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Bildung
macht neugierig
weckt Interessen
deckt verborgene Talente auf

Bildung
versteht zu fragen
weiß zu antworten
gibt nicht so schnell auf
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öffnet Horizonte
schärft den Blick
macht sich nichts vor
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überwindet Armut 
nimmt Unrecht wahr
fordert Rechte ein

Bildung
schult den Verstand
weitet das Herz
nährt die Seele

Bildung
ist Leben
schafft Frieden
bringt Zukunft

Vera Krause

„Anfang der Weisheit ist wahrhaftiger Hunger 
nach Bildung. Das Ziel der Bildung aber ist Liebe“ 
(Weisheit 6,17)

Titelbild: Schulkinder in Sri Lanka.



3

Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde, 
verehrte Förderer unserer Salvator-Missionen!

Stellen Sie sich vor, Sie wissen nicht wohin der Bus fährt, was auf dem 
Beipackzettel des Medikaments steht, Hinweisschilder, Fahrpläne, 
Preisangaben, wichtige Nachrichten – all das verstehen Sie nicht. Sie 
fühlen sich isoliert, sind von vielen Kontakten und weiten Teilen des 
Lebens ausgeschlossen. Kaum vorstellbar, denn schließlich besteht in 
Deutschland Schulpflicht. Wir haben ein differenziertes Bildungsan-
gebot, ausreichende Lernmaterialien, jedes Kind lernt schreiben, lesen 
und rechnen – Bildung für alle, kostenlos.

Für viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in den Ländern 
Afrikas, Asiens und im Nahen Osten ist das keine Selbstverständlich-

keit. Schulen sind oft weit entfernt und schlecht ausgestattet. Es fehlt an qualifizier-
ten Lehrern. Papier, Bücher, Hefte, Computer sind Mangelware. Private Schulen 
bieten deutlich bessere Möglichkeiten, verlangen jedoch Schulgeld und Gebühren, 
da sie vom Staat kaum Unterstützung erhalten. Das können sich viele Familien nicht 
leisten – ihnen fehlt das Geld und sie sind mittellos. Fehlende Bildung ist jedoch 
 häufig  Ursache fortdauernder Armut – ein Teufelskreis.

Für die Salvatorianer und Salvatorianerinnen ist Bildung ein zentrales Thema. In 
unseren Kindergärten, Schulen und Ausbildungsstätten erleben wir, dass Kinder ein 
starkes Bedürfnis haben nach  Zuwendung und Aufmerksamkeit. Wir sehen, welche 
Fähigkeiten und Talente sich entwickeln, wenn wir beide, Begabte und Schwache, 
fördern. Wie das Beispiel der Behindertenschule in Villoonni zeigt, erobern auch 
Kinder mit Lernstörungen und Behinderungen sich in kleinen Schritten die Welt.

Durch die Ausbildung in den Schneiderschulen in Mkuranga und auf den Mafia-In-
seln in Tansania werden aus Mädchen selbstbewusste junge Frauen, die sich eine eige-
ne Existenz aufbauen und neue Lebensperspektiven erhalten. Frieden ist ein Lernziel 
der Salvatorschule in Nazareth. Ein hoch motiviertes Lehrerkollegium bemüht sich, 
die Identität junger Menschen quer durch alle Kulturen, Konfessionen und Religio-
nen zu stärken. Über diese und viele beeindruckende Initiativen berichten wir in der 
neuen Ausgabe unserer Salvator-Missionen.

Ohne Bildung bleiben viele Türen im Leben verschlossen. Mit Ihrer Hilfe öffnen wir 
diese Türen in vielen Ländern, für tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen im Namen 
unserer Schwestern und Patres ganz herzlich!

Ihre Ursula Schulten

Ursula Schulten,  

Projekt referentin 
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Salvatorianerinnen – weltweitHANDICAP

SATHIRTHYA be-

deutet Begleiter 

oder Freund,  

aus dem Satz von 

 Albert Camus: 

„Geh’ nicht hinter 

mir – ich möchte 

dich nicht führen. 

Geh’ nicht vor mir 

her – ich möchte 

dir nicht folgen. 

Geh’ einfach 

 neben mir und sei 

mein Freund.” Das 

Logo zeigt genau 

dies.

Um unseren Kindern und Schülern eine 
angemessene Ausbildung zu ermögli-
chen, orientieren wir uns am Tagesab-
lauf einer normalen Schule. Der Unter-

richt beginnt morgens um 10.00 
Uhr und endet um 15.30 Uhr.  
52 Betroffene besuchen derzeit 
die Sathirthya Special School, von 
denen rund 30 täglich mit dem 
eigenen Schulbus von zuhause 
abgeholt werden. Sr. Vincy Jose, 
die Schulleiterin, ist überzeugt: 
„Der Bus ist ein riesige Hilfe. Wir 
holen die Kinder morgens ab und 
bringen sie nach Schul ende wieder 
zurück. Das ist ganz wichtig. So 

bleiben sie im Kontakt mit ihren Fami-
lien, Freunden und ihrem gewohnten 
Umfeld.“ 

Das Team
3 Schwestern, 3 Lehrer und 5 Mitarbei-
terinnen bilden ein engagiertes Team – 
nicht zu vergessen der Fahrer des Schul-
busses. Der Stundenplan ist jeweils um 
zusätzliche, speziell auf die Bedürfnisse 
der Behinderten zugeschnittenen Akti-
vitäten ergänzt. So gibt es wöchentlich 
Yoga, Malen, Tanzen und Musik. Ange-
bote, die die körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten unterstützen und trainieren 
und die Kinder auch mit Nichtbehinder-
ten in Kontakt bringen.

Die Klassen
Je nach Alter und Entwicklungsstand 
gibt es Förderklassen. In der Vorschule 
macht Sr. Jeena mit Hilfe von Puzzle-
Spielen mit den Kleinen erste Finger-
übungen. Die Kinder lernen Hände und 
Augen zu koordinieren, Formen und 
Figuren zu erkennen. 

Weiter geht es in der sogenannten 
Grundschule, wo neben Singen und 
Musik das Lernen einfacher Wörter, Far-
ben, Zahlen, Früchten, Tieren u.a.m. auf 
dem Programm stehen. Eine Stufe und 
Klasse weiter geht es dann bereits ans 
Lesen und Schreiben. 

Das Berufsbildungscenter
Daneben gibt es den Bereich der Be-
schäftigungstherapie und ein kleines Be-
rufsbildungscenter. „Hier ist die Arbeit 
eine besondere Herausforderung“ erzählt 
Sr. Jincy, „zumal die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ihren Emotionen 
und Aggressionen mitunter freien Lauf 
lassen. Aber es macht ungeheuer Freude, 
die Jugendlichen anzuleiten, ihnen Hil-
festellung zu geben bei den verschiede-
nen Aufgaben.“

In unseren Werkstätten stellen wir ver-
schiedene Dinge her, zum Beispiel:
– Kerzen verschiedener Größen: 

Diese werden an Ordensgemeinschaf-
ten verkauft, an Shops oder an Einzel-
personen. Rund 100 Pakete mit Ker-
zen unterschiedlicher Größen werden 
jeden Monat angefertigt und verpackt. 

– Medikamentenschachteln unter-
schiedlicher Größe: Je nach Verschrei-
bung des Arztes wird eine unterschied-
liche Anzahl von Tabletten abgepackt. 

SATHIRTHYA SPECIAL SCHOOL
Vor genau 20 Jahren, im Jahr 1994, haben wir in 
Villoonni, im Bundesstaat Kerala die Sathirthya Speci-
al School für geistig behinderte Kinder und Jugendli-
che eröffnet. Damals wollten wir – und das ist bis heu-
te unser Ziel – geistig behinderten Menschen helfen, 
dass sie trotz ihrer Einschränkungen und Schwierigkei-
ten lernen und sich entfalten können durch Unterricht, 
Gemeinschaft, Kultur und sonstige Freizeitangebote.



Derzeit stellen wir 20.000 Schachteln 
pro Monat her, die Nachfrage steigt. 
Die Aufträge erhalten wir vom 
Medical College, vom ESI Kinder-
krankenhaus und von verschiedenen 
Kliniken. 

– Tragetaschen: Um die Plastikflut im 
medizinischen Bereich zu reduzieren 
werden mehr und mehr Papiertrageta-
schen für Krankenhäuser hergestellt, 
die hierin Sachen für die Radiologie 
ausliefern. Um die 400 Tüten werden 
monatlich gebraucht und produziert. 

– Papier-Teller und -Platten: Das Papier 
wird in großen Rollen angeliefert, in 
Stücke geschnitten, gestanzt und ge-
formt.

– Spezielle Telefonbuchhüllen: Diese 
werden in begrenzter Stückzahl aus 
Wolle und anderen Materialien hand-
gefertigt.

Die Physiotherapie
Sr. Jenna ist zuständig für die Physio-
therapie: „In unserem Center bieten wir 
neben der Physio- auch Sprachtherapie 
an, damit die Kinder lernen, die Buch-
staben und Worte besser zu formulieren 
und auszusprechen. Jedes neue Wort 
bringt die Augen zum Leuchten.“ Bei 
der Beschäftigungstherapie entstehen 
verschiedene andere Produkte wie zum 
Beispiel Deko-Artikel, Blumenschmuck, 
Grußkarten und mehr.

„Die Therapieangebote sind in erster Li-
nie für unsere Schüler, stehen aber auch 
den Kindern mit Lernschwierigkeiten 
aus der Umgebung offen, sofern sie Hil-
fen benötigen. So integrieren wir unsere 
Einrichtung sehr gut in unser Umfeld.“

Das Wohnheim
Seit 2006 gibt es ein kleines 
Wohnheim mit 16 Plätzen, 
speziell für diejenigen, die 
weit entfernt wohnen. Für die 
Jugendlichen dort steht auch 
Arbeit in Haus und Garten auf 
dem Programm, um ihre Selb-
ständigkeit zu fördern. 

Highlight Sport
Ein besonderes Highlight ist 
der Sport – hier gibt es immer wieder 
überraschende Ergebnisse: zwei unserer 
Schüler/innen gewannen bei den Asian 
Pacific Special Olympics in 2013 jeweils 
eine Gold und eine Bronze-Medaille. 
Das ist großartig und ein Beweis, dass 
durch Training, Förderung und Ausbil-
dung selbst Kinder, die ansonsten das 
Label tragen ‚ungewollt – für Schul-
bildung ungeeignet‘ sich zu ‚Stars‘ ent-
wickeln können. 

Sr. Lilly Kurian 

Oben links: Schau von 

selbst gefertigtem  

Blumenschmuck.

Oben rechts: Liebevolle 

Unterstützung bei den 

Mahlzeiten.

Unten: Anleitung an 

der Presse beim Stan-

zen von Papptellern.

Der Schulbus ist nach vielen Jahren ‚aktiver Dienst-

zeit‘  reparaturanfällig. Dringend wird ein neues Fahr-

zeug gebraucht. Anschaffungskosten 14.500,– Euro 

für einen 26-Sitzer. Einige Spenden sind zugesagt, 

doch fehlen noch 5.800,– Euro. Wenn Sie Behinderte 

 fördern wollen, dann helfen Sie bitte hier mit 

einem Beitrag nach Ihren Möglichkeiten.

Spendenstichwort : Schulbus Villooni

Konto: Missionsprokura der Salvatorianerinnen  

Kreissparkasse Köln • BIC: COKSDE33 

IBAN: DE29 3705 0299 0152 0033 53
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Interkulturelles  
Lernen

SRI LANKA SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Bruder Thomas: „Liebe Freunde weit und breit!

