und Einkommen wird der Landflucht Einhalt
geboten, die Familien- und Gemeinschaftsstrukturen werden gestärkt und
unmenschliche Arbeitsbedingungen unterbunden.

Wasser ist das große Potential der
Region, das genutzt werden soll

ELKAP – Elektrizität für Kapanga.
Projekt der Salvatorianer mit Unterstützung von EU
und Regierung der
Provinz Katanga

Pro Demokratie
Auch die Endverbraucher werden vom
elektrischen Strom profitieren. ELKAP
schafft durch die Schließung der Lücke
zur Informations- und Kommunikationstechnologie wie Telefon, Radio und
Internet die Voraussetzung für bessere
Information und Allgemeinbildung, für
die Entwicklung demokratischer Gesellschaftsstrukturen und die aktive Teilnahme am bürgerlichen Leben.

Arnout Mertens
von SOFIA (r.) und
der Salvatorianer
P. Jaak Henkens (l.)
bei einem Ortstermin. Sie tragen die
Verantwortung für
das Projekt
Im Gespräch mit

Versöhnungsarbeit
ELKAP trägt in besonderer Weise der
Tatsache Rechnung, dass sich die Bevölkerung aus verschiedenen Volksgruppen
zusammensetzt. ELKAP bezieht Gremien und lokale Führer in Entscheidungsprozesse mit ein.

einem Vertreter
der lokalen Behörden

Kraftwerksbau –
schon jetzt schafft
ELKAP Arbeitsplätze

Das Projekt ist im Internet in englischer Sprache und mit vielen Fotos
dokumentiert. Sie können die Fortschritte dort mitverfolgen.

w w w. s o f i a g l o b a l . o r g / w h a t- w e - d o / g r e e n - e n e r g y. h t m l
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Zeugnis geben

Foto: ©Gabriele Orlini

MEDITATION

Blick ins Zentrum
„Mère Térésa” für
Behinderte in
Lubumbashi, das
von zwei Laiensalvatorianerinnen
geleitet wird

In der heutigen Welt gibt es
genügend Experten für alles:
Techniker, Forscher,
Wissenschaftler …,
aber ihr fehlen die Zeugen des
Lebenssinns, der Barmherzigkeit Gottes und des unentgeltlichen Dienstes.
Milton Zonta
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Personalie
P. Delphin Chirund
Ich bin in Musumba in Kapanga geboren. Da haben die Salvatorianer mit der
Mission im Kongo angefangen. Ich habe
zwei Schwestern und drei Brüder. In
Kapanga habe ich meine Grundschule
gemacht. Die Sekundarschule besuchte
ich in Ntita. 1991 schloss ich sie mit
dem Diplom ab. Dann war ich vier Jahre
Lehrer in einem Lyzeum für Mädchen.
1996 begann ich meine Ausbildung bei
den Salvatorianern in Tshabula bei Kolwezi. Drei Jahre später folgte die erste

Profess, darauf das Philisophiestudium
in Morogoro/Tansania, dann ein einjähriges Praktikum auf der Farm Randu
und vier Jahre Theologie in Kolwezi.
2006 legte ich meine Ewige Profess ab.
Anfang 2007 wurde ich zum Diakon
und im Juli zum Priester geweiht.
Danach war ich acht Monate lang Vizedirektor und danach bis 2012 Direktor
unserer Kuhfarm. Im Juni kam ich nach
München, um Deutsch zu lernen. Meine
nächste Aufgabe wird sein, bei den Salvator-Missionen mitzuhelfen.

Auf die Begegnung mit Ihnen,
liebe Leserinnen
und Leser, freue
ich mich sehr!

Hautnah dabei
Erfahrungen im Kongo
Ich habe ein Jahr in Kolwezi im Süden
der D.R. Kongo als Missionarin auf Zeit
verbracht. Linda – auch MaZ – und ich
wohnten zusammen mit 20 Schwestern
im Haupthaus der Salvatorianerinnen.
Ich habe es sehr genossen, Teil der großen Gemeinschaft zu sein, man war nie
allein. Vor allem die gemeinsamen
Mahlzeiten habe ich geliebt, wie in einer
Großfamilie. Auch die Gottesdienste
und die Feste werden mir immer in Erinnerung bleiben. Wir waren bei allem
hautnah dabei und sind eingetaucht in
eine andere Kultur. Ich habe mich in der
Gemeinschaft unglaublich wohl gefühlt.
Gearbeitet habe ich hauptsächlich im
Kindergarten der Schwestern, „ Ecole
Maternelle Salvator“. Ich konnte während meines gesamten Aufenthalts in
den Klassen der Drei-, Fünf- und Sie-

benjährigen tätig werden. Auf Grund
der großen Klassenstärke waren in jeder
Klasse eine Lehrerin und noch eine
zweite Hilfskraft. Dies war meine Rolle.
Begonnen haben wir immer in der Früh
um acht mit einer Art Morgenanimation für alle 300 Kinder, bei der gesungen und getanzt wird. Danach wird gebetet. … Alles läuft auf Französisch,
auch alle Lieder, um den Kindern so auf
spielerische Art und Weise französisch
beizubringen. Im Unterricht hatten wir
die verschiedensten Fächer, über Rechnen, Schreiben, Lesen, Malen etc. Insgesamt kann man sagen, dass der Begriff
Vorschule besser zum Kindergarten passen würde.

