
Belgien hilft!
Wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine 
Dinge tun, dann entsteht ein großes Werk. So oder 
ähnlich lautet der Spruch, der einem sofort einfällt, 
wenn man die Entwicklung der SALVATORIANI-
SCHEN HILFSAKTION betrachtet. Die Mitbrü-
der der belgischen Provinz haben in 50 Jahren ge-
meinsam mit vielen Ehrenamtlichen, Wohltätern, 
Freunden und Sympathisanten dieses Werk aufge-
baut. Weil es in Belgien drei Sprachgruppen gibt – 
Niederländisch, Französisch und Deutsch – 
schwappte die Welle der Hilfsbereitschaft bald über 
die Grenzen nach Holland und Deutschland.

JUBILÄUM SALVATORIANISCHE HILFSAKTION – 50jähr iges Bestehen
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paar aus dem 

Kongo wirbt sym-

pathisch für die 

Salvatorianische 

Hilfsaktion.
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 Familie sorgen.
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1963 besucht der damalige belgische 

Provinzial P. Theo Palmans seine Mit-

brüder in Venezuela. Das Elend der 

Menschen in den Armenvierteln von 

Caracas bedrückte ihn so sehr, dass er, 

zurück in Belgien, den missionsbegeis-

terten P. Frans Driessen beauftragte die-

ser Not etwas entgegenzusetzen. P. Frans 

predigt, sammelt Spenden, schreibt 

Bittbriefe . Er gewinnt zahlreiche Eh-

renamtliche, die zusammentragen, was 

sich in bare Münze umsetzen lässt oder 

direkt vor Ort gebraucht wird: Altpapier, 

Briefmarken, Kleider, Lebensmittel und 

vieles mehr. 

Über die Grenzen
1970 wurden P. Frans die Mitbrüder 

P. Jan Leenders und P. Werner Verhae-

gen zur Seite gestellt, die ihm halfen 

das wachsende Werk zu organisieren, zu 

strukturieren und zu verwalten. Schon 

1973 wurde die niederländische Nie-

derlassung gegründet. In Grevenbroich 

entstand der deutsche Zweig. 

Die Salvatorianische Hilfsaktion kon-

zentrierte sich nun vermehrt auf die 

Gebrauchtkleidersammlung. Diese wei-

tete sich so schnell aus, dass sie im März 

1977 ein eigenständiger gemeinnütziger 

Verein wurde, namens „Salvatorianische 

Entwicklungshilfe”. Vom Abholen der 

gebrauchten Kleider stieg man auf Sam-

mel-Container um. Heute sind in ganz 

Belgisch-Limburg und teilweise in Nie-

derländisch-Limburg und Brabant etwa 

500 dieser Container aufgestellt. Sechs 

Lastwagen fahren täglich aus um sie zu 

leeren. In Flandern wurde die Aktion 

bezüglich Verwendung und Wiederver-

wertung der Ware mit dem Label 

Solid’R ausgezeichnet. 

Frei zur Adoption
1979 entstand die Aktion der Schul-

patenschaften. Mit dieser so genannten 

„fi nanziellen Kinderadoption”kann man 

mit einem bescheidenen monatlichen 

Beitrag von 16,50 Euro bedürftigen 

Kindern und Waisen den Schulbesuch 

ermöglichen. Neben der Direktpaten-

schaft gibt es die indirekte Patenschaft 

(kollektive Adoption), in der nicht ein 

einzelnes Kind gefördert wird, sondern 

Einrichtungen wie Schulen, Waisen-

häuser und Heime. Verantwortliche 

Ansprechpartner vor Ort gewährleisten 
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Pater Gerry (2013) vor dem 

Jubiläumsbanner.
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den Briefkontakt oder ermöglichen auf 

Wunsch auch einen Besuch. Augen-

blicklich sind etwa 3 000 Kinder im 

Programm! Während der 34 Jahre, seit 

die fi nanzielle Kinderadoption besteht, 

haben sich viele Kinder und Jugendliche 

Dank des Berufs, den sie haben erlernen 

können, eine würdige Existenz aufge-
baut. So wie ihnen geholfen wurde, set-
zen sie sich jetzt selbst für andere ein. 

