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Inhalt Editorial

Das Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius 
(551-479 v. Chr.) führt zum  Thema dieser Ausgabe 
der Salvator-Missionen: nachhaltig helfen.

In unserer täglichen Arbeit erleben wir immer wie-
der neue Aufbrüche und Initiativen. Oft beginnen 
die Veränderungen im Kleinen, dort, wo Menschen 
ihr Leben selbst in die Hand nehmen, nach Wegen 
und Möglichkeiten suchen, in Würde und selbst-
bestimmt zu leben. Hier setzt unsere Hilfe an.

Was heißt dies konkret?
Wir begleiten die Menschen: Dazu gehören das 
Hinschauen und Hinhören auf die Gegebenheiten 
vor Ort. Auf das, was nötig ist und fehlt. Auf das, 
was bereits gelingt und im Wachsen ist. Wir liefern 
keine fertigen Rezepte, sondern bemühen uns, 
Wissen und Erfahrung im partnerschaftlichen und 
geschwisterlichen Miteinander auszutauschen. 

Titelbild: Workshop Naturmedizin  

in Mosambik

Liebe Leserin, lieber Leser!  
Liebe Freundinnen und Freunde und alle, 
die uns nahestehen und unterstützen! 

„Gib eine m M ann eine n Fi sch –
und du e r n ährs t  ihn  
f ür  eine n Tag. 

Lehre  eine n M ann z u f i sche n – 
und du e r n ährs t  ihn  
f ür  sein Lebe n .“



Diese Zeitschrift ist eine Gemeinschaftsausgabe der Salvator-Missionen in München, 
der Salvatorianerinnen weltweit in Kerpen-Horrem und der Missionsprokuren der 
Salvatorianer und Salvatorianerinnen in Wien, Österreich.

Wir befähigen die Menschen: Dazu gehören gute 
schulische und berufliche Aus- und Fortbildungs-
angebote. Es gilt die Schwachen und die Starken zu 
fördern, so dass jeder eigene Fähigkeiten und Talen-
te entdecken und entwickeln kann. Im Blick sind 
dabei Kinder, Jugendliche und Erwachsene – und 
natürlich die eigenen Ordensleute. Sie sind Träger 
von Hoffnung und Zukunft in ihren Ländern.

Wir erleben Krisen und Naturkatastrophen und 
Kriege – Momente, in denen wir Menschen in 
existenzieller Not beistehen müssen oder, um es mit 
Konfuzius zu sagen, wo wir ihnen nicht mehr ge-
ben können, als den Fisch, d.h. die konkrete,  
unmittelbare Hilfe. 

Ursula Schulten
Salvatorianerinnen weltweit

P. Georg Fichtl SDS
Salvator-Missionen

Lukas Korosec
Missionsprokura SDS Wien

Aber wir wollen auch ‚das Fischen lehren‘. Salvato-
rianer und Salvatorianerinnen in den verschiedenen 
Projekten weltweit machen den Menschen Mut, 
den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, nach krea-
tiven Lösungen zu suchen, beherzt neue Initiativen 
zu starten, bei Fehlern und Scheitern nicht aufzu-
geben und immer wieder einen neuen Anfang zu 
wagen. 

Sie sind Mutmacher. Aber auch diese Mutmacher 
brauchen Menschen, die ihnen den Rücken stärken, 
die ihre Arbeit mittragen durch ihr Gebet und ganz 
konkrete Unterstützung. Wir selbst können solche 
Mutmacher sein und mitwirken, dass die vielver-
sprechenden Initiativen, von denen wir in unseren 
Beiträgen berichten, weiter wachsen und unsere 
Hilfe neue Hoffnung und Lebensperspektiven 
schenkt. 

Ihr Redaktions-Team



4 

Zusammen stark 

Die Armut war groß in den Dörfern des Distrik-
tes Kurunegala im Landesinneren Sri Lankas. 
In den 1990er Jahren waren viele Familien ver-
schuldet und jede einzelne damit beschäftigt, 
ihre Probleme möglichst alleine zu lösen. Oft 
ohne Erfolg. Dann beschlossen sie, es gemein-
sam zu versuchen. Dabei erhielten sie wichtige 
Unterstützung: Die Salvatorianerin Sr. Bene-
dict Fernandopulle gründete, gemeinsam mit 
der deutschen „Kinderhilfe KAKADU“, Werk-
stätten für Frauen. Das Besondere: Die Werk-
stätten sind gleichzeitig Mikrofinanzzentren.

„Die Situation gerade der Frauen in den Dörfern 
war sehr schwierig“, erzählt Sr. Benedict. „Das 
Einkommen der Männer reichte oft nicht, um die 
Familie zu ernähren. Also sollten auch die Frauen 
Geld verdienen, zum Beispiel in den Textilfabriken 
in der Stadt. Doch wer hätte sich dann um den 
Haushalt, die Kinder und die alten Eltern geküm-
mert? Und woher hätten die Frauen das Geld für 
die Busfahrten und stadttaugliche Kleidung neh-
men sollen? Ein wahres Dilemma.“

Der Wille zur Kooperation brachte die Lösung. Im 
Jahr 1996 brachten Sr. Benedict und ihr Team die 
Frauen – zunächst aus einem Dorf – zusammen. 

Salvatorianerinnen – weltweitMIKROKREDITE

Ihr Ziel: Die Frauen sollten nahe ihrem Zuhause 
ein Einkommen erzielen können. Dabei sollten sie 
sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam mehr 
für jede einzelne zu erreichen. 

Ressourcen gewinn bringend nutzen 
Und so wurde mitten im Dorf eine Werkstatt auf-
gebaut, in der seitdem Schilfgras zu Körben gefloch-
ten wird. Die Frauen bringen ihre Arbeitskraft ein, 
das „Arbeitsmaterial“ wiederum wächst zahlreich 
rund um den Ort. Da die Frauen zusammenarbei-
ten, können sie große Mengen an Körben herstellen 
– und machen sich dadurch interessant für Groß-
händler.  Ihren allerersten und gut dotierten Vertrag 
hatten die Frauen noch als Starthilfe erhalten. Doch 
seitdem kommt es auf ihr eigenes Verhandlungsge-
schick an: „Die Frauen sind selbst verantwortlich 
dafür, Käufer für ihre Produkte zu finden“, betont 
Sr. Benedict. 

Mittlerweile haben in fünf Dörfern Werkstätten 
 geöffnet, die letzte im Jahr 2015. Die Frauen arbei-
ten dort nicht nur zusammen, sie diskutieren auch 
über Probleme in ihrem Dorf oder geben einander 
Rat bei familiären Konflikten. „Sie wachsen an 
diesen gemeinsam bewältigten Herausforderungen“, 
weiß Sr. Benedict. 

Die Frauen besprechen regelmäßig die Entwicklung ihrer Werkstätten und ihrer Dörfer. 

Dabei können sie auch auf die Unterstützung der Schwestern und ihres Teams zählen.
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Zusammen stark 

Der Zusammenhalt unter den Frauen hat noch 
etwas ermöglicht: Die Vergabe von Kleinstkrediten. 
Jede Werkstatt bildet einen „Solidaritätszirkel“, 
aus dem heraus jede Frau einen Kredit beantragen 
kann. Verantwortlich für die Rückzahlung ist sie 
selbst. Kann sie dieser Verpflichtung nicht nach-
kommen, kann die gesamte Gruppe von neuen 
Krediten ausgeschlossen werden. „Wir legen großen 
Wert darauf, dass die Frauen sich ihrer Verantwor-
tung bewusst sind. Nun beraten sie gemeinsam 
darüber, wie hoch der jeweilige Kredit sein sollte. 
In manchen Gruppen können dies bis zu 40.000,- 
Rupien sein, umgerechnet rund 275 Euro“, erklärt 
Sr. Benedict. „Die eigens gegründete Bank ver-
walten die Frauen übrigens selbst. Ein vierköpfiges 
Komitee entscheidet dort über die Kreditvergabe.“ 
Gemeinsam gespart wird auch. Ist ein Verkaufserlös 
in einer Werkstatt besonders hoch, wird der Über-
schuss bei einer Entwicklungsbank angelegt.

Fast alle der etwa 100 Frauen in den Werkstätten 
haben bereits einen Kredit beantragt. So auch 
 Sandya. Ihre Familie war hochverschuldet, ihre 
Schwägerin zudem pflegebedürftig. Jeden Abend, 
nach getaner Hausarbeit, kam Sandya in die 
Werkstatt, um Körbe zu flechten. Ihr ältester Sohn 
half ihr dabei. Ihre Einnahmen aus dem Verkauf 
der Körbe sowie ein Mikrokredit ermöglichten es 
 Sandya schließlich, alle Schulden zurückzuzahlen. 
Das war vor 14 Jahren. Heute hat die Familie ein 
eigenes kleines Haus mit Garten und die drei Kin-
der besuchen die Schule und die Universität. 

„Die Denkweise der Frauen hat sich völlig ver-
ändert“, schildert Sr. Benedict begeistert die Ent-
wicklung in den Dörfern. „Sie denken in  größeren 
Zusammenhängen und haben erkannt, wie wich-
tig die Bewahrung der Schöpfung ist, um ihre 
Lebens grundlage zu sichern. Plastikabfälle werden 
seltener. Ihre finanzielle Situation hat sich grund-
legend verbessert, ihre Männer sind glücklich und 
stolz auf sie. Und ihre Kinder können dank einer 
guten Schulbildung hoffnungsvoll in die Zukunft 
 schauen.“    Petra Gramer

Zunächst stellten die Frauen nur Körbe her. 

Mittlerweile sind Taschen, Geldbörsen und 

 a ndere Produkte hinzugekommen.

Mit k le inen Anschub -Krediten kann Hi lfe 

Kreise z iehen, an vie len Or ten, an denen 

Schwestern Frauen ermutigen, s ich zusam-

menzutun. B it te spenden Sie unter dem 

St ichwort „Mikrokredit “.  Spendenkonto :

Miss ionsprokura der Salvatorianerinnen  

Kreissparkasse Köln • B IC :  COKSDE33

IBAN : DE29 3705 0299 0152 0033 53
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Salvator – Missionen

http://www.pusosapuso.org/ 

PHILIPPINEN

Als wir 2008 unsere erste Weihnachtspar-
ty für Kinder aus den Slums von Manila 
organisierten, kam die Frage auf, ob man 
nicht etwas Nachhaltiges machen kann, 
um den Kindern nicht nur einen schönen 
Tag zu bereiten, sondern ihr Leben zum 
Positiven zu verändern. Die Antwort war 
schnell gefunden: Schulbildung. 

