
Für die Armen Anwalt werden
Bildung, Medizin, Wasser

Neubeginn in Sri Lanka

Das Jordan-University-College



GEDENKEN Der Katakombenpakt: „Für eine dienende und arme Kirche“

Lk 4, 18

„Der Geist des Herrn 

ruht auf mir, weil er 

mich berufen hat. Er 

hat mich gesandt, den 

Armen die frohe Bot-

schaft zu bringen. Ich 

rufe Freiheit aus für 

die Gefangenen, den 

Blinden sage ich, dass 

sie sehen werden, und 

den Unterdrückten, 

dass sie bald von jeder 

Gewalt befreit sein 

sollen.”

Der Gute Hirte, Fresko 

in den  Domitilla-

Katakomben.

Bild: Benjamin Marx,
www.lyskirchen.de

Vom Konzilspapst

Johannes XXIII. 

kommt das Leit-

wort einer „Kirche 

der Armen”.

Bild: Deutsche 
Bundespost 1969

Zu den 40 Erstunterzeichnern gehörten 

u. a. Dom Helder Cámara, Dom Aloisio 

Lorscheider (Brasilien), Don Leonidas 

Proaño (Ecuador),  Mons. Hakim, Mel-

kiterbischof (Israel) – Luigi Bettazzi 

(Italien), Bernard Yago (Elfenbeinküste), 

 Julius Angerhausen (Deutschland). 

Ca. 500 weitere Bischöfe haben 

sich später noch angeschlossen.

Zu 50 Jahren II. Vatikanisches Konzil (1962-1965) 
erinnern wir an ein zukunftsweisendes Versprechen.

Im November 1965 – vor Abschluss des II. Vatikanischen Konzils 

– trafen sich in den Domitilla- Katakomben außerhalb Roms 

40 Bischöfe aus der ganzen Welt. Sie griffen das Leitwort von 

 einer „Kirche der Armen” auf, das Papst Johannes XXIII. kurz 

vor Eröffnung des Konzils in einer Rundfunkansprache ausgege-

ben hatte. Er machte deutlich, dass die Armen wesentlich Teil der 

Kirche und Mehrheit des Volkes Gottes in der Welt sind.

Die Gruppe der 40 Bischöfe setzte die Weisungen des Konzils 

 direkt in die Praxis um. Sie gelobten ein einfaches Leben zu 

führen, die Welt mit den Augen der arm gehaltenen bzw. arm 

 gemachten Bevölkerung zu sehen und Anwälte der Armen zu sein. 

Der vollständige Text in seiner ganzen Brisanz unter: 

www.konzilsvaeter.de/referenzen/deutsch/index.html

„... wir nehmen in Demut und der 

eigenen Schwachheit bewusst, aber 

auch mit aller Entschiedenheit und 

all der Kraft, die Gottes Gnade uns 

zukommen lassen will, die folgenden 

Verpfl ichtungen auf uns: 

 Wir werden uns bemühen, so zu 

leben, wie die Menschen um uns her 

üblicherweise leben, im Hinblick auf 

Wohnung, Essen, Verkehrsmittel und 

allem, was sich daraus ergibt (vgl. Mt 

5,3; 6,33-34; 8,20). ...

 ... Im Bewusstsein der Verpfl ich-

tung zu Gerechtigkeit und Liebe 

sowie ihres Zusammenhangs wer-

den wir daran gehen, die Werke der 

„Wohltätigkeit” in soziale Werke um-

zuwandeln, die sich auf Gerechtigkeit 

und Liebe gründen und alle Frauen 

und Männer gleichermaßen im Blick 

haben. Damit wollen wir den zustän-

digen staatlichen Stellen einen be-

scheidenen Dienst erweisen (Vgl. Mt 

25, 31-46; Lk 13,12-14 und 33f.) ...” 

Aus dem „Katakombenpakt”
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser der Salvator-Missionen,

die Vision des Katakombenpaktes war eine „Kirche der 

 Armen“. Die Menschen sollten bei ihrem Blick auf die 

Insti tution Kirche wieder Jesus von Nazareth erkennen. 

Auch das vorliegende  Magazin „Salvator-Missionen” 1/2014 

greift das Thema Armut in seinen verschiedenen Formen 

auf. Wir berichten von der Fürsorge der Schwestern für Mig-

rantinnen in Jordanien oder vom MaZ-Freiwilligen-Projekt, 

welches junge Erwachsene mit anderen Kulturen und Le-

bensrealitäten in  fernen Ländern zusammenführt. P. Michael 

Tesha SDS schreibt über die Jordan Universität in Tansania, 

die rund 3 000 Menschen eine höhere Bildung bieten wird. 

Auch andere Themen wie etwa der Kampf gegen das Verbre-

chen Menschenhandel werden im Heft zur Sprache gebracht. 

Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan war es ein Her-

zensanliegen den Menschen sowohl in ihrer spirituellen wie 

auch materiellen Armut zu helfen. In der Charta der salvato-

rianischen Familie kann man u.a. folgenden Auftrag nach-

lesen: „Wir beziehen andere in unsere Sendung mit ein und 

suchen die Zusammenarbeit mit jenen, die Wahrheit, Gerech-

tigkeit und den Schutz des Lebens fördern. Unsere besondere 

Sorge gilt den Armen und jenen, deren Menschenwürde miss-

achtet wird.” Die Sorge um die Armen ist allen Christen seit 

jeher ein zentrales Anliegen. Es ist kein Zufall, sondern Gottes 

Plan, dass Jesus Christus als Sohn einfacher Leute in einem 

Stall zur Welt kam. Insofern darf unsere Mission besonders 

den Armen und Unterdrückten beizustehen niemals enden. 

Ein besonderer Dank gilt Ihnen, zum einen für Ihr Interesse 

an unseren Werken und zum anderen für Ihre treue Hilfe, 

 diese Arbeit auch in Zukunft weiter verfolgen zu können!

Lukas Korosec

Fo
to

:©
 G

ab
ri

el
e 

O
rl

in
i

Titelbild: Kinder in Tansania. Voller Er-

wartungen blicken sie in die Zukunft.



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

Das Geschwister-

paar aus dem 

Kongo wirbt sym-

pathisch für die 

Salvatorianische 

Hilfsaktion.

P. Gerry (2008) mit 

zwei Waisenkin-

dern und ihrem 

Onkel. Dieser kann 

für die Kinder dank 

der fi nanziellen 

Adoption durch 

eine belgische 

 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 

Foto: Marion Baggen



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



6 www.morogoro.sds.org

MOROGORO

Von der Vision zur Mission: 
„Alle Völker zu lehren”. 

Im September 1990 segnete Papst Johannes Paul II. bei sei-
nem  Pastoralbesuch in Tansania den Grundstein für das 
Große Seminar der Salvatorianer für  Philosophie und 
Theologie. Von Anfang an setzte man große Hoffnung in 
diese Bildungseinrichtung für Ordensleute. Vor allem Spen-
der aus dem süddeutschen Raum, unter anderem die groß-
zügigen Verfügungen von Wilhelmine Häfele und Pfarrer 
Anton Schmid, hatten den mutigen Beginn ermöglicht. 
P. Michael Sia Tesha, der bis vor Kurzem das Scholastikat 
der Salvatorianer in Morogoro leitete, berichtet:

Vom Großen Seminar  zur Fakultät – Jordan Univers i t y  Col lege

P. Michael Sia 

 Tesha, SDS,

(Bildmitte) hier im 

Kreise der Mitbrü-

der noch vor Ort 

auf der SDS-Bau-

stelle in Morogoro.  

Derzeit macht 

P. Michael in Wien 

sein Doktorats- 

Studium in 

 Moraltheologie.

Pater Franziskus Maria vom Kreuz 

Jordan, der Gründer der Salvatorianer, 

weist gleich zu Beginn seiner Apostolats-

regel die Ordensmitglieder an: "Lehret 

alle Völker, besonders die Kinder". 
In Morogoro in Tansania, am Jordan 
University College, kurz: JUCO, ver-
suchen wir diese Weisung umzusetzen. 
An dieser Stelle möchte ich allen dan-
ken, die zum Auf- und Ausbau dieser 
bedeutenden Bildungseinrichtung in 
Tansania beigetragen haben und uns 
bis heute mit ihren Spenden und ihrem 
Gebet unterstützen und begleiten.

Das Jahr 2010
Das JUCO, das ehemalige „Salvato-
rianische Institut für Philosophie und 
Theologie“ (SIPT), stellte sich in den 
Dienst der Gesamtgesellschaft. Der 
Auftrag des SIPT war vorrangig die 
 spirituelle und akademische Bildung 
von jungen Ordenspriestern aus Tansa-
nia und anderen Ländern in Afrika. 
Dies war der Fokus bis 2010. In die-
sem Jahr stimmte das Generalat der 
Salvatorianer zu, das Institut zu einer 
Fakultät der St. Augustin-Universität 

umzuwandeln. Damit war ein wich-
tiger Schritt getan zu einer Öffnung 
ganz im Sinne unseres Gründers. Heute 
studieren hier nicht nur Priester und 
Ordensleute, sondern auch junge afrika-
nische Laien, Männer und Frauen. Sie 
durchlaufen eine wissenschaftliche und 
humanistische Ausbildung, erwerben 
sich die Fähigkeit verantwortungsbe-
wussten Denkens und Handelns.

Über 3000 Studierende
Das JUCO bleibt weiterhin, seinem ur-
sprünglichen Ziel gemäß, eine wichtige 
Ausbildungsstätte für zukünftige Pries-
ter, ermöglicht aber nun darüber hinaus 
auch den Laien Zugang zur Universität. 
In anderen Worten: Früher besuchten 
etwa 230 bis 260 Studenten das SIPT 
für ihre Priesterausbildung; heute bietet 
das JUCO bis zu 3 100 jungen Leuten 
einen Studienplatz. Neben dem (auch 
früher angebotenen) Bakkalaureat in 
Philosophie und Theologie besteht am 
Jordan University College nun auch die 
Möglichkeit den Bachelor in Kunst, So-
ziologie, Afrikanistik, Religionswissen-
schaften und Jura zu machen. 



Graduation-Day auf dem Campus. Große Freude über 

 bestandene Examen.
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Das JUCO hat viele weitere Diplomstu-

dien im Programm wie etwa Wirtschaft 

oder die Ausbildung zum Bibliothekar. 

In diesem Jahr werden wieder Master-

abschlüsse in Philosophie, Pädagogik 

oder biblische Theologie vergeben. 

Vision und Mission
Aus einer begrenzten Aufgabe ist eine 

herausfordernde Mission geworden: Eine 

große, wachsende Zahl von Studieren-

den generiert Bedarf an zusätzlichen 

Vorlesungen, Personal, Unterrichtsräu-

men. Weitere Lesesäle werden gebraucht 

und mehr Bücher für Quellenstu dien 

und Forschungen. Wir erfüllen hier 

einen umfassenden Auftrag: die Ver-

mittlung christlicher Werte. Wir leisten 

einen wichtigen Dienst mit positivem 

Effekt auf das Leben junger Afrikanerin-

nen und Afrikaner und für ihre Völker.

Aus 12 Ländern
Neben Tansaniern studieren auch Män-

ner und Frauen anderer afrikanischer 

Nationalitäten am JUCO, aus Kenia, 

Uganda, der Demokratischen Republik 

Kongo, Nigeria, Kamerun, Äthiopi-
en, Sambia, Botswana, Südafrika und 

darüber hinaus sogar aus Indien. Am 

JUCO fi ndet man Studentinnen und 

Studenten aus derzeit 12 Ländern. Sie 

alle besuchen das Jordan University 

College zu ihrer spirituellen Bildung, 

aber auch für andere akademische Stu-

dien. Und hier sind wir wieder bei Pater 

Jordans Auftrag: „Lehret alle Völker“.