Den ganzen Bericht von Anna-Lea
Kronpaß aus Vilshofen haben wir,
ungekürzt und im Orignalton, auf
unserer Website veröffentlicht.

Anna-Lea und
Linda
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INDIEN
AKTION

Salvatorianerinnen
SDS
Österreich und –Rumänien
welt weit– M I SS I O N & S ozia l e s

Kampf gegen
Menschenhandel
Symbolkiste
Frauenhandel
und Organhandel

Streetwork zum Thema Menschenhandel ist keine leichte Aufgabe. Am 18.
Oktober 2012, dem 6. „EU Anti-Trafficking Day“, stellten sich die salvatorianischen Gemeinschaften in Österreich genau dieser Herausforderung.
Zum bereits zweiten Mal wurde ein offenes Zelt im Zentrum Wiens aufgestellt,
in dem anhand von persönlichen Gesprächen und themenspezifischen Foldern ein breites Spektrum an Informationen ausgegeben wurde. Ziel der
Aktion war eine Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema Menschenhandel. Viele Menschen erstarrten als
sie erfuhren, dass die moderne Sklaverei
u.a. auch in Österreich noch immer existiert. Dass eine katholische Ordensgemeinschaft hinter dieser Aufklärungskampagne steht sorgte nicht selten für
die zweite Verwunderung.
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Frauenhandel werden im Ausland angeworben, durch falsche Versprechungen
getäuscht, nach Westeuropa gebracht
um dann sexuell ausgebeutet zu werden.
Man findet Opfer nicht nur in Wien,
sondern auch in Städten wie Rom, München oder Amsterdam. Überall.

Mit Gewalt und Zwang
Wenigen Menschen ist bewusst, dass nur
ein geringer Teil der Wiener Prostituierten, nämlich in etwa 11 Prozent, diese
Tätigkeit freiwillig ausüben. Bei 89 Prozent der Mädchen und Frauen ist Gewalt
und Zwang im Spiel. Viele Opfer von

Ware Mensch
Hierbei werden Menschen gnadenlos
ausgebeutet, nicht nur zum Zweck der
sexuellen Ausbeutung, sondern auch
zum Zweck der gezielten Arbeitsausbeutung oder Organentnahme. Das Geschäft mit der Ware Mensch boomt und
ist gleichzeitig „krisensicher“. Jährlich
werden in etwa 32 Milliarden Dollar (!)
aufgrund von Menschenhandel weltweit
erzielt. Die TäterInnen landen in den
seltensten Fällen vor Gericht, und selbst
dann werden sie nur unzureichend und
milde bestraft. Täter sind global vernetzt, Opfer hingegen lokal isoliert. Der

w w w. s o l w o d i . a t
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Menschenhandel ist ohne Zweifel die
größte Schande unserer Zeit. Papst Johannes Paul II. prangerte den Menschenhandel als erschütternden Verstoß
gegen die Würde des Menschen an.
Schon das Zweite Vatikanische Konzil
hat die Sklaverei als Schande bezeichnet,
die die menschliche Gesellschaft entwürdigt.
SOLWODI* bietet Schutz
Es wird dauern bis diesem Verbrechen
im EU Raum und weltweit Einhalt geboten wird. Oft fehlt das Geld oder einfach der politische Wille. In Österreich
hat bis vor kurzem nur eine Organisation, den Opfern von Frauenhandel eine
Unterkunft mit einer Fachbetreuung angeboten. Seit Oktober 2012 können sich
Frauen auch an den neu gegründeten
Verein „SOLWODI Österreich“ wenden. Dieser wurde von sechs Frauenorden gegründet. Auch die Salvatorianerinnen sind beteiligt. Sr. Patricia Erber
SDS ist Vereinsvorsitzende. Sr. Anna
Mayrhofer FMM hat die Leitung der
Wiener Schutzwohnung übernommen.
Sie leitete 13 Jahre eine Schutzwohnung
von SOLWODI in Osnabrück. Ihre
langjährige Erfahrung ist für dieses Projekt unersetzbar. Zusätzliche Unterstützung kommt aus den Reihen der Barmherzigen Schwestern vom heiligen
Vinzenz von Paul, den Steyler Missionsschwestern, der Caritas Socialis und den
Franziskanerinnen.
Hilfe zum Ausstieg
Das Ziel ist den Frauen und Mädchen,
die Opfer von Gewalt und Menschenhandel sind, eine Anlaufstelle zu sein
und ihnen in einem geschützten Rahmen eine neue Lebensperspektive zu ermöglichen. SOLWODI Österreich bietet
u.a. eine Hilfe zum Ausstieg aus der

