
MaZ – Missionare und Miss ionar innen auf ZeitLERNDIENST

MaZ – fürs Leben gelernt
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MaZ Korbinian mit 

den Vorschulkin-

dern. Sie lernen 

spielerisch den 

Umgang mit den 

Stiften.

Welche Auswirkungen hat ein internationales Freiwilligenjahr als MaZ auf 
das Leben junger Erwachsener? Diese Frage haben wir fünf Ehemaligen 
gestellt. 

 Lea (MaZ in der DR Kongo) schreibt: 
„Ich bin unglaublich dankbar für all die 
einzigartigen und eindrucksvollen Er-
fahrungen und für die vielen wertvollen 
und besonderen Begegnungen, die ich 
während dieses Auslandsjahres sammeln 
konnte. Ich habe so was wie ein zwei-
tes Zuhause und eine zweite Familie 
gefunden, in  einer fremden Kultur. In 
dieser Zeit habe ich viel über mich selbst 
gelernt. Das hat mir auch auf zwischen-
menschlicher und auf religiöser Ebene 
sehr viel gebracht. Ohne MaZ würde ich 
heute sicher nicht da stehen, wo ich jetzt 
bin, z.B. in Bezug auf meine Studien-
wahl oder weitere Auslandspraktika.” 

 Julia (MaZ auf den Philippinen) er-
zählt: „Mein Blick auf die Welt hat sich 
verändert, ist heute weniger naiv, wenn 
auch vielleicht noch immer genauso 
romantisch, aber mit mehr Tiefe und 
Weite.“ 

 Eva (MaZ in Indien) teilt uns mit: 
„Ich habe erlebt, dass mein Einsatz mit 
meiner Rückkehr nicht vorbei ist. Bei 
sehr interessanten Seminaren und Ge-
sprächen zurück in Deutschland, habe 
ich für mich nach einem akzeptablen 
und nachhaltigen Lebensstil gesucht. Es 
ist mir klar geworden, dass es eine große 
Chance ist, Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln, aber dass die Herausforderung 
auch darin liegt, sich zurück in seinem 
Heimatland für neu erlebte Werte, Ideen 
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Wie magisch 

 an gezogen waren 

die MaZ aller Jahr-

gänge von diesem 

Platz vor der Gartl-

bergkirche. Immer 

wieder fanden sie 

sich dort ein.

und Vorstellungen einzusetzen. Dies 
ist keine Sache, die in Tagen erledigt 
ist, auch nicht in Monaten. Und wie 
ich mittlerweile behaupten kann: auch 
keine Sache, die man nach 5 Jahren ab-
geschlossen hat. Ich habe erfahren, dass 
MaZ lebenslanges Lernen bedeutet.“

 Korbinian (MaZ in Manila) schreibt: 
Das Jahr hat mir geholfen die Welt aus 
einer anderen Perspektive zu betrachten. 
Das Unterrichten der Kinder in den 
Slums von Manila hat mich in meiner 
Studienwahl beeinflusst, nicht nur im 
sozialen Bereich zu arbeiten, sondern 
Grundschullehrer zu werden. Die vielen 
einschneidenden Erlebnisse in meinem 
Jahr als MaZ haben mich befähigt 
schwierige Situationen in meinem Le-
ben besser einschätzen und meistern zu 
können. Es gibt einem Selbstvertrauen, 
wenn man schwierige Situationen, auf 
sich allein gestellt, gemeistert hat. Das 
macht im Nachhinein sehr stolz und 
nimmt einem die Angst davor in solchen 
Situationen zu versagen.“ 

 Miriam (MaZ in Tansania) erzählt 
von einer besonderen Begegnung: Ich 
bin dankbar für all die Erfahrungen, 
die ich dank des MaZ-Programmes 
machen durfte, sowohl die positiven als 
auch die weniger positiven. Ich denke, 
beides gehört dazu, und nur so kann 
man einen ganzheitlichen Blick für 
die Probleme aber auch vor allem für 
Chancen bekommen, die auf dem afri-
kanischen Kontinent liegen. Besonders 
beeindruckt hat mich ein Jugendlicher, 
der sich nicht unterkriegen lassen wollte 
von den schwierigen Bedingungen vor 
Ort, sondern all seinen Ehrgeiz in seine 
Schulbildung legte. Er hat mir nämlich 
selbst einmal gesagt: „Education is the 
key of life“. 

MaZ-Programm 2014-2016 *

• 24.-26. Oktober 2014 – Orientierungsseminar  
„Mit den Armen leben und arbeiten“. 

• 19.-22. Februar 2015 – 1. Vorbereitungseinheit 
„Wer bin ich? Was will ich?“

• 1.-4. April 2015 – 2. Vorbereitungseinheit 
„Sich mit Armut und Not auseinandersetzen“

• Mai/Juni 2015 – Länder-Wochenende

• 1.-4. Juli 2015 – Schnuppertage  
bei den Salvatorianern/Salvatorianerinnen

• 4.-11. Juli 2015 – 3. Vorbereitungswoche: 
„Wir machen uns auf den Weg.” Vom Bodensee nach Passau

• Während des Einsatzes – Betreuung durch Coaches und 
 Zwischenseminar im Einsatzland

• Nach der Rückkehr – Seminar in Niederbayern

• Bewerbung: Bis 20. Dezember  2014

• Nähere Hinweise: www.salvator-missionen.org/maz.html 

*Staatlich anerkannt in Deutschland und Österreich; in Zusammenar-
beit mit  dem Referat „Mission und Weltkirche“ der Diözese Passau, 
 gefördert von „weltwärts“.

Die Wallfahrtskirche Gartl berg mit dem Gästehaus der Salvatorianer 
war ein Ort der Vorbereitung und des Aufbruchs für Missionare und 
Missionarinnen auf Zeit. Pilgern vergleichbar, auch vom Glauben 
her motiviert, sind sie von hier aus aufgebrochen, um ihrem Leben 
neue Orien tierung zu geben. Wenn die Salvatorianer nach über 90 
Jahren in diesem Sommer vom Gartlberg abziehen, werden diese 
guten Erfahrungen bleiben. Die Gartlbergkirche wird weiterhin ein 
bedeutender Wallfahrtsort für die Region sein und eine Rast auf dem 
südostbayerischem Jakobsweg. 