Übersetzung: Lukas Korosec

Kleine Chronologie

1990: Papst Johannes Paul II. segnet den Grundstein für 
das Große Seminar der Salvatorianer.

1995: Erster 3-Jahres-Kurs für Philosophie mit 25 Studenten 
aus 5 Orden.

1999: Anerkennung als Zweig der Philosophischen Fakultät 
der Päpstlichen Universität Urbaniana mit dem Na-
men: Salvatorianisches Institut für Philosophie und 
Theologie. Mit bereits 80 Studenten aus 9 Kongrega-
tionen. 

2010: Umwandlung des Instituts in eine Fakultät der staat-
lich anerkannten St. Augustin Universität von Tansa-
nia, getragen von der Bischofskonferenz des Landes.
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Salvatorianerinnen – weltweitTANSANIA

Bildung, Medizin, Wasser: diese Drei
„Education, Medication and Water – these are the main problems.  Solving them, the people 
will be able to do the rest by themselves …!“ Father Patrick Keany, Salvatorianer, und seit über 
30 Jahren in Tansania, bringt es auf den Punkt. In vielen ländlichen Gebieten, vor allem im 
Süden des Landes, sind dies tatsächlich die Hauptprobleme: desolate Bildung, unzureichende 
ärztliche Versorgung, Wassermangel. Sind diese gelöst, meistern die Menschen ihr Leben!

Bildung für Kinder
Der Besuch des Kindergartens, unbe-

schwertes Spielvergnügen, ein paar Stifte 

und Materialien, eine warme Mahlzeit - 

das kostet. Schon 2 Euro pro Monat 

sind für viele Familien nicht aufzubrin-

gen, mit der Folge, dass die Kinder zu-

hause bleiben. Sr. Sophia unterrichtet in 

der Primary School – für 127 Schüler- 

und Schülerinnen stehen ihr 7 Bücher 

zur Verfügung. Da wird Wissensver-

mittlung zur echten Herausforderung. 

Die Schule verlangt meist nur geringe 

Gebühren, doch viele haben das Geld 

nicht und so stehen die Kinder vor ver-

schlossenen Türen. „Für uns Salvatoria-

nerinnen sind Bildung und Erziehung 

von Kindern ganz wichtig. In Buyuni, 

südwestlich von Dar-es-Salaam, planen 

wir den Bau  einer neuen Schule. Viele 

Familien, auch von weit her, fragen im-

mer wieder, wann das Schulgebäude 

endlich fertig ist. Wir wollen auch die 

aufnehmen, die aus eigenen Kräften die 

Gebühren nicht bezahlen können. Da-

für brauchen wir Paten für unsere Kin-

der,“ appelliert Sr. Mechthildis leiden-

schaftlich, als sie uns auf die Baustelle in 

Buyuni führt.

Bildung, die Förderung von Begabun-

gen, Talenten und Fertigkeiten darf 

nicht vom Geld abhängen. Bildung ist 

wichtig – für alle. Bildung ändert alles!

Medizin für Familien
Wie das Bildungswesen war auch das 
Gesundheitswesen Tansanias einst vor-
bildlich in Afrika. Wegen des wirt-
schaftlichen Niedergangs kam es auch in 
diesen Bereichen zu einem massiven 
Zerfall. Inzwischen ist die Talsohle 
durchlaufen und Reformbemühungen 
brachten deutliche Verbesserungen. 
Überschattet werden sie von den verhee-
renden Auswirkungen des HI-Virus: 
Ca. 6 % der Erwachsenen sollen in 
Tansania Träger dieses Virus sein, insge-
samt 1,4 Mio. Menschen. Krankheit 
wird in Tansania häufi g als ein Fluch 
empfunden, was die verhängnisvolle 
 Tabuisierung von AIDS zu Beginn der 
Epidemie erklärt. Daneben ist die Mala-
ria ein großes Übel. Auch hier ist mit 
kleinen Beträgen oft eine große Wir-

Unter der Obhut 

der Schwestern: 

Schule macht 

glücklich und  der 

Brei ist heiß 

 begehrt.
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kung zu erzielen. Doch fehlt den meis-

ten Menschen einfach das Geld – oft 

sind es nur wenige Euro für eine ärztli-

che Untersuchung, eine Operation, ein 

wirkungsvolles Medikament. 

„Wir setzen uns dafür ein, dass die Men-

schen Zugang zu ärztlicher Versorgung 

haben, dass die Apotheken in unseren 

Gesundheitszentren in Lupaso, Lukule-

di, Nandembo mit den notwendigen 

Medikamenten ausgestattet sind, dass es 

ausgebildete Schwestern und Ärzte gibt 
und alle, auch wenn sie kein oder nur 
wenig Geld haben, behandelt werden. 
Vor allem die Kinder und die Frauen!“ 
Sr. Carmen sieht die Not der Menschen, 
die ohne die Hilfe der Schwestern viel-
fach nicht überleben würden. Die Salva-
torianerinnen benötigen für ihre drei 
Gesundheitszentren zusammen im 
Schnitt 600 Euro pro Monat. 

Wasser für alle 
Das gäbe es zwar umsonst, ist aber auch 
Mangelware. Wasser: Lebensquelle, fri-
sches, sauberes Trinkwasser und 
 Regenwasser zum Bewässern der Felder. 
Selten reichen die jährlichen Nieder-
schläge, und über viele Monate müssen 
sich Menschen und Tiere mit spärlichen 
Resten aus Bächen und Seen begnügen.  
Sie nehmen lange Wege in Kauf, um mit 
Eimern, Kanistern etc. die letzten Reste 
nach Hause zu transportieren. Doch mit 
dem verunreinigten Wasser kommen 
neue, gesundheitliche Probleme. Brun-
nen könnten hier Abhilfe schaffen. Dar-
an arbeiten die Salvatorianerinnen. 

„Auf unseren Missionsstationen und an 
öffentlichen Plätzen werden Brunnen ge-
baut, aus denen auch die Menschen aus 
der Umgebung Wasser schöpfen können. 
Solaranlagen schaffen die nötige Ener-

gie, die Wasserpumpen anzutreiben. Wir 
haben gute Firmen, die sich auskennen, 
die Garantie geben und die Geräte regel-
mäßig überprüfen. Aber eine Solaranla-
ge kostet rund 8.000 Euro. Das Geld 
haben wir nicht,“ sagt Sr. Sophia. 

Sie ergänzt: „In Europa beraten sie darü-
ber, wie Flüchtlingsströme aus Afrika 
begrenzt oder besser verteilt werden kön-
nen. Flüchtlinge sind meist nicht will-
kommen. Doch niemand geht weg ohne 
Not. Fast immer sind Armut, Krieg und 
Vertreibung die Gründe. Wir brauchen 
Bildung, Medizin und Wasser – ist das 
vorhanden, meistern die Menschen ihr 
Leben. Dann bleiben sie. Wir beginnen 
jeden Tag mit neuer Hoffnung und Got-
tes Segen und dem Vertrauen auf die 
Hilfe guter Menschen!“

Ursula Schulten

Bildung für Kinder,  Medizin für Famil ien

Wasser für a l le – mit Ihrer Unterstützung ermöglichen 

Sie neue Perspekt iven in Tansania !

Spendenkonto : Miss ionsprokura Salvatorianerinnen 
Spendenst ichwort :  Tansania

B IC : COKSDE33

IBAN : DE29 3705 0299 0152 0033 53

Medizin, Behand-

lung, Beratung 

und Aufklärung:

Die Gesundheits-

zentren der 

Schwestern sind 

wichtige Anlauf-

stellen.

Sauberes Wasser 

ist Mangelware.



10 

FAKTEN Die Demokratische Republik Kongo – DR Kongo

Es ist ein reiches – armes Land. Unend-
lich reich an Rohstoffen profi tiert eine 
kleine Minderheit von den Schätzen des 
Bodens und der Natur. 2/3 der Bevölke-
rung lebt in absoluter Armut. Mangel- 
und Fehlernährung sind an der Tages-
ordnung, besonders bei den Kindern. 
In den Städten fehlt es an Arbeitsplät-
zen, Nahrungsmitteln, Wasser und der 
elementarsten  sanitären Versorgung. 
Auf dem Land fehlt es an Straßen zur 
Vermarktung der landwirtschaftlichen 
Produkte. Über  allem ist es der Krieg 
und die Korruption, die es den Men-
schen so schwer macht. 

Demographie
Die DR Kongo zeichnet sich durch 

eine junge Bevölkerung aus. 

Knapp die Hälfte der Bevölkerung 

(47,5%) ist weniger als 15 Jahre 

alt, 50% sind zwischen 15 und 

64 Jahren alt und 2,5% sind äl-

ter. Das Bevölkerungswachstum 

liegt bei 2,6%, wobei die Zahl 

rückläufi g ist. Im städtischen Umfeld und in der gebildeten 

Mittel- und Oberschicht gebären die Frauen deutlich weniger 

Kinder. Der Krieg im Osten des Landes, HIV/AIDS und die 

unzureichende medizinische Versorgung sind Faktoren für die 

geringe Lebenserwartung von 55,7 Jahren. Familienplanung 

ist für die Mehrheit aus fi nanziellen, organisatorischen, medi-

zinischen und kulturellen Gründen nicht möglich. 

Gesundheit
Das Gesundheitssystem der DR Kongo ist gut durchdacht. 

Zentralen Krankenhäusern sind sekundäre Gesundheits-

strukturen, entsprechend der Bevölkerungszahl und Sied-

lungsdichte, zugeordnet. Jede Gesundheitszone versorgt ca. 

150 000 Menschen. Es gibt keine Doppelung von Kranken-

häusern im Einzugsgebiet der Referenzkrankenhäuser. Das 

System ist kostengünstig und könnte eine gute medizinische 

Versorgung der Bevölkerung garantieren, die Realität ist vie-

lerorts leider eine andere.

In einem großen Teil des Landes sind die Gesundheitsein-

richtungen in den 306 Gesundheitszonen unzureichend aus-

gestattet. Es fehlt an Geldern für Medikamente, Ausrüstung 

und an qualifi ziertem medizinischem und administrativem 

Fachpersonal. Die meisten der 400 Krankenhäuser wurden in 

der Kolonialzeit gebaut und befi nden sich in einem schlech-

ten Zustand. Das Personal ist extrem schlecht bezahlt, man 

arrangiert sich durch Korruption und private Dienstleistun-

gen, die aber häufi g nur für Wohlhabende zugänglich sind. 

Durch das Zusammenbrechen der Infrastruktur ist die medi-

zinische Versorgung im Landesinneren oft nur noch in kirchli-

chen Gesundheitseinrichtungen vorhanden. Viele Menschen 

sterben an behandel baren Krankheiten, wie Malaria oder 

Magen-Darm-Erkrankungen. In den ländlichen Regionen 

kann meist nur eine Notfallmedizin betrieben werden. 

Die Säuglingssterblichkeit liegt bei 121 von 1000 Geburten 

und ist eine der höchsten in der Welt. 

Bildung
Das Bildungswesen ist in desolatem Zustand. Korruption 

ist weit verbreitet, Noten und Abschlüsse werden verkauft. 

Besonders in den ländlichen Gebieten fehlt es an Klassen-

räumen, ausgebildeten Lehrkräften, Schulbüchern und an 

banalen Dingen, wie eine funktionsfähige Tafel oder Krei-

de. Die Lehrergehälter sind mit 40 bis 80 US $, für einen 

Grundschullehrer, extrem niedrig. Viele Lehrer haben keine 

pädagogische Ausbildung und seit vielen Jahren an keiner 

Weiterbildung teilgenommen. 