Ein breites
Spektrum an
Informationen
SOLWODI-Mitarbeiterinnen: Die
OrdensschwesternPatrizia Erber SDS
und Sr. Anna Mayrhofer FMM

Prostitution, eine Vermittlung von
Rechtsberatung und medizinischer Hilfe
und eine Begleitung bei Behördengängen. Im Bereich des Menschenhandels
können besonders Ordensgemeinschaften anhand solcher Projekte konkrete
Hilfe leisten, denn so wie Orden weltweit zu finden sind, so ist auch dieses
Verbrechen in allen Ländern zu verorten.
Wir wünschen SOLWODI Österreich
einen guten Start und viel Kraft für dieses wertvolle Engagement.

SOLWODI:
* Solidarity
with women in
distress
=
Solidarität mit
Frauen in Not

Lukas Korosec
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Neues aus Temesvar/Rumänien
Geschichte im Wechsel der Systeme

P. Josef Wilfing
ist neues Mitglied
der Gemeinschaft
in Temesvar

Nachfolge:
Profess-

Die Salvatorianer sind seit mehr als 100
Jahren in der Stadt Temesvar. Von Anfang an waren sie in der Pfarrseelsorge
tätig, übten jedoch immer auch Seelsorge in besonderen Bereichen aus. Dazu
gehörten Exerzitien und Wallfahrten.
Als die Kommunistische Partei im Jahr
1948 die Macht übernahm, war es für
alle katholischen Einrichtungen aber besonders für die Orden schwierig, zu
überleben. Es durften auch keine neuen
Mitglieder aufgenommen werden. Unsere Ordensgemeinschaft hat überlebt.
Neubeginn 1989
Als 1989 die alte Regierung abgelöst
wurde, kam bald Pater Berno, um die
Mitbrüder in ihrer Tätigkeit zu unterstützen, aber auch um die Leitung zu
übernehmen. Dazu gehörte das Gemeinschaftsleben, das jetzt wieder leichter
möglich war, aber auch die Sorge um die
wirtschaftliche Festigung und die Rückgewinnung unseres Hauses in der
Elisabethstadt. Damit begann eine neue
Phase in der Niederlassung. Es durften
wieder Kandidaten aufgenommen
werden.

Erneuerung

Zukunftshoffnungen
In diesem Jahr starb mit Bruder Bruno
der Letzte aus der Gemeinschaft, die
sich vor 1950 gebildet hatte. Fast gleichzeitig kamen P. Istvan Barazsuly und
Br. Sorin Vranceanu.aus der Ausbildung
zurück. Pater Istvan wird in der Pfarrei
Elisabethstadt als Kaplan arbeiten. Damit sind auch Hoffnungen für unsere
Zukunft vor Ort verbunden. Bruder
Sorin wird zuerst im Haus arbeiten, spä26

ter aber eine weitere Ausbildung machen. Er hat auch Interesse in der Altenseelsorge mitzuhelfen. Wir freuen uns
über die zweifache Verstärkung.
Pater Bernos Werke
Als Pater Berno kam, fand er hier auch
viel Armut vor. Seither sind 20 Jahre vergangen. Die Armut scheint geschwunden zu sein. Es gibt Einkaufszentren, die
unseren in Westeuropa gleichen. Dort
sind immer Menschen zu finden, die auf
Einkaufstour gehen. Ist man aber aufmerksam und verlässt die Hauptstraßen
der Stadt oder fährt gar aufs Land hinaus, kann man schon noch großer Armut begegnen. Die Werke, die auf Inspiration und tätigem Engagement von
Pater Berno gegründet wurden, haben
immer noch ihre Bedeutung. Das Mindesteinkommen liegt etwa bei 170,Euro. Viele müssen zwei oder drei Arbeiten übernehmen, um sich und die Familie ernähren zu können. Die Mieten sind
relativ hoch.
Hand in Hand mit der Caritas
Die Salvatorianer in Temesvar arbeiten
mit der Caritas der Diözese, die diese
Werke übernommen hat, eng zusammen. Wir kennen den Bedarf und wissen, wofür die Spenden eingesetzt werden. Die Spenden, die von Pater Berno
und anderen gesammelt werden, verwenden wir - der Intention des Gebers entsprechend – für das Nachtasyl, das Frauenhaus, den Kinderhort in Bacova oder
die „Sozialfarm”. Die Caritas betreibt
aber weiter auch ein Hospiz, ein Kinderheim sowie Kinderhorte. Die Caritas hat
w w w. p a t e r - b e r n o - s t i f t u n g . d e

Gedenken an Bruder Bruno
Am 27. August 2012 verstarb Br. Bruno Jo’zsef Soti
Bruder Bruno wurde am 26. Oktober
1919 in Remetea–Mica (Königshof) im
rumänischen Banat geboren. Seine Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft. Sein Vater starb früh. Bruno
blieb nach der vierten Grundschulklasse
zu Hause, um seiner Mutter bei Erziehung und Unterhalt der 5 Geschwister
zu helfen. 1938, 19 Jahre alt, trat er bei
den Salvatorianern ein.

