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Der Beitrag von Maria Pucher und Diakon 
Mag. Johann Pucher aus Groß St. Florian 
in Österreich beschreibt eine Spanne von 
nahezu 20 Jahren:
Bald sind es 20 Jahre, dass wir Pater Berno kennen. 
Es war im Jahre 1989 bei der Glaubensmission in 
unserer Heimat Groß St. Florian. Und als Pater Berno 
nach der Revolution in Rumänien in die Mehala nach 
Temesvar kam, war es für uns klar, ihn bei dieser 
großen Aufgabe zu unterstützen. Seit dem Jahre 
1991 waren wir fast in jedem Jahr für etwa zwei 
Wochen in Rumänien. Jedes Jahr staunten wir, dass 
schon wieder neue Projekte in Angriff genommen 
wurden und wie den Menschen in ihrer materiellen 
und spirituellen Not geholfen wird. So konnten wir 
miterleben, welche gewaltige Leistung Pater Berno 
mit seinem riesengroßen Engagement in diesen Jah-
ren vollbracht hat. Als wir damals in der Mehala 
wohnten und das Kloster in der Elisabethstadt be-
suchten, war dort gerade eine staatliche Firma aus-
gezogen und hinterließ eine Ruine. Im ersten Jahr 
darauf wohnten wir in der „Klosterbaustelle“ zu-

sammen mit einigen Mäusen. Jedoch Pater Berno 
gelang in wenigen Jahren, dieses riesige Haus zu re-
novieren und sogar auch noch das Dachgeschoss 
auszubauen. Bei unseren Besuchen haben wir selbst 
Hand angelegt und dort mitgeholfen, wo wir ge-
braucht wurden. Wir halfen das Dach über den Ga-
ragen zu decken und Pflastersteine verlegen; auch 
im Garten, in der Küche und am Computer gab es 
immer etwas zu tun. Auch versuchten wir zu Hause 
durch das Sammeln und Verpacken von einigen 
10.000 kg Kleidern den Menschen in Rumänien zu 
helfen. Die Fliesen, die in den einzelnen Nasszellen 
verlegt wurden, sammelten wir bei verschiedenen 
Firmen in der Steiermark. Jährlich sind es unsere 
Erstkommunionkinder, aber auch viele andere Men-
schen aus Groß St. Florian, Wundschuh und Bad 
Gams, die verschiedene Projekte, wie die Betreuung 
der Straßenkinder, das Nachtasyl, das Frauenhaus 
und die Jugendfarm finanziell unterstützen.
Pater Berno gelang es auch, unsere Erstkommu-
nionkinder zu begeistern, nach Rumänien zu fahren, 
um die beiden Schweinchen, die er mit ihrer Spende 
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gekauft hatte, anzuschauen und alles selbst zu 
besichtigen. So fuhren wir mit 50 Leuten im Jahre 
2002 nach Temesvar und alle fanden Platz im Klo-
ster und waren begeistert, mit welchem Einsatz 
Pater Berno für die Menschen da ist. 
Was uns aber besonders beeindruckt, ist der Glaube 
und das Gottvertrauen von Pater Berno. Wir durften 
ihn nach seiner Wallfahrt in Trondheim abholen und 
wir machten mit ihm den zweiten Teil seiner 
Fußwallfahrt nach Tschenstochau im Jahre 2006. 
Ein großes Anliegen ist bei unserem jährlichen 
Besuch auch die Fußwallfahrt von Temesvar nach 
Maria Radna. Bei den Messfeiern und Gebeten erle-
ben wir seine tiefe Gottverbundenheit. Und wenn er 
die Gitarre erklingen lässt, spürt man die Freude am 
Glauben.
Vor allem aber danken wir für das Wunder nach 
dem schweren Unfall. Wir freuen uns, dass Pater 
Berno mit so viel Mut und Ausdauer seine Arbeit 
weiterführt. Schon in Bad Buchau, wo wir ihn be-
suchten, staunten wir über sein Gottvertrauen und 
den Willen, wieder in seiner neuen Heimat 
Rumänien für die Ärmsten der Armen da sein zu 
können. So konnten wir im Juli, das „Pater Berno 
Haus“ besichtigen. Dieses dient der Nachmittagsbe-
treuung der Kinder von der Farm. Es ist berührend 
,mit welcher Umsichtigkeit und mit welchem Weit-
blick Pater Berno für diese Menschen, für „seine 
Kinder“ sorgt. So ist dieser Besuch für uns jedes 
Jahr ein Geschenk und eine Bereicherung. ... .
Der Beitrag von Michael Diestel, Vorsitzen-
der des Vereins „FÜR“ in Bad Neustadt, 
dient als Beispiel für die Vielen aus dem 
Netzwerk, die Gegenwart und Zukunft der 
„Jugendfarm“ in Bakowa sichern helfen:
Mit unserem Verein „Kultur…FÜR…humanitäre Hil-
fe“ unterstützen wir seit nunmehr drei Jahren – wie 
viele andere unter Euch – die Jugendfarm in Bako-
wa. Neben Maschinen und Geräten tun wir dies vor 
allem mit dringend benötigter fachlicher Beratung. 