Kinder brauchen eine Perspektive.
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Dem steht ein großes Selbsthilfepotential der Eltern ge-

genüber. Schulen werden oft in Selbsthilfe gebaut und die 

Gehälter der Lehrer von den Eltern aufgestockt oder gänzlich 

bezahlt. So entsteht zwar ein Mindestbildungsangebot, 

doch reichen die Ergebnisse kaum für den Besuch einer 

weiterführenden Schule. Erschwerend kommt hinzu, dass 

Entwicklungshilfeorganisationen vorzugsweise Projekte 

mit einmaliger Investition, wie Gebäude, Bücher etc., för-

dern. Langfristig muss der Staat die laufenden Kosten der 

Bildungs einrichtungen fi nanzieren. 

Wer es sich leisten kann, schickt sein Kind auf eine der 

vielen Privatschulen. In den Städten sind es die kirchlichen 

Privatschulen, die einen Ausbildungsstandard garantieren. 

Die berufl iche Ausbildung beschränkt sich auf einige weni-

ge kirchliche und staatliche Einrichtungen, die – aufgrund 

mangelnder Finanzen – ohne Werkzeuge, Maschinen und 

sonstige Utensilien auskommen müssen. 

Religion und Glaube
Der Glaube prägt das Leben der Menschen. Die große 

Mehrheit der Kongolesen ist sehr religiös. Das Leben mit den 

Ahnen und Gott bestimmt das Leben in all seinen Facetten. 

Auch wenn christliche Weltanschauungen dominant sind, 

so ist die Verbindung zu den Ahnen das Wichtigste in der 

kongolesischen Glaubenspraxis. In den abgelegenen ländli-

chen Gebieten und in den großen Wäldern sind es die ver-

schiedenen traditionellen Religionen, im städtischen Umfeld 

mischen sich Christentum und Ahnenglaube. Mehr als 80% 

der Bevölkerung bekennen sich zu christlichen Religionen. 

Mit 50% ist die katholische Kirche die bedeutendste Konfes-

sionsgemeinschaft; 20% sind evangelisch und 10% gehören 

der einheimischen christlichen Kirche der Kimbanguisten an. 

Daneben gibt es eine wachsende muslimische Gemeinde, die 

im städtischen Umfeld bis zu 10% der Bevölkerung erfasst. 

In den letzten Jahren haben afrikanische Freikirchen eine 

zunehmende Bedeutung erlangt. 

Die 47 katholischen Diözesen bieten immer noch die am bes-

ten funktionierenden Strukturen im Land. 60% der Gesund-

heitseinrichtungen sind in katholischer Trägerschaft. Fast alle 

wichtigen Sekundarschulen und die katholischen Universitä-

ten bestimmen das Bildungswesen im Land. Die katholische 

Bischofskonferenz ist eine wichtige Stimme, wenn es um 

Menschenrechte und die Einhaltung von sozialen und politi-

schen Rechten geht. 

Als Kuriosität: Das ländliche Postwesen wird von der katholi-

schen Kirche aufrechterhalten. 

Ursula Schulten

Ausbildung schafft Einkommen. Wissen ist die Basis für Veränderung.

Fotos: www.giz.de
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Salvatorianerinnen – weltweitDIENST

Mirjam und Regina 

haben sich gut 

 integriert in die 

Gemeinschaft der

Schwestern und  in 

den Kirchenchor.

Von August 2012 bis August 

2013 waren wir, Regina 

und Mirjam, als MaZ im 

Kongo. Unsere Einsatzstadt 

Kolwezi im Süden ist mit 

etwa 500.000 Einwohnern 

nach der Provinzhauptstadt 

Lubumbashi die größte Stadt 
Katangas. Die Stadt verdankt 
ihre Existenz der Förderung 
von Kupfer und Kobalt. 
Der Bergbau bietet vielen 
Menschen eine Einkom-
mensquelle, der Lohn für die 
körperlich schwere Arbeit ist 
jedoch weniger als gering. In 
einigen Stadtvierteln herrscht 
schlimme Armut.

Neben der Amtssprache Französisch, 
gibt es vier Nationalsprachen und viele 
Stammessprachen. Französisch ist die 
Sprache der Gebildeten. In unserer Regi-
on wurde neben Französisch Suaheli ge-
sprochen. Suaheli ist die Alltagssprache; 
je mehr Suaheli wir uns aneigneten, des-
to besser konnten wir mit den einfachen 
Leuten Kontakt knüpfen, konnten auch 
auf sprachlicher Ebene in die Kultur 
eintauchen und fühlten uns wieder ein 
Stück mehr kongolesisch. 

Alltag und Festtag
Wir lebten bei den salvatorianischen 
Schwestern in Kolwezi, arbeiteten und 
beteten zusammen, teilten unseren All-
tag. Bei den zwanzig Schwestern, die im 
Haupthaus in Kolwezi wohnen, gab es 
trotz der einfachen Lebensumstände im-
mer einen Grund zu feiern, sei es ein Ge-
burtstag, der Internationale Frauentag 
oder ein Treffen der salvatorianischen 
Familie. Kongolesisches „Simba“ Bier 
war ein besonderes Zeichen der Gast-
freundschaft. Mit ihrer fröhlichen Art 
nahmen uns die Schwestern herzlichst 
in ihre Gemeinschaft auf, wir gehörten 
zur „Familie“ und Bindungen sind ge-
wachsen.

Vom ersten Tag an wurden wir auch 
beim Essen zu Afrikanerinnen. Bukari, 
ein Mais-Maniok-Brei, ist das Grund-
nahrungsmittel, das zusammen mit 
Gemüse  und Fisch gegessen wird. Dazu 
gibt es eine selbst gestampfte Chilisoße. 
Es schmeckte uns – und ab und an aßen 
wir sogar mit den Fingern. 

Eine besondere Erfahrung waren die 
traditionellen Sonntagsmessen. Mit viel 
Musik und Tanz ist jeder Gottesdienst 
ein richtiges Fest. Alle sind dem Anlaß 
gemäß gekleidet. Höhepunkt ist die 
große Gabenprozession, bei der von To-
maten über Hühner und Toilettenpapier 
alles tanzend zum Altar gebracht wird. 
Jede Messe wird von einem stimmge-
waltigen Chor mitgestaltet. Auch wir 
sangen in einem Chor. Zum Programm 
gehörten französische Stücke, aber auch 
Stücke in Suaheli. Zusammen mit den 
jungen Chormitgliedern probten wir in 
unserer Freizeit dreimal pro Woche. 

Sendung, die das Leben prägt
Es ist mehr als der Wunsch ‚mal raus zu kommen‘, 
mehr als bloßer Voluntourismus, weshalb jährlich viele 
Freiwillige nach Afrika, Asien, Lateinamerika oder in 
den Nahen Osten aufbrechen. Der Bericht zweier jun-
ger Frauen nimmt uns mit. Gut vorbereitet und entsen-
det von den Salvator-Missionen in München, traten die 
beiden ihre Stellen als Missionarinnen auf Zeit (MaZ) 
in zwei Projekten der Salvatorianerinnen in der Demo-
kratischen Republik Kongo an.
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Unsere Arbeit
Mirjam arbeitete im Ge-

sundheits- und Ernährungs-
zentrum „Centre Uzima“, 
das heißt „Zentrum Leben“. 
Der Name ist treffend. Da 
kommen Mütter mit ihren 
Babys und Kleinkindern, um 
sie in regelmäßigen Abständen untersu-
chen, impfen und wiegen zu lassen und 
so zu sehen, ob sie sich gut entwickeln. 
Parallel läuft das Ernährungsprogramm 
für mangel- und unterernährte Kinder. 
Sie werden mit Sojabrei und Milch mit 
viel Zucker aufgepäppelt. Die meisten 
Kinder haben keine Eltern mehr und 
wohnen bei Verwandten, die sehr arm 
sind und sich nicht genug zu essen leis-
ten können.

Regina berichtet: „Ich arbeitete in der 
Vorschule des Schulkomplexes ‚Salvator’ 
als Assistentin einer Schwester in der 
zweiten Klasse mit 120 vierjährigen 
Schülern. Ich war zuständig für das Ein-
tragen der Hausaufgaben in die Hefte 
der Kinder, das Zeichnen des Tafelbil-
des, die Mithilfe beim Unterricht und – 
das Wichtigste – das Spielen mit den 
Kindern in der Pause. Kannte ich erst 
alle beim Namen, schlossen sich richtige 
Freundschaften zwischen den Kleinen 
und mir, ihrer ‚Tantine Regina’. 

Nach Schuljahresende im Juni begann 
ich im Krankenhaus der Schwestern zu 
arbeiten. Zusammen mit der Leiterin 
durfte ich in der kleinen Apotheke die 
Arbeit übernehmen. Ich stellte Rech-
nungen aus, verkaufte Medikamente 
und – mein Highlight – durfte bei dem 
Wunder der Geburt zusehen. Mit den 
Krankenschwestern, Pfl egern und Ärz-
ten verstand ich mich sehr gut, was die 
Arbeit noch viel schöner machte.”

Dank
Spannend war die zehntägige Reise ins 
Landesinnere am Ende unseres Jahres. 
Mit einigen Schwestern legten wir 800 
Kilometer in drei Tagen zurück. Für die 
Strapazen der Reise wurden wir mehr 
als belohnt. Eine Woche durften wir in 
dem Dorf „Kambamb“ verbringen, in 
dem die Schwestern eine kleine Missi-
onsstation haben. Zwischen Palmen und 
Grasdachhütten spielten wir mit den 
unzähligen fröhlichen Dorfkindern und 
durften ein großes Dorffest mit traditio-
nellem Tanz erleben.  

Der Einsatz im Kongo hat uns in vieler 
Hinsicht beschenkt. Wir haben wertvol-
le Erfahrungen gemacht, die für immer 
in unseren Herzen bleiben werden. Vor 
allem sind wir dankbarer geworden. 
Dankbar für die Liebe und Nähe, die 
uns entgegengebracht wurden, für die 
Möglichkeiten, in eine so fremde Kultur 
einzutauchen, für den Eindruck einer 
frischen, lebendigen Kirche.  Der Kon-
go, das sind für uns keine schlechten 
Straßen und Krieg, sondern lebensfrohe 
Menschen, die für uns zu einer Familie 
geworden sind. Durch unseren Einsatz 
und unsere Berichte hoffen wir mit 
unseren bescheidenen Möglichkeiten 
die Menschen hier für den Kongo zu 
sensibilisieren und eine kleine Brücke zu 
bauen.

Regina Lauffer, Mirjam Gaillinger

Mit Kindern arbei-

ten: Mirjam im 

„Centre Uzima” 

und Regina in der 

Vorschule.

Große Freude: 

Über eine Zwil-

lingsgeburt im 

Krankenhaus und 

bei den Dorf-

kindern in 

 Kambamb über 

den ungewöhnli-

chen Besuch.
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PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Von daher ist die Anfrage, inwiefern in 

der Ordensausbildung ein Gespür für 

die Armen entwickelt wird, nicht nur 

mehr als berechtigt, sondern ein Muss. 

Es ist Sinn und Zweck einer apostoli-

schen Gesellschaft, wie wir das sind, 

dem Nächsten zu dienen. Alle salvato-

rianischen Grundsatztexte sprechen von 

der Option für die Armen. Das muss 

sich folgerichtig in der Ausbildung nie-

derschlagen, und das tut es auch. 