Bildung als Schlüssel zum Erfolg
Wenn man nachdenkt über Hilfe zur Selbsthil-
fe, dann stößt man sofort auf das Thema Schul-
bildung. Darauf baut Alles auf. Es kann sich 
nur jemand selber helfen, der eine qualifizierte 
Schulbildung hat. Glücklicherweise haben die 
meisten Menschen hier im Land diese Einstel-
lung. Viele Familien bringen große finanzielle 
Opfer, um ihre Kinder zur Schule schicken zu 
können. Das Schulsystem ist im Vergleich zu 
anderen Entwicklungsländern gut entwickelt. 
Und trotzdem muss man nicht lange suchen, 
um Kinder und Jugendliche zu finden, die diese 
Chance nicht bekommen. Genau da setzt „puso 
sa puso“ an.

Hilfe, die Kreise zieht: 
Puso sa Puso
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Bilder:  

S.6 oben: Puso sa Puso Weihnachtsparty. Zahlreiche ehren-

amtliche Helfer und Helferinnen, erkennbar am grünen Shirt, 

betreuen bei diesem Anlass die Kinder. 

S.6 unten: Zum Fest gehört eine kleine Mahlzeit  

für jedes Kind.

S. 7 oben: MaZ betreut Vorschulkinder in ihrer  

häuslichen Umgebung

S. 7 unten: Gegen geringen Lohn schälen Frauen Knoblauch. 

Die Kinder helfen mit.

Alternatives Lernen
Der Gedanke, armen Slumkindern eine 
Schulbildung zu ermöglichen, führte 
schließlich zur Gründung von „Puso sa 
Puso Edukasiyon, Inc.“, welche 2010 
die erste Schule eröffnete in einem um-
gebauten Container am Straßenrand in 
Parola, Manila. 2012 kam eine zweite 
Zweigstelle in Payatas, Manila, hinzu. 
Beide Schulen arbeiten nach dem ALS-
Programm (ALS = alternative learning 
system). Das ist ein Lernprogramm, das 
vom Kultusministerium anerkannt ist 
und jungen (und auch älteren) Leuten 
ermöglicht, den Grundschulabschluss 
bzw. High School-Abschluss innerhalb 
eines Jahres nachzuholen.

MaZ = Missionare auf Zeit
Die Freiwilligen aus Deutschland sind 
Teil des Bildungsprogramms von „Puso 
sa Puso“. Sie betreuen vor allem Kinder 
im Vorschulalter, um ihnen den Einstieg 
in die Schule zu erleichtern bzw. zu er-
möglichen. 

Soziale Betreuung 
Ein Bildungsangebot alleine reicht nicht 
aus, um einen erfolgreichen Schulab-
schluss zu gewährleisten. Das soziale 
Umfeld entscheidet maßgeblich mit über 
Erfolg oder Misserfolg in der Schule. 
Die hohen Abbrecherquoten haben uns 
das gelehrt. Deshalb werden die Schüle-
rInnen und deren Familien von Sozial-
arbeitern betreut. Zudem gibt es noch 
ergänzende Sozialprogramme wie z.B. 
Essensausgabe, kostenlose medizinische 
Untersuchung, Mutter-Kind-Gruppe.
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P.  Huber t Kranz wurde vom Generalat a ls Novizenmeister des ostas iat ischen 

 Miss ionsvikariats für drei  Jahre ab dem 1. Jul i  2015 wieder ernannt .  

Wir b it ten, ihn bei dieser Aufgabe mit Gebet und Spenden zu unterstützen. 

Spendenkonto : Deutsche Provinz der Salvatorianer • Salvator -Miss ionen

St ichwort :  Phi l ippinen • B IC :  GENODEF1M05 • IBAN : DE45 7509 0300 0002 3336 19

Livelihood-Programm
Hier geht es darum, für Familien Einkommens-
möglichkeiten zu schaffen und ihnen so zu helfen 
wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Das 
schließt auch die Eltern mit ein. Sie lernen die Her-
stellung von Erdnussbutter, Parfüm, Waschmittel, 
Spülmittel und Schmuckartikel, die sie dann zum 
Verkauf anbieten.

Life skills-Programm
Die Ausbildung vermittelt nicht nur die nötigen 
Grundfähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen, 
sondern soll auch dazu befähigen das Leben besser 
zu meistern. Deshalb gibt es immer wieder Zusatz-
seminare in Sachen Weiterbildung und Befähigung 
in Lebensfragen wie z.B. Gesundheitsaufklärung, 
Gewaltprävention, religiöse Veranstaltungen, 
 Teambildung und Gruppenaktionen.

Mehr als Schule
Das Programm von „Puso sa Puso“ entwickelt sich 
ständig weiter. Ich bin selbst immer wieder über-
rascht und fasziniert, wie viel Zusatzprogramme 
um den Schulbetrieb herum entstanden sind. Puso 
sa Puso hat sich zu einer Einrichtung gemausert, 
die wirklich Leuten helfen kann sich selbst zu 
 helfen. Das ist gut investiertes Geld, wofür wir und 
vor allem die Leute von Parola und Payatas sehr 
dankbar sind. 

Mit herzlichem Gruß und Segenswünschen,

 P. Hubert Kranz SDS

P. Hubert im 

Gespräch mit 

einer Sozial-

arbeiterin und 

mit Sr. Frances 

Mangabat SDS, 

Koordinatorin 

bei Puso sa 

Puso
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„Hilfe zur Selbsthilfe leisten, gehört zu unse-
ren wichtigsten Aufgaben hier in Tansa-

nia. Wir befähigen die Menschen, die Herausfor-
derungen in ihrem eigenen Leben zu meistern. Vor 
allem aber haben viele bereits den Mut gefunden, 
auch anderen zu helfen. Solidarität ist sehr wichtig, 
sie lässt den einzelnen Menschen reifen und ist un-
abdingbar für die Entwicklung der gesamten tansa-
nischen Gesellschaft. Die Denkweise der Menschen 
hat sich auch verändert. Früher erhielten sie alles 
ohne Gegenleistung, nun fragen sie von sich aus: 
„Was können wir tun?“  
Sr. Sophia Muhiba, Regionaloberin Tansania

Jetzt möchte ich ein wenig über einige junge 
Leute erzählen, die ich mit Hilfe aus der Heimat 

bei ihren Studien unterstützen konnte.

– Pierre, seit einigen Jahren ein Elektro-Ingenieur, 
ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er hatte eine 
gut bezahlte Arbeit in einer Gesellschaft zur Ge-
winnung von Roherz an der Grenze zu Sambia. 
Leider gab es Konflikte zwischen Kongo und 
Sambia wegen dieses Bergwerks, sodass die Mine 
geschlossen wurde. Obwohl Pierre ein Haus 
baute, schickte er mir ab und zu einen Teil seines 
Gehaltes mit den Worten: “Du hast mir bei mei-
nen Studien geholfen, mit diesem Betrag kannst 
du anderen Studenten helfen”.

– Freddy ist ein ganz kluger Kopf, aber leider leidet 
er an einer Blutkrankheit, einer Art Leukämie. 
Nach dem zweiten Jahr Doktoratsstudium 
musste er wegen seiner Krankheit seine Studien 
aufhören und kann deswegen sein Ziel nicht er-
reichen. Er will sich nämlich als Arzt für kranke 
Kinder einsetzen, die an der gleichen Krankheit 
leiden wie er. Anderthalb Jahre lang war er an 
sein Krankenlager gefesselt ohne sich aufrichten 
zu können. Von seinem Krankenbett aus erteilt 

er den Kindern der Mittelschule Nachhilfeunter-
richt. Als er wieder auf Krücken gehen konnte, 
nahm der Vater der Kinder, denen er Nachhil-
festunden gegeben hat, ihn in sein Haus auf 
und stellte ihn an als Buchhalter in einem neuen 
Geschäft. Als Freddy sein erstes Gehalt erhielt, 
schickte er mir die Hälfte, aus Dankbarkeit für 
jegliche Hilfe.

– Alain ist Diplomingenieur. Nach einer langen 
Zeit der Arbeitslosigkeit meldete er sich bei einem 
Unternehmen für jegliche Arbeit, ohne jedoch 
zu erwähnen, dass er Ingenieur ist. Er wurde 
genommen und arbeitet unter denen, die kaum 
Studien abgeschlossen haben. Durch seine Art 
der Arbeit fiel er jedoch auf und erhielt schnell 
eine geringfügige Beförderung. Dort macht er 
weiter in der Erwartung bald als Ingenieur Arbeit 
zu finden. Er wohnt und lebt sehr bescheiden, 
sogar in Armut, mit dem Ziel monatlich einen 
größtmöglichen Teil seines Gehaltes seinen 
 Eltern schicken zu können. Der Vater hat mit 60 
Jahren seine Arbeit verloren. Zusätzlich besuchen 
zwei Brüder und eine Schwester noch die Schule.

– Bonaventura hat soeben seine Studien in politi-
schen und sozialen Wissenschaften beendet. Er 
ist nun auf der Suche nach Arbeit und träumt 
davon, sich auf sozialem oder politischem Gebiet 
für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein-
zusetzen.

Ich könnte noch weitere Personen nennen, die im 
Studium sind: in Recht, in Kommunikationswis-
senschaften, in Informatik usw. Es sind alles junge 
Leute, die irgendwo ein Ideal haben, die sich für 
andere einsetzen. Lasst uns hoffen, dass sie sich 
in der Gesellschaft durchsetzen können und von 
den anderen Unterstützung erhalten, damit sie sich 
nicht vom Geist des Egoismus anstecken lassen.
Aus einem Brief von P. Jan Schreurs, DR Kongo

Zeugnisse
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Salvator – MissionenDR KONGO

Ferme Randu

Unter der Leitung von P. Jos Stevens startet 1986 
das Projekt mit 50 Kühen und 3 Stieren. Heute 
weiden auf unserer Farm über 2000 Rinder und wir 
treiben jährlich bis zu 350 Stück Vieh nach Kolwezi  
zum Verkauf auf den Markt. In den wachsenden 
Städten steigt die Nachfrage nach Fleisch und wir 
erzielen gute Preise.

Positive Nebeneffekte
Die Farm entwickelte sich gut. 1998 wurde ihre 
Leitung in einheimische Hände gelegt. Der Farm-
betrieb begann mit zehn Mitarbeitern. Derzeit hat 
die Farm 52 Angestellte, in der Mehrzahl Hirten, 
aber auch Personal für unsere Schule und unsere 
Krankenstation. Denn für die Kinder unserer 
Mitarbeiter haben wir eine Grundschule eröffnet, 
die auch für die Kinder der umliegenden Dörfern 
offensteht. Der Bau eines Gesundheitszentrums 
folgte. Es hat einen Einzugsbereich von 60 km und 
ist für alle ein Segen. Eine Entbindungsstation wur-
de angegliedert. Unsere Kirche ist ein Gebets- und 
Versammlungsort. Ein reges Gemeindeleben ist 
entstanden.

