
SOFIA – Salvator ian Of f ice for Internat ional  A id GLOBAL

Die vom scheidenden Generalmissions-
sekretär P. Piet Cuijpers im April 2008 

in Rom ins Leben gerufene Stif tung 

SOFIA ist zwischenzeitlich defi nitiv 

den Kinderschuhen entwachsen und 

zu einer festen Größe nicht nur in der 
Salvatorianischen Welt, sondern auch 
in der lokalen NGO*-Szene geworden: 
2011 wurde sie vom italieni schen Staat 
als steuer begünstig te gemeinnützige 
Organisation anerkannt und unter 
dem Namen Fondazione SOFIA Onlus 
registriert.

Nomen est omen

SOFIA –  Salvatorian Offi ce for Inter-
national Aid, aber auch gleich bedeutend 
mit dem griechischen σοφία, Weisheit 
– arbeitet vom Mutterhaus der Salva-
torianer aus, dem historischen Palazzo 
Cardinale Cesi, wenige Schritte vom 
Petersdom entfernt. Die Stiftung wurde 
gegründet, um das Wachstum der Salva-
torianer im Süden der Welt zu begleiten. 
Zweck und Auftrag von SOFIA ist die 
Ausarbeitung und Koordinierung von 
Anträgen und die Akquise von interna-

tionalen Fördermitteln für die zahlrei-

chen sozialen und pastoralen Projekte, 

die die Salvatorianischen Gemeinschaf-

ten in den Entwicklungsländern planen 

und verwirklichen.

Das tut die Stiftung seit nunmehr fünf 

Jahren unter der Leitung von P. Piet und 

Geschäftsführer Arnout Mertens mit 

wachsendem Erfolg. Die meisten der in 

den vergangenen Ausgaben von Heiland 

der Welt bzw. Salvator-Missionen vor-

gestellten Projekte wie ALSA BUHAY 

Weisheit setzt sich durch…

(alternative Lernmethoden für Kinder 

in den Slums von Manila; Nr. 1/2012) 

und  ELKAP (Wasserkraft für die von 

der Stromversorgung abgeschnittenen 

Bewohner einer kongolesischen Provinz; 

Nr. 1/2013) verdanken ihre Realisierung 

der professionellen Projektierung und 

Mittelbeschaffung durch SOFIA.

Christlich und grenzenlos

Ihr Leitmotiv „Christliche Inspiration - 

grenzenlose Nächstenliebe” interpretiert 

die Stiftung zeitgemäß und tolerant, in 

dem sie Laien die Mitarbeit ermöglicht 

und sich somit offen für neue Impulse 

zeigt. Eine wachsende Zahl erfahrener 

Fachkräfte jüngerer Generation sorgt 

zudem dafür, dass die Inhalte salvatoria-

nischer Arbeit auch neuen Zielgruppen 

nahegebracht werden können. 

Ihre Arbeitsfelder spiegeln die Vielfäl-

tigkeit salvatorianischen Wirkens im 

Süden wieder und konzentrieren sich 

momentan auf die Bereiche Schulbil-

dung, medizinische Grundversorgung, 

erneuerbare Energien und Pastoral.

Verbunden mit Deutschland

Zu den Projektpartnern in Deutschland 

gehören das Kindermissionswerk 

„Die Sternsinger” in Aachen, Missio 

Aachen und München, Aktion Hoff-

nung in Augsburg und die Abteilungen 

Weltkirche der verschiedenen Diözesen. 

Kontakte mit Deutschland sind auch 

dadurch gegeben, dass nicht weniger 

als drei deutsche Salvatorianer in einer 

dynamischen Mission auf den Philippi-

nen mitarbeiten: es sind dies P. Hubert 

Fünf Jahre SOFIA – eine Bestandsaufnahme
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P. Piet Cuijpers SDS 

gründete vor 

5 Jahren 

die Organisation

Geschäftsführer 

von SOFIA:

Dr. Arnout 

 Mertens

* NGO = Nicht-

regierungs-

organisation
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Schule in Indien,

Kraftwerksbau im 

Kongo, 

Mütter beratung in 

Tansania,

Gefangenenseel-

sorge auf den 

 Philippinen.

Seit 5 Jahren 

 initiiert, begleitet 

und fördert SOFIA 

soziale und pastora-

le Projekte in 

 Afrika, Asien und 

Latein amerika.

Kranz, das jüngste Mitglied der Deut-
schen Provinz, und die Patres Günther 
Mayer und Hermann Preussner, die 
als „Großväter“ mit ihrer langjährigen 
Erfahrung im Ordensleben die jugend-
lichen Anwärter begleiten. Durch die 
Salvator-Missionen in München erhalten 
unsere Wohltäter regelmäßig Informa-
tionen von und über diese deutschen 
Mitbrüder in einer Auslandsmission und 
über die Projekte von SOFIA.

Aufgrund ihrer kosmopolitischen 
Ausrichtung und ihrer internationalen 
Kontakte sowie der Qualität der Pro-
jekte ist es SOFIA in der kurzen Zeit 
ihres Bestehens trotz Wirtschaftskrise 
und wachsender Konkurrenz auf dem 
Spendenmarkt gelungen, auch weltweit 
zahlreiche kirchliche und institutio-
nelle Förderer, private Sponsoren und 
Anhänger an sich zu binden und sogar 
die Europäische Kommission für eine 

Projektpartnerschaft zu gewinnen.

In wenigen Jahren hat sich SOFIA 

außerdem zu einem internationalen 

Netz werk weiterentwickelt, das sich 

aus mehreren eigenständigen Einheiten 

zusammensetzt: Der Zentrale in Rom, 

die für Projektkoordination und inter-

nationales Fundraising zuständig ist 

und das Netz betreut und ausbaut, die 

ebenfalls in Rom angesiedelte Stiftung 

Fondazione SOFIA Onlus, die Spenden 

in Italien sammelt, sowie die Stiftung 

SOFIA Schweiz mit Sitz in Zug, die 

sich um die Mitteleinwerbung in der 

Schweiz kümmert. Und ab der zweiten 

Jahreshälfte 2013 wird das Netzwerk 

voraussichtlich noch wachsen und um 

neue Zweigstellen auf anderen Konti-

nenten erweitert werden. 

Anlass genug für eine positive Bestands-

aufnahme und Grund zum Feiern! 

Gesundheit

Bildung Grüne Energie

Pastoralarbeit
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