Drei Punkte sind dabei wesentlich:

1. Einfachen Lebenstil üben: 
Unsere Konstitutionen verstehen 

unser Armutsgelübde als Zeichen der 

Solidarität und Verantwortung für die 

Armen. Unser Lebensstil soll Zeugnis 

für das Evangelium geben (Konst. 315). 

Das funktioniert natürlich nur, wenn 

wir uns selber in einem schlichten und 

einfachen Lebensstil üben und uns stän-

Papst Franziskus fordert uns von Anfang seines Pontifi kates an dazu heraus, 
eine Kirche der Armen zu werden. Der Papst sagt dabei nichts Neues, son-
dern erinnert uns an etwas, was schon immer Grundbestand unseres Glau-
bens ist. Praktizierte Nächstenliebe ist Grundvollzug unserer Kirche und 
der Christenheit überhaupt. Schon Jesus wendet sich in Wort und Tat den 
Armen und den am Rande Stehenden zu. Und selbst Jesus kann nicht als 
„Erfi nder“ der Nächstenliebe gelten. „Du sollst Deinen Nächsten lieben wie 
Dich selbst“ steht schon im Buch Levitikus (Lev 19,18).  Aktive Nächsten-
liebe gehörte also schon immer zur jüdisch-christlichen Glaubenstradition.

„Anwalt der Armen“ werden

Alljährlich wird eine Exkursion zu den Ureinwohnern auf einer schwer zugängli-

chen Insel vorbereitet und durchgeführt. Kompetenz in Menschlichkeit ist gefragt.

www.salvatorians.sds.ph 



Das Noviziat 

2013/14. Beim 

Sozialeinsatz wird 

Theorie in Praxis 

umgesetzt.

dig fragen, ob wir wirklich dem Beispiel 

Jesu folgen, der selbst arm gelebt hat. 

Daran hängt unsere Glaubwürdigkeit, 
wenn wir als Ordensleute mit den Ar-
men solidarisch sein wollen. Das müssen 
unsere jungen Brüder verstehen, sonst 
werden wir als Leute wahrgenommen, 
die nur reden oder den Ordensstand nur 
zur eigenen materiellen Absicherung 
benutzen. 

2. Lernen der Theorie: 
Der ganze Themenkomplex um 

christliche Nächstenliebe muss auch 
theoretisch durchdacht und gelernt wer-
den. Es hat keinen Sinn, einfach los zu 
rennen und sich in einen unüberlegten 
Aktionismus zu stürzen. Wir müssen 
wissen und verstehen, was wir tun und 
warum wir etwas tun. Deshalb studieren 
wir die einschlägigen Bibeltexte ange-
sichts unserer aktuellen Lebenssituation, 
die Ideen unseres Gründers und die 
Vorgaben unserer Konstitutionen. Diese 
verstehen Nächstenliebe auch als Über-
windung von Armut, Ungerechtigkeit 
und Unterdrückung (Konst. 205). Das 
geht viel tiefer als einem Armen einfach 
ein Stück Brot zu geben. Das heißt auch, 
nach den Ursachen von Armut zu fragen 
und auf skandalöse Verhältnisse auf-
merksam zu machen.

3. Lernen in der Praxis: 
Das geschieht in Praktika und 

Exkursionen. Konkrete Beispiele sind 
die Jugendarbeit in Talon, der Unter-
richt in unseren Slumschulen in Manila, 
die „medical mission” zu den Ureinwoh-
nern in Mindoro, Pfarreipraktika, der 
wöchentliche Sozialeinsatz der Novizen 
und die tägliche Begegnung mit betteln-
den Kindern an unserer Tür. Bei diesen 
Erfahrungen geht es nicht darum, große 
Taten zu vollbringen, sondern sich selbst 

zu erfahren im Umfeld von notleidenden 
Menschen, seine eigenen Fähigkeiten 
und Beschränkungen zu entdecken. Un-
ser Ausbildungsprogramm legt Wert auf 
Selbsterkenntnis und persönliche Reife. 
Das ist wichtig für die spätere Arbeit.

Insgesamt habe ich nicht den Eindruck, 
dass wir Ausbilder erst das Gespür 
für Arme wecken müssen. Viele un-
serer jungen Mitglieder kommen aus 
armen Verhältnissen und würden am 
liebsten gleich loslegen mit der Arbeit 
anstatt noch viele Jahre zu studieren. 
Der Dienst am Nächsten ist eine der 
entscheidenden Motivationen, warum 
unsere Studenten in eine missionarische 
Ordensgemeinschaft eingetreten sind. 
Da rennen wir offene Türen ein. Span-
nend wird es nach dem Studium, wenn 
dieser Idealismus in sinnvolle Arbeit 
umgemünzt werden muss. Da kann 
es sein, dass sich der Eine oder Andere 
noch Zusatzqualifi kationen auf einem 
bestimmten Spezialgebiet erwerben 
muss. Zu guter Letzt hoffe ich, dass un-
sere Ausbildungsarbeit genau zu diesem 
Ziel führt, nämlich qualifi zierte Mit-
brüder hervorzubringen, die als Anwalt 
der Armen effektiv arbeiten können. Die 
nächsten Jahre werden zeigen, ob dieses 
Bestreben von Erfolg gekrönt sein wird. 
Es lohnt sich also, weiterhin das Maga-
zin der Salvator-Missionen zu lesen. 

P. Hubert Kranz

Bit te unterstützen Sie e ine Ausbi ldung, 

die zur Sol idarität mit den Armen befähigt .

Spendenkonto : Salvator -Miss ionen

Spendenst ichwort :  Phi l ippinen

BIC : GENODEF1M05

IBAN : DE45 7509 0300 0002 3336 19
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PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Petrus am Scheideweg

Nach dem Diplom in Philosophie stand für die Studenten des vierten Jahres die Entscheidung 
an, ob sie im Mai mit dem Noviziat die engere Vorbereitung für das Ordensleben beginnen 
oder einen anderen Lebensweg einschlagen wollten. Petrus (Name geändert) berichtet über die 
Höhen und Tiefen dieses Prozesses.

Vier Jahre lang habe ich im 

 Pater-Jordan-Ausbildungshaus in 

Talon gelebt und in unvergesslicher 

Gemeinschaft von gleichgesinnten und 

gleichaltrigen Freunden mein Lebens-

ziel, Ordenspriester zu werden, verfolgt. 

Für dieses Ziel habe ich meine Familie 

verlassen, was wohl das größte Opfer für 
mich und meine Eltern war. Doch sah 
ich darin den Preis oder besser meinen 
eigenen Beitrag, um auf meinem Weg 
voranzukommen. Heute darf ich erken-
nen, dass jedes Mal, wenn mir dieses 
Opfer besonders schmerzhaft wurde und 
ich dennoch JA sagte, ich dadurch in 
meinem Ziel immer gefestigter und am 
Ende auch freudiger wurde. 

Ich fühlte die Tragweite
Als der Moment gekommen war, einen 
weiteren wichtigen Schritt zu tun, näm-
lich die engere Ausbildung zum Ordens-
leben im Noviziat zu beginnen, fühlte 

ich die Tragweite eines solchen Schrittes 
mit einer Klarheit, die mich erschreckte. 
Angesichts des nahen Termins wurden 
Zweifel in mir wach, die ich nie zuvor in 
dieser Schwere empfunden hatte. Setzte 
diese Entscheidung doch die feste Bereit-
schaft voraus, sich auf Lebenszeit an die 
Ordensgemeinschaft zu binden, um aus 
Liebe zu Jesus – und in seiner Nachfolge 
und nach seinem Beispiel – für die Men-
schen da zu sein und sie im Glauben zu 
stärken.

Meine Stunde der Wahrheit
Meine Anmeldung fürs Noviziat sollte 
zu einer „Stunde der Wahrheit" werden 
und gleichzeitig auch eine Offenbarung 
gegenüber meinen Ausbildern und 
meinen Freunden. Ich musste Farbe 
bekennen! Dies bedrückte mich gewal-
tig und war – neben der gleichzeitigen 
Vorbereitung auf die Abschlussexamen 
an der Uni – eine angstbesetzte Her-
ausforderung. Doch es war mir auch 
klar, dass ich mit meinen nun rund 
23 Jahren nicht kneifen konnte. Auch 
meine  übrigen Altersgenossen in meiner 
Heimat haben oder hatten ja bereits sol-
che Lebensentscheidungen zu treffen.Sei 
es in den grundsätzlichen Fragen, wie 
sie ihr Leben geistig ausrichten wollen. 
Oder in ihrer Lebensplanung zusammen 
mit einer Partnerin die Entscheidung 
für eine Familie treffen. Auch in Fragen 
ihrer Ausbildung und ihrer berufl ichen 
Absichten. Vor einem solchen Schritt 
stand nun auch ich. 

Noviziat 2013/14. 

Elf  junge Mitbrü-

der leben derzeit 

in unserem Haus in 

Marikina zusam-

men mit P. Hubert 

(hinten links) und 

P. Hermann (rechts 

vorne). Sie berei-

ten sich intensiv 

auf das Leben und 

den Dienst als 

 Salvatorianer vor.
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Meine Familie
Ich stamme aus einer einfachen Klein-

bauernfamilie. Alle zusammen sorgten 

wir gemeinsam mit dem Vater für den 

täglichen Unterhalt. Solange wir alle 

zuhause waren, war dies kein Problem. 

Nach und nach wurden wir Kinder grö-

ßer. Meine beiden älteren Schwestern 

heirateten und sind fort gezogen – ein 

schwerer Schlag vor allem für die Mut-

ter. Dann boten mir die Salvatorianer 

hier in Talon eine Ausbildungsmöglich-

keit an. Meine Familie stimmte zu und 

unterstützte mein Vorhaben. Ein großer 

Verzicht für meinen Vater, denn mit 

meinen damals 19 Jahren hätte ich ihm 

gut zur Hand gehen können. 

Ich bin der Älteste
Hinzu kommt, dass mein jüngerer 

Bruder schwer erkrankte und das Haus 

nicht mehr verlassen kann. Zwei jüngere 

Geschwister besuchen noch die Schule 

und sind die einzige Freude der Eltern. 

So hat sich in diesen Jahren die Situation 

für jedes Familienmitglied erheblich 

verändert. Jedes Mal, wenn im Gespräch 

unter uns eine Bemerkung fällt wie: „es 

wäre eben gut, wenn Du hier wärest”, 

oder „da könnte der Vater Deine Hilfe 

gut gebrauchen, wie soll er alles alleine 

machen?”, dann frage ich mich, ob die 

Eltern in ihrem Innersten nicht doch ihr 

anfängliches Einverständnis bereuen. In 

unserer Kultur ist der Zusammenhalt 

der Familie und Großfamilie eine eben-

so elementare Selbstverständlichkeit wie 

die Bereitschaft, in Not zusammenzu-

stehen.

Ich bin der Älteste und angesichts des 
schlechten Gesundheitszustandes mei-
nes jüngeren Bruders auch der einzige, 

an den sich jede diesbezügliche Erwar-

tung richtet. Meine Eltern sind natürlich 

auch gealtert und geschwächt. Ich habe 

mit ihnen gesprochen und ihnen meine 

Besorgnis offen anvertraut. Beide, Vater 

und Mutter, haben mir versichert, dass 

sie meiner Berufung nicht im Wege 

stehen wollen und dass sie darauf ver-

trauen, dass Gott ihnen auch in Zukunft 

beistehen würde, womöglich auch durch 

die Genesung meines Bruders. 