Die Farm hat über ihre ursprüngliche Zielsetzung  
hinaus Einkommen für die Provinz zu generieren 
eine positive Wirkung auf die Entwicklung der 
ganzen Region. Arbeitsplätze wurden geschaffen 
und damit kam Kaufkraft in die Gegend, ein 
Impuls für die Entwicklung von Handwerk und 
Landwirtschaft. Die Kinder haben die Möglichkeit 
zur Schule zu gehen und damit bessere Perspekti-
ven für die Zukunft. Die Menschen finden schnelle 
Hilfe, wenn sie krank sind, und die Mütter- und 
Säuglingssterblichkeit ist erheblich gesunken. 

In einem abgelegenen Landstrich ist eine Infra-
struktur entstanden, die der Abwanderung in die 
Städte entgegenwirkt.

Solidarisch mit den Salvatorianern
Wir haben das Weideland in einem jeweils 20 Jahre 
währenden Vertrag von der Regierung gepachtet. 
Die Menschen hier schätzen unser Engagement 
und stehen zu uns. Dies macht ein Ereignis deut-
lich, das ich bei meinem Einsatz auf der Farm selbst 
miterlebt habe. Im Jahr 2010 wollte eine chinesi-

Die Salvatorianer führen in der DR Kongo eine Rinderfarm im Stammesgebiet von 
Muteba, 60 km entfernt von Sandoa. Die Farm erstreckt sich 180 km² weit und ist auf 
ca. 2000 Stück Vieh angelegt. Mit der Rinderfarm in Randu hat die Provinz ein gro
ßes Projekt zur Selbstversorgung begonnen, um nach und nach auf eigenen Beinen zu 
stehen. Selbst unter den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen im Kongo kann 
dieses Projekt inzwischen einen wesentlichen Beitrag zum Budget der Provinz erzielen. 
 Darüber hinaus hat die Farm Modellcharakter für kleinere Initiativen auf lokaler Ebene. 
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sche Firma mit Erlaubnis der Regierung beginnen, 
die Goldvorkommen auf dem Gebiet unserer Farm 
abzubauen. Wir haben uns dagegen zur Wehr ge-
setzt und deutlich gemacht, dass Rinderzucht und 
Goldmine auf dem gleichen Areal nicht vereinbar 
sind. Der Abbau von Gold bringt Umweltzerstö-
rung und Kontamination unserer Gewässer mit 
sich. Die Rinder würden dieses Wasser trinken und 
erkranken. In diesem Konflikt haben wir eine gro-
ße Unterstützung durch die Bevölkerung erfahren. 
Sie haben gegen das Vorhaben der chinesischen 
Firma bei der Provinzregierung Protest eingelegt, 
demonstriert und nicht nachgelassen, bis die Chi-
nesen den Rückzug antreten mussten. 

Rindfleisch steht selten auf unserem Speiseplan und 
noch weniger auf dem der armen Leute hier. Doch 
wenn es auf ein großes Fest zugeht, Weihnachten, 
Neujahr oder Ostern, dann schlachten wir einige 
Rinder und geben das Fleisch weit unter dem re-
gulären Preis ab, so dass wir alle gemeinsam die 
Frucht unserer Arbeit genießen können.

P. Delphin Chirund SDS

Bei der Farm ist ein Dorf entstanden ...

 ... und ein Gesundheitszentrum

Sauberes Wasser für Mensch und Tier.

Hirten
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THEMA Hilfe in Wort und Tat

Möglichkeiten (und Grenzen) des 
 Konzepts „Hilfe zur Selbsthilfe“

Ordensgesellschaften haben eine lange Geschichte im Helfen.

Das Engagement der Katholischen Kirche für 
die Armen und Entrechteten in Entwicklungs
ländern ist einer jener Bereiche des kirchlichen 
Wirkens, in dem nachvollziehbar die Verkündi
gung der Frohen Botschaft mit dem Handeln in 
der Praxis übereinstimmt. Immer wieder  haben 
Menschen durch die Jahrhunderte in allen 
 Teilen der Welt die Frohe Botschaft in Wort und 
Tat verkündet. Durch ihre Schulen, Spitäler 
und andere Sozialwerke stehen auch Missiona
rinnen und Missionare seit jeher im Dienste des 
Menschen. Daher ist es gerade für Ordensgesell
schaften wichtig, den Begriff „Hilfe zur Selbst
hilfe“ richtig einzuordnen und auch kritisch zu 
würdigen. 

Fragezeichen setzen
Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ bezeichnet man das 
Prinzip, das Maßnahmen zu Grunde legt, die den 
Not leidenden Menschen dazu befähigen, sich 
selbst zu helfen bzw. sich selbst Hilfe zu organisie-
ren. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist oft auch ein Schlag-
wort, das Empowerment und Nachhaltigkeit meint, 
was es nicht ist. „Hilfe zur Selbsthilfe“ hat immer 
auch einen paternalistischen Charakter. Die Idee 
dabei ist: wir wissen, was andere brauchen – dann 
helfen wir ihnen, ein System zu entwickeln, damit 
sie es nach unserer Unterstützung von selbst weiter 
tragen können. 

Netzwerke fördern
Im Gegensatz dazu wird gut gemachte Entwick-
lungszusammenarbeit davon ausgehen, was in einer 
Region für die dortige Bevölkerung notwendig und 
sinnvoll ist. Wenn lokale und regionale Gruppen 
und Einrichtungen begonnen haben, Maßnahmen 
zur Verbesserung ihrer Situation durchzuführen, 
macht es Sinn, sie dabei zu unterstützen. Wir 
müssen den Personen/Organisationen vor Ort mit 

kritischem Wohlwollen begegnen: Erfahrungen, die 
woanders bereits gemacht wurden, sollen einflie-
ßen. Unser Part kann auch eine „Süd-Süd-Vernet-
zung“ sein, um Netzwerke von aktiv Handelnden 
zu fördern. Entwicklungszusammenarbeit muss 
Strukturen schaffen, ohne dabei ein neues Abhän-
gigkeitsverhältnis zu kreieren.

Für gerechte Strukturen eintreten
Konfrontiert mit der Tatsache, dass heute zu viele 
Menschen unter menschenunwürdigen Lebensbe-
dingungen leiden und Strukturen der Sünde die 
Umsetzung von Gerechtigkeit für alle verhindern, 
darf die Kirche nicht aufhören, sich für gerechte 
Strukturen einzusetzen. Entwicklung ist nicht 
gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum, 
wahre Entwicklung muss umfassend sein, sie muss 
jeden Menschen und den ganzen Menschen im 
Auge haben (Enzyklika Popolorum progressio 14).

Viele beteiligen
Die befreiende Botschaft des Evangeliums ver-
pflichtet uns zu einer integralen Evangelisierung. 
Religiös motiviert werden Problemlösungen an der 
Basis entwickelt, die den vorherrschenden entwick-
lungsfeindlichen Strukturen positive menschliche 
Werte wie Solidarität, Partnerschaft, Spiritualität 
und Verantwortung für die Schöpfung entgegen-
stellen. Vorrang sollten Projekte haben, die das 
christliche Zeugnis glaubwürdig vertreten, die eine 
hohe Beteiligung der Zielgruppe anstreben und 
deren tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen, die 
breiten Kreisen des Volkes – ohne Rücksicht auf 
religiöse oder ethnische Zugehörigkeit – zu Gute 
kommen und besonders den Ärmsten zu einem 
menschenwürdigen Leben und zu einer Verbesse-
rung der Alltagssituation verhelfen.



13

Möglichkeiten (und Grenzen) des 
 Konzepts „Hilfe zur Selbsthilfe“

Ordensgesellschaften haben eine lange Geschichte im Helfen. Vorausschauend Rücksicht nehmen
Projekte müssen des weiteren die jeweilige kulturel-
le Identität der unmittelbar Betroffenen berücksich-
tigen, harmonisch auf ihren Traditionen aufbauen 
und notwendige Veränderungen bewirken. Wichtig 
ist, dass sie in enger Zusammenarbeit zwischen den 
Projektträgern und den Betroffenen geplant und 
durchgeführt werden.

Kompetenzen nutzen
Um Armut und Gewalt nachhaltig zu überwinden, 
müssen auch Fehlentwicklungen in Politik und 
Wirtschaft angeprangert und Menschenrechte 
eingefordert werden. Dazu braucht es starke Part-
ner mit Kompetenz, Engagement und Ehrlichkeit. 
Ordensgesellschaften sind solche, sie haben eine 
lange Geschichte im Helfen, bei der sie eine große 
Themenvielfalt wie Landwirtschaft, Bildung und 
Gesundheit abdecken. Sie sind ideale Partner für 
den effektiven Einsatz von Hilfsgeldern. Durch 
jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklungs-
zusammenarbeit haben viele kirchliche Partner-
organisationen enormes Wissen aufgebaut und viel 
Erfahrung gesammelt, was die Wirksamkeit von 
Programmen und Projekten erhöht.

Heinz Hödl 

w w w.koo.at • w w w.cidse.org

Heinz Hödl wohnt in Wien. Geboren 1953 in Graz, 
von 1974 bis 1980 auf Einsatz bei den Steyler Mis-
sionaren in Papua Neuguinea, von 1981 bis 2001 
Geschäfts führer der Dreikönigsaktion. Seit Jänner 
2002 Geschäftsführer der Koordinierungsstelle der 
Österreichischen Bischofskonferenz für internationale 
Entwicklung und Mission. Er vertritt die Katholische 
Kirche in verschiedenen Institutionen, z.B. im Welt-
dachverband der Kath. Hilfswerke „CIDSE“ mit Sitz in 
Brüssel, deren Ziel ist die weltweite Bekämpfung von 
Armut und Ungleichheit und die Zusammenarbeit für 
globale Gerechtigkeit. Sie hat 17 Mitglieder in Europa 
und Nordamerika. Seit Jänner 2014 ist er auch Präsi-
dent der CIDSE.
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HEILIGES LAND Salvatorianerinnen – weltweit

Handwerk aus Palästina
 Die melkitisch-palästinensische 

 Stickereiwerkstatt in Ramallah 
Als der erste Palästinenseraufstand, die Intifada, 
Ende 1987 begann, und vielen Männern der Zu-
gang zu ihren Arbeitsstellen innerhalb des israeli-
schen Staatsgebiets verwehrt wurde, mussten viele 
Frauen plötzlich die Rolle der Ernährerin für ihre 
Familien übernehmen. Von Hilfsorganisationen 
erhielten sie die nötigen Materialien, um Sticke-
reien herstellen und verkaufen zu können. Bald 
schon konnten rund 400 Frauen im gesamten 
Westjordanland auf diese Weise Geld verdienen. 
Die Arbeit half ihnen auch, die vielen Stunden 
und Tage zu überstehen, an denen sie aufgrund 
von Ausgangssperren ihren Ort oder gar ihr Haus 
nicht verlassen durften. Mittlerweile erhalten die 
Frauen und ihre Familien über die nach und nach 
gegründeten Werkstätten auch einen Zugang zu 
Gesundheitsversorgung, Bildungsangeboten oder 
Sozialhilfe – Dienstleistungen, die längst nicht 
selbstverständlich sind.  