Ein besonderes
Erlebnis für Bruder
Bruno war die
Privataudienz bei
Papst Johannes
Paul II.

Brücke zwischen alt und jung
Wegen des Zweiten Weltkriegs konnte
Bruder Bruno erst 1944 mit seinem Noviziat beginnen und legte am 13. Mai
1945 die erste Profess ab. Nachdem die
Kommunisten in Rumänien die Regierung übernommen hatten, wurden alle
Orden aufgelöst. Erst 1992 wurde das
Kolleg zurückgegeben, in das Bruder
Bruno dann kurze Zeit später wieder
einziehen konnte. Er arbeitete als Gärtner, Landwirt, Haustechniker, Koch
und Mesner. Er war geschätzt und fleißig und zeichnete sich durch eine stille

gemeinsam mit den Salvatorianern und
der Familie von Pater Berno begonnen,
eine Stiftung aufzubauen, die den Fortbestand dieser Werke sichern soll. Die
Gelder der Stiftung stehen unter der
Aufsicht des Landes Bayern, dem jedes
Jahr ein Rechenschaftsbericht gegeben
werden muss. Der Zweck der Stiftung ist
gesichert und bleibt normalerweise für
„ewig“. Unsere Stiftung nährt sich im
Unterschied zu anderen vor allem von
kleinen Spenden. Für alle, die wollen,
dass ihr Geld über ihr Leben hinaus Gu-

aber tiefe Frömmigkeit aus, die ihm besonders in den letzten Lebensjahren
eine Kraftquelle war.
Wegen eines Krebsleidens, das er geduldig ertragen hat, war das Leben für ihn
mühsam geworden. Er verstarb am 27.
August 2012 als letzter der großen Zahl
von Mitbrüdern, die ihn, wie er oft sagte, hier auf der Erde „vergessen“ hätten.
Aber auf diese Weise wurde er die
Brücke zur neuen Generation. Gott
schenke ihm die ewige Heimat.

tes wirkt, können auf dieses Konto einzahlen, um soziale Werke in Rumänien,
besonders jene in Temesvar, zu erhalten.
Ich bin seit 1. Mai 2012 der Gemeinschaft der Salvatorianer in Temesvar zugeordnet und vertrete gleichzeitig die Interessen der Stiftung gegenüber der
Caritas Temesvar. Mir ist also eine Verbindungsaufgabe in zwei Richtungen
übertragen, die ich gerne wahrnehme.

Fr e u n d e vo n
Pater Berno
spenden unter
d e m St i c hw o r t :

P. Josef Wilfing SDS

„ R u m ä n i e n “.
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Pater Berno feiert in Meckenbeuren

Gäste aus fern und
nah feiern mit dem
Jubilar

Die Heimatpfarrei von P. Berno Rupp
ließ es sich nicht nehmen, sein Goldenes
Priesterjubiläum zu feiern. Sehr viele waren aus nah und fern gekommen. Entsprechend reichhaltig war die Festmesse
gestaltet. Sogar „Temeswar“ war kräftig

vertreten. Für Überraschung sorgten die
neuen MaZ, die gerade bei ihrer Vorbereitung im Kolleg Lochau weilten. Die
Blaskapelle und Alphornbläser spielten
zum Stehempfang auf. Nach dem Mittagessen folgte ein weiteres buntes Programm. Es zeigte sich wieder einmal:
Der Jubilar bringt nicht nur in seiner
Heimat die Menschen auf die Beine; er
hat viel bewegt und wird das auch weiterhin tun. Dazu wünschen wir ihm viel
Kraft und Freude – und den Segen Gottes. Für alle Spenden sagen wir – auch in
seinem Namen – ein herzliches Vergelt´s
Gott.