Mein JA
Ich muss sagen, dass neben der Frage 

nach meiner Eignung und meiner künf-

tigen Treue zu meiner Berufung diese 

Sorge um meine Eltern und Familie 

die schwerste Belastung und Prüfung 

in meiner Entscheidung über meinen 

künftigen Lebensweg darstellt. Ich weiß, 

dass diese Sorge mich auch in Zukunft 

begleiten wird, denn sie entspringt 

dem Gebot der Liebe und Dankbarkeit 

gegenüber den Eltern. Doch habe ich 

meine Entscheidung für die Fortsetzung 

meines Weges zum Priestertum mit 

ganzem Herzen getroffen. Ich habe mein 

JA gesagt im Wissen um die künftigen 

Belastungen, aber – wie meine lieben 

Eltern – im Vertrauen auf Gott, der mir 

und ihnen beistehen und seine schützen-

de Hand nicht zurückziehen wird.

Junge Mitbrüder in Ausbildung – Herbst 2013

P. Otto-Hopfenmüller-Haus  15 Aspiranten

Pater-Franziskus-Jordan-Haus 35 Philosophiestudenten

Noviziatshaus   11 Novizen

Haus „Mutter des Heilandes“ 13 Theologiestudenten

Aus: 
Brief aus Talon und New Manila vom 9. Oktober 2013. 
Zusammengestellt von P. Günther Mayer
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MEDITATION Jesu Mahl mit den Kindern.     Eine frohe Bildbotschaft des philippinischen Künstlers Joey Velasco

Wie ein Bild aus einer heutigen „Bibel der Armen” mutet dieses Gemälde an, 

auf dem Jesus Mahl hält mit den Kindern aus den Elendsvierteln von Manila. 

Die Kinder und die Armen sind die besonderen Lieblinge Gottes. Was ihr ihnen 

tut, das habt ihr mir getan. 



Jesu Mahl mit den Kindern.     Eine frohe Bildbotschaft des philippinischen Künstlers Joey Velasco

In einem Rand-

bezirk Manilas 

 arbeitete der 

 engagierte Künst-

ler Joey Velasco 

(* 1967, † 2010), 

der immer wieder 

den  Jesus ins Bild 

bringt, der das 

 Leben der Armen 

teilt und Mahl hält 

mit den Landarbei-

tern, den Fischern, 

den Slumbewoh-

nern und den 

 Kindern im Slum.

Aufnahme: 

Gabriele Widmann, 

im Atelier des Künst-

lers, 2008

Jesus hat sich in ihre Mitte gesetzt. Mit den Kindern teilt er das Brot, das sie 

kosten und andächtig essen, auch die Krümel, die auf den Boden gefallen sind. 

Vor dem Mahl mögen sie miteinander gebetet haben: „Unser tägliches Brot 

gib uns heute”. Nicht um das eigene Brot bitten sie, sondern auch um deines 

und  meines, um unseres. 
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Abschied von Indien – 
Neubeginn in Sri Lanka

Bruder Thomas „zu 

Hause” in Jaffna 

im Norden von Sri 

Lanka, wo er mit 

den  jungen Aspi-

ranten lernt und 

singt.

*„Klar bleibe ich, solange ich noch krähen kann.“

SRI LANKA SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Dass das Pensionisten-Dasein so 

spannend sein kann, hätte ich mir 

nicht träumen lassen. Im Herzen 

dachte ich, was der damalige Alt-

Bundes kanzler der Republik Öster-

reich Bruno Kreisky sagte: „Kloar 

beib i, solang i no krön kann”*, 

wäre da nicht die indische Regie-

rung, die mir einen Strich durch die 

Rechnung gemacht hat. Hab mich 

wieder angestellt für ein neues Vi-

sum – bekam keines mehr, dabei 

hatte ich doch nichts angestellt. 

Nun bin ich in Sri Lanka zu Hause. 

Da ist die Regierung freundlicher. Sri 

Lanka kommt mir auch zugute, denn 

da arbeiten die Salvatorianerinnen 

schon seit 60 Jahren. So verlief auch 

der Antrittsbesuch beim Bischof in 

Colombo mehr als höfl ich, wörtlich 

sagte er: „Durch die jahrelange gute 

Vorarbeit eurer Schwestern lasse 

ich mich nicht zweimal bitten und 

heiße Sie herzlich willkommen.“ 

Politisch ist Sri Lanka noch sehr 

unsicher, nach fast 30 Jahren des 

Bürgerkrieges (1983 bis 2009). Auf 

die Frage, ob jetzt Frieden herrscht, 

antwortet man mir: „Ja, der Krieg ist 

zu Ende, aber äußerlich!“ Man sieht 

immer wieder viel Militär und hat das 

Gefühl, man sitze auf einem Pulver-

fass. Die Folgen sind schlimm, beson-

ders im Norden fi ndet man sehr viele 

zerstörte Häuser und die Wunden sit-

zen noch tief. Die Leute sind fl eißig, 

wollen das Land wieder aufbauen, 

aber haben in der Regel wenig Geld. 

Der Buddhismus ist in Sri Lanka die 

vorherrschende Religion (70 %). 

Schon bei der ersten Busfahrt fallen 

die blinkenden Bilder vorne beim 

Fahrer auf: Buddha, die Hindugötter 

(12,6 % Hindus), gleichberechtigt 

mit Bildern von Jesus und Maria 

(7,4 % Christen). 9,7 % der Men-

schen in Sri Lanka sind Muslime.
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Eine im Bürgerkrieg zerstörte Kirche mahnt zum Frieden.

Bildungsarbeit der Salvatorianer in Schulen will versöhnen.

Die Salvatorianer-Patres sind seit fünf  

Jahren in Sri Lanka. Mit Hilfe der 

weltweiten Gemeinschaft der Salva-

torianer entsteht soeben im Süden 

in Chilaw ein Ausbildungshaus für 

Novizen und Kandidaten. Das Haus 

im Norden gehört den Verwandten 

eines Mitbruders. Sie sind im Bür-

gerkrieg nach Norwegen gefl ohen 

und haben in der gegenwärtigen 

Situation noch kein Interesse zu-

rückzukehren. So können wir darin 

kostenlos leben. Beide Häuser, im 

Norden und im Süden Sri Lankas, 

sind in der Nähe des Meeres, bei den 

Fischerdörfern. Die meisten Fischer 

sind Christen und sehr arm. Sie leben 

buchstäblich von der Hand in den 

Mund. Auffallend sind die vielen 

Bildstöcke zwischen den Hütten. Un-

ter den Statuen oft Bilder von Vätern 

und Söhnen, die umgekommen sind, 

im Krieg, auf dem Meer oder beim 

Tsunami. Hinter den Hütten haben 

sie eine sehr große Kirche, in der wir 

Salvatorianer mitarbeiten. Als ich 

das erste Mal am Sonntag hinkam, 

dachte ich, da muss ein Fest sein: 

Voll mit Kindern! Jeden Sonntag ze-

lebrieren sie zwei Messen, um 5.30 

für die Erwachsenen und um 7.00 für 

die Kinder. Wenn die singen, kann 

der Himmel das nicht überhören.

Bei uns leben jetzt zwölf Burschen, 

die hier ihre Vorbereitung für das 

Studium und einen Einblick in das 

Leben der Salvatorianer bekommen. 

Sie sind sehr arm, bezahlen können 

die meisten Eltern nichts. Ja, hier 

bin ich nun und lerne, spiele (mehr 

Tischtennis als Cricket), musiziere, 

singe und bete mit. Für ihr Leben 

gern singen, tanzen und trommeln 

die Jugendlichen. Es macht Spaß 

und ich bin dankbar die jungen 

Menschen zu begleiten; selbst über 

Siebzig tanzt da mein Herz noch –

und der Himmel tanzt mit, wetten?

Herzlich Euer Bruder Thomas

Der Bürgerkrieg in Sri Lanka (1983 bis 2009) 

war ein bewaffneter Konfl ikt um die Aufteilung der 

Tropeninsel zwischen der singhalesischen, buddhis-

tischen Mehrheit und den hinduistischen Tamilen. 

Nach der Unabhängigkeit des Landes beschuldigten 

die Singhalesen ihre tamilischen Mitbürger, sie seien 

von der britischen Kolonialmacht in puncto Bildung 

und Beschäftigung bevorzugt worden. Die Tamilen 

werden systematisch aus der Politik verdrängt und 

fühlen sich religiös und kulturell unterdrückt. Es 

kommt zur Gründung der paramilitärische Organi-

sation „Befreiungstiger von Tamil Ella“ (LTTE). Ihr 

radikaler Flügel kämpft fortan für einen unabhängi-

gen Staat. 1983 töten sie dutzende Angehörige der 

Regierungsarmee. Der Bürgerkrieg beginnt …

Chilaw: 

Bau unseres ersten 

Ausbildungshauses 

in Sri Lanka und

Sonnenuntergang.
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Salvatorianerinnen – weltweitSalvatorianerinnen – weltweitJORDANIEN

Viele der 70.000 Einwanderer aus Sri Lanka, Indonesien 

und den Philippinen, die in Jordanien als Hausangestellte 

oder als billige Arbeitskräfte in Textilfabriken arbeiten, 

werden – ebenso wie ihre Berufsgenossen in anderen 

Ländern des Nahen Ostens – häufi g Opfer von Menschen-

rechtsverletzungen. Dazu gehören Schläge, Beleidigun-

gen, der Entzug von Ausweisdokumenten, das Einsperren 

in Privathäusern, die Einbehaltung von Löhnen und über-

mäßig lange Arbeitszeiten ohne freie Tage.

Im Jahr 2003 führte Jordanien als erstes arabisches Land 

einen einheitlichen Standardvertrag für Hausangestellte 

ein und stellte sie 2008 unter den Schutz des Arbeits-

rechts. Dennoch dauern die Menschenrechtsverletzungen 

an, weil die bestehenden Rechtsansprüche und Schutzbe-

stimmungen nicht durchgesetzt werden.

Die Entmündigung von Hausangestellten beginnt meist 

in ihren Herkunftsländern, wo sog. „Anwerbeagenturen“ 

(allein über 150 in Sri Lanka) Frauen und Mädchen mit 

falschen Versprechungen, wie leichte Arbeit bei hohen 

Löhnen, irreführen und in die arabischen Länder locken. 

Die Probleme setzen sich in Jordanien fort, wo örtliche 

Arbeitsvermittler den Migranten bei der Einreise keine 

Kopien ihrer Arbeitsverträge aushändigen und ihre Aus-

weisdokumente beschlagnahmen, während Arbeitgeber 

sie gefangen halten und ihnen die Kommunikation mit der 

Außenwelt verbieten. Arbeits- und Aufenthaltsgenehmi-

gung werden von vielen Arbeitgebern nicht beantragt, 

was zur Folge hat, dass die Migrantinnen sich illegal im 

Land aufhalten und rechtliche Probleme bekommen. 

Fälle häuslicher Gewalt und sexueller Übergriffe sind 

häufi g anzutreffen. In ihrer Verzweifl ung fl iehen die 

Frauen aus dem Haus, laufen davon, stürzen sich in 

ihrer Not aus Fenstern und von Balkonen. Schwere 

Verletzungen und psychische Schäden sind die Folge. 

„Wir haben den für Menschenhandel zuständigen 

Ermittlern wiederholt Hausangestellte vorgestellt, 

die an den Folgen von Misshandlungen litten. Zudem 

stellten wir den Betroffenen Anwälte und Übersetzer 

zur Seite. Dennoch erkannten die Beamten sie nicht 

als Opfer von Menschenhandel an und inhaftierten sie in 

manchen Fällen sogar, um sie für ihre Flucht zu bestrafen“, 

so Linda al-Kalash, Direktorin von Tamkeen (Center for 

Legal Aid Amman). „Statt den Frauen, die ohnehin bereits 

erheblich gelitten haben, zu helfen, bestraft die Regierung 

sie durch ihr Verhalten bzw. ihre Untätigkeit zusätzlich.