Es ist ein schwieriges Leben, welchem sich die 
meisten Menschen im Westjordanland gegen-
übersehen. Ihre Möglichkeiten, sich frei zu bewe-
gen und einer geregelten Arbeit nachzugehen, 
sind aufgrund israelischer Bestimmungen stark 
eingeschränkt. Viele Palästinenser sehen kaum 
Zukunft für sich und ihre Familien. 

Umso wichtiger sind die vielen kleinen Projekte, 
die Hoffnung machen. Projekte, die Menschen in 
Arbeit bringen und gleichzeitig jahrhundertealte 
Traditionen und somit die palästinensische Iden-
tität bewahren. Die Salvatorianerinnen unter-
stützen seit vielen Jahren zwei dieser Projekte:



Salvatorianerinnen – weltweit
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 Schnitzarbeiten aus Bethlehem 
Olivenholz kommt in der Bibel eine besondere 
Bedeutung zu. Das Buch der Könige berichtet von 
den Türen zu Salomons Tempel, die aus diesem 
Holz gefertigt wurden. Im Buch der Offenbarung 
sind die Propheten „die beiden Olivenbäume, die 
vor dem Herrn der Erde stehen“. Und im Buch Ge-
nesis zeigt der Olivenzweig im Schnabel der Taube 
Noah an, dass das Wasser zurückgegangen war. 

Olivenholzschnitzer in Bethlehem fertigen Madon-
nen, Rosenkränze, Krippenfiguren, Weihnachts-
baumschmuck und vieles mehr an. Der Verkauf 
dieser Artikel sichert mehreren Dutzend Familien 
die Lebensgrundlage und gibt auch der nächsten 
Generation eine Zukunft in Bethlehem. 

 D ie Salvatorianerinnen bieten die St ickereien sowie die schönen Arbeiten 

aus Ol ivenholz in ihren Einr ichtungen zum Verkauf an. Bei Interesse f inden 

Sie auf der Rückseite dieses Hef tes Informationen zur Bestel lung!

Im Jahr 2003 eröffnete die schottische Hilfsorga-
nisation Palcrafts in Ramallah den Fairer-Handel-
Laden „Hadeel“. Dort werden nicht nur die Hand-
arbeiten der Frauen verkauft, auch die dadurch 
erzielten Gewinne kommen ihnen zugute, beispiels-
weise in Form neuer Nähmaschinen oder Alpha-
betisierungskursen. Die meisten Waren bezieht der 
Laden aus der örtlichen Stickereiwerkstatt, die auch 
von den Salvatorianerinnen unterstützt wird. 

Wer die Schwestern im Alten- und Pflegeheim 
Beit Emmaus besucht oder in den Bildungs- und 
Tagungshäusern in Deutschland zu Gast ist, kann 
auch dort die Stickereien und Handarbeiten kau-
fen. Christlichen und muslimischen Frauen und 
ihren Familien sichert dies ein regelmäßiges Ein-
kommen.  



„Ein Keim der Hoffnung“

Die Salvatorianer sind seit den 60er Jahren im 
Elendsviertel „Catia” in der venezolanischen 
Hauptstadt Caracas aktiv. Catia ist eines der größ-
ten Slums von Caracas und ganz Lateinamerikas. 
In den ‚Barrios‘ (Stadtvierteln) auf den umlie-
genden Hügeln der Stadt leben etwa eine Million 
Menschen in einem Milieu, das von Armut und 
Gewalt geprägt ist. Die Kinder bleiben oft sich 
selbst überlassen, da die Eltern ihre ganze Energie 
dafür aufwenden müssen das Überleben der Fa-
milie zu sichern. In Catia gibt es zwar öffentliche 
Schulen, aber wirklich funktionierende Bildungs-
einrichtungen sind rar.

Werte erlernen
Um besonders den Kindern und Jugendlichen zu 
helfen, haben die Salvatorianer „La Constancia“ 
aufgebaut. Dieses Zentrum mit Grundschul- und 
weiterführenden Klassen bietet Platz für rund 
1000 Schüler. Die Schule ist bereits mehrfach für 
ihren exzellenten Unterricht, ihr hervorragendes 
Management und ihre vorbildliche Sozialarbeit 
ausgezeichnet worden. Als ergänzendes Angebot 

wurde nun ein kulturelles Lernprogramm mit 
 unterschiedlichen Workshops entwickelt, darunter 
Musik- und Instrumentalunterricht, Fotografie, 
Malen und Zeichnen, Tanz, Theater und Sport. 
Diese Kurse stehen nicht nur den Schülern von La 
Constancia offen, sondern auch anderen Jugendli-
chen von Catia. Aktuell werden in acht Workshops 
160 Kinder zwischen vier und 18 Jahren erreicht. 
Alle Lerngruppen werden von Fachkräften ge-
leitet. Ziel dieser Initiative ist eine sinnvolle und 
nachhaltige Förderung und Beschäftigung der 
Kinder und Jugendlichen durch die Bereitstellung 
von produktiven Bildungsangeboten. Diese kon-
krete Förderung ermöglicht wichtige Werte wie 
Verantwortung, Disziplin und Selbstvertrauen zu 
erlernen. Die Workshops bieten den Jugendlichen 
sicheren Raum und sind eine Alternative zu lokalen 
Gangs und Gewalt. 

Im Kunst- und Musikunterricht und beim Sport entdecken Kinder, Jugendliche und junge 
 Erwachsene in einem Elendsviertel in Caracas ihre Fähigkeiten und Kompetenzen. Sie erleben 
so, dass sie etwas bewegen können. 

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & SozialesVENEZUELA
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Selbsterfahrung bei Spiel und Kunst:

Theater-Workshop und Kohlezeichnung.

17

Sich ausprobieren
Die Lehrerin Susan Ovalle Rubio leitet den Work-
shop Kunst in Catia. Sie berichtet über dieses neue 
Förderprogramm: „Venezuela ist ein Land, das in 
den letzten Jahren wegen seiner verwickelten so-
zialen, politischen und wirtschaftlichen Situation 
weltweit in der Presse Aufsehen erregt hat. Laut 
Gallup-Studien, gilt es als unsicherstes Land der 
Welt. Wir erleben Tag für Tag Situationen, die 
uns entmutigen. Unter diesen Umständen fällt es 
schwer, nicht dem Hass und der Ohnmacht an-
heim zu fallen. Wir müssen das Beste geben, das 
Beste tun, das Beste hoffen. Wie notwendig es ist, 
anders gelagerte positive Erfahrungen zu machen, 
kann man in der Gemeinschaft von El Amparo in 
Caracas beobachten. Dort entwickeln sich sport-
liche und künstlerische Projekte als Ort für junge 
Menschen, die den Wunsch haben, etwas zu lernen 
und das Leben in der Gesellschaft mitzugestalten. 
Diese Projekte verändern nicht nur ihr Bewusstsein 
sondern auch ihr Freizeitverhalten. Kinder und 
junge Leute hängen nicht mehr herum, sondern 
nutzen ihre Freiräume dazu, ihre Talente zu ent-
wickeln. Die Salvatorianer geben in der Pfarrei San-
to Cristo de El Amparo den Jugendlichen Raum 
für sportliche Aktivitäten und für die ‚Begegnung 
mit der Kunst’. Es ist ein Novum, dort Jugendliche 

zu sehen, wie sie Fußball oder Volleyball 
spielen, Ballett tanzen oder arabische Tänze 
vorführen, malen, lesen, Theater oder Gitarre 
spielen. Sie tun dies, um sich fachlich und 
menschlich zu entwickeln, um sich in den 
Mitteln der Kunst auszudrücken und trotz 
aller  Widrigkeiten neue Wege zu gehen.”

Erfolgsgeschichten
„Wir erleben wie Jugendliche in sehr schwie-
rigen persönlichen Verhältnissen es auf diese 
Weise schaffen, ihre Probleme zu kanalisie-
ren, durch körperliches Aktivität Aggressivi-
tät abzubauen und durch gemeinsames En-
gagement Freunde zu gewinnen. Wir dürfen 
positive Entwicklungen verzeichnen: Jugend-
liche, die Fußball nur als Zuschauer kannten, 
gewinnen Turniere, Mädchen, mit ersten un-
sicheren Schritten in den arabischen Tänzen, 

machen Preise bei Wettbewerben. Wir teilen die 
Freude der Eltern, die ihre Kinder beim Ballett erle-
ben, bei Theateraufführungen, beim Gitarre spielen 
oder beim Schreiben von Gedichten. Das sind die 
Früchte der Bemühungen und der Hingabe aller, 
die in dieses wunderbare Projekt involviert sind.”

Die Saat geht auf
Mit den Worten von Kardinal Oscar A. Rodriguez 
beschreibt Susan Ovalle Rubio das Programm: 
„‚Das Fällen eines einzigen Baumes macht mehr 
Lärm als das Wachsen des ganzen Waldes.’ Das 
Fällen der Bäume steht für unsere nationalen 
 Tragödien. Wir aber säen bescheiden und still, aber 
konstant, beständig und liebevoll die Hoffnung 
unter unseren venezolanischen Jugendlichen. Wir 
sehen, dass diese Saat keimt und aufgeht und einen 
günstigen Einfluss auf die Gesellschaft hat und 
haben wird.”           

Lukas Korosec

Dieses Programm wird durch die Charity-

Kunstaukt ion 2015 der österre ichischen 

Miss ionsprokura für e in Jahr geförder t . 

Mehr dazu auf Seite 30
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Marie Calm, Schriftstellerin, Pädagogin, Frauenrechtlerin, 1832 - 1887
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Impressionen einer Reise

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & SozialesTANSANIA

1955 teilte man das Missionsgebiet der Be-
nediktiner um Ndanda im Süden Tansanias; 
das Gebiet um Masasi übernahmen Salva-
torianer aus England, USA und Polen. Sie 
unternahmen große Anstrengungen, um zu-
nächst Pfarreien und dann auch die Diözese 
Nachingwea einzurichten. Erster Bischof war 
P. Arnold Cotey SDS aus den USA. Gleich-
zeitig kamen auch die Salvatorianerinnen 
ins Land. Erst um 1980 wurden die ersten 
Afrikaner in die Gesellschaft aufgenommen. 
Die tansanische Gemeinschaft wächst seither 
stetig. Heute wirken vor allem tansanische 
Patres und Brüder in drei Diözesen, 14 Pfar-
ren und fünf Ausbildungshäusern. Die Patres 
kümmern sich um die Pfarrseelsorge und die 
Ausbildung der jungen Mitglieder, die Brüder 
um Landwirtschaften, Krankenstationen und 
Berufsschulen. Schwierig ist es, auch finanzi-
ell unabhängig zu werden.

Am 13. August startete ich    
   meine Projektreise nach 

Tansania. Mein Aufenthalt 
beinhaltete zwei konkrete Ziele: 
Zum einen die Durchführung 
eines mehrtägigen MaZ-Part-
nerworkshops in Morogoro und 
zum anderen Projektbesuche in 
den Niederlassungen der Salva-
torianer. In zwei Wochen sollte 
ich mehr als 2000 km mit dem 
Bus zurücklegen.