Zum Glück gibt es die Bible Sharings
Als MaZ auf den Philippinen
Der Film „Das Fest des Huhnes”
(youtube, 55 Minuten), zeigt, wie ein
afrikanischer Ethnologe die europäische
Kultur deutet. Da findet unser Individualismus Erwähnung und schockiert
bemerkte ich, wie wenig ich oft das
Wohl der ganzen Gruppe im Auge habe
sondern nur mit Blick auf mich Entscheidungen treffe. ...
Julia Pleintinger
war im Einsatz
beim Kinderhilfswerk SPCC in Cebu,
Philippinen, einem
Hilfsprogramm für
Kinder – und im
Kindergarten der
Salvatorianerinnen
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Mein Freiwilliges Soziales Jahr ist bis
jetzt von Alleinsein und Einsamkeit mitgeprägt, da die meisten Bekanntschaften
oberflächlich geblieben sind. Ein tragisches Fazit, denn einerseits ist es leicht,
von Filipinos alles über Familie, tägliches Leben, Armut, Probleme (oft ohne
Jammern) zu erfahren – ohne danach zu
fragen und ohne zu wissen, wie man auf
solche Offenheit reagieren soll. Andererseits können sie unglaublich verschlossen
sein, wenn es um zwischenmenschliche
Probleme geht. Man will sein Gesicht

nicht verlieren und lieber keine Kritik
äußern (geht mir ja oft genauso). Es
wäre besonders für uns Freiwillige ganz
wichtig, in der Arbeit eine offene Stimmung zu haben, wo man sich gegenseitig
vertrauen und mitteilen und verstehen
kann. Zum Glück gibt es Bible Sharings,
bei denen eine Bibelstelle gelesen wird
und jeder im Anschluss seine Gefühle,
Erlebnisse, Probleme teilen darf – mit
einer Offenheit, die ansonsten selten ist.
Oft muntert mich Franz von Assisis
„Werkzeug des Friedens” auf, in dem es
heißt: „Hilf mir, dass ich nicht so sehr
danach strebe, verstanden zu werden
sondern zu verstehen; geliebt zu werden
sondern zu lieben.”

Weitere Auszüge des Berichts von Julia Pleintinger (MaZ 2011/12) aus
Eichendorf haben wir auf unserer
Website veröffentlicht.

w w w. s a l va t o r - m i s s i o n e n . o r g / m a z . h t m l

KiMiWo 2012 – spielerisch die Welt erkunden
50 Mädchen und Buben nahmen Anfang August an der Kindermissionswoche in Pfarrkirchen teil. Vierzehn
Verantwortliche betreuten etwa 100
Kinder in sechs Gruppen.Es wurde
gespielt, gebastelt, gesungen und vorgelesen. Jede Gruppe brachte bei der
Abschlussfeier das Erlebte hin vor Gott.
Neu war, dass drei „Missionarinnen auf
Zeit“ im Leitungsteam ihre einjährige
Auslandserfahrung einbrachten. Sie erzählten von Brasilien und Tansania. So
bauten sie Brücken untereinander, zu anderen Sprachen und Kulturen, zwischen
Leitern und Kindern, ja sogar in die
Familien hinein.
Der Besuch der Kreuzschwestern, die
Wallfahrt zur Gnadenkapelle und zum
Bruder-Konrad-Kloster war ein weiterer
Höhepunkt. Nicht nur dieser Tag zeigte,
dass Mission weit mehr ist, als andere zu
belehren. Die Kinder entdeckten, wie
bunt unsere Welt ist. Darüber darf man
sich freuen und Gott dankbar sein.

Fotos: Sophie Gutheil

Fazit: Die Leitung macht weiter.
Die Kinder wollen nächstes Jahr wieder
dabei sein. Könnte so eine Woche nicht
Schule machen? Unser Know-how stellen wir gern zur Verfügung.

Alle Kinder dieser
Welt sind vor Gottes Angesicht eine
riesige Familie, ob
sie’s wissen oder
nicht

Die nächste KiMiWo wird vom 5.-9.
August2013 auf dem Gartlberg sein.

Die Pfarrei Aufkirchen unterstützt Schulprojekt
Herr Thomas Christ aus Aufkirchen
teilte uns Ende September mit, dass seine Pfarrei über 30.000,- Euro für eine
Schule der Salvatorianer in Manika,
Kolwezi in der Demokratischen Republik Kongo bereitgestellt hat. Ein langer
Entscheidungsprozess war vorausgegangen. Pater Georg konnte schließlich mit
der Präsentation des Projektes überzeugen. Beigetragen hat auch die Tatsache,
dass vor Ort P. Jan Schreus, ein Salvato-

rianer aus Belgien, den Schulbau begleitet und die Pfarrei am Starnberger See
auf dem Laufenden hält. Der Geldtransfer ist über das Kindermissionswerk in
Aachen gelaufen, das auch aus seiner
Sicht das Projekt befürwortet hat. Viele
haben zusammen gewirkt, damit vor
Ort geholfen werden kann. Die Kinder
danken Ihnen dafür.
Schulkinder in
Manika, Kongo
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Salvatorianische Pilgertage 2012
Was als Fortsetzung der Tradition der
Salvatorianischen Fußwallfahrt gedacht
war, hat sich als gelungenes Experiment
erwiesen. Auf den Spuren missionarischer salvatorianischer Persönlichkeiten
erkundete die Gruppe per pedes die Region Bodensee.