Frauen, die von ihrem Arbeitsplatz weglaufen, werden 

automatisch als illegal eingestuft. Werden sie von der Po-

lizei ohne Papiere aufgegriffen, drohen ihnen Verhaftung 

und Abschiebung. Kosten, die dafür entstehen, müssen sie 

häufi g selbst tragen. 

Die Botschaften der Länder Sri Lankas, der Philippinen 

etc. bieten missbrauchten und misshandelten Frauen 

Schutz in den sog. ‚Safe-Houses‘. Allerdings erreichen 

viele Frauen das Safe-House nicht oder bekommen keinen 

Platz, suchen in den Randgebieten, den Slums der Stadt 

Unterschlupf und sind dann zusätzlichen Gefährdungen 

ausgesetzt.

„Wenn die Gesetzesreformen in Jordanien nichts an den 

Lebensbedingungen der ausländischen Hausangestell-

ten ändern, sind sie das Papier nicht wert, auf dem sie 

geschrieben sind“, so Christoph Wilcke, Nahost-Experte 

von Human Rights Watch. „Wenn Jordanien weiter eine 

Vorreiterrolle beim Schutz von Hausangestellten einneh-

men will, soll es den politischen Willen aufbringen, seine 

eigenen Gesetze auch durchzusetzen.“

Ursula Schulten

Situation der MigrantInnen in den Ländern des Nahen Ostens

Eingangsbereich 

zum sogenannten 

Safe-House der 

philippinischen 

Botschaft.
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Aruni (Sri Lanka) verheiratet, hat vier 

Töchter und hohe Schulden, die der 

Ehemann mit dem Rikschabetrieb allein 

nicht tilgen kann. In ihrer Verzweif-

lung geht Aruni zu einer Agentur, die 

Arbeitskräfte ins Ausland vermittelt. 

Diese wittert ein Geschäft und binnen 

einer Woche ist die völlig unvorbereitete 

Aruni als Haushalthilfe in Jordanien. 

Nach sechs Monaten steht sie mit einem 

Bündel vor unserer Haustür in Amman: 
„Entweder ich kann nach Sri Lanka 
zurück oder ich bring’ mich um.“ Zwei-
mal hat sie den Arbeitsplatz gewechselt. 
Die Agentur ist wütend. Von ihren 
Arbeitgebern wurde Aruni geschlagen, 
beschimpft und eingesperrt. Wir brin-
gen sie ins Schutzhaus der srilankischen 
Botschaft und sprechen mit der Agentur. 
Die Antwort: „Aruni will nicht arbei-
ten, sie kann sich nicht anpassen – ohne 
Arbeit kein Geld.“ Die Rückvermittlung 
nach Sri Lanka kostet 2.000 US-Dol-
lar. Woher nehmen? Wir sprechen mit 
Arunis Mann. Er verspricht das Geld 
aufzutreiben. Später ruft sie uns an, ist 

hilfl os, ratlos: „Ich kann nur 1.400 Dol-

lar bezahlen. 

Eine wahre Geschichte
Aruni ist verzweifelt. Wir nehmen Kon-

takt mit der Botschaft von Sri Lanka 

auf und mit dem Büro für Migration in 
Colombo. Böse Worte gehen hin und 

her. Am Ende reichen 1.400 Dollar 

jedoch ohne das Rückfl ugticket. Das 
geben wir und noch ein paar Sachen für 
die Kinder. 

Eine wahre Geschichte und bei weitem 
kein Einzelfall. Für uns Salvatorianerin-
nen steht die Frage nach den Ursachen 
dieser Migrantenschicksale immer 
drängender im Raum. Seit mehr als 10 

Jahren sind wir, inzwischen mit drei 

Schwestern, in der Beratung von Mi-

grantinnen in Jordanien tätig. 

Gemeinsam mit der Caritas Jordanien, 

unterstützt von Menschenrechtsorga-
nisationen und weiteren Partnern ver-
suchen wir, Frauen vor Missbrauch zu 
schützen und ihnen zu helfen, das weni-
ge Geld, das sie verdienen, am Ende mit 
nach Hause zu nehmen. Doch Angst, 
häusliche Gewalt und Missbrauch ver-

anlassen viele Frauen vom Arbeitsplatz 

wegzulaufen. Pass, Papiere befi nden sich 

häufi g im Besitz des Arbeitgebers und so 

sind die Frauen – vertragsbrüchig, ohne 
Geld und Dokumente – illegal in Jorda-
nien. Häufi g suchen sie Unterschlupf bei 

zweifelhaften Leuten in den Armenvier-

teln, verlieren die Verbindung mit ihrer 

Familie, mit Mann und Kindern, mit 

Eltern und Geschwistern im Heimat-

land. Neue Verbindungen werden ein-

gegangen, es folgen Schwangerschaften, 

Abtreibungen, Probleme mit der Polizei, 

mitunter Gefängnis und Abschiebung, 

eine langsame Verelendung. 

Missbrauch 
versus 
Unwissenheit 

Elizabeth aus Sri Lan-

ka, 29 Jahre, mit ihrer 

Tochter Ruksi, 10 Mo-

nate alt. 

Bereits als Vierzehn-

jährige wurde sie als 

Haushaltshilfe nach 

Jordanien vermittelt.

Ein langer Leidensweg 

mit Missbrauch und 

Misshandlung begann. 

Als sie nun unverheira-

tet schwanger wurde, 

fand sie Hilfe für sich 

und das Kind bei der 

Caritas und den 

Schwestern.
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Vielfältige Hilfe
– Wir organisieren Treffen und 

Workshops für die Migrantinnen, 

möglichst in räumlicher Nähe zu 
ihren Arbeitgebern oder an zentralen 
Orten, häufi g auch in unserer eige-
nen Wohnung. Die Treffen dienen 
dem Informationsaustausch und sol-
len die Gemeinschaft untereinander 
stärken. Nach Möglichkeit beziehen 
wir Arbeitgeber und Frauen ein, 
die von positiven Beispielen berich-
ten, die Migrantinnen gleichzeitig 
aufklären, aufmerksam machen 
und ihnen wichtige Tipps geben.

– Wir fahren hinaus zu den Textil-
fabriken in Richtung irakischer 
Grenze und treffen die Frauen zu 
Gesprächen, für seelsorgliche Be-
ratung, Wortgottesfeiern etc. 

– Wir gehen in die Slums. Die dort 
lebenden Migrantinnen sind häufi g 
unversorgt, krank oder brauchen 
Hilfe unterschiedlicher Art. 

– Wir gehen in die ‚Safe-Houses‘ der 
jeweiligen Botschaften, in Internie-
rungslager und Gefängnisse, beraten 
und begleiten die Frauen, stellen 
Kontakte zu ihren Angehörigen 
her, vermitteln Rechtsbeistände, 
kümmern uns um die Beschaf-
fung von Ausweisdokumenten und 
Tickets bei Abschiebung etc. 

– Wir besuchen Migrantinnen in 
den Krankenhäusern der Stadt, 
bieten Beratung an, besorgen 
Kleidung, Hygieneartikel. In sehr 
vielen Fällen bitten uns die Sri 
Lankische und Philippinische Bot-
schaft hier um Unterstützung. 

– Beratungstätigkeit für Migran-
tinnen im Büro der Caritas 
Jordan oder in unserer eigenen 
Wohnung, viele telefonische Kon-
takte in den Abendstunden.

– Hilfestellung bei der Verfassung 
von Briefen, Eingaben und Be-
schwerden. Hier stellen wir unser 
kleines Büro und dazu Telefon, 
Fax und Porto zur Verfügung. 

– Vermittlungstätigkeit zwischen 
Botschaften und Migranten.

– Teilnahme an den Gottesdiensten 
und Gebeten, Prayer-Service, Haus-
andachten der Migrantinnen in 
den Kirchen und in Wohnungen. 

– Angebot von wöchentlichen Grup-
penstunden für die Kinder (oft 
alleinerziehend, illegal). Sprachun-
terricht in der Heimatsprache.

– Bereitstellung einer Schlafstelle 
in unserer eigenen Wohnung in 
besonderen Notsituationen. 

– Einladung in unsere Wohnung an-
lässlich besonderer Feste und Feiern 
1-2x jährlich – meist zur Feier des 
neuen Jahres (Sri Lanka/Philippinen) 
oder in der Vorweihnachtszeit, in 
Verbindung mit gemeinsamem Essen 
und einem kleinen Geschenk, zum 
Beispiel Handtuch, Seife, Shampoo.

Die Schwestern 

 besuchen und 

 beraten die 

 Migrantinnen in 

den Textilfabriken.

Besuch am 

 Krankenbett mit 

Segnung.
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Prävention
Es ist vielfach eine Graswurzelarbeit, 

eine aufsuchende Sozialarbeit, zugleich 

eine wichtige seelsorgliche und pastorale 

Herausforderung und Aufgabe. Und 

immer wieder die Frage: Wie kann diese 

Situation verhindert werden oder wie 

kann bessere, wirksamere Hilfe gegeben 

werden? Frühzeitige Information und 

Aufklärung sind da ganz wichtig. Schon 

vor einigen Jahren haben wir beschlos-

sen, zusätzlich zu unserer Beratungs-

arbeit in Jordanien, auch eine umfas-

sende Aufklärungsaktion in Sri Lanka 

durchzuführen. Unsere letzte Kampagne 

stand unter dem Motto: Aufklärung 

über die Gefahren der Migration – wie 

sich Frauen durch klare Informatio-

nen vor Missbrauch schützen können, 

bevor sie ihr Heimatland verlassen.

Durch Verbindungen und Unterstüt-

zung unserer Mitschwestern in Sri Lanka 

bekamen wir Termine bei verschiedenen 

Zeitungen, Menschenrechtsorganisatio-

nen, Vermittlungsagenturen und beim 

Arbeitsministerium in Sri Lanka. Wir 

sprachen mit den Caritasdirektoren ein-

zelner Diözesen, mit dem für Migration 

verantwortlichen Bischof, mit buddhis-

tischen Mönchen, mit Gruppen, die sich 

um Familien kümmern, deren Mütter 

im Ausland arbeiten oder die zurück-

kehrenden Migranten helfen sich wieder 

einzugliedern. Insgesamt präsentierten 

wir unser Programm an über 20 Stellen.  

Das letzte Treffen fand statt mit Aruni 

und dem Bürgermeister von Negombo, 

bei Colombo. Aruni tat, was sie sich vor-

nahm: Sie erzählte vor 300 Menschen, 

warum sie das Land verlassen hatte und 

was ihr widerfahren ist. „Ich war total 

ignorant“ sagte sie kategorisch und „wir 

müssen unsere Frauen durch klare In-

Im Namen der Frauen bitten wir

Beratungs- und Hilfebedarf besteht reichlich, allerdings sind die 

fi nanziellen Mittel der Schwestern begrenzt, zumal auch die Cari-

tas Jordanien nur die Stelle einer Schwester mit einem monatli-

chen Honorar von 500 Dinar (rund 500 Euro) fi nanziert. 

Die lokalen Kirchen beteiligen sich nicht an der Finanzierung der 

Beratungs- und Sozialarbeit für die Migrantinnen und geben für 

die Arbeit auch keine Zuschüsse. Bischöfe und Priester tun sich 

schwer das Thema anzusprechen und Missstände anzuprangern, 

obschon viele Gemeindemitglieder selbst solche Haushaltshilfen 

beschäftigen und sie nicht immer korrekt behandeln. Hier fehlt 

dringend ein mutiges Wort der Kirche! 

