
MaZ – Missionare und Miss ionar innen auf ZeitSINNFRAGE

Zuhause ankommen
Vielen Freiwilligen macht der so ge-

nannte „Kulturschock“ bei der Ankunft 

im Heimatland mehr zu schaffen als 

umgekehrt. Das mag widersinnig klin-

gen, ist aber die häufi g wahrgenommene 
Realität. Das Wiedereinfi nden in unsere 
Lebenswelt wirft bei vielen MaZ Fragen 
auf, die nicht immer einfach zu beant-
worten sind. Zum Beispiel zu unserem 
Konsumverhalten oder zu unserem Um-
gang miteinander. Manche sozioökono-
mischen Strukturen in der Heimat wer-
den aufgrund der im Ausland gemachten 
Erfahrungen kritisch refl ektiert und an-
ders wahrgenommen als von den Men-
schen im nahen Umfeld, die Zuhause 
geblieben sind. Der MaZ-Einsatz als 
bewusste Unterbrechung im herkömm-

lichen Lebensplan junger Menschen 
bringt Veränderung und Wandlung der 
Person mit sich. Ehemalige MaZ sind 
sich darüber einig, dass sie speziell mit 
Menschen, die einen ähnlichen Einsatz 
im Ausland gemacht haben, ihre Ein-
drücke und Gefühle nach der Rückkehr 
voll und ganz teilen können, dass aber 
„die Heimat“ vieles nicht versteht. 

Freiraum für Gefühle

Das „MaZ-Ehemaligentreffen“ im Mai 
2013 schuf Freiraum für so einen Aus-
tausch. Die ersten fünf MaZ- Jahrgänge 
(2007-2012) wurden zu diesem Treffen 
eingeladen. Man kann sich vorstellen 
wie groß die Freude der Einzelnen war, 
sich in diesem Rahmen wiederzusehen 
bzw. neu kennenlernen zu können. Mehr 
als 20 Ehemalige kamen zu diesem 
Anlass nach Pfarrkirchen. Eine bunte 
Gruppe sozial engagierter junger Men-
schen füllte wieder einmal das Salvator-
Kolleg auf dem Gartlberg. An diesem 
Punkt sei auch der SDS-Gemeinschaft 
vor Ort gedankt, die mit den MaZ in 
der Vergangenheit immer so offen und 
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2007 starteten die Salvatorianer mit dem internatio-
nalen Freiwilligenprogramm „MaZ“ (Missionarinnen 
und Missionare auf Zeit). Bis heute haben 52 Freiwil-
lige über die Salvator-Missionen in München einen 
MaZ- Einsatz absolviert, 17 sind derzeit im Ausland. 
Welchen Impetus hat so ein  MaZ-Einsatz auf das per-
sönliche Leben? Hat das alles einen Sinn?

2007-2008

2008-2009
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freundlich ihr Haus teil(t)en. Das Pro-

gramm des Ehemaligen Treffens wurde 

absichtlich relativ „dünn“ gehalten, um 

Jedem und Jeder genügend Raum für 

persönliche Gespräche zu geben. So 
entstehen Entwürfe für ein weiterge-
hendes Engagement in der Heimat zum 
Beispiel bei Kindermissionstagen oder 
in Solidaritätskreisen. Die gemeinsame 
Wanderung am südostbayerischen Ja-
kobsweg war defi nitiv das Highlight des 
Beisammenseins. Eine Wiederholung 
eines solch fröhlichen Treffens ist für 
2014 geplant. 

Ehemalige als „Coaches” 
Das MaZ-Projekt ist ein besonderes 
Programm der Orden und es sind in der 
Regel besonders offene und einsatzberei-
te Menschen, die sich dafür bewerben. 
Umso größer ist der Gewinn, wenn 
der Kontakt unter den MaZ nach dem 
Auslandsjahr nicht einfach abbricht. Ein 
guter Prozentsatz von Freiwilligen hält 
Kontakt zu Menschen im Umfeld des 
ehemaligen Projekts. Manche waren so-
gar schon wieder persönlich vor Ort. Es 
entstand eine kleine Gruppe ehemaliger 
MaZ, die sich um eine gediegene Be-
treuung der gegenwärtigen Freiwilligen 
im Ausland kümmern. Diese so genann-
ten „Coaches“ treffen sich zweimal im 
Jahr. Es liegt ihnen daran das MaZ-Pro-
gramm unter salvatorianischer Verant-
wortung im Sinne einer Qualitätskon-

trolle laufend zu verbessern. Man kann 
sich vorstellen, dass ein solches Projekt, 
welches Menschen aus unterschiedlichen 
Kontinenten und Kulturen miteinander 
verbindet, ein Übungsfeld bietet für 
interkulturelles Miteinander. Durch 
Evaluierung und Weiterentwicklung 
kommt dies auch den Missionsprojekten 
in den südlichen Partnerländern zugute.

Netzwerke
Die Freiwilligen lernen im Laufe ih-
res MaZ Einsatzes diverse Projekte 
der Salvatorianer in asiatischen und 
afrikanischen Ländern näher kennen. 
Unter dem Motto „Mittendrin statt 
nur dabei“ leben sie in der lokalen SDS 
Gemeinschaft mit. Das MaZ-Programm 
ermöglicht den Freiwilligen somit neue 
Glaubenszugänge und vermittelt ein 
zeitgemäßes Missionsverständnis. Durch 
das freiwillige Engagement erfahren die 
MaZ hautnah, was Mission heute ist: 
Dialog auf Augenhöhe, gemeinschaftli-
ches Zeugnis und internationales Eintre-
ten für den Nächsten. Die Freiwilligen 
helfen als so genannte Laien-Missionare 
den Ordensgemeinschaften in ihren so-
zial-pastoralen Aktivitäten und werden 
Teil eines Netz werkes der Solidarität. 

Wir Initiatoren des MaZ-Programms 
freuen uns über die bisherige Resonanz 
und hoffen, dass sich auch in den kom-
menden Jahren immer wieder Menschen 
fi nden, die als MaZ nach Afrika und 
Asien aufbrechen und zurück frischen 
Wind in die Heimat bringen. 

Lukas Korosec
Ehemaliger und MaZ-Coach

PS. Bis zum 20. Dezember können sich Interessierte für ei-

nen MaZ-Einsatz bewerben. Ausführliche Infos unter: 

www.salvator-missionen.org/maz.html
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MaZ Lea, 2011-2012 in der DR Kongo. 

Menschliche Nähe und wachsendes Ver-

trauen lohnen den Einsatz.

Unsere 

Ehemaligen!