Was wäre ein Spiel ohne Zuschauer? Ein Leben 

in dem keiner uns Beachtung schenkt? Sie alle 

nehmen Anteil an unserem Leben, und Gott 

hat uns im Blick. Das wirkt sich aus, auch auf 

die Kandidaten: Das Spielen, Lernen und Beten 

gelingt so besser. Die Rolle derer, die auf uns 

schauen, ist nicht weniger wichtig als die der 

Zuschauer bei einem Heimspiel.”

Das Spielfeld von Bruder Thomas ist das Ausbil-
dungshaus der Salvatorianer in Chilaw an der 
Westküste Sri Lankas. Seine Gruppe ist inzwi-
schen von 5 auf 12 Kandidaten angewachsen. 
Bruder Thomas: „Ich finde mich in einer kom-

pliziert-lustige Situation wieder. Ich bräuchte 

Tamil und Sinhala – die Muttersprachen unserer 

Kandidaten – habe aber nur Hände und Füße 

und mein Englisch. Damit können die Neuen al-

lerdings nicht mehr anfangen als ich mit ihrem 

Tamil und Sinhala. Aber singen – neben Liturgie 

und Englischunterricht  meine Hauptaufgabe – 

geht allemal. Wenn schon nicht den Text, aber 

die Melodien verstehen sie, dazu spielen sie die 

kleine Trommel auf ‚Teufel komm raus‘. Ich bin 

überzeugt, Gott und die Heiligen verstehen so 

leichter die drei Sprachen.”

Englisch lernen, Musik und Gesang sind Kom-
munikation mit und ohne Worte. Weitere Mit-
tel den fairen Umgang miteinander zu üben, 
Ängste und Barrieren abzubauen sind für Bru-
der Thomas Sport und Spiel.
Bruder Thomas: Ich habe erfahren, dass die 

Kandidaten gerne schwimmen lernen würden. 

Die Strände hier sind dafür ungeeignet. So 

fuhr ich mit Fischern aus unserer Pfarrei in die 

Lagunen hinaus. Wir fanden einen Sandstrand 

mit seichtem Ufer. Freudig gondelten wir am 

Sonntag dorthin: Alle zusammen, sogar unser 

kleiner Hund Hurry war mit dabei. Im Wasser 

waren die Burschen neidisch, weil Hurry das 

Schwimmen nicht erst mühsam lernen musste. 

Eine Freude war es allemal.” 

Es liegt Bruder Thomas daran Freude in das Le-
ben dieser Jugendlichen zu bringen und sie zu 
ermutigen neue Erfahrungen zu machen. Neue 
Sportarten, der Umgang mit Tieren und die Ar-
beit im Garten zeigen therapeutische Wirkung.
Bruder Thomas: „Das Kricket-Spiel geht ihnen 

über alles. Es war mühevoll, auch Federball und 

Tischtennis auf den Spielplan zu bringen – aber 

mit Erfolg. Inzwischen ist drinnen Tischtennis 

so beliebt wie draußen Kricket. Die Tennisplat-

te, das Geschenk von Freunden aus der Heimat, 

ist Gold wert.”

Wer kennt nicht den Spruch: „Das Leben ist 
ein Spiel, und wer es recht zu spielen weiß, 
der kommt ans große Ziel?” Br. Thomas Rung-
galdier hat die Aufgabe, aus einer Gruppe von 
Jugendlichen zweier Volksgruppen, die sich 
bislang in einem  Bürgerkrieg gegenüberstan-
den, eine Gemeinschaft zu formen. Das heißt, 
Ängste und Vorurteile überwinden lernen und 
Vertrauen zueinander fassen. Br. Thomas ist 
auf seine Weise der Regisseur in diesem Spiel.
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Bild links: Bruder Thomas mit den erschöpften  

Siegern eines Kricket-Matches. 

Bild Mitte: Kandidaten bei der Gartenarbeit.  

Ein Wassergraben soll ausgehoben werden.

Bild rechts: Der Generalmissionssekretär  

zu Besuch in Jaffna.

Die Kandidaten haben einen langen Tag. Von 
5 Uhr früh bis halb elf in der Nacht, mit einem 
vollen Stundenplan, auf dem zuoberst das Ler-
nen steht.
Bruder Thomas:„Um 5 Uhr aufstehen zu Me-

ditation und Messe. Es fiel mir auf, dass sie 

weniger einschlafen bei der Meditation als wir 

damals im Noviziat. Das liegt am kulturellen 

Umfeld. Buddhisten und Hindus meditieren 

weit mehr als eine Stunde. Auf das  Morgenlob 

folgt hier das Frühstück – und dann geht es mit 

dem Jausenpaket im Zeitraffer in die Schule. 

Um 2 Uhr Lunch und Siesta. Dann eine Stunde 

Gartenarbeit. Damit Sie sich vorstellen können, 

was das bei uns heißt: Wasserrinnen graben,  

auch Bananenbäumchen setzen –  und düngen, 

mit dem Mist unserer zwei Kühe, die noch kei-

ne Milch geben. Schon in einem Jahr ernten wir 

unsere eigenen Bananen!” 

P. Agustín Van Baelen SDS, 
Generalmissions sekretär, berichtet über 
 Ordensnachwuchs in Sri Lanka:
„2010 wurde der erste einheimische Sal-
vatorianer dieser prächtigen Insel zum 
Priester geweiht. Das war uns Anlass, 
zusammen mit indischen Mitbrüdern, hier 
eine neue Mission zu beginnen. Auch  
Br. Thomas Runggaldier SDS ist in dieser 
Neugründung bei der Ausbildung unse-
rer jungen Kandidaten tätig. Wir freuen 
uns über viel Nachwuchs in Sri Lanka 
–  Jugendliche und junge Männer, die auf 
den Spuren von P. Jordan, Jesus, dem Hei-
land der Welt, nachfolgen möchten. Durch 
das Beispiel der salvatorianischen Schwes-
tern, die seit langem in Sri Lanka arbei-
ten, zeitigt die Berufungspastoral großen 
Erfolg. Unsere Präsenz vor Ort wächst. 
In vier Jahren haben wir zwei lokale Ge-
meinschaften aufbauen können, eine im 
Zentrum des Landes (Chilaw) und die 
andere im Norden (Jaffna). Die Hauptauf-
gabe beider Gemeinschaften liegt in der 
Ausbildung. Zurzeit zählen wir schon vier 
Patres, zwei Scholastiker und mehr als 20 
Kandidaten, die sich vorbereiten, um in 
der Zukunft ihr Bestes zu geben und den 
Menschen zu dienen. Für unsere jungen 
begeisterten Kandidaten bitten wir um 
das Gebet, wie auch dort für Sie gebetet 
wird. Sie, liebe Freunde, ermöglichen das 
Wachstum unserer Gemeinschaft und das 
Teilen der Frohbotschaft Jesu.“ 
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PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Wem und wie helfen? Es ergab sich die 
konkrete Gelegenheit über Schwester 
Eva Labiaga, FICC (Daughters of Im-
maculate Conception). Sie stammt aus 
Jaguimitan, einem Dorf in der Provinz 
Iloilo in der Mitte der Philippinen. Die-
se Region war ebenfalls betroffen von 
„Haiyan“, stand aber nicht im Zentrum 
der Hilfe. Die FICC-Schwestern sind 
unsere Missionspartner in Mindoro. 
Nach kurzer Information und Einla-
dung ihrerseits war es klar, dass wir in 
Iloilo aktiv werden.

Ein Team von 17  
Dabei waren Schwester Eva und Schwes-
ter Maritza, Doktor Juancho, unser 
treuer Mitarbeiter, der die Leute unent-

geltlich behandelt, und seine Frau Nene, 
eine gelernte Apothekerin sowie Reichel-
le, eine Krankenschwesterschülerin, un-
sere 10 Novizen, P. Hermann Preußner 
und meine Person. 

Die Aktion  
Am 13. Januar starteten wir mit dem 
Überlandbus, vollbeladen mit Arznei-
mitteln und medizinischer Ausrüstung. 
Die Anfahrt dauerte 31 Stunden. Zwei 
Mal mussten wir mit dem Bus auf die 
Fähre. Die letzten Kilometer waren 
Schlammpisten, weil unser Zielort so ab-
gelegen war. Dann ging es ans Abpacken 
von Lebensmittelrationen. Wir kauften 
500 kg Zucker, 8 Kanister Speiseöl, Nu-
deln, Fischkonserven und Kaffee.

Am 8. November 2013 schaute die ganze Welt gebannt und geschockt auf die Philippinen, 
als Supertaifun Haiyan unglaubliche Zerstörungen anrichtete und Tausende Tote forderte. 
Tätige Nächstenliebe will gelernt sein, verlangt soziale Kompetenz, Empathie mit den Op-
fern und im Falle einer Katastrophe auch logistische Fähigkeiten. Der Planung der Hilfe 
folgte der praktische Einsatz. P. Hubert Kranz berichtet über die Hilfsaktion des SDS-Novi-
ziates für die Opfer von Supertaifun „Haiyan“ in Iloilo: Ein Lehrstück für die Novizen.

Novizen helfen Taifun-Opfern

Pater Hubert, 

Schwester Maritza 

und zwei Novizen 

beim Packen von 

„Care”-Paketen.

Sr. Maritza 

Alcocer, FICC 

stammt aus Boli-

vien.

www.salvatorians.sds.ph 



In der Dorfkapelle richteten wir eine 
provisorische Arztpraxis mit Apotheke 
ein. Wir hatten reichlich Medikamente 
dabei. In der Grundschule war unsere 
Verteilungsstation für die Nahrungsmit-
tel. Dort waren wir auch untergebracht. 
Wir schliefen in einem Klassenzimmer, 
welches vom Sturm verschont geblieben 
war. Fünf Klassenzimmer waren nicht 
benutzbar, weil der Taifun das Dach 
weggeblasen hatte. Von der Versamm-
lungshalle standen nur noch die Pfeiler. 
Dank der Unterstützung von Menschen 
wie Ihnen waren wir in der Lage eine 
Geldspende für die Schule zu machen. 
Zusammen mit einem Beitrag der FICC- 
Schwestern genug, um die Schulräume 
wieder instand zu setzen, was inzwischen 
geschehen ist. Der Unterricht kann wie-
der normal stattfinden. Die Zusammen-
arbeit mit den Lehrern, Freiwilligen und 
Behörden vor Ort war vorbildlich.

Die Situation vor Ort  
Die Nahrungsmittel, die wir verteil-
ten, waren alle in der Kreisstadt Passi 
erhältlich. Prinzipiell gab es keine Ver-
sorgungsengpässe mehr. Das Problem 
ist, dass die Leute einfach nur pleite 
sind. Sie leben von Gemüseanbau und 
Lohnarbeit auf Zuckerplantagen. Dabei 
verdienen sie umgerechnet 1,70 Euro pro 
Tag. Nachdem der Taifun alles verwüstet 
hat, ist auch dieses Einkommen vorerst 
weggefallen. Dieser Taifun hat brutal 
 offenbart, wie schlimm die wirtschaftli-
che Situation dieser Leute schon vorher 
war. Die Leute kämpfen um ihre tägli-
chen Bedürfnisse. Da bleibt nichts übrig 
für die Reparatur zerstörter Dächer. Eine 
Frau blieb mir in Erinnerung. Sie wohnt 
mit ihrer Familie im Schweinestall, weil 
dort noch ein Dach drauf ist. 