Für unsere Arbeit brauchen wir Multiplikatoren. Menschen, die 

anderen berichten, sie aufklären, damit die Öffentlichkeit und wir 

alle achtsamer werden im Hinblick auf die Formen und Folgen des 

Menschenhandels. Und wir brauchen fi nanzielle Hilfe, denn ohne 

zusätzliche Spenden ist diese Arbeit nicht möglich. 

formationen 

schützen, bevor 

sie in fremde 

Länder gehen.“ 

Als Salvato-

rianerinnen 

setzen wir uns 

ein für bessere 

und gerechtere Lebensbedingungen 

der Menschen in ihren Heimatländern. 

Wir prangern den Handel mit der Ware 

Mensch an. Wir helfen denen, die schei-

tern, aus der Bahn geworfen werden 

und verloren gehen. In Amman helfen 

wir den Menschen, von Unwissenheit, 

Krankheit, Armut und jeglicher Art der 

Unterdrückung frei zu werden und sich 

der Güte und Liebe Gottes zu öffnen.

Für die Gemeinschaft in Amman – 
Sr. Ursula Hopfensitz SDS

Sr. Ursula (li.) und 

Sr. Concy (re.) be-

suchen eine  junge 

Frau aus Sri Lanka 

in ihrer einfachen 

Behausung.



Dieses Jahr überraschte mich das 

Thema der Jahrestagung: „Die 

Sklaverei ist nicht vorbei – Menschen-

handel heute bekämpfen“. Unser Maga-

zin setzte sich 2012 schon zweimal mit 

diesem Problem auseinander. Es ging 

um Aufklärung und Sensibilisierung 

und um die Gründung einer Schutzein-

richtung für Opfer. Diese Beiträge aus 

Österreich bewogen mich, Ende Mai 
in Würzburg dabei zu sein. Ich muss 
gestehen: Die Tagung beeindruckte 
mich. Der Dreischritt Sehen – Urteilen 
– Handeln bestimmte das Vorgehen. 
www.weltkirche.katholisch.de berichtet 
unter der Überschrift „Homo homini 
lupus est?!“über diese  Zusammenkunft. 

Menschenhandel heute bekämpfen

Wegen mangelnden Berufen bei den Missionsorden bangte ich, ob es in 
Deutschland weiterhin offene „Missionskonferenzen“ geben würde. 
Doch vor zwei Jahren richtete die Deutsche Bischofskonferenz ein neues 
Gremium ein, die „Konferenz Weltkirche“. Es löste den DKMR (Deut-
scher Katholischer Missionsrat), eine Einrichtung der missionierenden 
Orden, ab. Schon in unserer Ausgabe 2/2012 berichtete ich von der ers-
ten Jahrestagung zum Thema „Weltkirchliche Partnerschaften: inspirie-
rend und irritierend“. Da waren Fachleute beieinander, die unterschied-
lichste Erfahrungen einbrachten. Der Rückgang der Ordensleute wurde 
durch die Vertreter der Verbände wettgemacht. 

TAGUNG Salvator – Missionen

Hier einige Ausschnitte:

Sehen
Menschenhandel zum Zweck der sexu-
ellen Ausbeutung und zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft gibt es auf 
allen Kontinenten. Der Menschenhandel 
ist nach wie vor weltweit ein Skandal, 
der in seinen unterschiedlichen Facet-
ten die Vorstellungskraft der meisten 
Menschen übersteigt. Erschütternde 
Berichte unserer Partner über das Leid 
der Opfer in Mexiko, Indien, Weißruss-
land, Libanon, Simbabwe und auch in 
Deutschland haben uns eindrucksvoll 
diese unterschiedlichen Gesichter des 
Menschenhandels vor Augen geführt.

www. weltkirche.katholisch.de/de/weltkirche/themen_2/menschenhandel/jahrestagung/verteiler_jahrestagung.php

Die Referentinnen 

Irina Gruschewaja 

aus Weißrussland 

und Monica Sala-

zar aus Mexiko 

Marita Ishwaran 

aus Indien und 

Najla Chahda aus 

dem Libanon
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Urteilen
„Urteilen“ – ohne zu Verurteilen – war 

die zweite Herausforderung. Das ab-

scheuliche Spiel mit der Ware Mensch 

kann nur mit viel Sensibilität der 
Akteure im Kampf gegen den Men-
schenhandel ein Ende fi nden. Viele 
Ausprägungen hat das Spiel, das Men-
schen zum Objekt degradiert: Zwangs-
prostitution, Arbeitskraft-Ausbeutung, 
Organhandel, etc. Die Betroffenen 
sind Menschen in Abhängigkeits- und 
Ausbeutungsverhältnissen. 

Doch sie sind mehr als nur „Opfer“. Sie 
sind Personen mit Würde. Ausbeuter 
und schiefe menschengemachte Struk-
turen treten ihre Würde mit Füßen. 
Dramatisch ist, dass vielen nicht be-
wusst ist, welches Verbrechen an ihnen 
verübt wird. Die Botschaft vom „Leben 
in Fülle für alle“ (Joh 10,10) sprengt die 
Logik des Spiels zwischen Gewinnern 
und Verlierern. Prof. Dr. Ottmar Fuchs 
von der Universität Tübingen model-
lierte das Bild des liebenden und zuvor-
kommenden Gottes. Keine Vorleistung 
ist zu erbringen, um angenommen zu 
sein als Gottes Geschöpf. In dieser Er-

fahrung liegt die Kraft der Befreiung 

für in den Menschenhandel verfangene 
Täter und Opfer.

Handeln
Im dritten Tagungsschritt sollen 
Rich tungen für konkretes Handeln 
 eingeschlagen werden. Die Spielzüge 
des Menschenhandels müssen offenge-
legt werden. Die Tagungsteilneh-
mer und geladenen Experten wollen 
diesem Me chanismus auf die Schliche 
kommen, der Spieler zu Spielfi guren 
verkümmern lässt. Entschlossene Worte 
und konkrete Forderungen fl ossen in 

Karin Kortmann – 

Moderatorin der 

Tagung – im 

 Gespräch mit 

Erzbischof 

Ludwig Schick

Prof. Dr. Ottmar 

Fuchs erläuterte 

das Thema Men-

schenhandel aus 

theologischer 

Perspektive. 

Plenumsbeitrag 

von Pater Clemens 

Schliermann SDB

Bildquelle: 

weltkirche.katholisch.de

eine Abschlusserklärung, die die Teil-
nehmenden gemeinsam verabschiedeten. 
In den Text der Erklärung verwoben ist 
das Anliegen auf politischer Ebene herr-
schende Spielregeln zu überdenken, die 
den Menschenhandel begünstigen. 

Zum Schluss unterstreiche ich Marita 
Ishwarans Aufruf, selbst die Verände-
rung zu sein. Ihr Aufruf war ein mäch-
tiger Impuls für alle Teilnehmenden. 
Er fordert uns alle konkret auf, den 
herrschenden Spielregeln entschlossen 
entgegenzutreten.

P. Georg Fichtl

Vortrag von Prof. Fuchs unter:  http://aktuell.ware-mensch.at/#post12
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Was zum Schutz 

und zur Rehabilita-

tion entwürdigter 

Menschen in den 

Einrichtungen der 

Pater-Berno-Stif-

tung geschieht, 

hat einen spiritu-

ellen Ort im Salva-

torkolleg.

RUMÄNIEN SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Drehscheibe für viele Einsätze

Im Blick zurück hat sich in diesem 

Jahr im Salvatorkolleg viel bewegt. 

Zahlreiche Menschen waren bei 

uns, um als Freiwillige oder Prak-

tikanten die Arbeit in den Werken 

der Caritas, besonders aber in den 

von P. Berno gegründeten Einrich-

tungen, die Arbeit der Angestellten 

zu unterstützen. Aus Frankreich kam 

eine Jugendgruppe der Caritas Mühl-

hausen, aus Polen eine Gruppe von 

Freiwilligen, die von P. Pavel Fiącek SDS 

organisiert wurden. Aus Deutschland 

reisten die Firmlinge aus Wolfegg an, 

die nicht nur halfen, sondern auch einen 

großen Scheck mitbrachten. Aus Öster-
reich kam eine Gruppe des Bauordens 
und dazu einzelne Helfer. Insgesamt 
waren das etwa 50 Jugendliche. Es ist 
schön, dass wir für die Vielzahl dieser 
Einsätze eine Drehscheibe sein können. 

Die Hausgemeinschaft hat dadurch auch 
jede Menge zu tun, um das zu organisie-
ren. Gleichzeitig ist das eine Herausfor-
derung für unser Gemeinschaftsleben. 

Die Farm
Die Farm hatte in diesem Jahr ein 
schwieriges Erntejahr. Zuerst zu feucht 
und dann zu trocken. Man musste ei-
nige Hektar Mais und Sonnenblumen 
schon vor der Ernte umpfl ügen, da kein 
Ertrag zu erwarten war. In der Hoff-
nung, dass die zweite Saat noch reift 
wurde sie noch ausgebracht.

Frauenhaus und Hospiz
Durch die Freiwilligen des Bauordens 
konnten im Frauenhaus ein Lagerraum 
und beim Altenpfl egeheim ein Garten-
pavillon errichtet werden. Die Caritas-
gruppe aus Frankreich erneuerte auf der 
Farm in einem Haus den Innenanstrich.
 

Ein Rückblick auf das Jahr 2013 im SalvatorkollegTemeswar. 
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Konten: 

In Deutschland :

 Für Spenden zur zeitnahen Verwendung 

L IGA Bank eG

BIC : GENODEF1M05

IBAN : DE29750903000102185610

 Für Zust if tungen 

L IGA Bank eG 

B IC : GENODEF1M05  

IBAN : DE82750903000002185610

In Österre ich :

PBS  Caritas Graz-Seckau

BIC : STSPAT2GX X X

IBAN : AT372081500004620647

Herzl ichen Dank für Ihre Spenden ! 

Nachtasyl
Das Nachtasyl wurde durch eine großzü-

gige Hilfe von „Renovabis“ (früher Ost-

priesterhilfe) renoviert. Nach inzwischen 

fünfzehnjährigem Betrieb waren einige 

Erneuerungen nötig. Es ging zuerst um 

eine Innenisolierung des Daches, dann 

um die Erneuerung der Bäder und auch 

um die teilweise Renovierung der Fas-

sade. 

Neu anschaffen muss man noch 
zwei Entfeuchter und etwa einhun-
dert Metallspinde für die Kleidung, 
die die Obdachlosen für sich aufbe-
wahren wollen. Für beides steht die 
Finanzierung noch aus. 

Hauptrolle für Pater Berno

Die Caritas Graz hat in diesem Jahr ei-

nen Film über das Wirken von P. Berno 

fertiggestellt. Die jungen Filmemacher 

aus Graz haben sich ehrenamtlich en-

gagiert. Gedreht wurde in Rumänien in 

Begleitung von P. Berno. Jetzt soll der 

Film an verschiedenen Orten gezeigt 

werden. Der Film kann unter untenste-

hender Adresse auch im Internet angese-

hen werden. Ein wunderschöner Film, der 

in die Tiefe geht und beeindruckt.

P. Berno ist so weit wie möglich uner-

müdlich tätig, er spürt aber da und dort 

auch seine Grenzen. Wir hoffen, dass er 

noch lange Zeit das unterstützen kann, 

was er begonnen und mit aufgebaut hat. 

P. Josef Wilfi ng, 
PBS Vorstandsvorsitzender

Die Zimmer im Nachtasyl sind picobello. Noch fehlen 

aber Spinde für die Kleidung.