Partnerworkshop
Seit vielen Jahren nehmen Ordensleute in den 
Einsatzländern Freiwillige aus Deutschland und 
Österreich auf, geben ihnen die Chance ein Jahr 
lang in ihren Gemeinschaften und Einrichtungen 
mitzuleben. Die Volontäre, so genannte „MaZ“ 
(MissionarInnen auf Zeit) haben das Glück, dass 
sie auf diesen Auslandsauf enthalt in Seminaren und 
Treffen intensiv vorbereitet werden. Ebenso wich-
tig ist es, den Projektpartnern vor Ort bei diesem 
Lernprozess bestmöglich zur Seite zu stehen. 

So behandelte der MaZ-Partnerworkshop der 
im JUCO (Jordan University College) stattfand, 
 unterschiedlichste Themen, angefangen von 
 „Sicherheit“ bis hin zu „interkultureller Kommu-
nikation“. Das Feedback aller war positiv: Sowohl 
die Inputs der Vortragenden als auch den breiteren 
Austausch untereinander werteten sie als große 
Hilfe. Ich plädiere dafür, dass Partnerworkshops 
auch in Zukunft und in möglichst vielen Ländern, 
kontinuierlich durchgeführt werden. In der Begeg-
nung auf Augenhöhe werden unsere lokalen Partner 
zum echten  Gegenüber, erleben sie Wertschätzung, 
geschieht Evaluierung und Vernetzung. 
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Am Workshop haben teilgenommen (v.l.n.r.):  

P. Gasto Peter CSSp (Leiter), Stefanie Köster (Ni-

kolaus-Haus), Br. Salvator SDS (JUCO), Dickson 

Bendera (Lehrer bei den Jesuiten), Sr. Paula SDS 

(Masasi), Sr. Rosemary Ombay SAC, Sr. Rosema-

rie Steinbach SAC, Christiane Reiß (Leiterin), Br. 

Mwendapole SDS (MKR), Lukas Korosec (Leiter)
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Blick in eine Vorlesung am JUCO

Die neuen MaZ 2015/16

Zukunft positiv
Ich habe das Jordan University College* jedoch 
nicht verlassen ohne mit dem Vizerektor P. Jose-
phat Muhoza SDS ein längeres Gespräch zu führen. 
Er erzählte offen von aktuellen Herausforderun-
gen und Plänen: Derzeit sind bereits über 3.000 
Studierende an den vier Fakultäten (Pädagogik, 
Betriebswirtschaft, Soziologie und Afrikanistik 
sowie Philosophie und Theologie) immatrikuliert. 
Der Besuch des JUCO kostet im Durchschnitt 
etwa 350.- Euro pro Semester. Die große Heraus-
forderung sei die Beschaffung der Mittel für die 
Erweiterung der lokalen Infrastruktur als auch für 
die Bezahlung der Gehälter. Trotzdem sieht er der 

Zukunft positiv entgegen: Schon jetzt sei die 
einzige Universität, die weltweit von  Salva-
torianer geleitet wird, ein Erfolg. Diesen Weg 
möchte er weiter verfolgen. Sein Wunsch für 
die Zukunft: Ein zusätzlicher eigener medizi-
nischer Zweig soll am JUCO entstehen.

Angesprochen auf Stipendien für Mittellose 
antwortet mir P. Josephat, dass es solche 
schon gibt, unter anderem vom DAAD, dem 
Deutschen akademischen Auslandsdienst, 
er sich aber für die Zukunft eine deutliche 
 Steigerung solcher Angebote wünsche.

Das einen Kilometer entfernte neue Scholastikat 
(Priesterseminar der Salvatorianer), das bis zu 100 
Studenten aufnehmen kann, wurde im Oktober 
eingeweiht. Anmerken möchte ich, dass im bisheri-
gen Gebäude, das im Areal der Universität liegt, ein 
Wohnheim  für Studentinnen eingerichtet wurde.

*Die Website des JUCO www.juco.ac.tz titelt mit der 
Meldung:„Welcome to the fastest growing Universitiy in 
Tanzania” (willkommen an der am schnellsten wachsenden 
Universität Tansanias). Das JUCO ist ein beliebtes und be-
kanntes Lehr institut mit internationalem Charakter und seit 
2010 Teil der St. Augustin Universität von Tansania. Es wird 
von Salvatorianern geleitet und untersteht der tansanischen 
Bischofskonferenz.
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SDS Österreich und Rumänien – MISSION & SozialesTANSANIA

Radio „Tugend”
Dann führte mich mein Weg in den Süden Tansa-
nias. In Masasi, an der Grenze zu Mosambik, 
haben die Salvatorianer die erste Radiostation in 
der Region aufgebaut. Die Menschen hören Radio 
„fadhila“ (Swahili, übersetzt „Tugend“). In Tansa-
nia ist das Radio ein überaus bedeutsames Kom-
munikationsmittel, besonders im ländlichen Raum. 
Selbst in den Dörfern, die ohne Strom sind, können 
kleine Transistorradios mit Batterien betrieben 
werden. Sie sind so die wichtigste Informations-
quelle. Fernsehen und Printmedien erreichen nur 
einen Bruchteil der Bevölkerung. Die Vision von 
Radio Fadhila ist es, die Menschen in der Region 
zu vernetzen und mit wichtigen Informationen 
und Bildungsprogrammen zu versorgen, wie etwa 
zu den Themen Geschlechtergleichheit, Landwirt-
schaft, Menschenrechte oder Gesundheit – und das 
kosten los. Die Menschen schätzen die Programme 
von „Radio Fadhila“. Am 16. August 2015 wurde 
das Radio durch den Ortsbischof und den ehemali-
gen Präsidenten Benjamin Mkapa offiziell eröffnet. 

Aspiranten, Kandidaten, Novizen
150 km von Masasi, zum großen Teil nur
auf holperigen Straßen erreichbar, befindet
sich Namiungo, die Niederlassung für die
Aspiranten und Kandidaten, die eine recht 
große Landwirtschaft mit Geflügel, Schwei-
nen und Kühen hat, eine Werkstatt betreibt 
und sich selbst versorgt. Aktuell gibt es
acht Aspiranten und zwei Kandidaten. Die
jungen Männer stammen meist aus einfachs-
ten Verhältnissen. Sie besuchen Sekundar-
schulen und sind nur in der Ferienzeit in 
Namiungo. Für sie ist der Schulabschluss 
von großer Bedeutung. Seit Jahren bezahlt 
die österreichische Missionsprokura einen 
Teil ihres Schulgeldes.

Eine Neuheit ist die Biogasanlage, mit der 
man auf umweltfreundliche Art Energie erzeugen 
möchte. Diese befindet sich derzeit im Bau. 

Eine für zahlreiche Menschen überaus wichtige 
Einrichtung der Salvatorianer in Namiungo ist die 
St. Joseph Krankenstation. In der Ausgabe 2/2015 
der Salvator-Missionen haben wir bereits über sie 
berichtet. Sechs Angestellte bemühen sich gemein-
sam mit dem Leiter Br. Fulmence Nkane SDS die 
Menschen vor Ort medizinisch zu versorgen – und 
das möglichst kostengünstig. Denn die Bevölke-
rung ist meist recht arm. Br. Fulmence arbeitet von 
Montag bis Sonntag durch. Zusätzliches Personal 
wäre dringend nötig, aber dafür fehlt der lokalen 
Gemeinschaft das Geld.

Am Rückweg von Namiungo nach Masasi besuchte 
ich das Noviziat in Nakapanya. Derzeit bereiten 
sich dort acht Novizen auf das Ordensleben vor. 
Auch hier unterhalten die Salvatorianer eine Land-
wirtschaft um die Lebenshaltungskosten möglichst 
niedrig zu halten.
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Leiter der Radiostation: Br. Edwin Mpokasye SDS



Salvatorianer mit Kandidaten und Novizen in Nakapanya
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Kindergarten, Schule, Krankenstation
Letzte Station meiner Reise war mein Besuch bei 
den Salvatorianern in Mkuranga, einem Ort etwa 
40 km südlich von Dar Es Salaam. In Mkuranga 
habe ich selbst 2009/10 als MaZ- Freiwilliger ein 
Jahr lang mitgeholfen. Insofern kenne ich die Ein-
richtungen vor Ort recht gut. Die Salvatorianer 
haben hier einen Kindergarten, eine Berufsschule 
(Schneiderei und Schreinerei) und die „St. Francis 
Xavier“ Krankenstation aufgebaut.

Der Kindergarten ist sehr beliebt und gut besucht 
und sollte dringend ausgebaut werden, erzählt mir 
P. Patrick Mgumba SDS, der Superior der Gemein-
schaft in Mkuranga. 

Die Krankenstation der Salvatorianer ist eine ver-
lässliche Anlaufstelle für Menschen im Umkreis 
von 20 Dörfern. Dem staatlichen Krankenhaus in 
der Nähe gehen häufig die Medikamente aus, schil-
derte mir Fabienne, eine Krankenschwester. Umso 
wichtiger, dass bei den Salvatorianern sehr 
arme Menschen kostenlos behandelt und mit 
Medizin versorgt werden, etwa 1.500 Men-
schen monatlich. Seit der Eröffnung im Jahr 
2003 waren es über 200.000 Kranke, die hier 
Hilfe fanden.

Sorge um den ganzen Menschen
An all den Orten in Tansania, an denen Salvatoria-
ner tätig sind, stehen sie den Menschen im Alltag 
bei: in der Seelsorge, in Bildungseinrichtungen, 
in den Krankenstationen. Priester und Brüder des 
Ordens sind Ansprechpartner für ganz unterschied-
liche Anliegen in den Gemeinden und helfen den 
Menschen unermüdlich in schwierigen Lebens-
situationen und Herausforderungen. Ruhe und 
Urlaub sind ihnen selten vergönnt. Das Beispiel von 
Br. Fulmence SDS zeigt, wie sehr die Mitbrüder vor 
allem im Gesundheitsbereich gefordert sind, um 
die Menschen bei Krankheit, zu behandeln, zu hei-
len und aufzurichten. Mit ihren Bildungs angeboten 
fördern die Patres  die kommende Generation 
Tansanias. Eine gute Ausbildung eröffnet den jun-
gen Menschen berufliche Chancen und damit eine 
bessere Zukunft nicht nur für sie selbst und ihre 
Familien, sondern für die ganze Region und das 
Land.     Lukas Korosec

Ihre Spenden für Tansania helfen den 

 Salvatorianern bei der Aufrechterhal -

tung der e inzelnen Hi lfse inr ichtungen vor 

Or t .  Wir danken Ihnen für jeden Beitrag! 

 Spendenst ichwort :  Tansania . 