Eine ganz Generation leidet Schaden
Viele Schulen wurden zerstört. Über Wochen ist der Unterricht aus-
gefallen. Überall auf den Schulhöfen sieht man große Zelte, die als 
provisorische Klassenzimmer dienen. Das größte Problem sind die 
Schulabbrecher. Viele Schüler sind nicht mehr zum Unterricht zurück-
gekommen, weil die Eltern das Schulgeld nicht mehr bezahlen können 
und im Moment zuhause größere Probleme haben. Manche Kinder 
sind noch traumatisiert und haben Angst in die Schule zu gehen. 
Dabei muss man wissen, dass die Schulen als Evakuierungszentren 
gedient haben und viele Kinder genau dort die Sturmkatastrophe 
erlebt haben. Manche Familien sind einfach geflohen und nicht mehr 
zurückgekommen. Und dann gibt es noch die Klassenkameraden, die 
ihr Leben verloren haben. In Leyte wurde uns erzählt, dass 60% der 
College-Schüler nicht mehr zum Unterricht erschienen sind. Übersetzt 
ins deutsche Schulsystem würde das heißen, dass 60% der Lehrlin-
ge ihre Lehre abgebrochen haben und 60% der Gymnasiasten ihre 
Schullaufbahn kurzerhand aufgegeben haben. Das muss man sich 
mal vorstellen, was das bedeutet. Da wird eine ganze Generation 
geschädigt. Es ist deshalb allen Verantwortlichen deutlich geworden, 
dass es unbedingt zum Aufbau dazu gehört, möglichst viele Schüler 
möglichst schnell wieder in den Unterricht zurückzubringen. In der 
Diözese Borongan z.B. hat der Bischof eine Ordensschwester mit dem 
Schulförderprogramm beauftragt. Sie muss bedürftige Schüler ausfin-
dig machen und die betroffenen Familien soweit unterstützen, dass 
die Schüler ihre Schullaufbahn wieder fortführen.

Die Grundschule von Jaguimitan lag in Trümmern.
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PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Unsere Bilanz: 
– Verteilung von Lebensmittelrationen 

an 576 Familien.
– Ärztliche Behandlung bzw. Zuteilung 

von Medizin an 202 Personen
– 1 Paar Schuhe (Slippers) pro Grund-

schulkind
– 2 Gottesdienste in der Dorfkapelle
– Umgerechnet ca. 800 Euro Spende für 

die Instandsetzung der zerstörten Klas-
senzimmer.

Zu unserer Bilanz gehört auch die 
menschliche Begegnung. Die Leute dort 
waren so glücklich und dankbar, allein 
deshalb, weil jemand zu ihnen kam und 
zeigte, dass sie nicht vergessen und ver-
lassen sind. Sie bedankten sich vor allem 
für den Trost und die Freude, die wir ins 
Dorf brachten, noch vor der materiellen 
Hilfe. Auch für unsere Gruppe war es 
eine bereichernde Erfahrung und ein 
wichtiges Lehrstück für unsere Novizen. 

Es war sehr rührend, wie wir empfan-
gen wurden und wie sich die Leute um 
uns gekümmert haben. Wir sollten 
uns wohlfühlen, solange wir in ihrem 
Dorf waren. Bei Ankunft und Abfahrt 
gab es jeweils eine Willkommens- und 
Abschiedszeremonie. Alle Schüler sind 
angetreten. Die Lehrer, der Ortsvorste-
her und die Gemeinderäte sind aufmar-
schiert, als ob der Präsident zu Besuch 
käme. Das haben wir nicht erwartet, 
aber sie wollten ihren Dank und ihre 
Wertschätzung zum Ausdruck bringen. 
Diesen Dank gebe ich hiermit weiter, 
denn die ganze Aktion war nur möglich 
mit Hilfe der Großzügigkeit unserer 
Wohltäter in Deutschland. Das habe ich 
vor Ort auch deutlich gemacht: Wir sind 
nur die Überbringer von Hilfe. Die ei-
gentlichen Helfer sitzen in Deutschland. 
Danke und Vergelt ś Gott! 

Bild oben:  

Das Helfer-Team  

 

P. Hubert verteilt 

Slippers an die 

Grundschulkinder.

Großes Bild:

Die Schulräume sind 

wieder hergestellt. 

Die Kinder der 

 Klasse 1b gehen 

wieder zur Schule.

Für e ine Ausbi ldung, die zur Sol idarität mit den Armen befähigt . 

Spendenkonto : Salvator -Miss ionen • Spendenst ichwort :  Phi l ippinen

BIC : GENODEF1M05 • IBAN : DE45 7509 0300 0002 3336 19
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Bild links:  

Superior P. Adam 

Janus  dankt  

P. Günther.

Bild rechts:

Das Abschiedslied 

des Noviziates.
Als P. Günther 2008 auf die Philippinen kam, 
war er schon Ruheständler und wurde Teil 
unseres sog.„Opa-Projektes“, wie wir das 
humorvoll nennen. Das Ostasienvikariat lädt 
ganz bewusst ältere Mitbrüder zur Mitarbeit in 
der Mission ein, damit unsere jungen Mitbrü-
der weitere Ansprechpartner haben, die aus 
ihrem reichen Wissensschatz und jahrelanger 
Erfahrung als salvatorianischer Ordensmann 
berichten können und mit ihrem Beispiel Ori-
entierung und Anregung für die junge Ordens-
generation in Asien geben können.

P. Günther hat diese Rolle gut ausgefüllt mit 
großer Ernsthaftigkeit, Ideenreichtum und 
hoher Motivation. Er war fünf Jahre lang Aus-
bilder in unserem Kandidatenhaus in Talon. 
In dieser Eigenschaft hat er auch Liturgie und 
Italienisch unterrichtet. Dann war er noch ein 
Jahr als geistlicher Begleiter bei unseren Theo-
logiestudenten in New Manila.

Abschied von P. Günther Mayer

Er fühlt sein fortgeschrittenes Alter und hat 
sich entschlossen, nach Erfüllung seiner Ver-
tragspflicht in die Heimat zurückzukehren.

Am 9. März 2014 fand in Talon die Abschieds-
feier der philippinischen Kommunitäten für ihn 
statt. P. Adam Janus, Superior des Ostasienvi-
kariates, dankte P. Günther im Rahmen einer 
Eucharistiefeier für seinen vorbildlichen und 
unermüdlichen Einsatz in der Ausbildungs-
arbeit. Beim Festakt in lockerer, familiärer  
Atmosphäre konnten unsere salvatorianischen 
Studenten ihren Dank zum Ausdruck bringen 
in Wort, Bild oder Musik mit der ihnen eigenen 
Kreativität. 

Wir vom Ostasienvikariat werden P. Günther in 
guter Erinnerung behalten und wünschen ihm 
eine glückliche, gesunde und friedvolle Zeit 
in seiner neuen Kommunität in Bad Wurzach 
(Landkreis Ravensburg, Oberschwaben). 

Von der Weisheit älterer Menschen lernen ist Teil der asiatischen Kultur. Mit sei-
ner Erfahrung und seinem Wissen hat P. Günther Mayer SDS von 2008 bis 2014 zur 
Ausbildung junger Mitbrüder im Ostasienvikariat beigetragen. Er war ihnen ein 
Vorbild. P. Hubert Kranz SDS berichtet über die liebevolle Verabschiedung.
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THEMA Stoffsammlung „Bildung” 

Namensgebend für die Salvatorianer (gegründet 1881) und Salvatoriane-
rinnen (1888) ist der „Salvator mundi”, der Heiland der Welt. Auf Logos, 
Emblemen, in Kirchen und auf Schulhauswänden wird er dargestellt als 
der „Lehrende Heiland”. Heilen und Lehren sind die wichtigsten Apo-
stolate der Salvatorianer und Salvatorianerinnen.

Menschenrecht
Lehren, erziehen, lernen: das und mehr beinhaltet 
„Bildung”. Vom Wortsinn her verweist Bildung 
auf Bild und geht zurück auf das Buch Genesis (1. 
Buch Mose, 26 f.). Dort heißt es, dass Gott den 
Menschen nach seinem Bilde schuf. Es ist diese 
gottesebenbildliche Würde des Menschen, von 
der sich das Recht auf Bildung herleitet, wie es im 
Jahr 1948 in Artikel 26 der allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte verankert wurde. Ziel dieser 
Bildung ist die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und die Erziehung zum Frieden, zu 
Verständnis und Toleranz zwischen allen Nationen, 
Rassen und Religionen.

Erziehung zum Frieden
Das Zweite Vatikanische Konzil hat vor 50 Jahren 
in seiner Erklärung über die christliche Erziehung 
„Gravissimum educationis” dieses Recht auf Bil-
dung und seine Bedeutung für Gerechtigkeit und 
Frieden unter den Völkern so beschrieben: „Alle 
Menschen, gleich welcher Herkunft, welchen Stan-
des und Alters, haben kraft ihrer Personenwürde 
das unveräußerliche Recht auf eine Erziehung, die 
ihrem Lebensziel, ihrer Veranlagung, dem Unter-
schied der Geschlechter Rechnung trägt, der heimi-
schen kulturellen Überlieferung angepasst und zu-
gleich der brüderlichen Partnerschaft mit anderen 
Völkern geöffnet ist, um der wahren Einheit und 
dem Frieden auf Erden zu dienen.”

Ein wichtiger Entwicklungsfaktor.
Die Vertreter von 189 Staaten einigten sich im Sep-
tember 2000 zum Jahrtausendwechsel bei dem bis 
dahin größten Gipfeltreffen der Vereinten Nationen 
in New York auf die sog. Millenniumerklärung. 
In einem Katalog von 8 grundsätzlichen, ver-
pflichtenden Milleniums-Entwicklungszielen spielt 
Bildung eine grundlegende Rolle. So Ziel 2: Pri-
marschulbildung für alle. Mit dem Zwischenziel: 
Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass Kinder in der 
ganzen Welt, Mädchen wie Jungen, eine Primar-
schulbildung vollständig abschließen können. 
Wer lesen, schreiben und rechnen kann, wer sich 
informieren kann, ist weniger auf andere angewie-
sen, weniger anfällig für Ausbeutung und kann 
Gelegenheiten nutzen, sich selbst aus der Armut zu 
befreien. Primarschulbildung für alle Jungen und 
Mädchen ist ein Anfang, eine Chance. Es ist die 
Voraussetzung für eine berufliche Entwicklung, die 
die Überwindung der Armutsgrenze ermöglicht.

Der Weltbericht 2012 „Bildung für alle” zeigt, wie 
wichtig es ist, dass alle Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen die Kompetenzen erwerben können, die sie 
brauchen, um für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können. 
Download des Berichts unter: www.unesco.de/7576.html 

www.un-kampagne.de
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61 Mil l ionen Kinder besuchen keine 

Grundschule.  71 Mil l ionen Jugendl iche 

besuchen keine Schule.  775 Mil l ionen 

Erwachsene s ind Analphabeten.

Quelle: UNESCO Weltbericht 2012
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Bildung ist mehr als Wissen
Thomas Arnold, MSSIO Aachen, schreibt auf 
der Internetseite www.weltkirche.katholisch.de: 
„Entscheidend ist eine ganzheitliche Bildung, die 
mehr als nur das Erlangen von Wissen in den Blick 
nimmt. Gott will, dass die Menschen das Leben 
in Fülle haben (Joh 10,10). Das heißt, dass ihnen 
durch Bildung Lebensperspektiven eröffnet werden 
– unabhängig von Kulturen und Herkunft. Um 
dies zu erreichen, sollen den Menschen grundle-
gende Kenntnisse in allen wichtigen Bereichen der 
heutigen Lebenswirklichkeit vermittelt werden. ... 
Die Kirche bietet Hilfe an, damit die Menschen 
ihre menschliche Persönlichkeit vervollkommnen 
und zum Wohl der Gesellschaft sowie zum Aufbau 
einer menschlich gestalteten Welt beitragen.”