Wachsendes Werk
1979 ging P. Frans Driessen in Rente. 
P. Jan Leenders, mit der Arbeit der 
Salvatorianischen Hilfsaktion bestens 
vertraut, wurde sein Nachfolger. Er 
baute während der nächsten 20 Jahre 
mit Hilfe von Mitbrüdern, engagiertem 
Personal und zahlreichen Ehrenamt-
lichen das Werk zu einer anerkannten 
Entwicklungshilfeorganisation aus. Das 
wachsende Spendenaufkommen ermög-
lichte eine internationale Förderung von 
Projekten über Südamerika  und die Sal-
vatorianer hinaus. 

Klein und konkret
Der Akzent liegt auf der Unterstützung 
von konkreten Projekten im kleinen 
Maßstab, wie: Trinkwasser für ein Dorf, 
Bau von Dispensarien oder Schulräu-
men, Alphabetisierungskurse, Förderung 
von Frauen, verbesserte Methoden von 
Landwirtschaft und Viehzucht, Mühlen 
für eine landwirtschaftliche Genossen-
schaft. Projekte dieser Art helfen Men-
schen ihre Armut zu überwinden und 
selbständig zu werden. 

1999 wechselte P. Jan die Seiten und 
ging als Missionar nach Venezuela. 
P. Romain Minsen, Frau Liselotte 
Wiertz-Vostermans, Br. Theo Diel-
kens leiteten in Folge die Hilfsaktion 
und prägten sie.  Im September 2011 

Ziel, Vision und Auftrag 
Das Ziel der Salvatorianischen Hilfsaktion lautet: 
 „Projekte von Missionaren, Entwicklungshelfern und 
 -helferinnen, Ortskirchen und Nichtregierungsorganisa-
tionen in sog. Entwicklungsländern, Ländern im Süden, 
zugunsten der einheimischen Bevölkerung zu unterstüt-
zen“. Dadurch hofft sie zur strukturellen Verbesserung der 
 Lebensumstände und der sozialen Mündigkeit der ärms-
ten Menschen beizutragen. Sie tut dies angetrieben vom 
Evangelium und vom spirituellen Erbe von P. Franziskus 
Jordan, dem Gründer der Salvatorianer. Er betrachtete 
Christus als den Salvator, was übersetzt Heiland, Retter 
und Helfer bedeutet. Leitfaden salvatorianischen Lebens 
ist es, die tätige Liebe Christi unter allen Menschen sicht-
bar zu machen. In ihrem Sendungsauftrag sind die Salva-
torianer offen für alle. Niemand darf aufgrund seiner 
Herkunft, Nationalität, Sprache, Kultur, Religion, seines 
sozialen Status oder anderer Veranlagungen ausgeschlossen 
werden. Aus dieser Einstellung heraus will die Salvatoria-
nische Hilfsaktion zum Wohl und zur Befreiung der 
Menschen beitragen. Sie will den Menschen nahe stehen, 
empfänglich sein für das, was sie bewegt, sensibel für die 
Gebrochenheit der Existenz und für alles, was zur Hei-
lung, Wiederherstellung und Entwicklung notwendig ist.

ernannte der Verwaltungsrat 
P. Gerry Gregoor zum neuen 
Direktor. 25 Jahre Erfahrung 
als Missionar im Kongo bringt 
er in die Arbeit ein. Wir wün-
schen ihm und dem Werk, das 
ihm nun anvertraut ist,  alles 
Gute. Möge, was durch das 
Bemühen vieler in 50 Jahren 
gewachsen ist, gedeihen zum 
Wohl der Ärmsten. Gottes 
Segen!

Mehr unter : 

www.salvatorhulp.org/de