Miss ionsprokura der Salvatorianer,  Wien  

BAWAG P.S .K .Bank • B IC :  OPSK AT W W  

IBAN : AT36 6000 0000 0231 9452
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Salvatorianerinnen – weltweitFUNDRAISING

Hilfe aus der Heimat 

Spenden erhalten die Salvatorianerinnen 
weltweit zumeist von hilfsbereiten Menschen 
aus wohlhabenderen Ländern. Ermutigt von 
dieser Solidarität haben sich nun die Schwes-
tern auf den Philippinen aufgemacht, auch in 
ihrer eigenen, ärmeren Heimat um Unterstüt-
zung zu werben. Ihr Anliegen verbinden sie 
mit einer wichtigen Botschaft. 

Zwei große Apostolate sind es, die den Salvato-
rianerinnen im fünftgrößten Inselstaat der Welt 
am Herzen liegen: Ihre Schule auf der Insel Cebu 
und die Salvatorianische Pastoralarbeit für Kinder 
(SPCC) in der Hauptstadt Manila und in Ce-
bu-Stadt. Mehreren tausend Kindern und ihren 
Familien haben sie in den letzten 15 Jahren schon 
Chancen ermöglicht und Hoffnung geschenkt. 
Um die Apostolate selbst in eine gute Zukunft zu 
tragen, müssen sie solide finanziert sein. Und dazu 
möchten die philippinischen Schwestern ihren eige-
nen Beitrag leisten. 

Das Wohl der Kinder steht an erster Stelle. 

Den Schwestern gelingt es, ihre Landsleute zu 

Engagement und Spenden zu motivieren. „Das Generalat der Salvatorianerinnen in Rom un-
terstützt uns und unsere Arbeit natürlich“, erklärt 
Sr. Eloisa, zuständig für SPCC in Manila. „Au-
ßerdem bekommen wir für konkrete Maßnahmen 
und Projekte Fördermittel und Spenden von Hilfs-
werken, Einzelpersonen und vereinzelt von Firmen 
aus Europa. Mittlerweile haben unsere Apostolate 
jedoch so eine hohe Bedeutung für die lokale Be-
völkerung erlangt, dass auch einige wohlhabendere 
Philippinos schon für unsere Arbeit spenden. An 
diese guten Erfahrungen knüpfen wir nun an. 
Denn der Bedarf wächst.“ 

Eine echte Partnerschaft 
Vor fünf Jahren begannen die Schwestern damit, 
ein Finanzierungskonzept für die kommenden 10 
Jahre aufzustellen. Hilfe erhielten sie dabei von 
einem bereits mit den Schwestern eng verbundenen 
Großspender sowie von der Spring Rain Founda-
tion, einer auf den Philippinen ansässigen Bera-
tungsfirma. Diese bot ihre Dienste kostenfrei an. 
Gemeinsam stellten sie ein Konzept auf die Beine, 
dessen Herzstück die Richtung wies: Der Aufbau 
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Die Schwestern in den verschiedenen Aposto-

laten tauschen sich regelmäßig per Videokonfe-

renz über ihre Arbeit und die Finanzlage aus. 

einer echten Partnerschaft mit Menschen 
und Institutionen, die die Ziele und Werte 
der Salvatorianerinnen teilen und helfen, 
sie zu erreichen und für die Zukunft zu 
sichern. 

Einen ersten großen Schritt dorthin 
machten die Schwestern mit dem Inkraft-
treten des Finanzierungskonzepts am  
8. Dezember 2012: Zu diesem Anlass 
 luden sie Spender, Eltern und Kinder, 
aber auch potenzielle neue Unterstützer 
in die Salvatorschule Cebu ein, zu einem 
Tag mit Information und Unterhaltung. 
Das Gebet zur Eröffnung wurde von den 
Kindern gestaltet, sie hatten sich zuvor 
intensiv auf diese wichtige Aufgabe vor-
bereitet.

Die Freude am Geben 
„Die Einladung sollte zuallererst ein Dankeschön 
an die Menschen sein, die uns bereits unterstützen 
– ideell und materiell. Auch sollten sie und alle In-
teressierten Gelegenheit haben, uns Schwestern und 
unsere Arbeit persönlich kennenzulernen“, berichtet 
Sr. Eloisa. „Vor allem aber wollten wir zum Aus-
druck bringen, wie wichtig ihre Hilfe für uns ist. 
Gemeinsam können wir dem Ruf Jesu folgen, Ihm 
zu dienen durch unseren Einsatz für die Armen, die 
Kranken und die Schwachen. Helfen ist keine Ein-
bahnstraße. Man bekommt stets etwas zurück.“ 

Die Salvatorianerinnen auf den Philippinen haben 
sich auf den Weg gemacht, auch in ihrer Heimat 
von der Freude am Geben zu berichten und Men-
schen zu finden, die ihnen mit ihrem Geld und 
ihrer Zeit zur Seite stehen. 13 der 21 Schwestern 

kümmern sich darum, diese Beziehungen aufzu-
bauen und aufrechtzuerhalten. Dabei sind es nicht 
nur die sehr Reichen auf den Philippinen, die etwas 
beitragen können. Die Schwestern organisieren 
beispielsweise auch Flohmärkte, deren Erlös den 
Apostolaten zugutekommt. Rechnet man alle För-
dermittel und Spenden ein, können die Schwestern 
mittlerweile 54 Prozent ihres Finanzbedarfs durch 
diese Form der Unterstützung decken. Ein schöner 
Erfolg, der sich, so wünschen wir es den Schwes-
tern, fortsetzen soll. 

Petra Gramer

Ame n,  i ch sage e uch: 
Wa s ihr  f ür  eine n meine r 
ge r ings te n Br ü de r  ge t an 
h a bt ,  d a s  h a bt  ihr  mir 
 ge t an .“  Mt 25
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OBDACH & ESSEN SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

„Da stand Elija auf, aß und trank …“1 Kön 19,8

„Ich habe ja keinen Plan gehabt“, 
erzählte Pater Berno vom Anfang seines Engage-
ments in Temesvar. „Ich bin gefragt worden, ob ich 
mithelfen kann und bin hingefahren.“ Wir waren 
gemeinsam nach Süddeutschland unterwegs und 
hatten so genügend Zeit, um uns über seine Arbeit 
in Rumänien zu unterhalten. „Alle Projekte sind im 
Geist der Hilfe zur Selbsthilfe entstanden.“

„Ich habe immer geschaut, wo die 
Hilfe am nötigsten ist.“ Zuerst waren es die 
Straßenkinder von Temeswar, um die er sich ange-
nommen hatte. Sie hungerten und froren, niemand 
kümmerte sich um sie. Pater Berno sorgte dafür, 
dass sie zunächst einmal zu essen bekamen. Das 
war auch einer der ersten Pflichten geschuldet, die 
er als Priester zu erfüllen hatte. Er hatte ein Baby 
zu beerdigen, das an Hunger gestorben war. Seine 
Mutter hatte nicht genug Milch gehabt, weil sie 
selbst hungern musste. „So etwas will ich niemals 
wieder tun müssen“, schwor er sich. 

Die Suppenküche im Kloster der Salvatorianer in 
Temeswar gibt es bis zum heutigen Tag und sie 
wird immer noch gebraucht.

„Wer genug zu essen hat, der ist auch 
fähig, auf eigenen Beinen zu stehen.”
Genau das war auch der Grund, warum die Kinder 
der Roma in der Schule so benachteiligt waren. „Sie 
kamen hungernd in die Schule, weil sie hungrig 
zu Bett gehen mussten. So waren sie unfähig, dem 
Unterricht zu folgen“, erzählte er weiter über die 
Anfänge der Arbeit mit Schulkindern. „Deswe-
gen war es meine Idee, dass die Kinder am Ende 
des Schultages genug zu essen bekamen und sich 
am nächsten Morgen wieder auf die Schule freu-
ten.“ Auch im Nachtasyl ist es wichtig, dass die 
Menschen nicht nur Obdach bekommen, sondern 
auch immer genug zu essen haben. Wer genug zu 
essen hat, der ist auch fähig, auf eigenen Beinen zu 
 stehen.

w w w.pater -berno -st if tung.at • w w w.pater -berno -st if tung.de

Scheckübergabe durch die P. Berno-Hilfe Rötenbach. P. Berno mit 

seinem Begleiter Peter Wurm, dem Verfasser dieses Artikels.
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In Deutschland : L IGA Bank eG

 zeitnahe Spenden
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„Hilfe zur Selbsthilfe“ in ihrer besten 
Form. So ist dann auch das große Projekt der 
Jugendfarm in Bacova entstanden. Dort werden die 
Menschen, die sich im Nachtasyl bewährt haben, 
wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert. „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ in ihrer besten Form. In Bacova 
wird beispielsweise so viel Mehl hergestellt, dass 
die vielen Projekte der „Pater Berno Stiftung“ und 
der Caritas Temeswar versorgt werden können. So 
hilft jeder einzelne Mitarbeiter, dass anderen weiter 
geholfen wird.

Wir hörten die Geschichte des Prophe-
ten Elija. Als wir nach unserer langen Fahrt an 
unserem Ziel ankamen, besuchten wir den Festgot-
tesdienst zum Diamantenen Priesterjubiläum von 
Pfarrer Otto Schmid im schwäbischen Wolf-
egg, bei dem für die „Pater Berno Stiftung“ 
gesammelt wurde und das Pater-Berno-Fest in 
Rötenbach, das ebenfalls für die „Pater Berno 
Stiftung“ spendete. Bei der Lesung in Wolf-
egg hörten wir die Geschichte des Propheten 
Elija, als er sich in die Wüste begab und sich 
nur noch den Tod wünschte. „Doch ein Engel 
rührte ihn an und sprach: ‚Steh auf und iss!‘ 
Als Elija um sich blickte, sah er neben seinem 
Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken 
war und einen Krug Wasser. Er aß und trank 

und legte sich wieder hin. Doch der Engel des 
Herrn kam zum zweiten mal, rührte ihn an und 
sagte: ‚Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit 
für Dich!‘ Da stand Elija auf, aß und trank und 
wanderte vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum 
Gottesberg Horeb.“

Als ich Berno danach darauf ansprach, wie gut 
diese Geschichte von Elija auf sein Wirken pas-
sen würde, da begann er zu strahlen und sagte 
lächelnd: „Ja. Das ist auch meine Geschichte. Elija 
bin ich. 

Am 15. November feiert P. Berno seinen  

80. Geburtstag. Alles darüber im Internet.

Wir gratulieren!

Brotzeit mit P. Berno in der Kindertagesstätte in Bakowa
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Salvatorianische Pilgertage 2015
Auch nach meinem Umzug in den Illerwinkel organisierte 
ich – in Zusammenarbeit mit einem Team – diese Pilger-
woche vom 7.-13. September. Pilgern öffnet den Blick für 
das, was jetzt und heute zu tun ist. Soll es zu mehr Gerech-
tigkeit in unserer Welt kommen, müssen wir aufbrechen, 
Grenzen überschreiten und uns auf Neues einlassen. Meine 
Aufgabe ist es, Brücken zu bauen – untereinander wie 
auch über die Kontinente hinweg. Der Anstoß kommt vom 
dreifaltigen Gott selbst, der immer neu auf dem Weg zu 
uns Menschen ist. All das kam in diesen Tagen zur Sprache.