Lehret alle Völker
Salvatorianerinnen und Salvatorianer helfen in 
ihren Missionen den Menschen mit einer großen 
Bandbreite an Bildungsangeboten. Vom Kinder-
garten bis zur Universität, Schule im Dorf, Schule 
im Slum, Schule für Behinderte, Berufsbildung, 
Jugend arbeit, Erwachsenenbildung, Alphabeti-
sierungsprogramme, Förderung von Mädchen und 
Frauen, formelle Bildung, informelle Bildung und 
vieles mehr. Bildung ist umfassend, betrifft alle 
Lebensbereiche und meint den ganzen Menschen. 
Für all dies braucht es gut geschultes engagiertes 
Personal, Schwestern, Brüder, Patres, Erzieher, Leh-
rerinnen, Vorbilder.
 
Mit ihrem Bildungsapostolat sind Salvatorianer 
und Salvatorianerinnen Teil des umfangreichen 
Engagements der Kirche, Menschen ein selbst-
ständiges und werteorientiertes Leben zu ermögli-
chen. Heute unterhält die Kirche weltweit knapp 
200.000 Bildungseinrichtungen, die von ca. 57 
Millionen Menschen besucht werden. Damit ist die 
katholische Kirche der weltweit größte nicht-staatli-
che Bildungsträger. 

„Wir arbeiten für eine bessere Zukunft“ P. Hubert 
Kranz SDS im Interview mit der Sozialarbeiterin Joceline 
Basconcillo und der Programmdirektorin Sr. Frances Man-
gabat SDS von Puso sa Puso, Edukasiyon. Das Puso sa 
Puso Projekt im Slum Parola in Manila ist nicht einfach nur 
ein Schulprojekt, das Kindern und Jugendlichen außerhalb 
der Regelschule einen staatlich anerkannten Schulab-
schluss ermöglicht, sondern auch ein Sozial projekt. Das 
soziale Umfeld der Lernenden trägt zum Schul erfolg bei 
oder verhindert eben diesen, was in sozialen Brennpunk-
ten leider der Normalfall ist. Deshalb ist Sozial arbeit ein 
wesentlicher Faktor beim Gelingen des Puso sa Puso 
 Projektes. Das Interview auf unserer Web site unter:  
www.salvator-missionen.org/philippinen.html.

www.weltkirche.katholisch.de

Etwa 250 Millionen Kinder weltweit können weder lesen, 
schreiben noch rechnen, obwohl viele von ihnen mehrere 
Jahre eine Schule besucht haben, konstatiert der Welt-
bericht 2013/14 „Lehren und lernen”. Grund für die 
verheerende Lage sind neben einem dramatischen Leh-
rermangel in Entwicklungsländern auch die mangelhafte 
Ausbildung von Lehrkräften. Download des Berichtes in 
englischer Sprache unter: www.unesco.de/8436.html
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SOLWODI Österreich (Solidarity with women in distress – Solidari tät 
mit Frauen in Not) wurde im März 2013 von sechs Schwesterngemein-
schaften in Wien gegründet und setzt sich wie in Deutschland und Ru-
mänien für Frauen ein, die in eine große Notlage bis in die Prostitution 
geraten sind. Lukas Korosec, Projektreferent der Salvatorianer in Wien, 
führte im April 2014 dieses Interview mit Sr. Patricia Erber SDS, Vor-
sitzende von SOLWODI Österreich.

Sr. Patricia Erber SDS 

Foto: Katrin Bruder

Bildung schützt

Lukas Korosec: Am 15. März 2013 wurde 
der Verein „SOLWODI Österreich“ offiziell ge-
gründet und eine Schutzwohnung eröffnet. Was 
ist seither geschehen?
Sr. Patricia Erber: Wichtig waren für uns die 
Kontakte mit den Behörden und Organisationen, 
wie etwa dem Jugendamt, den Frauenschutzhäu-
sern, Beratungsstellen für Schwangere, mit dem 
Gesundheitsamt und der Bundespolizei. Es ist 
wichtig zu klären, wie man sich gegenseitig unter-
stützen kann. Daneben war die Öffentlichkeitsar-
beit ein Thema für uns. Es kamen Anfragen von 
kirchlichen Organisationen oder Schulen und auch 
das große Medieninteresse hat uns erstaunt. Auch 
die Sensibilisierung im Bereich der Ordensgemein-
schaften war uns ein Anliegen, denn es ist noch im-
mer zu wenig Bewusstsein vorhanden. Wir werden 
nun auch auf EU-Ebene wahrgenommen, sind in 
diverse Verteiler gekommen. SOLWODI Österreich 
wird angefragt an internationalen Treffen teilzu-
nehmen. Der andere Schwerpunkt ist die Arbeit im 
Verein, vor Ort mit den Frauen und Kindern. Seit 
der Eröffnung der Schutzwohnung haben wir sech-
zehn Frauen bei uns gehabt und dreizehn Kinder.

LK: Gab es besondere Überraschungen oder Her-
ausforderungen in den ersten Monaten? 
PE: Wir waren nicht darauf eingestellt, dass so 
viele Frauen mit Kleinkind kamen oder schwanger 
waren. Für all diese Menschen Raum zu schaffen 
war ein Balanceakt. Vier Frauen haben in dieser 
Anfangsphase von SOLWODI Österreich bereits 
entbunden, eine Fünfte erwartet derzeit ein Kind. 
Das ist oft der Scheidepunkt, dass Frauen, die nicht 
mehr unmittelbar von Zuhältern oder Menschen-
händlern bedroht werden aus der Prostitution aus-
steigen möchten, besonders in Fällen einer Schwan-
gerschaft. Nicht wenige Frauen leben bis kurz vor 
der Geburt noch in einem Bordell und wissen nicht 
wohin. Positiv überrascht hat uns, dass sich im-
mer wieder Türen öffnen. Sei es finanzielle Hilfe, 
Sachspenden wie auch Angebote der Mitarbeit. 

LK: Gibt es bereits erste Erfolge in der Arbeit?  
PE: Letzte Woche erfuhr eine unserer Frauen, 
dass sie eine Wohnung bekommt. Damit erhält sie 
nun die ‚Anmeldebescheinigung‘ und kann nun 
auch eine Mindestsicherung beantragen. Erfolge 
sind auch, wenn Betroffene im Zuge unserer Un-
terstützung Ansprüche auf staatliche Zuschüsse 
erwerben. Die Aufenthaltsdauer der Frauen bei 
SOLWODI war anfangs auf ein Jahr begrenzt, aber 
aufgrund der aufenthaltsrechtlichen Fragen, ist 
dies oft zu kurz. Man wird von Behörden immer 
wieder vertröstet und Termine werden verschoben. 
Schwierig ist auch als EU-Bürgerin diese Anmelde-
bescheinigung zu erhalten. Da haben es Drittstaat-

Kontakt : SOLWODI Österreich, Seuttergasse 6, 1130 Wien 

Tel. : +43 664-886 325 90, info@solwodi.at, www.solwodi.at
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Eine junge Frau mit ihrem Baby hat in der 

Schutzwohnung Aufnahme gefunden.

sangehörige und Asylbewerberinnen 
sogar leichter. Sie haben Anspruch auf 
finanzielle Unterstützungen, wie etwa 
auf Grundversorgung und Kranken-
versicherung. EU-Bürgerinnen müssen 
sich selbst versichern und nachweisen, 
dass sie finanziell abgesichert sind, erst 
dann erhalten sie diese Anmeldebeschei-
nigung. Erfolg ist, wenn man kleine 
Ansprüche genießen kann, wie etwa die 
Familienbeihilfe. „Kleine“ Erfolge sind, 
wenn Frauen psychisch völlig instabil zu 
uns kommen und sich dann nach und 
nach stabilisieren. Ein geregelter Ablauf, eine Tag-
esstruktur, die Möglichkeit sich auszusprechen und 
selbst Fortschritte zu machen, helfen dabei. 

LK: Wie viele Frauen sind derzeit in der Schutz-
wohnung untergebracht? Woher kommen sie?
PE: Zurzeit haben wir sieben Frauen und sechs 
Kinder. Die Frauen kommen aus Nigeria, Ungarn 
und der Slowakei. 

LK: Das Ziel von SOLWODI Österreich ist die 
Hilfe zur Selbsthilfe und Eigenständigkeit der 
Frauen. Wie erreicht man dieses Ziel?
PE: Erst psychische Stabilität schaffen und dann 
den aufenthaltsrechtlichen Status klären. Es ist wie 
ein Damokles Schwert, nicht zu wissen, ob man 
abgeschoben oder ausgewiesen wird in ein Umfeld, 
in dem die Frauen erneut den Tätern, Menschen-
händlern und Zuhältern ausgesetzt sind. Zu lernen 
auch selber Schritte zu setzen. Sprachkurse zu 
ermöglichen, damit sie selbstständig werden.Der 
verantwortungsvolle Umgang mit Geld muss geübt 
werden. Auch die Regelung der Schulden, viele 
Frauen kommen mit Schulden, auch wenn sie diese 
nicht selbst verursacht haben. 

LK: Welche Rolle spielt Bildung in der alltägli-
chen Arbeit von „SOLWODI Österreich“?
PE: Die Sprachkurse sind ein essentieller Schritt, 
weil zahlreiche Frauen kein bis kaum Deutsch spre-
chen. Manche Frauen sind Analphabetinnen, sie 
lernen bei uns  Lesen und Schreiben. Dies ist not-

wendig für ihre Orientierung bei alltäglichen Din-
gen wie Einkaufen und Behördengänge. Die Frauen 
haben auch keine Chance auf einen Arbeitsplatz, 
wenn sie sich nicht ausdrücken können. Bewerbun-
gen müssen geschrieben und Vorstellungsgespräche 
bewältigt werden. Ein weiterer Schritt sind Prakti-
ka. Schon im Herkunftsland die Frauen aufklären 
und sensibilisieren. Bildung vor Ort wirkt präven-
tiv. Bildung ist generell ein großes Thema, weil 
Menschenhändler Frauen suchen, die schwach sind 
und keine Bildung haben. Diese können sie dann 
viel leichter beeinflussen. Je besser die Bildung des-
to geschützter sind die Frauen. Auch das Auftreten: 
„Ich habe Rechte“, „Ich darf für mich eintreten“, 
„Ich darf mich wehren“, „Ich darf NEIN sagen“, 
diese Dinge zu lernen sind wichtig.

LK: Welche Ziele hat SOLWODI sich für die 
kommenden Jahre gesetzt? 
PE: Die qualitative Verbesserung unserer Arbeit  
mit den Frauen und Kindern. Die Vernetzungsar-
beit auf nationaler und internationaler Ebene. Die 
Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Im Westen Öster-
reichs brauchen wir zumindest eine Anlaufstelle für 
Betroffene …
 
LK: Dazu alles Gute! Danke für das informative 
Gespräch. 



Nadia Mariam 

Salvatorianerinnen – weltweitBERUFUNG

Ich bin Nadia Mariam: 
Nach meiner Schulzeit habe ich  einen 
dreimonatigen Computerkurs absolviert. 
Danach verbrachte ich zwei Jahre bei 
den Dominikanerinnen. Im Jahr 2011 
musste ich die Gemeinschaft verlassen, 
da meine Mutter erkrankte, gelähmt 
war, und meine Familie Hilfe brauchte. 
Mein Vater, Salamat, arbeitet als Bote.
Ich habe noch drei Brüder und eine 
Schwester, die aber nur zeitweise für 
unsere Mutter sorgen konnten. Acht 
Monate habe ich sie versorgt, doch im-

mer spürte ich eine innere Unruhe, war 
nicht ausgefüllt und zufrieden. Ich habe 
das mit meinen Eltern besprochen und 
sie haben mich bestärkt meinen Weg zu 
gehen und meiner Berufung zu folgen. 
Über meinen Cousin lernte ich die Sal-
vatorianerinnen kennen. Durch die Teil-
nahme an einem Kennlern-Programm 
und die Begleitung von Sr. Sebasteen 
habe ich viel über meine Berufung nach-
denken können. Ich habe eine Menge 
über das Leben, das Charisma und den 
Auftrag der Salvatorianerinnen gelernt. 
Das hat mich bewogen, selbst Salvato-
rianerin zu werden. Seit dieser Entschei-
dung bin ich innerlich ganz ruhig. In-
zwischen habe ich in Lahore mein B.A. 
Studium beendet und warte momentan 
auf das Resultat. Meine Mutter starb am 
11. Februar 2014. Sie wird meinen wei-
teren Weg nicht mit verfolgen können. 
Ich möchte mein Leben den Menschen 
widmen, die in großer Not sind, und all 
meine Fähigkeiten und Möglichkeiten 
für die Kongregation und unsere „Missi-
on”, d.h. Sendung, einsetzen. Ich bete zu 
Gott, eine gute Salvatorianerin zu wer-
den. Bitte unterstützen Sie mich durch 
Ihr Gebet!