Fi lm : w w w.behance.net /gal lery/ Keiner -wird -vergessen- Pater -Berno - Rupp / 8750751



30 

Salvatorianische WeltSCHAUKASTEN

Stefan Samerski

Pancratius Pfeiffer, 

der verlängerte Arm 

von Pius XII.

Der Salvatorianergeneral 

und die deutsche Beset-

zung Roms 1943/44

1. Aufl . 2013, 311 Seiten, 

18 s/w Abb., kart.

ISBN: 978-3-506-76726-4

EUR 29.90

Neu auf dem Büchermarkt 
„In keinem Abschnitt des Pontifi kats 

Pius’ XII. stellt sich die Frage nach 

dem Verhalten des Papstes gegenüber 

den Nationalsozialisten und dem 

Holocaust unausweichlicher als wäh-

rend der neunmonatigen deutschen 

Besetzung Roms 1943/44, als Wehr-

macht und SS buchstäblich unter 

dem Fenster des Pontifex agierten. 

Anhand des kaum ausgewerteten 

Nachlasses des Salvatorianerge-

nerals Pancratius Pfeiffer ist es 

möglich, die geheime Aktivität von 

Pius XII. zur Rettung und Unter-

stützung von Juden, Dissidenten 

und Notleidenden in Rom und 

Umgebung nachzuzeichnen.”

www.schoeningh.de 

Das Buch ist im Buchhandel aber 

auch im Archiv der Deutschen 

Provinz (michael.overmann@

salvatorianer.de ) erhältlich. 

P. Franziskus Maria vom Kreuz Jordan verehren
Generalsuperior P. Milton Zonta 

richtet seine Bitte an die ganze 

salvatorianische Gemeinschaft die 

Verehrung Pater Jordans für eine 

Seligsprechung in allen salvatoria-

nischen Einheiten und Ortskir-

chen zu fördern. 

Ziel ist, die Person des Gründers und seine Bedeutung sichtbar und 

für unsere Zeit greifbar zu machen: Wir vertrauen ihm uns selbst 

und andere im Gebet an, rufen ihn besonders in dem Anliegen 

neuer Berufungen an, nehmen seine Worte in unsere Gebete auf, 

lesen in seinem „Geistlichen Tagebuch“ und in „Worte und Ermah-

nungen“, halten Jordan-Tage, nehmen ihn uns im Alltag zum Vor-

bild und in unsere Verkündigung. Wir unterstützen das Vorhaben, 

sein Grab in Rom für alle zugänglich zu machen. 

Hilfe für 130 000
Transparenz ist eine der Leitlinien 

von Sofi a, der InternationalenHilfs-

organisation der Salvatorianer in 

Rom. Darum erscheint alljährlich 

jedermann zugänglich der Jahresbe-

richt in englischer Sprache. Er kann 

unter www.sofi aglobal.org herunter-

geladen werden. Im Vorwort steht: 

„Die Mittel, die wir 2012 für Pro-

jekte erhalten haben, waren Hilfe 

für 130 000 Menschen.” 

Post aus Milwaukee
„Es wird nicht leichter, die Hilfs-
bereitschaft hat stark nachgelassen” 
schreibt uns Schwester Dora Zapf 

vom Salvatorian Mission Ware 

House. Sie bittet uns, Ihren beson-

deren Dank und Ihr Vergelt’s Gott 

an alle weiterzugeben, die sie treu 

mit Spenden für den Transport von 

Hilfsgütern in die ärmsten Regio-

nen dieser Welt unterstützen. 

Grab des Gründers in Rom.



31

Missionarisch unterwegs

Kinder-Missions-Woche in Pfarrkirchen
05.08.-09.08.2013. Der erste 
Tag diente dem gegenseitigen 
Kennenlernen der 70 kleinen 
Pilger. Tags darauf berichtete 
die „Missionarin auf Zeit“, Eva 
Obermeier, von ihren intensiven 
Erfahrungen auf den Philippi-
nen. Mittwochs bauten die Teilnehmer Tonhäuser oder schufen 
Korkfi guren für ein buntes Weltendorf. Am vierten Tag führte 
der traditionelle Ausfl ug nach Waldkirchen. Am letzten Tag ließ 
der Zaubererclown bunte Tücher verschwinden. Beim Gottes-
dienst spielten die Kinder ein selbsterdachtes Rollentheater. 

Erstmals Kinder-Missions-Tage in Rückholz
Die Kinder-Missions-Woche strahlte 
ins Ostallgäu aus. Der Rückholzer 
PGR hat die Kinder vom 09.-11.09. 
2013 zu Missionstagen eingeladen. 
Eva Obermeier und Linda Ponradl, 
zurückgekehrte MaZ, erzählten von 
ihren Erfahrungen auf den Philippi-
nen und im Kongo. Beim Malen, Basteln, Spielen, Zaubern hal-
fen Ministranten aus Pfarrkirchen. Stefanie Kreuzer leitete die 
Kinder zum schwungvollen Singen an. Pfarrer Heribert  Stiegler 
begrüßte sie in der Kirche. Pater Georg Fichtl pilgerte mit ih-
nen zur Grotte und leitete die abschließende Feier in der Alten 
Schule. Bei der Verabschiedung fragte ein Kind: "Gibt es auch 
nächstes Jahr wieder Kinder-Missions-Tage?" 

Salvatorianische Pilgertage
Auf den Spuren missionarischer 
 salvatorianischer Persönlichkeiten 
erkundete die Gruppe per pedes 
vom 03.-08. September die Region 
Bodensee. Wichtige Ziele waren: 
die Heimat von Pater Pankratius 
Pfeiffer zu Füßen von Neuschwan-
stein, die Zisterzienserabtei Mehrerau, die Zisterzienserinnen im 
Laiblachtal und die Veranda Vorarlbergs, Sulzberg. 
Bericht : www.salvator-missionen.org/pt2013.html 

Vom 02.09.-07. 09.2014 ist rund um „Lochau“ eine Neuaufl age 

geplant. Kontakt: P. Georg Fichtl, Tel. 08561- 96 28 0,

p.georg@gartlberg.de   

23.03.-01.04.2014. Franziskus 
begegnen – dem Papst in Rom 
und dem Heiligen in Assisi
Pilgerreise nach Rom (Unterkunft im 
Gästehaus der Salvatorianerinnen) und 
Assisi (mit Tagestour nach Perugia)
Für alle hat die Sehnsucht ein Ziel: Rom 
– alle Wege führen dorthin …  Rom ist 
aber auch eng mit der Geschichte und 
dem Leben der Ordensgemeinschaft der 
Salvatorianer und Salvatorianerinnen 
verbunden. Aus Umbrien schließlich 
kommen große Erneuerer der Kirche:
Die Hl. Klara und der Hl. Franziskus. 
Geistliche Leitung: Pfr. Helmut Daniels 

Reiseleitung: Brigitte Malvagna 

 
06.-13.05.2014. Die CinqueTer-
re wandernd erleben
Spricht all jene an, die sich gerne zu Fuß 
in der Natur bewegen. Die täglichen 
Wanderungen belaufen sich auf 3-4 
Stunden und lassen somit Zeit zur Besin-
nung, zur Erholung und Entspannung. 
Leitung: Sacha Deegan und 

Ursula Schulten 

23.09.-04.10.2014. Sizilien – 
 Inseltraum im Mittelmeer.
Unsere Reise führt zu historischen Orten 
und Sehenswürdigkeiten, in Städte, zu 
bunten Volksmärkten, durch traumhafte 
Landschaften, einsame Täler und Dörfer 
im Hinterland, inmitten von Weinbergen 
und Orangenhainen (u.a. mit Besuch 
eines Projekts der Salvatorianerinnen).
Geistliche Leitung: 

Pfr. Helmut Daniels 

Sonderprospekte zu den jeweiligen 

Reisen und weitere Details bei: 

Ursula Schulten,Tel. 02273-602-221

u.schulten@salvatorianerinnen.de



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 

Die Ehemaligen: 6 Jahre MaZ
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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

DasDas Erlerlerlernennen ei einernernernernerner ne ne ne neuenuenuenuenuenuen   
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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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2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

MaZ Lea, 2011-2012 in der DR Kongo. 

Menschliche Nähe und wachsendes Ver-

trauen lohnen den Einsatz.

Unsere 

Ehemaligen!
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In memoriam –  helfen über den Tod hinausFREUD & LEID

W er um einen geliebten Men-

schen trauert, em pfi ndet tiefen 

Schmerz. Aber wir schauen auch dank-

bar auf die Zeit, die uns mit diesem 

Menschen geschenkt wurde, auf die 

Spuren, die er in unserem Leben hinter-

lassen hat.

Und so haben viele Hinterbliebene, Ehe- 

oder Lebenspartner, Kinder und Freun-

de das Bedürfnis, ein positives, hoff-

nungsvolles Zeichen für die Zukunft zu 

setzen. Sie verzichten auf Kränze und 

aufwändigen Blumenschmuck. Sie bit-

ten stattdessen um eine  Spende für ein 

konkretes Projekt. 

„Für die nachfol-

genden Generatio-

nen etwas zu tun, 

war Max sein Le-

ben lang wichtig. 

Wir möchten sein 

Engagement wei-

terführen. So bit-

ten wir anlässlich 

seiner Beerdigung 

um eine Spende 

für salvatoriani-

sche Schulen. 

Im Tod ist Leben – 

das glauben wir.”

Text in einer 

Traueranzeige.

Spendenkonten

Salvatorianerinnen Missionsprokura

BIC: COKSDE33 • IBAN: DE29 3705 0299 0152 0033 53

Salvatorianer Missionen München

BIC: GENODEF1M05 • IBAN: DE45 7509 0300 0002 3336 19

Salvatorianer Österreich & Rumänien

BIC: OPSKATWW • IBAN: AT36 6000 0000 0231 9452

Sie wollen helfen, dass das Leben weiter-

geht, dass Gutes geschieht ,und oft erfül-

len sie mit dieser Bitte einen Wunsch des 

Verstorbenen, dessen Engagement Sie so 

auch über seinen Tod hinaus ehren. 

Sofern dies auch Ihr Wunsch ist, 
können Sie in der Traueranzeige 
darauf hinweisen, anstelle von 
Trauer- oder Blumenschmuck die 
missionarischen Aufgaben der 
Salvatoria nerinnen und Salvato-
rianer zu bedenken. In diesem Fall 
geben Sie in der Traueranzeige bitte 
die Kontoverbindung an (im Info-
kasten)sowie ein konkretes Projekt 
oder ein Stichwort, welches sich auf 
den Anlass bezieht. So können wir 
die Spenden eindeutig zuordnen, 
uns bei den Spendern bedanken 
und so Ihrem bzw. dem Wunsch des 
Verstorbenen entsprechen. 

Unabhängig von dieser Möglichkeit 

einer Spende im Rahmen eines Trauer-

falls, bitten wir Sie uns zu informieren, 

damit auch wir den Verstorbenen, seine 

Familie und Freunde in unser Gebets-

gedenken einschließen können. Für 

unsere verstorbenen Wohltäter, Spender, 

Freunde und Förderer wird jeweils im 

Mutterhaus der Patres oder der Schwes-

tern in Rom eine Hl. Messe gefeiert.

Das einzig 

Wichtige 

im Leben 

sind die 

Spuren 

von Liebe, 

die wir 

hinterlassen, 

wenn wir 

weggehen.

Albert Schweitzer

Foto: Wieslaw Stempak
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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 Weg-

geben und Ver zichten 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.

Weltweites Gebetsgedenken – Mess-Stipendien für die Mission

Foto:© Wieslaw Stempak