Erneut erfuhren wir: Jeder Teilnehmer prägt das Gesicht 
der Pilgergruppe mit. Ständig laufen Prozesse ab, ständig 
sind wir unterwegs zu neuen Ufern. Das II. Vatikanische 
Konzil spricht vom pilgernden Volk Gottes, das hier auf 
Erden keine (endgültige) Bleibe hat. Kurz gesagt: Wir 
entdeckten das Wirken des Hl. Geistes ganz nah – auch in 
manch einem Umbruch. 

Bei gutem Wetter wanderten wir auf den Schwarzen 
Grad und durchs Voralpenland. Wir begegneten mehrfach 
Ordensleuten. Vor allem das Kloster Reute, wo die „Gute 
Beth“ (1386-1420) ein Leben in Abgeschiedenheit, Armut 
und Gebet führte, stimmte nachdenklich. Kirchen und Ka-
pellen, auch Altbekannte, luden zur Einkehr. Nicht zuletzt 
gehörten Messfeiern, Rosenkranz, Impulse und stille Zeiten 
zum festen Programm.

Nota bene: Vom 5.-11. September finden die Salvato-
rianischen Pilgertage 2016 – wieder von Mellatz aus 
– statt.    P. Georg Fichtl

Weitere Bilder unter: salvator-missionen.org/pt2015.html

Vorbei am Grenzerhäuschen bei Sulzberg

3fache Feier in Indien
Vom 21. bis 23. August 
2015 feierten die Salva-
torianer drei wichtige Er-
eignisse ihrer Geschichte: 
den 125. Jahrestag des 
Bestehens der Kirche im 
Nordosten Indiens, den 125. Todestag von  
P. Otto Hopfenmüller SDS und den 25. Jahres-
tag der Rückkehr der Salvatorianer in die Missi-
on in Indien.

Am 21. August begann das dreifache Fest mit ei-
ner eucharistischen Gedenkfeier zum 125. Todes-
tag von P. Otto Hopfenmüller SDS, dem ersten 
salvatorianischen Missionar, den P. Jordan 1890 
nach Assam aussandte. Am 22. August fand ein 
abendlicher Gebetsgottesdienst statt, in dem P. 
Agustín Van Baelen SDS, der Generalmissions-
sekretär, den Anwesenden die salvatorianische 
Mission vorstellte.

Am 23. August versammelten sich Tausende 
Menschen zur eucharistischen Dankfeier, die von 
Exzellenz Dominic Jala SDB, dem Erzbischof 
von Shillong, zelebriert wurde. Es waren etwa 
90 Priester anwesend, darunter 25 Salvatorianer. 
Es war eine großartige Erfahrung zu sehen, wie 
sehr die Katholiken im Nordosten des Landes 
die Salvatorianer lieben, und zu erfahren, wie tief 
die Erinnerung an die harte Arbeit unserer ersten 
salvatorianischen Missionare in dieser Region im 
Gedächtnis dieser Menschen verwurzelt ist. 

„Barmherzig wie der Vater”
Unter diesem Motto steht das Heilige Jahr 2015-16, 
das am 8. Dezember eröffnet wird und am 20. No-
vember 2016 mit dem Christkönigssonntag endet. 
Das aus dem Lukasevangelium stammende Wort 
„Barmherzig wie der Vater“ (6,36) lädt ein, diese 
Barmherzigkeit nach dem Vorbild des Vaters zu 
leben. Dieser ruft dazu auf, nicht zu urteilen oder 
gar zu verdammen, sondern zu vergeben und in 
geradezu maßloser Weise Liebe und Verzeihung zu 
schenken (vgl. Lk 6,37-38). 
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Workshop: Fundraising
Allgemeine Zufriedenheit äußerten die Teilnehmer 
in der Auswertung des Workshops „Antragstellung 
und Fundraising für missionarische Projekte”, den 
SOFIA vom 7. bis 11. September 2015 in Rom, im 
Gästehaus der Salvatorianerinnen „Villa Maria”, 
veranstaltete. Über 50 Teilnehmer, Ordensleute 
und Laien aus aller Welt, trafen sich um zu ler-
nen, wie man bei nationalen und internationalen 

Einweihung des Scholastikats 
Am 10. Oktober 2015 hat Kardinal Pengo das Aus-
bildungshaus der Salvatorianer in Morogoro, in der 
Nähe des Jordan University Colleges, eingeweiht. 
Der Neubau (auf unserem Bild kurz vor der Fer-
tigstellung) wurde durch die Umstrukturierungs-
maßnahmen im Universitätsbetrieb notwendig. 
Zukünftig soll hier die Ordensausbildung für ca. 
100 Theologen aus unseren afrikanischen Nieder-
lassungen stattfinden. 

Zu Gast
Auf Einladung ihrer deutschen Partnerschule in 
Recke bei Münster, ist Sr. Angela Masawe SDS, 
Leiterin des Girls Hostel in Masasi noch bis zum  
7. November in Deutschland. Zusammen mit 
Sr. Mechtildis Nambunga, ebenfalls Salvatoria-
nerin und tätig in Dar-es Salaam, war sie einige 
Tage zu Gast im Provinzhaus in Kerpen-Horrem. 
Im Rahmen des Weltmissionssonntags – bei dem 
in diesem Jahr Tansania als Beispielland im Mit-
telpunkt stand – konnten die Schwestern u.a. in 
der Mädchen-Realschule in Horrem und in ei-
nigen Gemeinden konkret und anschaulich über 
die  Lebensverhältnisse der Menschen und über 
die Aufgaben der Salvatorianerinnen in Schulen, 
 Gesundheitsdiensten und über sozial-pastorale 
 Aktivitäten berichten.  

Institutionen Spenden beantragt. Sie verbrachten 
eine intensive Woche miteinander, mit Vorträgen, 
Übungen, Berichten und Begegnungen, bei denen 
professionelle Projektleiter gleichermaßen wie An-
fänger die Gelegenheit hatten, sich mit den Tech-
niken der Projektpräsentation vertraut zu machen. 
Geleitet wurde der Workshop von zwei Experten 
auf diesem Gebiet, dem Maristenbruder Allen 
Sherry FMS und Dr. Arnout Mertens von SOFIA. 
Gesponsert wurde die Veranstaltung von der ameri-
kanischen Botschaft beim Heiligen Stuhl.  

Sr. Mechtildis,l., und Sr. Angela,r.,  

bestaunten die „Liebesschlößer”
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Auktionator Matthew Hagerty, 
Dorotheum, versteigert „Picknick” 
von Franz Blaas.

Erste Charity-Kunstauktion 
Am 7. Oktober lud die Gemeinschaft der Salvato-
rianer (SDS) zur ersten Charity Kunstauktion nach 
St. Michael in die Wiener Innenstadt – für die Ver-
anstalter wie für die denkmalgeschützten Räum-
lichkeiten eine Premiere der besonderen Art.  
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Die Tradition der Sternsinger war im Heiligen 
Land bisher weitgehend unbekannt. Im letzten Jahr 
brachten erstmals Schülerinnen und Schüler der 
Salvatorschule in Nazareth den Segen zu den Men-
schen in ihrer Heimat und unterstützten gleichzei-
tig ein Projekt des deutschen Kindermissionswerks 
auf den Philippinen.

„Bei uns gibt es doch auch arme Kinder, warum 
helfen wir nicht hier?“, fragten damals einige der 
Jungen und Mädchen. Schnell verstanden sie je-
doch, dass erlebtes Leid im eigenen Umfeld nicht 
verschlossen machen darf für die Not anderer. 
Zumal sie sich in jedem Jahr auch über andere 
Sternsinger freuen dürfen, die wiederum für sie ge-
sammelt haben. 

Auch in diesem Jahr werden die Schülerinnen  und 
Schüler wieder den Segen in die  Familien tragen – 
und diesmal gehen die Spenden an Kinder in Gaza. 

Schon vor der Versteigerung konnte 
man im Sommerrefektorium die aus-
gestellten Bilder in Ruhe betrachten.

50 namhafte Künstlerinnen und 
Künstler stellten Werke für die Auk-
tion zur Verfügung. Es gab allen 
Grund zur Freude. Über 30 Werke 
wurden verkauft. Der Reinerlös 
kommt zwei humanitären Projekten 
zugute: dem Frauenhaus in Temes-
var/Rumänien und Kindern im Slum 
„Catia“ in Caracas/ Venezuela.

Viele Personen hatten Anteil an diesem gelungenen 
Abend. Die Details erfahren Sie auf www. salva
torianer.at. Dort können Sie auch den Katalog mit 
allen Bildern herunterladen. 

Von Kindern für Kinder im Heiligen Land: Sternsinger in Nazareth 

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg – 
Aussendung der Sternsinger von der Geburts-
stätte Jesu.
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Fair handeln
Fair ist: nicht billig einzukaufen, wofür andere 
teuer bezahlen – oder inwiefern kann Fairer 
Handel Hilfe zur Selbsthilfe sein? Der brasilia
nische Bischof Dom Helder Camara sagte ein
mal: „Eure Spenden könnt ihr behalten, wenn 
ihr uns gerechte Preise bezahlt.“

Woher stammen die Waren und was passiert mit 
dem Mehrwert? Die Produkte, die kirchliche Grup-
pierungen und Weltläden verkaufen, stammen aus 
Ländern rund um den Globus. Einige Beispiele: 
Kaffee aus Mittelamerika oder diversen afrikani-
schen Ländern, Weine aus Chile und Südafrika, 

Kakao aus Kamerun, Olivenöl aus Palästina, Reis 
aus Thailand oder Kambodscha, getrocknete 
Mangos von den Philippinen oder Burkina Faso.

Erzeugt werden diese Lebens- und Genussmittel 
überwiegend von kleinbäuerlichen, oft genossen-
schaftlich organisierten Gruppierungen, die ihre 
Mitglieder „fair“ entlohnen: Während Kleinbauern 
sonst den erheblichen Preisschwankungen des Welt-
marktes oder der Willkür kleiner Zwischenhändler 
schutzlos ausgeliefert sind, haben sie als Partner des 
Fairen Handels langfristige Verträge mit garantier-
ten Mindestlöhnen, die bei steigenden Weltmarkt-
preisen auch nach oben korrigiert werden.

Darüber hinaus werden die Verkaufsgewinne einge-
setzt für Schulungen der Mitarbeiter, um eine bio-
logische und Standort-angepasste Landwirtschaft 
voranzubringen sowie um Krankenstationen und 
Schulen aufzubauen. Durch höhere Bildung wie-
derum haben die Menschen eine größere Chance 
sich den Herausforderungen des Weltmarktes zu 
stellen und sich an Veränderungen anzupassen, die 
etwa auch der Klimawandel mit sich bringt.