Ausbildung Pakistan 
Einem Ordenseintritt geht oft eine längere Zeit des 
vertieften Kennenlernens und der Motivklärung vor-
aus. Erste Schritte auf dem Weg zum Ordensleben 
sind Einübungs- und Erprobungszeiten der „Kan-
didatur”, des „Postulats”. Die intensive Einübung ins 
Ordens leben und in die konkrete Ordensgemeinschaft 
erfolgt dann im „Noviziat”, das nach 12 oder mehr 
Monaten bei erfolgreichem Verlauf durch die Feier 
der Ordensgelübde, der „Ordensprofess”, in eine 
– zunächst zeitlich auf bis zu drei Jahre befristete – 
 Bindung an die Ordensgemeinschaft übergeht.

Danach geht die ordensinterne Aus- und Fortbildung 
weiter, zum Beispiel durch ein Hochschul- oder Fach-
hochschulstudium, eine qualifizierte Berufsausbil-
dung oder eine praktische Einarbeitungsphase, die 
sich an den Aufgaben der Ordensgemeinschaft und an 
den Fähigkeiten der jeweiligen Person orientiert.

Derzeit durchlaufen 176 junge Frauen die verschiede-
nen Stufen der Ordensausbildung der Salvatorianerin-
nen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika. Sie 
sind die Zukunft der Kongregation. 

Drei Statements von jungen Frauen, die als Kandi-
datinnen bei den Schwestern in Yuhannabad, nahe 
 Lahore, in Pakistan leben.
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Juliana Fairy Hina Arooj

Mein Name ist Juliana Fairy: 
Ich bin 21 Jahre alt. Mein Grundstu-
dium habe ich in Rawalpindi absol-
viert und meine weitere Ausbildung in 
Karachi. Kürzlich habe ich mein B.A. 
Studium beendet. Auf der Suche nach 
meiner Berufung hatte ich mich bereits 
im Jahr 2010 den Franziskanerinnen an-
geschlossen. Nach dem Postulat habe ich 
erkannt, dass dies nicht mein Weg ist. 
Ich bin nach Hause zurückgekehrt zu 
meinen Eltern. Mein Vater, Patras, arbei-
tet als Fahrer für eine Hilfsorganisation. 
Meine Mutter, Shahnaz, war Lehrerin 
an einer Privatschule und ist jetzt Haus-
frau. Ich habe noch vier Brüder, um die 
sie sich kümmern muss. Durch einen 
Pater in unserer Diözese lernte ich die 
Salvatorianerinnen kennen. Im Som-
mer 2012 nahm ich an dem Programm 
„Komm’ und sieh” teil und danach habe 
ich mich entschlossen, Salvatorianerin 
zu werden und bin glücklich darüber. 
Das Leben und die Lehre des Ordens-
gründers P. Jordan haben mich zusätz-
lich inspiriert. Gott hat mir viele Talente 
geschenkt, und ich möchte sie zu seiner 
Ehre und und im Dienst für die Men-
schen nutzen. 

Ich heiße Hina Arooj:
Ich bin 20 Jahre alt; ich habe fünf Brü-
der und eine Schwester. Mein Vater ist 
Bauer und meine Mutter ist Hausfrau. 
Berufung ist ein großes Geschenk Got-
tes! Durch Gespräche und die persön-
liche Begleitung unseres Pfarrers lernte 
ich die Salvatorianerinnen kennen. Seit 
acht Monaten bin ich nun in Yuhanna-
bad und glücklich mit meinem Leben. 
Durch die gute Anleitung der Schwes-
tern wächst in mir eine tiefere Beziehung 
und Liebe zu Gott. Die Schwestern 
leben sehr einfach. Wir haben keinen 
Komfort, nur das zum Leben Notwen-
dige. So können wir glaubwürdig auf 
die Menschen zugehen, die sich oft in 
ihrer Armut schämen, uns anzusprechen 
oder um etwas zu bitten. Das überzeugt 
mich. So habe ich diesen Weg der Nach-
folge gewählt und will mein Leben in 
den Dienst der Menschen stellen, die 
 große Hilfe benötigen. 

Ausbildung ist eine der besten ‚Vermögensanlagen‘. 
Vielleicht möchten auch Sie in die Ausbildung einer 
unserer jungen Schwestern in Pakistan, Sri Lanka, 
Kolumbien, Indien oder im Kongo investieren? Gerne 
vermitteln wir Ihnen eine individuelle, ein- bis mehr-
jährige Patenschaft. Bitte rufen Sie uns an!
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MEDITATION

Wenn ich könnte,
gäbe ich jedem Kind 
eine Weltkarte
und wenn möglich
einen Leuchtglobus.

In der Hoffnung, 
den Blick des Kindes
aufs Äußerste zu weiten 
und in ihm Interesse  
und Zuneigung  
zu wecken:

für alle Völker
alle Rassen
alle Sprachen
alle Religionen.

Dom Helder Camara

Foto: Arnout Mertens, SOFIA



Einzug in die neue Pater-Jordan-Grundschule in Musumba, im Kongo. Alles ist  neu 
und fremd: das Schulgebäude, die Bänke, die Tische. Die Kinder sind dabei, sich 
einzufinden. Erwartungsvoll sind ihre Augen auf den Lehrer gerichtet, dem sie anver-
traut sind. In seinen Händen liegt die große Verantwortung, die Kinder ins Leben zu 
führen und ihnen die umfassende Liebe zu allen Menschen ins Herz zu pflanzen.
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Salvatorianerinnen – weltweitSalvatorianerinnen – weltweitNAZARETH

First class

Lernziel Frieden

Nazareth – vor gut 2000 Jahren eine kleine Ort-
schaft  in Galiläa, spärlich besiedelt mit 200 – 500 
Einwohnern. Nazareth heute – eine Stadt mit rund 
130.000 Einwohnern, Heimat von Juden, Christen 
und Muslimen, bedeutendes Pilgerziel, Lebensmit-
telpunkt vieler Familien und ein Ort des Lernens. 
Allein zehn christliche Privatschulen gibt es in der 
Stadt. Jede ist gefragt, denn eine gute Erziehung 
und Bildung sind – vor allem für die Christen im 
Heiligen Land –unverzichtbar. 

Erziehung und Bildung sind auch für die Salvato-
rianerinnen seit mehr als 55 Jahren Anliegen und 
Auftrag im Heiligen Land. „Derzeit besuchen gut 
1540 Kinder unsere Schule. Gerade haben wir die 
Aufnahmegespräche für den Kindergarten geführt. 
Die Kleinen kommen im Alter von 4 Jahren zu uns 
und bleiben bis zum Abitur,“ erklärt Mr. Daoud, 
verantwortlich für die unteren Jahrgangsstufen. 
Die Erwartungen der Eltern sind groß – mehr und 
mehr sollen Kindergarten und Schule leisten, was 
den Eltern nicht gelingt oder wozu ihnen die Zeit 
fehlt. Der Direktor der Schule, Mr. Bathish, ist sich 
sicher: „Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Zahl der 
Kinder mit Aufmerksamkeits- oder Lernstörungen 
nimmt deutlich zu. Das stellt auch die Schule vor 
neue Herausforderungen. Ab Sommer beginnen 
wir in den unteren Klassen ein spezielles Programm 
mit Förderunterricht und dem Einsatz von Son-
derpädagogen und Therapeuten.  Das gibt es so 
bislang an keiner Schule in Nazareth“.

Nasreen wird am Morgen zusammen mit Wasim 
und Ronia vom Vater zur Schule gebracht. Samir 
ist von Beruf Kraftfahrer, seine Frau arbeitet halb-
tags bei der Stadtverwaltung. Leben in Israel, in 
Nazareth, ist teuer. Da reicht ein Gehalt kaum aus. 
Vor allem die Grundnahrungsmittel wie Milchpro-
dukte, Gemüse, Obst und Brot sind im Preis gestie-
gen. „Meine Frau ist Bibliothekarin, sie liebt ihren 
Beruf. Aber die Belastung ist hoch. Schule und  
Haushalt, die Sorge für die Schwiegereltern, auch 
die Kinder brauchen heute mehr Aufmerksamkeit 
und Zeit – die fehlt oftmals. Wir sind dankbar, 
dass unsere Kinder die Salvatorschule besuchen. 
Wir wissen, dass sie dort in guten Händen sind. Im 
wahrsten Sinn des Wortes.“

Sr. Klara und ihre Mitschwestern erleben es häufig, 
dass die Kinder mit offenen Armen auf sie zulau-
fen. „Gerade die Kleinen brauchen persönliche 
Zuwendung, eine liebevolle Umarmung, ein trös-
tendes Wort. Die Kinder und Jugendlichen müssen 
spüren, dass sie angenommen sind und aufgefangen 
werden. Wichtig in unserer Erziehung ist die (vor-)
bedingungslose Liebe. Wir vermitteln den Kindern 
christliche Werte und wollen ihnen Orientierung 
geben. Wir schaffen Freiräume und ermöglichen 
Entfaltung, wir zeigen Grenzen auf und erwarten 
Rücksichtnahme und Respekt.“ Für die Salvatoria-
nerinnen sind dies unverrückbare Ziele.

Jesus von Nazareth – mit keinem anderen Ort ist der 
Name Jesu so eng verbunden. In keiner anderen Stadt 
hat er so lange gelebt, zusammen mit seinen Eltern und 
Verwandten. In Nazareth ist Jesus aufgewachsen und 
zur Schule gegangen. Dort hat er die Synagoge besucht, 
die Thora studiert, war Zimmermann, Sohn, Bruder, 
Freund. Ein Mensch, der seine Umwelt aufmerksam 
wahrgenommen hat, der mit seinen Nachbarn lebte,  
alltägliche Dinge verrichtete, dem Träume nicht fremd 
waren, der Ideale hatte und Gottes Weisung folgte.



Volleyball der Damen Hausaufgabenbetreuung durch Sr. Klara

In jedem Kind stecken Begabungen und Fähigkei-
ten, die es zu entdecken und zu fördern gilt. Kein 
Kind soll zurückbleiben – alle werden gefördert: 
die Begabten ebenso wie die Schwachen. Am Ende 
sollen alle die Schule mit einem guten Abschluss 
verlassen. Aber es geht um mehr: Die jungen Men-
schen sollen sich nicht nur im beruflichen Leben 
als Lehrerin, Anwalt, Architekt, Computerfachfrau 
bewähren. „Ganz wichtig sind die Offenheit, das 
Verständnis für den Anderen und seine Kultur. Zu 
akzeptieren, dass er eine andere Meinung hat, et-
was anderes glaubt, sich mehr oder weniger leisten 
kann, stärker oder schwächer ist,” unterstreicht  
Sr. Mirjam.