Labsal am Brunnen
vor der Ulrichskapelle in Möggers

Bei herrlichem Sommerwetter trafen die
zehn Pilger im Salvatorkolleg LochauHörbranz ein. Tags darauf, am 5. September starteten wir bei nebligem Wetter
zu unserer Wallfahrt über den Haggen
nach Fluh zum Gebhardsberg und kehrten über Bregenz wieder heim. Es war
der richtige Rahmen, um sich kennenzulernen und auch zur Ruhe zu kommen.
Der zweite Pilgertag gehörte dem Illerwinkl. Auf den Spuren von P. Clemens
Sonntag wanderten wir von Aichstetten
nach Legau und Maria Steinbach. Höhepunkt war die Einführung von Pater
Heinrich in die Wallfahrtskirche.

Am dritten Tag zeigten sich mehr und
mehr die Sonne und auch die Berge. Die
Entspannungsübung auf dem Hochberg
war auch der Höhepunkt des Tages.
Am Samstag sind wir dann bei Sonnenschein nach Lindau gegangen und haben
die beiden Kirchen und den Hafen angeschaut. Danach besuchten wir die "Friedensräume" in Schachen und waren sehr
beeindruckt. Mit dem Schiff gings heim.
Sonntags, nach Messe und Super-Frühstück, haben wir im Garten die vergangenen Tage Revue passieren lassen. Wir
alle sind der Meinung: Es war Spitze!
Wir wollen so weitermachen und jeder
hat Lust dazu.

Die nächsten Salvatorianischen Pilgertage sind vom 3.-8. Sept. 2013 im
Salvatorkolleg Lochau-Hörbranz.

Gebetsbitte für unsere Verstorbenen
Moshi, Tansania.
Am 7. August, 2012 erlitt unser Mitbruder
P. Amon Kibung’a Sway einen Schlaganfall und
verstarb unerwartet.

Damit sie das Leben haben
und es in Fülle Haben” Joh ,

„

Komoren, Moroni.
Unser Mitbruder P. Thomas Yirung, aus der Provinz Kongo, der als Missionar auf den Komoren
tätig war, verstarb dort am 20. August 2012 unvermittelt bei einem Schwimmunfall.
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Alle Wege führen nach Rom
Pilgerreise in die Ewige Stadt
vom 29.04. – 05.05.2013
Das antike Rom, die Stadt der Päpste,
die Hauptstadt Italiens, die Metropole
von Kultur und Lebenskunst – für jede
und jeden mag ein anderer Akzent den
Ausschlag geben. Aber für alle hat die
Sehnsucht ein Ziel: Rom – alle Wege
führen dorthin… Wiege der europäischen Zivilisation, Herz des mächtigen
Imperium Romanum, Zentrum der
abendländischen Christenheit, das Herz
der römisch-katholischen Weltkirche.
Rom ist die älteste ununterbrochen bestehende Stadt der Welt. Rom ist aber

auch eng mit der Geschichte und dem
Leben der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer und Salvatorianerinnen verbunden. 1881 wurde die Schwesterngemeinschaft in Tivoli bei Rom gegründet.
Bis heute befinden sich das Generalat
der Patres mit dem Grab des Gründers
Pater Franziskus Jordan und das Mutterhaus der Schwestern mit der Seligen
Maria von den Aposteln im Herzen der
Ewigen Stadt.

Wandern auf dem Franziskusweg
Pilgern durch das „grüne Herz“ Italiens vom 11. – 22. September 2013
Zweifellos gibt es viele Wege, um in der
Beziehung zu sich selbst und zu den anderen zum Wesentlichen vorzudringen.
Das Wandern ist eine Methode – losgehen, nur mit einem Rucksack beladen
und dennoch geht das ganze Leben immer mit. Die eigenen Ansprüche auf ein
Minimum reduzieren, um so offen zu
sein für das, was unterwegs kommt, mir
begegnet. Es ist geradezu das Kennzei-

Detaillierte Informationen zu beiden
Pilgerreisen mit Tagesprogramm
schicken wir Ihnen gerne zu.
Bitte melden Sie sich bei:

chen dieses Weges, dass er kein bestimmtes Ziel hat. Er führt zu verschiedenen Stationen, deren Sinn darin
besteht, eine Begegnung mit Franziskus
und seiner Spiritualität zu ermöglichen.
Vielleicht kommt gerade darin das Wesen des Pilgerns besonders gut zum Ausdruck: ein Suchen nach der eigenen Tiefe, ein langsames, stetiges Zurückgehen
in den Alltag.