Auf Grund unserer Landwirtschaftlichen Ausbildung 
können wir so helfen, Bakowa auf den dringend 
notwendigen auch aus ökonomischer Sicht nachhal-
tigen Weg zu führen. Dann vermag Bakowa der Visi-
on von P. Berno und damit seinem sozialen Auftrag 
gerecht zu werden.
Die Grundlage dafür ist – fast schon bildlich – der 
gesunde Boden. Denn nur auf einen gesunden Bo-
den lassen sich Erträge erzielen, die den Aufwand 
(Aussaat, Pflanzenschutz, Düngung…) rechtferti-
gen. Doch von solchen Erträgen sind wir noch weit 
entfernt. Denn der Boden von Bakowa ist müde, der 
Boden ist sauer. Für eine gute Entwicklung des Bo-
dens ist es dementsprechend dringend notwendig, 
den PH-Wert des Bodens anzuheben. Dies geschied 
über die Kalkung der Flächen.
Dazu haben wir der Jugendfarm Bakowa, finanziert 
u. a. durch RENOVABIS, bereits einen Kalkstreuer 
zur Verfügung gestellt. Das war die einfachste 
Übung. Nun heißt es Kalk zu kaufen und dies mit 
der vorhandenen Technologie auf den Flächen aus-
zubreiten. Aus unserer Vereinskasse haben wir be-
reits 10.000,- Euro „vorgestreckt“, um möglichst 
rasch – und das heißt in den Monaten August und
September – Kalk auf den Flächen ausbringen zu 
können. Eine spätere Aufkalkung der Böden macht
aus fachlicher Sicht keinen Sinn. ....
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Rumänien

Schließlich ist es P. Berno, der uns mit seinen 
persönlichen Worten bewegt: 
Ich bin der letzte in diesem unserm Rundbrief, ob-
wohl ich ihn schon an Weihnachten begonnen habe. 
Damals suchte ich in Würzburg mit meinem Bruder 
Ottmar nach der Druckerfarbe für unser CopyPrinter 
leider ohne Erfolg. P. Leonhard hat die Suche fortge-
setzt per Internet, aber ohne fündig zu werden. In 
meiner Not hat mein geschädigtes Gedächtnis dann 
doch mir eine Information geliefert: in Altenmarkt 
bei Osterhofen steht im Pfarrhaus derselbe Copy-
Printer. Und durch Christine Hannes bin ich nun an 
Pfingsten in Regensburg zu Druckerfarbe CPI 2 ge-
kommen.
Seitdem hat mein Gehirn jede Nacht mindesten 100 
Briefe an Euch verfasst. Wenn ich dann aber bei Tag 
mich an den PC setzte, war das totale Chaos mit 
Kopfweh da. Ich fühlte, dass ich zu meinen 2 Kreu-
zen – nicht mehr predigen und nicht mehr 
beichthören zu können – ein drittes dazubekomme: 
nicht mehr schreiben zu können. Heute Morgen hat 
das Evangelium (Mt 17,20) mich angesprochen: 
„wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein 
Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: 
Rück von hier nach dort!, und er wird wegrücken. 
Nichts wird bei euch unmöglich sein.“ So habe ich 
nun Freude bekommen, Euch zu schreiben und zu 
bemerken, wie der Berg mit den 3 Kreuzen nicht 
hinderlich ist. Ich muß noch eine Begegnung 
erwähnen. Unser jüngster Kandidat Sorin aus der 
Heimat von Pater Niki wünschte sich von mir, dass 
ich ihn geistlich begleite. Ich machte ihm deutlich, 
dass ich das nicht mehr, so wie ich das möchte, tun 
kann. Er schenkte mir darauf hin eine Reliquie des 
hl. Leopold Mandic, eines kroatischen Kapuziners, 
gestorben 1942 in Padova, der als Beichtvater 
täglich bis zu 8 Stunden wirkte, obwohl er nicht 
mehr reden, nur Zeichen geben konnte.