Das Leben in Nazareth ist mitunter schwierig und 
angespannt. Da ist die Erziehung zum Frieden 
unverzichtbar. An der Salvatorschule ist Sport ein 
wichtiges Instrument, um Verständnis und Frie-
den voranzutreiben. Durch seine Kraft, Menschen 
zusammen zu bringen über tatsächliche und ge-
dankliche Grenzen, unterschiedliche Kulturen und 
Religionen hinweg, fördert Sport die gegenseitige 
Toleranz und Versöhnung. Mr. Anan, der Sport-
lehrer, beobachtet es deutlich: „Unsere Kinder und 
Jugendlichen erleben den Mitschüler im Sportun-
terricht oder bei Wettkämpfen als Partner im Spiel. 
Teamgeist, Kommunikation, Abstimmung, Rück-
sichtnahme sind gefordert. Das Erlebnis und Ergeb-
nis: gemeinsam sind wir stark, stärker, erfolgreich, 
überzeugender ... – fördert den Zusammenhalt.  

Sport, Spiel und Wettkampf ermöglichen eine vor-
urteilsfreiere Begegnung – die andere Konfession 
oder Religion, das familiäre Umfeld – all das tritt 
in den Hintergrund.“ 

Vor gut 2000 Jahren war Jesus ein lernendes Kind 
in Nazareth. Im Alter von 30 hat er sein Dorf, seine 
Heimat verlassen, Freunde und Familie hinter sich 
gelassen. Er ist seinem Ruf gefolgt, ist hinausge-
gangen zu den Menschen mit einer besonderen 
Mission.  Sr. Klara bringt es nochmals auf den 
Punkt: „Auch wir wünschen uns, dass die jungen 
Menschen, die unsere Salvatorschule verlassen, auf 
einem guten Fundament stehen, welches sie befä-
higt ihr Leben zu gestalten, ihr tägliches Brot zu 
verdienen. Dass sie gute Väter und Mütter werden 
und als überzeugte Christen ihren Weg gehen, im 
Miteinander mit den anderen. Jeder junge Mensch 
hat seine eigene  Berufung!“

Ursula Schulten

Vor wenigen Wochen wurde die Stiftung 
„Salvator schule Nazareth“ gegründet. Gerne 
erläutern wir Ihnen Aufgaben und Ziele unserer 
Stiftung und schicken Ihnen auf Wunsch weitere 
Informationen zu. Bitte sprechen Sie mich an: 
Ursula Schulten, Tel. 02273-602-221
E-Mail: u.schulten@salvatorianerinnen.de
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TANSANIA

Schritt in die richtige Richtung

Einen Beruf erlernen – Schneiderschule in Mkuranga

Zukünftige  

Schneiderinnen 

in Ausbildung.

Spaziert man durch ein tansanisches 
Dorf, trifft man immer wieder auf eine 
kleine Schneiderei. Anders als bei uns, 
wo wir unsere Kleidung zumeist über 
große Konzerne aus Fertigungsstätten 
am anderen Ende der Welt beziehen, 
spielt der Schneider hier nach wie vor 
eine wichtige Rolle. Es ist Teil der tansa-
nischen Kultur, sich aus traditionell ge-
musterten Stoffen Hemden oder Kleider 
nähen zu lassen, die man dann zu di-
versen Festen trägt. Auch der Kanga, je-
nes traditionelle weibliche Bekleidungs-
stück, ohne den das Straßenbild hier 
nicht das gleiche wäre, ist nicht ohne 
dazugehörigem Schneider zu denken. 

Durchaus ein Männerberuf
Schneider ist also ein gefragter Beruf 
hierzulande. In meiner Einsatzstelle in 
Mkuranga, einer kleinen Bezirkshaupt-
stadt eine Stunde südlich von Dares-
salam, unterhalten und leiten die Salva-
torianer eine Berufsschule. Gegenwärtig 
werden hier junge Mädchen zwischen 14 
und 18 über vier Jahre im Schneidern, 
sowie in Englisch und Buchhaltung 
unterrichtet. „Grundsätzlich bieten wir 
auch die Ausbildung zum Polsterer an, 
doch derzeit haben wir nur Schülerin-
nen, die Schneiderinnen werden wollen“, 
sagt Bruder Rusticus, der Leiter der 
Schule. Und auch, dass derzeit nur Mäd-

In Tansania bieten die Salvatorianer jungen Menschen in Kursen und 
Lehrgängen die Möglichkeit, sich berufliche Kompetenzen anzueignen oder 
ein volles Handwerk zu erlernen. Ein Beispiel sind die Schneiderschulen in 
Mkuranga und auf den Mafia-Inseln.
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chen hier sind, ist eigentlich ein Zufall. 
Mit einem vermeintlichen Rollenmodell 
in der tansanischen Gesellschaft habe 
das jedenfalls nichts zu tun. „Ich bin ja 
auch ein Schneider!“, meint der Schullei-
ter und lacht.

Lernen ohne Logis
Die Schülerinnen, derzeit 11, kommen 
zumeist aus diversen Orten rund um 
Mkuranga. Einige wenige sogar von wei-
ter weg. „Was Unterkünfte angeht, be-
steht durchaus Verbesserungspotenzial“, 
meint Bruder Rusticus. „Ich versuche 
schon seit Jahren ein Wohnhaus für die 
Schülerinnen zu errichten, um ihnen das 
komplizierte ‚Herumgereise‘ zu ersparen. 
Aber bislang fehlt uns leider das Geld.“ 

70 Euro im Jahr
Derzeit besteht die Schule aus drei 
Unterrichtsräumen, die mit dem Not-
wendigsten ausgestattet sind (Tafel, 
Nähmaschinen und Pulte) und einer 
kleinen Direktion. Die Finanzierung er-
folgt ausschließlich über das Schulgeld, 
welches 150 000 Tansanische Schillinge 
beträgt, etwa 70 Euro im Jahr. Hierzu-
lande kein unerheblicher Betrag: etwa 
ein monatliches Durchschnitts-Einkom-
men. Allerdings für viele Familien auch 
eine Investition, die sich später für das 
Kind rentiert: „Früher hatten wir nur 
eine zweijährige Lehrzeit. Das hat in 
vielen Fällen zu Problemen geführt, weil 
die Schulabgänger beruflich nicht wirk-
lich Fuß fassen konnten. Das hat sich 
jedoch stark verbessert, seitdem wir die 
Lehrzeit verdoppelt haben. Die meisten 
schaffen es, sich mit ihrer Ausbildung 
eine Existenz aufzubauen“, erzählt Bru-
der Rusticus. 

Einkommen zum Auskommen
Wenn man die Schülerinnen fragt, war-
um sie Schneiderinnen werden wollen, 
geben die meisten dieses Argument an: 
Um Geld verdienen zu können. Nur 
allzu verständlich: Die Jugendarbeitslo-
sigkeit beträgt hier 50%. Bis das Land 
das Niveau erreicht, auf dem junge Leu-
te ihren Traumberuf wählen können, ist 
noch ein weiter Weg. Doch eine Berufs-
schule wie diese, die Menschen die Mög-
lichkeit gibt, für sich selbst zu sorgen, ist 
auf jeden Fall ein Schritt in die richtige 
Richtung. 

Zum Bildungswesen in Tansania
Sandra Dworack, Bildungsexpertin von Oxfam (Oxford 
 Committee for Famine Relief), zieht folgendes Resümee in 
Bezug auf Tansania und sein Bildungswesen: „Bei genaue-
rem Hinsehen zeigt sich, dass Tansania noch weit davon 
entfernt ist, das Millenniumsziel „Grundbildung für alle“  
zu erreichen: Denn bei der Unterrichtsqualität gibt es sehr 
großen Nachholbedarf. In den vergangenen Jahren wurden 
u.a. mit internationaler Unterstützung Schulen gebaut, mehr 
Klassenzimmer und sanitäre Einrichtungen errichtet. 

Demgegenüber steht jedoch ein großer Mangel an aus-
gebildeten Lehrerinnen und Lehrern sowie an Lehrmaterial. 
In ländlichen Gebieten kommen auf einen Lehrer 80 Schüler. 
Die Lernerfolge sind entsprechend gering. Trotz der offiziel-
len Erfolgsmeldungen verlässt ein Großteil der Kinder die 
Schule, ohne richtig lesen oder schreiben zu können.  
Mädchen haben in den letzen Jahren beim Schulbesuch 
zwar aufgeholt, gehen aber immer noch seltener als Jungen 
zur Schule.“ 

Im gesamtgesellschaftlichen Vergleich zeigt sich folgende 
Entwicklung: 1988 konnten 59% aller Erwachsenen über 15 
Jahren lesen und schreiben – 2010 waren es bereits 73%.

Lehrgeld für e ine Schneiderin im Jahr 70.– Euro. 

Spendenkonto : Salvatorianer Österreich & Rumänien

BIC: OPSKATWW • IBAN: AT36 6000 0000 0231 9452

Andreas Chmielowski – als MaZ in Mkuranga
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Salvator – Missionen

Gabriel Werner ist derzeit Missionar auf 
Zeit in Kolwezi, DR Kongo. Im Schuljahr 
2013/2014 arbeitet er im Institut St. Charles 
Lwanga als Englisch- und Informatiklehrer. 
Er berichtet aus dem Schulalltag.

Es ist 7.15 Uhr in Kolwezi, Katanga, Demokrati-
sche Republik Kongo. In Reih’ und Glied stehen 
über 700 Schüler auf dem Hauptplatz der Schule. 
Sie singen die Nationalhymne während die Na-
tionalflagge hochgezogen wird. Die Sonne ist vor 
einigen Minuten erst aufgegangen und taucht die 
hellblauen Schuluniformen der Schülerinnen und 
Schüler in ein sanftes Orange.  Dann ordnen sie 
sich in Zweierreihen, um in ihre jeweiligen Klas-
senzimmer zu gehen. Um 7.30 Uhr beginnt der 
Unterricht. Ich betrete das Klassenzimmer der  
5ième HPa, entspricht einer elften Klasse in 
Deutschland. Die Schüler stehen sofort auf um 
mich zu begrüßen. Sie setzen sich erst, wenn ich sie 
dazu auffordere: Disziplin steht auf der Prioritäten-
liste der St. Charles Lwanga Sekundarschule weit 
oben. Und das ist bei Klassenstärken von bis zu 80 
Schülern pro Klasse auch erforderlich.

Die Geschichte der École Secondaire St. Charles 
Lwanga reicht zurück bis in das Jahr 1999. Damals 
erkannte der Pfarrer Marc Fuit die Dringlichkeit 
einer Sekundarschule im Stadtviertel Diur. Hier 
lebt auch heute noch in erster Linie die finanzielle 
Unterschicht der ca. 500.000-Einwohner-Stadt 

Kolwezi. Anfänglich fand der Unterricht in den 
Räumlichkeiten der Pfarrei in Diur, sowie in den 
umliegenden Grundschulen statt. 2001 fand Pfar-
rer Marc Fuits Nachfolger P. Gerry Gregoor dann 
in Europa Spender, die den Grundstein für die 
ersten Gebäude der Sekundarschule St. Charles 
Lwanga legten. Seither wurden knapp 30 Gebäu-
de, darunter ein Informatikraum mit Internetan-
schluss, eine kleine Bibliothek und 16 Klassenzim-
mer fertiggestellt. Die Schule zählt heute mit 1663 
Schülern, verteilt über 30 Klassen, zu den größten 
in Kolwezi. Der Unterricht findet für die oberen 
Klassen vormittags und für die unteren Klassen 
nachmittags statt.