Gruß aus dem Salvatorian Mission
Warehouse in Milwaukee:
Wir leisten unsere Arbeit mit Hilfe unserer
280 Ehrenamtlichen mit einem Altersdurchschnitt von

Ursula Schulten
Bildungshaus derSalvatorianerinnen
Höhenweg 51 – 50169 Kerpen
Tel. 02273-602-221
oder per E-Mail:
u.schulten@salvatorianerinnen.de

76. Einige davon sind uns seit über 40 Jahren treu.
Wir sind unseren Helfern und unseren Spendern sehr
dankbar und hoffen weiterhin auf Ihre großzügige
Unterstützung und Ihr Gebet.
Ihre Sr. Dora SDS
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FAZIT

Gottesdienst
draußen

MaZ – M is si o nare und M is si o nar inn e n auf Z e i t

Sinnvoll, wertvoll und prägend
Eindrücke vom MaZ-Rückkehrerseminar 2012 am Gartlberg

Große Freude beim
Wiedersehen nach
dem Einsatz
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Unglaublich groß war die Freude aller
MaZ sich beim Rückkehrerseminar am
Gartlberg nach einem ganzen Jahr wieder zu sehen. Jede und jeder hatte natürlich viel zu erzählen. Die Freiwilligen
des Jahrgangs 2011/2012 wuchsen zu einer echten Gemeinschaft heran. Dies
zeigte sich in der ausgesprochen guten
Gruppenatmosphäre. Als „MaZ Coaches“ begleiteten Miriam Grupp und ich
die acht Afrika-MaZ während ihres Einsatzes. Die Rückmeldungen zeigten
jetzt, wie wertvoll ihnen dieser Dienst
geworden ist.

in Pfarrkirchen helfen dabei, da man
sich mit Gleichgesinnten über ähnliche
Erfahrungen austauschen kann.

Kulturschock in der Heimat
Obwohl ein solch intensives Auslandsjahr Höhen und Tiefen kennt, war der
allgemeine Tenor der Zurückgekehrten,
dass das MaZ-Programm „sinnvoll,
wertvoll und prägend“ sei. Das Rückkehrerseminar förderte durch den Austausch das Ankommen. Denn für viele
ist der Kulturschock bei der Ankunft in
der Heimat stärker als zuvor im Einsatzland. Es braucht Zeit, die Eindrücke zu
ordnen und zurückzufinden. Diese Tage

Ihre Dankbarkeit berührt auch uns Begleiter. Gleichzeitig wird deutlich, wie
wichtig dieser Kulturaustausch ist.
In einer Welt, die immer mehr zum
Dorf wird, macht es Sinn „die Anderen“
als Freunde kennenzulernen. Zudem
lernt man mit den Ressourcen besser
umzugehen und gegen die Armut so
vieler ein Zeichen der Hoffnung zu
setzen.

Fremde werden Freunde
So unterschiedlich die einzelnen Kulturen in den verschiedenen Einsatzländern
sind, so unterschiedlich sind oftmals
auch die Probleme, mit denen die MaZ
zu kämpfen haben. Nahezu alle erleben
im Laufe des Jahres einmal ein Tief, aber
nach Vollendung des Einsatzes sind sie
stolz und froh, es durchgestanden zu
haben.

Lukas Korosec

Empfehlung umgesetzt ...
Lob für das MaZ-Programm beim Generalkapitel 2012
Das Generalkapitel 2006 in Logrono
hatte einstimmig empfohlen, über die
Missionsprokuren Freiwilligen-Einsätze
zu initiieren. Das Generalkapitel 2012
würdigte die erfolgreiche Umsetzung
dieser Empfehlung, nicht nur bei uns in
Deutschland und Österreich. Wir entsenden in der Regel junge Leute nach
dem Abitur für ein Jahr in unsere vier
Partnerländer am Äquator. Die spanischen Mitbrüder schicken ausgebildete
Laiensalvatorianer gleich für mehrere
Jahre nach Mittelamerika. Die Salvatorianer in den USA und in Polen machen
zeitlich kürzere Angebote.
Gefragte Multiplikatoren
Unsere Partner vor Ort schätzen diese
Freiwilligen, auch wenn sie ihnen gelegentlich einiges abverlangen. Man rückt

enger zusammen und lernt sich oft auch
in der Verschiedenheit besser kennen.
Vorurteile werden abgebaut.
Nach ihrer Rückkehr sind die MaZ
gern gesehene Multiplikatoren. Sie erzählen von ihren Erlebnissen und Eindrücken und bestätigen, mit wie viel
Einsatz und Sachkenntnis die Salvatorianer und Salvatorianerinnen an den
Einsatzstellen vor Ort am Werk sind.
Und noch etwas gehört angesprochen:
Dankbar sind wir Salvatorianer all jenen, die über den Solidaritätskreis den
Freiwilligen ihren Einsatz ermöglicht
oder gar Projekte unterstützt haben.

Im Programm:
Interkulturelles
Kochen

So wurden die Salvator-Missionen zum
Mittler, der Menschen miteinander in
Kontakt bringt.