Mission ist keine Einbahnstraße. Das entneh-
men wir den Zeilen von Sr. Rosa Mair, Oberin 
der Salvatorianerinnen in Temeswar:
Als erste freudige Nachricht möchte ich Sr. Elisa Ra-
nises, SDS aus den Philippinen vorstellen. Nach fast 
einem Jahr des Wartens auf das Visum konnte sie 
am 13. Februar 2008 zu uns kommen. Sr. Elisa ist 
gebürtige Filipina und hat in Wien ihre Ordensaus-
bildung gemacht. Sie war im pastoralen und sozi-
alen Bereich tätig und wird auch hier, nachdem sie 
die Sprache gelernt hat, in der Pfarre tätig sein. Für 
unsere Gemeinschaft ist Sr. Elisa durch ihre Erfah-
rung und ihre Kultur eine große Bereicherung. .... .

Doina Osorheian berichtet von zahlreichen, 
geschätzten Besuchern im Salvator-Zentrum. 
Als Hausmutter kann ich überhaupt nicht über Ar-
beitslosigkeit klagen. Leer, ohne Gäste, war das 
Haus nie. Manchmal musste man sogar zaubern 
um alle unterbringen zu können. ... In der Weih-
nachts- Neujahrzeit, trotz Heizungsausfall, trotz 
Holzspalten, -schleppen, Feuermachen waren die 
Ex-JEVs (Jesuit European Volunteers), so wie im-
mer, unsere Gäste. Und um bei den JEVs zu blei-
ben, besucht wurden wir auch von Betreuern und 
von Eltern und Freunden der jetzigen JEVs.  .....
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TEMESWAR
Salvator-Zentrum (Kloster der Salvatorianer)
P. Berno Rupp, Regionalsuperior 
Br. Bruno Soti, Pensionär
P. Nikola Laus, Pfarrer
Janos Varga, Kaplan 
Doina Osorheian, Bibliothekarin und 
Gästebetreuerin

Salvatorianerinnen
Sr. Rosa Mair, Oberin, Besuchsdienst, JEV
Sr. Bernadette Fürhacker, häusliche Pflege
Sr. Elisa Ranises, Pastoralaufgaben
Sr. Sieglinde Oberkofler, Frauenhaus

Caritasverband der Diözese Temeswar
Geschäftsführer: Herbert Grün
Armentafel im Salvator-Zentrum
Verantwortlicher: P. Berno Rupp
Mitarbeit: JEV
Pater-Jordan-Nachtasyl
Leitung: Marius Burtea 
Frauenhaus „Maria von den Aposteln“
Leiterin: Florica Carali 
Sozial- und Pflegestation
Leitung: Gabriela Bors

BACOVA  
Pater-Paulus-Jugendfarm 
Leitung: Rainer Oster

Wer macht was?

Spendenstichwort: Pater Berno
Salvator-Missionen • Spendenkonto: Liga Bank 
BLZ 75090300 • Kt.-Nr. 2333619
BIC GENODEF1M05 
IBAN DE45 750 903 00 0002333 619
Bei den Überweisungen ist es wichtig,
immer die Zweckbestimmung anzugeben: 
 Frauenhaus, Nachtasyl, Jugendfarm etc.
Herzlich Vergelt‘s Gott!

So ist mein Rundbrief: Zeichen, unvollständig, un-
freiwillig fehlerhaft und verlangt Eure Richtigstellun-
gen und Ergänzungen. Ich habe ja Jonny und Maria 
missbrauchen wollen, den Rundbrief für mich zu 
schreiben. Das endete im Chaos meinerseits. Aber 
wenn wir viele Rückmeldungen, Anfragen und Kor-
rekturen zum Rundbrief und zur Webseite bekom-
men, kann Jonny Richtigstellungen machen. Jonny 
hat dann aber dafür meinen großen Leitzordner auf-
geschlagen, in dem vom Februar 1992 bis heute die 
monatlichen Spendenlisten abgeheftet sind, die ich 
von der Missionsprokura in Passau – heute in 
München – erhalte. Viele dieser unserer
Wohltäter sind schon verstorben. Ich möchte aber, 
daß ihre Namen und auch eure Namen in einem
Gedächtnisbuch – alphabetisch und nach Jahren ge-
ordnet – in unserer Kapelle verewigt werden. ....