Heute steht für mich Englisch- und Informa-
tikunterricht auf dem Stundenplan. Ich gehe die 
Anwesenheitsliste durch und bin überrascht. Voll-
zähligkeit ist am Anfang jedes Monats sehr unge-
wöhnlich. Da das Institut St. Charles, wie man die 
Schule  auch nennt, so wie die allermeisten anderen 
Schulen im Kongo auch, von staatlicher Seite lei-
der nicht bezuschusst wird, müssen die Eltern der 
Schüler selbst für die Unterhaltskosten der Schule 
aufkommen. Zwar ist das Institut mit umgerechnet 
ca. 11,75 Euro pro Monat eine der preiswertesten 
Sekundarschulen in Kolwezi. „Bildung für alle” war 
ja auch eines der Leitmotive für den Bau desselben 
im Armenviertel Diur. Doch fehlen am Anfang 
des Monats meist mehr als die Hälfte der Schüler. 
Die Unfähigkeit, das für uns geringe Schulgeld zu 

30 Klassen, 1663 Schüler



Der Hauptplatz des Instituts St. Charles

Morgenappell Begrüßung

P. Delphin und Gabriel Werner

bezahlen kann viele, meist unverschuldete Gründe 
haben: Ein Todesfall in der Familie, der mit einer 
teuren Beerdigung einhergeht, eine Hochzeit, 
Arbeitslosigkeit … . Selbst eine simple Malaria-
erkrankung reißt in die Haushaltskasse weniger gut 
betuchter Familien oftmals ein tiefes Loch. Dabei 
sollte Bildung kein Luxusgut sein, das den Reichen 
vorbehalten ist. Denn sie ist das einzige nachhaltige 
Mittel um den Teufelskreis Armut zu durchbre-
chen. Eine Perspektive für die Zukunft setzt schuli-
sche Erziehung voraus.

Gleichzeitig bringt die frühe Erkenntnis, dass 
Bildung keine Selbstverständlichkeit ist, auch un-
geheuer ehrgeizige Individuen hervor. Ich denke 
an Schüler wie Joël (Name geändert), der eines 
Abends, ich saß noch im Informatikraum und 
schraubte an einem defekten Computer herum, 
zu mir kam. Ich hatte ihn schon öfters auf dem 
Marché Central beim Schuhe verkaufen gesehen. 
Er wollte mir einfach nur zusehen um etwas zu ler-

nen. Hier und da stellte er mir ein paar Fragen zur 
Reparatur. Joël stammt aus einer der armen ländli-
chen Siedlungen 60 km von Kolwezi entfernt. Sein 
Vater ist polygam und dadurch hat Joël 16 (Halb-)
Geschwister. Seine Familie kommt gerade so über 
die Runden. Dass die Kinder eine Sekundarschule 
besuchen könnten, war für seine Eltern von An-
fang an undenkbar. Also zog Joël mit 15 Jahren zu 
seinem Onkel nach Kolwezi. Vormittags arbeitet 
er stets hochkonzentriert und fleißig in der Schule 
mit. Er ist Klassenbester. Was er nachmittags auf 
dem Marché Central verdient inves-
tiert er in sein Studium. Joël ist dabei 
kein Einzelfall. Er steht stellvertre-
tend für Viele, die sowohl durch 
überdurchschnittliche Leistungen, als 
auch durch eine schwierige familiäre 
Umgebung auffallen. Später möchte 
Joël Informatiker werden. „So wie 
Bill Gates,” sagt er. 
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Kinderchor von 

Rragam

Salvatorianerinnen – weltweitALBANIEN

... nicht vom Brot allein

Im Jahr 1994 kamen erstmals Salvatorianerinnen nach Alba-
nien, in ein Land mit großer Armut. Vielfach fehlte es den 
Menschen am täglichen Brot und auch im Bereich von Bil-
dung, Kultur und Religion gab es ein großes Vakuum, dazu 
einen geistigen und spirituellen Hunger.

Seit nunmehr 20 
Jahren leben zehn 
Schwestern in zwei 
Kommunitäten im 

Norden des Landes: In den Orten Sheldi 
und Rragam, in der Diözese Scutari. 
Weit entfernt von den großen Städten 
und Zentren wirken sie in ländlichen 
Gebieten und kümmern sich um die 
Benachteiligten und die Ärmsten. 
 „Besonders wichtig ist uns, die Familien 
zu sensibilisieren, dass sie ihre Kinder 
zur Schule schicken. Oft sind es die 
Mädchen, die aufgrund der im Land 
vorherrschenden Kultur benachteiligt 
und zurückgestellt werden, da die Eltern 
keinen Sinn in einer schulischen Aus-
bildung sehen. Das wollen wir ändern. 
Deshalb engagieren wir uns besonders 
im Bereich von Bildung und Erziehung. 

Wo es geht, helfen wir mit kleinen 
Schulstipendien. Mit 80,– Euro pro 
Kind und Jahr können wir die Fahrt-
kosten zur Schule, den Kauf von 
Schulbüchern, Heften und Stiften 
 finanzieren.“

Gesundheits- und Krankenversorgung 
und die pastorale Arbeit mit Kindern, 
Familien, alten und einsamen Menschen 
sind weitere Schwerpunkte. Nach dem 
Ende des Kommunismus ist einiges 

geschehen und vor allem die Kirchen 
bemühen sich intensiv, den Menschen 
mit sozial-karitativen Angeboten zu 
helfen, sie zu stabilisieren, ihnen durch 
spirituelle Angebote neue Perspektiven 
aufzuzeigen. 

Die Lebenssituation der Menschen hat 
sich leicht verbessert, doch gerade in 
den ländlichen Regionen gibt es große 
Probleme. Die Infrastruktur ist desolat 
und zahlreiche Projekte der Regierung 
sind nicht realisiert wie zum Beispiel 
dringend notwendige Straßenarbeiten. 
Sr. Gabriella ist seit den Anfängen dabei 
und hat die Entwicklungen im Land gut 
verfolgt: „Viele Landstraßen und Wege 
befinden sich in einem verheerenden Zu-
stand, sie sind oft schlammig, mit tiefen 
Löchern, von großen Steinen übersät. 
Um die Menschen zu erreichen, müssen 
wir mobil sein. 
Die schlechten Straßen haben unserem 
Wagen sehr zugesetzt und nach 12 
Jahren benötigen wir nun dringend ein 
neues und zuverlässiges Fahrzeug. 

Wir müssen hinausgehen – zu den Men-
schen gehen. Vor allem zu den Armen 
und Benachteiligten. Unsere Aufgabe in 
Albanien hat sich gewandelt, doch sie ist 
keineswegs beendet!“ 
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Festgottesdienst

Kinderkatechese

Zuschneidekurs für junge Frauen

Blick in den Kindergarten

Jugendarbeit: Rollenspiele zu 

Suchtgefahren

In Sheldi :

In Rragam :
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Reiner Oster  

im Gespräch  

mit  einem  

Farm arbeiter.

NEUSTART SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Resozialisierung und Ausbildung

LK: Die „Pater Paulus“-Farm ist ein 
Projekt der Pater-Berno-Stiftung und der 
Caritas und feierte 2013 ihr 10-jähriges 
Jubiläum. Wie hat alles begonnen?
RO: P. Berno wollte für Menschen aus 
dem Nachtasyl, ursprünglich meist Ju-
gendliche, eine Zukunft schaffen, ihnen 
helfen ins normale Leben zurückzu-
finden und einen Beruf zu erlernen. So 
wurde die Farm, eine ehemalige Kolcho-
se, gekauft, später dann noch Ackerland 
dazu erworben. Zurzeit haben wir 230 
ha, davon sind 100 ha Eigentum der 
Farm, 130 ha sind gepachtet. Die Ge-
bäude waren in schlimmen Zustand und 
mussten renoviert werden. Wir schafften 
das mit einigen Angestellten in Zusam-
menarbeit mit Bewohnern des Nach-
tasyls, die dann hier wohnten und arbei-
teten. So kam alles ins Rollen. Nach und 
nach entstanden die Reparatur-Werk-
stätten, die Schreinerei kam hinzu, die 
Mühle und die Landwirtschaft.

LK: Die Farm ist ein Resozialisierungs-
zentrum für ehemalige Obdachlose, mit 
der Möglichkeit hier eine Ausbildung ab-
zuschließen. Gelingt das?
RO: Bisher haben wir zwei Müller, zwei 
Schreiner, zwei Leute für die Tierhal-
tung und einen Heizungsinstallateur 
ausgebildet. Bis auf einen arbeiten sie 
alle noch auf der Farm. Insgesamt haben 
in diesen Jahren 71 Obdachlose aus 
dem Nachtasyl unser Angebot für einen 
Neustart angenommen.

Eine dieser Erfolgsgeschichten handelt 
von einem Mann und einer Frau, die 
sich hier kennenlernten. Die Frau hatte 
bereits drei Kinder. Die Beiden waren 
von Beginn an hier am Hof und arbei-
teten im Garten und auf den Feldern 
mit. Nach drei Jahren sind sie von hier 
weggezogen. Sie fanden eine Anstellung 
im Stadtpark in Temesvar, wohnen aber 
hier in Bacova. Das Paar hat sich zwar 
mittlerweile getrennt, aber die Mutter 
ist noch immer mit ihren drei Kindern 
zusammen. Die Kinder gehen zur Schu-
le, die Mutter pendelt zwischen Bacova 
und Temesvar. Auch der Mann hat eine 
Arbeit gefunden, kann sich eine kleine 
Wohnung leisten. Beide haben also wie-
der Fuß gefasst.

LK: Wie vielen Menschen gelingt der 
Sprung in ein geregeltes Leben, nachdem 
Sie auf der Farm lebten? Wie viele ehema-
lige Farmbewohner schaffen die Reintegra-
tion in die Arbeitswelt?
RO: Wir können leider nicht mit allen 
den Kontakt halten. Manche gehen wei-
ter weg von hier. Manche landen auch 
wieder im Nachtasyl. Genaue Zahlen zu 
nennen ist schwierig. Ich schätze, zu den 

Lukas Korosec unterhielt sich mit Reiner Oster, der seit 
9 Jahren die Pater-Paulus-Farm in Bacova leitet. Der 
Banater Schwabe ist von Beruf Betriebswirt.
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Vergelt ‘s Got t ! 

Br. Franz SDS und Reiner 

Oster beim Entladen.

sieben Personen, die hier ihre Ausbil-
dung gemacht haben und hier arbeiten, 
kommen etwa noch zusätzlich um die 
zehn Leute, welche eine Stelle außerhalb 
der Farm finden konnten. 

LK: Wie viele Menschen wohnen derzeit 
auf der Farm? 
RO: Derzeit leben hier 17 Personen. 
Zwölf Erwachsene und fünf Kinder. 
Wie schon erwähnt, zwei der zwölf 
Erwachsenen sind Schreiner, einer ist 
Müller, einer wartet die Heizung, zwei 
versorgen die Tiere. Weitere Sechs arbei-
ten im Garten. 

LK: Welchen Wert hat die Farm für 
 Kinder und Familien?
RO: Hier finden Kinder ein Zuhause, 
sie besuchen die Schule, sie lernen hier. 
Sie haben einen geregelten Tageslauf, 
Die Eltern sind angestellt, die Kinder 
besuchen die Schulen und danach die 
Kindertagesstätte. Dort essen sie auch 
zu Mittag. Am späteren Nachmittag 
kommen sie zum Hof und sind mit den 
Eltern zusammen.

LK: Welche Wünsche haben Sie für die 
Zukunft der Farm? 
RO: In erster Linie wünsche ich mir, 
dass sich die Dinge so positiv weiterent-
wickeln wie bisher, dass auch der wirt-
schaftliche Teil passt. Es gab am Anfang 
viele Probleme, aber mittlerweile sind 
wir ganz zufrieden. Ich sehe den kom-
menden Jahren zuversichtlich entgegen.
LK: Danke für Ihre wertvolle Arbeit und 
für das Gespräch. 