MaZ-Programm 2013-2014

Im Programm:
Kommunikationstraining

1. Vorbereitungseinheit:
„Wer bin ich? Was will ich?“
14.-17.02.2013, Salvatorkolleg Gartlberg.
2. Vorbereitungseinheit:
„Mit Armut und Not auseinandersetzen“,
27.-30.03.2013, Gartlberg.
3. Vorbereitungswoche:
„Wir machen uns auf den Weg“, Juli 2013,
von Vorarlberg nach Ostbayern.
Länder-Wochenenden: Mai/Juni 2013.
Nähere Informationen bei der Bewerbung.
Verabschiedung von zu Hause.
Elterngespräch und Verabschiedungsfeier.
Nach Absprache mit der Heimatgemeinde.

Wer die vom „weltwärts“- oder IJFD-Programm geforderten Voraussetzungen mitbringt, geht frei. Ein Beitrag durch einen
Solidaritätskreis wird erwartet.
Während des Einsatzes sind regelmäßige
Kontakte zwischen allen Beteiligten selbstverständlich.
Das Zwischenseminar während der Dienstzeit ist fester Bestandteil des Programms.
Rückkehrer-Seminar in Pfarrkirchen,
September 2014, Salvatorkolleg Gartlberg.
Bewerbung: Bis 15. Dezember 2012
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FREUD & LEID

Geschenke – di e helfen

Das Leben schenkt uns immer neue Gelegenheiten und Anlässe …
Ein runder Geburtstag, ein Dienst- oder Firmenjubiläum, Hochzeiten und Hochzeitsjubiläen, Geschäftseröffnungen oder Einweihung – viele möchten an einem persönlichen Festtag ihre Freude und Dankbarkeit mit anderen teilen. Die Spardose ersetzt den Gabentisch – wünschen Sie sich etwas SINNvolles.

Verbundenheit zeigen
Und auch in traurigen Momenten und schwierigen Situationen stehen wir zueinander, zeigen wir Verbundenheit und Nähe. Eine Möglichkeit: wünschen Sie sich von
Verwandten, Freunden und der Trauergemeinde Spenden für ein Ihnen wichtiges
Projekt.

Werden Sie Projektpate!
„Gemeinsam unterwegs“ so lautet die Überschrift unseres jungen Förderprogramms. Ähnlich wie bei Patenschaften suchen wir Förderer, die ein konkretes Projekt langfristig und regelmäßig mit einem frei gewählten Betrag unterstützen. Bei
den Projekten, die an einen bestimmten Ort gebunden sind, handelt es sich um zeitlich begrenzte oder längerfristig angelegte Initiativen unserer Schwestern und Patres,
die an den Wurzeln von Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung ansetzen. Immer
geht es um Neuaufbau oder Weiterentwicklung. Aktuell suchen wir Paten für unsere
Projekte in Cali (Kolumbien), Amman (Jordanien), Lupaso (Tansania), Mannar (Sri
Lanka), Laitkiynsew (Indien)

Spuren Ihres Lebens – Hoffnung für viele
„Ich habe alles, was ich zum Leben brauche, die Kinder einen Arbeitsplatz, die Enkelkinder sind gesund..“– Zeit, an Menschen zu denken, denen es niemals so gut gehen wird.Die Begegnungen mit Menschen, die uns und unsere Aufgaben in unseren
Missionen in ihrem Testament oder mit einem Vermächtnis bedenken möchten, zählen zu den Sternstunden unserer Arbeit.

Sind dies Gedanken, die Sie ansprechen? Dann sprechen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne im persönlichen Gespräch, helfen Ihnen ein Projekt
auszusuchen und stellen Ihnen Informationen für Ihre Einladungs- oder
Dankschreiben und weitere Materialien zur Verfügung. Ihre Hilfe kommt
an! Dafür und für Ihr unterstützendes Gebet danken wir von Herzen –
Ihre Salvatorianerinnen und Salvatorianer
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Gottesdienst beim Generalkapitel der Salvatorianer 2012 in Krakau

„Wer dem Altar dient, soll vom Altar leben.“

Mess-Stipendien für die Mission.
Ein wunderbarer Gedanke: die Armen und die Priester leben von dem,
was die Gläubigen nicht ihnen, sondern dem Herrn gegeben haben, der
ja in besonderer Weise im Armen und im Geweihten unter uns lebt. Und
noch ein anderes: durch Weggeben und Verzichten ermöglicht der
Gläubige die Feier der Messe und die Hineinnahme seiner Anliegen in
dieses größte und wirksamste Fürbittgebet, das die Kirche kennt.
Balthasar Fischer

Überweisen Sie die Mess-Stipendien mit Angabe Ihrer Intentionen
auf Spendenkonto Nr. 2333619 • BLZ 75090300 • LIGA Bank eG
BIC GENODEF1M05 • IBAN DE45 7509 0300 0002 3336 19
In Deutschland erbitten wir je hl. Messe 5,–, in Österreich 7,– Euro.