Zudem bestehen die Gruppierungen, die landwirt-
schaftliche oder auch kunsthandwerkliche Produk-
te herstellen, häufig aus Zusammenschlüssen von 
Frauen, die damit zum Unterhalt der Familien bei-
tragen (oder diesen sogar bestreiten) und dadurch 
an Ansehen und Selbstbewusstsein gewinnen.
Sabine Kohlmann, Eine-Welt-Kreis St. Willibald, 
München 

Verkauf der Waren von GEPA* 
nach dem Gottesdienst

*GEPA Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH • www.gepa.de

Es gibt  nicht s  Gutes  – auße r  m an t ut  es .
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Sie bereiten die MaZ auf ihren Einsatz vor: 

P. Georg Fichtl SDS, Lukas Korosec, Brigitte Rolfes und P. Delphin Chirund SDS

1.Ein kurzer Rückblick
Als wir Salvatorianer 2006 das MaZ-Programm star-
teten, geschah das sozusagen aus dem Nichts heraus. 
Partner und Partnerinnen samt Einsatzplätzen und 
Freiwilligen mussten gesucht und ein passendes Be-
gleitprogramm erarbeitet werden. Zum Glück gab es 
Kontakte zu den Spiritanern. Über sie kam es zur engen 
Zusammenarbeit mit Carmelo Ramírez, dem Missions-
referenten der Diözese Passau. Ein Glücksfall war das 
Salvatorkolleg in Pfarrkirchen. Dort fand das Projekt 
ein Zuhause. Ca. 170 junge Erwachsene durchliefen un-
sere Vorbereitung „auf dem Gartlberg“. Die „Passauer 
Freiwilligen“ waren dann in Südamerika und „unsere 
MaZ“ zur Hälfte in Afrika oder Asien im Einsatz. Über 
50 MaZ waren im Einsatz bei den Salvatorianerinnen.

2. Abschied und Neuausrichtung 
Doch 2014 zwangen uns Salvatorianer 
personelle Engpässe, „den Gartlberg“ 
aufzugeben. Unser Haus in Pfarrkir-
chen wurde von der Diözese Passau 
übernommen, aber nicht als Gästehaus 
weitergeführt. Das MaZ-Projekt war 
obdachlos. Die sehr erfolgreiche Zusam-
menarbeit stand auf dem Prüfstand. 
Die Verleihung des Gütezeichens 2015 
an beide Entsendeorganisationen belegt 
die hohe Qualität. Denn da wurden acht 
Bereiche, darunter Werbung, Vorberei-

tung und Begleitung der Freiwilligen, Partnerarbeit, 
Vorgehen bei Notfällen und Strukturfragen, genauer 
unter die Lupe genommen. 

Die Kurse erreichten knapp 30 Ausreisewillige pro Jahr. 
Es lag nahe, getrennte Wege zu gehen. Zudem wollten 
wir Salvatorianer näher zu unseren Wurzeln – regional 
wie ideell. Gleichzeitig wagten die Comboni-Missionare 
einen Neustart und waren auf der Suche nach einem 
Partner. 

3. Kooperation mit den „Combonis”
Schon beim Start des „Missionar-auf-Zeit“-Programms 
vor 30 Jahren waren Comboni-Missionare dabei. Es 
baut auf drei Pfeiler: „Mitarbeiten“ ist der eine, die an-
dern sind das „Mitleben“ und das „Mitbeten“. Mehrere 
Ordensgemeinschaften schlossen sich an. Man kennt 
sich und weiß um die Erfolge und auch um die Sorgen 
der anderen.

Als die deutsche 
Regierung 2008 

das „weltwärts“-Förderprogramm startete und später 
den Militär- und Ersatzdienst aussetzte, veränderte 
sich das Freiwilligenszenario tiefgreifend. Die Rechts-
sicherheit verbesserte sich erheblich, aber auch die 
Büroarbeit nahm zu. Nach längerem Ringen ließ sich 
die AG „MaZ“ darauf ein. So beantragten die Combo-
ni-Missionare die IJFD-Anerkennung. Wir Salvatorianer 
sind darüber hinaus seit 2008 berechtigt, auch „welt-
wärts“-Mittel zu beanspruchen.



MaZ – Missionare und Miss ionar innen auf Zeit

MissionarInnen auf Zeit – MaZ
MaZ brechen auf, um sich, fernab von Zuhause, 
fernab von westlichem Komfort, neu zu erfah-
ren. MaZ sein heißt, Menschen anderer Kulturen 
begegnen, ihr Leben teilen. Der MaZ- Einsatz 
dauert 12 Monate, prägt nachhaltig und ist ein 

„Lerndienst“. MaZ leben, arbeiten und beten mit uns 
 Salvatorianern und Salvatorianerinnen.

Die MaZ der Salvator-Missionen sind in Deutschland und 
Österreich staatlich anerkannt. Die Vor- und Nachberei-
tung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Comboni-Mis-
sionaren und wird unterstützt von „weltwärts“.

Programm 2015-2017  

•  Orientierungs-Wochenende: „Mit den Armen leben 
    und arbeiten“, 27.-29. November 2015 in Nürnberg

• 1. Vorbereitungsseminar zum Kennenlernen  
8.-10. Januar 2016 in Josefstal bei Ellwangen

• 2. Vorbereitungsseminar: 11.-14. Februar 2016  
Mein „kultureller Rucksack” – interkulturelle Kommu-
nikation“ in Nürnberg

• 3. Vorbereitungsseminar: 23.-27. März 2016  
„Globale Strukturen und Karwoche” in Graz

• 4. Spezielles Länder-Wochenende: Mai/Juni 2016

• 5. Vorbereitungswoche: 4.-10. Juli 2016 „Sich auf den 
Weg machen – Abschied nehmen” Unterwegs von 
Horrem nach Ellwangen

• Während des Einsatzes: Besondere Betreuung durch 
Coaches. Das 5-tägige Zwischenseminar im Einsatzland 
gehört zum Programm.

• Rückkehrer-Seminar: 29. Sept. bis 3. Oktober 2017 
„Neues mit Altem verbinden” im Haus Josefstal bei 
Ellwangen

Anmeldung
Anmeldeschluss für den Kurs 16/17 ist der  
20. Dezember 2015.  

Anmeldung und Bewerbung per E-Mail an:  
p.georg@salvator-missionen.org 

Nähere Hinweise:  
www.salvator-missionen.de/maz.htmlWas gehört ins Reisegepäck?

Zum 1. Januar 2015 stellten die „Combo-
nis“ Brigitte Rolfes u.a. als „MaZ“-Refe-
rentin ein. Kurz darauf kam es zum ersten 
Kontakt. Mittlerweile ist die Kooperation 
beschlossen und der Rahmen abgesteckt. 
Die gemeinsame Buchhaltung wird in Nürnberg 
 eingerichtet.

4. Dialog auf Augenhöhe
Beim MaZ-Programm stehen die Freiwilligen im Mit-
telpunkt. Sie sind es, die sich mit Herz und Seele ein 
ganzes Jahr einbringen, die aber auch stark profitieren. 
Ihnen geht eine neue Welt auf, die sie meist nicht mehr 
loslässt. Da wachsen uns neue Partner zu.

Doch unsere Schwestern, Patres und Brüder in den Ein-
satzstellen sind genauso wichtig. Deshalb besuchte ich 
zuerst die einzelnen Länder und holte ihre Zustimmung 
ein, Freiwillige aufzunehmen. Ein gemeinsamer Weg 
begann, mehr und mehr entwickelt sich ein Dialog auf 
Augenhöhe. Das wirkt sich auch auf die übrige Zusam-
menarbeit aus.

Es fanden schon mehrere Begegnungen, Besuche und 
Treffen statt. Lukas Korosec lud diesen Sommer zum 
Erfahrungsaustausch nach Morogoro ein. Die Partner-
schaft erhält so neue Facetten und Dynamik. Für mich 
bewahrheitet sich, dass persönliche Vertrautheit erst 
erfolgreiche Projektarbeit möglich macht, dass sie die 
beste Hilfe ist, selbstständig(er) zu werden.  

    P. Georg Fichtl



Festlicher NachtischEMPFEHLUNG

Ein einfaches und leckeres Rezept mit fairen Zutaten für die Feiertage

Fruchtig-frisches Mango-Dessert
Zutaten
100 g getrocknete Mangos *
1 Tasse Wasser
150 g süße Sahne
150 g Naturjoghurt
nach Belieben Mascobado Vollrohrzucker *

Alle mit * gekennzeichneten Zutaten  
aus Fairem Handel

Zubereitung
• Getrocknete Mangos mit Wasser  

ca. eine Stunde einweichen.
• Danach pürieren.
• Sahne steif schlagen.
• Mit Joghurt und Mangopüree verrühren.
• Mit etwas Rohrzucker süßen.
• Mit fein geschnittenen Mangostreifen  

garnieren. 

Für eine vegane Variante Soja- oder Reis-Topping 
statt der Sahne und Sojajoghurt verwenden. 
 
Zubereitungszeit: 
15 Minuten + 1 Stunde Einweichzeit

Foto: unikat

Zutaten aus Fairem Handel
Die fairen Zutaten finden Sie im Weltladen, teils im Lebensmittel-, Bio- und 
 Naturkosthandel sowie im GEPA-Onlineshop: www.gepa-shop.de/

„Da s Esse n schmeckt ,
wei l  e s  mit
Fröhl i chkeit
ge w ürz t  i s t .”

Afrikanisches 
Sprichwort
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Handwerk schenkt Zukunft 
Einer geregelten Arbeit nachzugehen ist für 
die Menschen in den von Israel kontrollierten 
 palästinensischen Gebieten häufig schwierig. 
Doch verschiedene Projekte machen Hoffnung: 

Männer und Frauen in Ramallah, Bethlehem 
und anderen Orten stellen Stickereien und 
Schnitz arbeiten aus Olivenholz her. Der Verkauf 
sichert ihnen ein regelmäßiges Einkommen. 
Unter stützung erhalten sie dabei auch von den 
Salvatorianerinnen, die die Waren in ihren Ein-
richtungen zum Verkauf anbieten.  Viele Gäste 
nehmen die Gelegenheit wahr und machen sich 
selbst oder einem anderen Menschen ein schö-
nes Geschenk. 

Sie können die Handarbeiten bei den 
Schwestern in Kerpen-Horrem bestellen.  
Bei Interesse melden Sie sich gerne telefo-
nisch unter:
+49 2273 60 23 31 oder per E-Mail an  
missionsprokura@salvatorianerinnen.de.  
Auch größere Bestellungen für Gruppen 
und Bazare sind möglich. 

Auf den Seiten 14-15 in diesem Heft finden Sie 
zudem einen ausführlicheren Artikel zum Thema 
„Handwerk aus Palästina“. 


