
„Gott segne sie, wenn sie des Morgens 
aufstehen, noch bevor es gelingt, 
sich über den Tag zu ärgern oder sich vor 
ihm zu fürchten.

Gott segne sie mitten im Trubel des All-
tags, wenn sie gar nicht dazukommen, an 
IHN zu denken.

Gott segne sie, wenn ihnen  etwas 
 Schweres widerfährt, noch bevor es sich 
im Herzen festsetzen kann.“

Segenswunsch einer Spenderin für unsere  Mitbrüder 
und Mitschwestern in den Missionen

Zusammen mit IhnenSCHAUKASTEN

Der Chor Warembo, 
gegründet von der ehe-
maligen Missionarin 
auf Zeit, Tanja Gabler, 
begleitete mit afrika-
nischen Klängen stim-
mungsvoll den Nach-
mittag.

Blick in die Ausstellung 
im Sommerrefektorium.

Erstes gemeinsames Spendertreffen 
Vorträge, eine kleine Ausstellung, ein Basar, eine 
Vesper und afrikanische Klänge begleiteten das 
 erste gemeinsame Treffen der Freunde und Förderer 
der salvatorianischen Missionen am 23. Oktober in 
Maria Steinbach/Unterallgäu. Schwestern und 
 Patres freuten sich über die vielen Gespräche und 
den regen Austausch mit den Gästen. Viele von 
 ihnen hatten Segenswünsche für die Menschen in 
den Missionen formuliert, die während der gemein-
samen Vesper verlesen wurden. Auch in anderen 
Teilen Deutschlands möchten wir zukünftig diese 
Treffen veranstalten. 

Kunst für einen guten Zweck
Am 12. Oktober 2016 fand die  
2. Charity- Kunstauktion der 
 Salvatorianer in St. Michael in der 
Wiener Innenstadt statt. Insgesamt 
wurden 38 Gemälde und Skulpturen 
nam hafter österreichischer Künstle-
rinnen und Künstler versteigert. 
Der Erlös von rund 30. 000 Euro 
kommt zwei humani tären Initiativen 
der  Salvatorianer in Caracas und in 
Temesvar zugute. 
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Lernprozesse

Prüfung bestanden
67 Absolventen des alternativen Bildungsprogramms ALSA BUHAY 
hielten am 20. August ihr Diplom in Händen. Das Projekt ermög-
licht Kindern, jungen Schulabbrechern und erwachsenen Analpha-
beten aus den Slums von Manila, Philippinen, einen anerkannten 
Schulabschluss zu machen. Zur großen Abschlussfeier kamen El-
tern, Gastredner, Patres und Schwestern. Und in diesem Jahr gab es 
gleich doppelt Grund zu feiern: Eine externe Evaluierung, finanziert 
durch die irische Organisation Misean Caran, verlief äußerst er-
folgreich. Die Prüfer führten Diskussionen mit Fokusgruppen und 
Interviews mit unseren ehemaligen Absolventen und deren Famili-
en. Mit den Ergebnissen werden wir zukünftig ALSA BUHAY und 
andere Projekte von Puso sa Puso ausweiten und intensivieren. 

„Wir dürfen niemals aufgeben oder 
die Hoffnung verlieren, alle Schwie-
rigkeiten führen uns in ein erfolg-
reiches Morgen“ - Glenda Layos, 
Schülerin des Jahres, hielt eine be-
wegende Abschlussrede. 

Bei der Auswer-
tung der Gruppen-
gespräche.

SOFIA, unsere internationale 
Organisation, begleitete die 
diesjährige Evaluierung des 
Lernprogramms. Die Schüler 
nutzten die Gelegenheit, um 
sich bei allen Spendern und 
Unterstützern herzlich zu 
 bedanken.
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Workshops für Ordensleute in Nairobi 
35 Ordensleute aus zwölf in Ostafrika tätigen Ordensgemeinschaften 
trafen sich im Februar und Mai 2016 für jeweils eine Woche in Kenias 
Hauptstadt Nairobi. Die Konferenz Missionierender Orden (KMO) in 
Deutschland hatte zu einer Fortbildung zu den Themen Projektplanung, 
 -management und Fundraising eingeladen. Fundierte Kenntnisse in 
allen drei Bereichen sind wichtig, um die wertvolle Arbeit der missio-
nierenden Ordensgemeinschaften auch in Zukunft durchführen und 
finanzieren zu können. 

Eine der Teilnehmenden war die Salvatorianerin Sr. Judith: „Ich weiß 
nun, dass ich in einem Projektantrag sehr genau benennen muss, vor welchen Herausforde-
rungen wir stehen, welches Ziel wir erreichen und wie wir dorthin gelangen wollen. Ich habe 
viel gelernt, während der Arbeit in Kleingruppen und des Austauschs in der großen Runde.“ 
Auch die KMO war zufrieden. In den kommenden Jahren will sie die Fortbildung auch an anderen 
Orten anbieten. 