Bilanz der Hilfe
Seit vielen Jahren ist Bruder Franz Brugger SDS für 
die salvatorianischen Sozialprojekte in Rumänien eine 
wichtige und verlässliche Stütze. Mehrmals im Jahr 
fährt er mit einem Toyota-Bus nach Temesvar, um den 
Menschen Trost zu spenden und Hilfsgüter wie auch 
finanzielle Hilfe zu überbringen. Das Ergebnis seines 
Engagements 2013 ist beachtlich: 44.512,- Euro und 
Hilfsgüter (Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamen-
te etc.) im Wert von etwa 76.000,- Euro. Für dieses 
Zeichen gelebter Solidarität  fuhr er im letzten Jahr 
neun Mal von Margarethen am Moos bei Wien bis nach 
Temesvar und legte mehr als 10.000 km zurück. Viele 
arme Familien, die Caritas Temesvar und die PBS sind 
ihm für diesen Einsatz sehr dankbar.  

Bitte beachten: Seit April 2011 besteht 
die Pater-Berno-Stiftung. Um unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, bitten 
wir Sie, für Rumänienspenden bzw. Zustif-
tungen ausschließlich die nebenstehenden 
Konten zu verwenden! Vielen Dank!
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Salvatorianische WeltSCHAUKASTEN

P. Georg, rechts, 

unterwegs für 

 Gerechtigkeit, 

 Frieden und Be-

wahrung der 

Schöpfung. Mit 

 einer tansanischen 

Delegation 2010 

beim Ökumeni-

schen Kirchentag.

Sr. Karoline Hör-

leinsberger SDS 

zu Lebzeiten bei 

ihrer Arbeit im 

Krankenhaus in 

Ntitia, in der De-

mokratischen Re-

publik Kongo. 

P. Georg Fichtl ist 
erneut als Kontakt-
mann für den Bereich 
„Gerechtigkeit, Frie-
den, Bewahrung der 
Schöpfung für JPIC 
(englisches Kürzel für 
‚Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der 
Schöpfung‘) bestimmt 
worden. 

Darüber hinaus freuen wir uns, dass 
P. Georg nach einer Herz-OP und 
einer Zeit der Rekonvaleszenz nun 
Schritt für Schritt seine Aufgaben als 
Direktor der Salvator-Missionen in 
München wieder wahrnehmen kann.

Am 1. Juli zieht P. Georg nach  
Maria Steinbach um. Er ist erreich-
bar unter: Tel. 0151-17464916
p.georg@salvator-missionen.org 

P. Jan Schreurs schreibt aus 
Kolwezi: „Kongo sendet sei-
ne Söhne aus”, könnte man 
sagen. Drei salvatorianische 
Fratres studieren Theologie 
bei unseren Mitbrüdern in 
Brasilien. Zwei weitere ma-
chen ihr Theologiestudium 
an der Universität der Salvato-
rianer in Morogoro in Tansania. Drei Fratres sind bei den 
kongolesischen Mitbrüdern in Kamerun: einer studiert 
Theologie und zwei absolvieren ein Praktikum. Daneben 
gibt es noch eine Anzahl kongolesischer Salvatorianer, die 
in anderen afrikanischen Ländern in SDS-Gemeinschaften 
arbeiten: in Mozambique (1), in Tansania (1) und auf den 
Komoreninseln (mit Bischof Charles Mahuza 6 Personen). 
Wir haben auch einige Patres, die in Europa studieren und 
die gleichzeitig in Apostolaten mitarbeiten: in Rom (3), 
England (2), Spanien (2), Belgien und Deutschland (je 1). 
Mehr: www. salvator-missionen.org/kongo.html 

Vom 10.-12. März tagte in Rom das alljähr-

liche Treffen der Missionsprokuratoren 

und der Vertreter der Missionsprovinzen. 

Die wachsenden Aufgaben fordern ver-

stärkte Anstrengungen auf beiden Seiten: 

Das Erschließen neuer Zugänge zu Förder-

mitteln auf der Geberseite und die Be-

mühung um mehr finanzielle Selbststän-

digkeit durch Initiativen zur Selbsthilfe auf 

Seiten der Missionen. Vielversprechend ist 

die beschlossene Entsendung eines Mitar-

beiters von SOFIA, der vor Ort die sachge-

mäße Antragstellung und Berichterstat-

tung bei Projekten vermittelt. 

Gott hat Sr. Karoline Hörleinsberger am 
1. April 2014 in ihrem 73. Lebensjahr in 
Ntita, Kongo zu sich gerufen. Seit 1976 ar-
beitete sie in Ntita als Hebamme im Kran-
kenhaus und auf den Dörfern. Ihre Mission 
war der Dienst an den Allerärmsten. Für 
viele junge afrikanische Schwestern wurde 
sie zur weisen Großmutter. Dankbar für ihr 
Leben und Wirken erbitten wir für sie die 
Erfüllung der Verheißung dessen „Was Gott 
denen bereitet hat, die ihn lieben”. 
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Beispiel Schulpartnerschaft

Pilgertage: 

 Erfrischung für 

Leib, Herz und 

Sinn. Hier am 

Brunnen in 

Gwiggen.

Teilnehmer mit Jesus-

büchern. Dem Autor 

Joseph Ratzinger, 

gelingt es, über kul-

turelle Unterschiede 

hinweg, ein gemein-

sames Studium und 

vor allem eine gemein-

same Annäherung 

an die Person Jesu zu 

 ermöglichen.

Mit fast 500 Teilnehmern fand das Symposium 
„Woher bist du? (Where are you from?) – Person 
und Botschaft in den Jesus-Büchern Joseph Ratzin-
gers/Papst Benedikt XVI.“ ein überraschendes und 
erfreuliches Echo. Vom 10.-12. März 2014 fanden 
die Studientage auf dem Campus des ‚Jordan- 
University-College‘ in Morogoro, rund 200 km 
westlich von Daressalam, statt. Zu den Dozenten 
gehörte Prof. P. Stephan Horn SDS, Schüler von 
Joseph Ratzinger und Vorsitzender der Joseph Rat-
zinger Papst Benedikt XVI. Stiftung. Mehr unter: 
www.ratzinger-papst-benedikt-stiftung.de 

02.-07. 09 Salvatorianische Pilgertage 2014  
Vom Salvatorkolleg Lochau-Hörbranz aus unter-
nehmen wir Tagestouren von ca. 10 km Länge, 
dazu eine Zweitagestour mit Übernachtung im 
Kloster Appenzell. Tägliche Messfeier, Impulse, 
Rosenkranz und stille Zeiten auf dem Weg und 
auch gemütliches Zusammensitzen gehören zum 
Programm. Details und Anmeldung bei  
P. Georg Fichtl, Tel. 0151-17464916 oder auf: 
www.salvator-missionen.org/termine.html 

Seit 2013 ist die Salvatorschule der  
Schwestern in Cebu auf den Philippinen 
Partnerschule der KGS in Bergisch Glad-
bach-Hand. Im Rahmen einer Projektwoche 
spendeten Kinder und Eltern 648 Euro. 
Dadurch bekommen nun zehn Kinder, deren 
Eltern sich den Schulbesuch nicht leisten 
können, ein Jahr lang Schulmaterial und 
täglich ein warmes Essen.

Durch das Erdbeben und den gewaltigen 
Wirbelsturm im letzten Herbst wurde 
auch die Schule beschädigt. Viele Familien 
wurden obdachlos. So stand schnell fest: 
Die KGS wird auch in diesem Jahr ihre 
Partnerschule besonders unterstützen. Ein 
Drittel der Einnahmen des diesjährigen 
Sponsorenlaufs im April – Bild oben – geht 
an die Salvatorschule.

Den Schulkindern, den Eltern, der Lehrer-
schaft für ihr Engagement ein „Salamat” 
aus Cebu!

Katholische Grundschule  
unterstützt Partnerschule 
auf den Philippinen



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. 
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Deo gratias  –  Got t  se i  Dank!DANKBARKEIT

Vieles im Leben müssen wir uns er-
arbeiten, anderes wird uns einfach 

geschenkt. In diesem Heft ist Bildung 
das große Thema. Schaue ich auf mein 
eigenes Leben, dann ziehen viele Men-
schen an mir vorüber, die zu meiner 
Entwicklung beigetragen haben, die mir 
geholfen haben, das Leben zu gestalten 
und zu meistern. 

Die Großmutter, die uns Enkeln Ge-
schichten vorlas, die Eltern, die von 
Anfang an Vertrauen in uns setzten, die 
Lehrer und Lehrerinnen, die meine Fä-
higkeiten erkannten, weckten, förderten, 
denen ich nicht egal war. Ich erinnere 
mich an den Religionsunterricht, an 
die Jugendgruppe: an Orte des Lernens 
fürs Leben. Menschen, die Vorbilder für 
mich waren und sind, fallen mir ein. Ich 
denke an Vorgesetzte, die meine Arbeit 
schätzten, mich anerkannten, mich kor-
rigierten, ehrlich zu mir waren, denen 
an meinem Weiterkommen lag. Ich 
schätze das Privileg in eine Gesellschaft 

Schulklasse in der 

Pfarrei Hekima, 

Kolwezi, in der 

Demokratischen  

Republik Kongo.

hineingeboren zu sein, in der die Tore 
zur Bildung offen stehen. Das ist alles 
nicht selbstverständlich. Ich fühle große 
Dankbarkeit, bedanke mich bei Gott, 
bei den Lebenden, bei den Verstorbenen, 
die mich begleiteten. Gleichzeitig möch-
te ich mehr tun, ein Zeichen meiner 
Dankbarkeit setzen.

Geht es Ihnen nicht auch so, wenn 
Sie Ihr Leben Revue passieren las-
sen? Dass Sie denken: „Ich hatte 
meine Chance – andere sollen sie 
auch haben.” 

Da tun sich viele Möglichkeiten auf 
Dankbarkeit zu zeigen, zu helfen. In 
den salvatorianischen Missionen haben 
Schwestern, Patres und Brüder sich das 
Apostolat der Bildung und Erziehung, 
in Kindergärten, Schulen, Waisenhäu-
sern, Lehrwerkstätten etc. zur Aufgabe 
gemacht. Schulen müssen gebaut und 
ausgestattet werden. Lehrkräfte  brau-
chen eine gute Ausbildung und Lohn. 
Nicht nur Einzelne, Kinder einer ganzen 
Region werden gefördert, wenn viele 
mithelfen. Mit Ihrem monatlichen 
Dauerauftrag zwischen 20 und 30 Euro 
ermöglichen Sie den Schulbesuch eines 
Kindes, verbunden mit einer warmen 
Mahlzeit.

P. Georg Fichtl, Heike Krembs, Ursula 
Schulten und Lukas Korosec (Kontake 
auf Seite 35) beraten Sie gerne bei der 
Unterstützung einer konkreten Schule. 
Ich selbst habe mich für eine Unter-
stützung der Schule in Diur/DR Kongo 
entschieden.

Danke für Ihr Gutes tun für die Kinder, 
für die Zukunft der Welt!

Gabriele Abdul-Mana

Dankbar-
keit ist das 
Gedächtnis 
des Herzens.

Jean-Baptiste 
Massillon
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SALVATORIANERINNEN  WELT WEIT

Berufen zu dienen
Wer die Ausbildung einer Ordensschwester unterstützt, hilft durch sie den 
Ärmsten. Eine Schwester dient den Menschen – ein Leben lang. Zum Beispiel in 
Seelsorge und Pastoral, als Lehrerin, Sozialarbeiterin oder in einem Heilberuf.
Eine qualifizierte Ausbildung ist eine der besten „Vermögensanlagen“.
Vielleicht möchten auch Sie die Ausbildung einer unserer jungen Schwestern in 
Pakistan, Sri Lanka, Kolumbien, Indien oder im Kongo fördern und eine ein- 
oder mehrjährige Patenschaft übernehmen. Bitte sprechen Sie uns an!
Ursula Schulten, Tel. 02273-602-221, E-Mail: u.schulten@salvatorianerinnen.de
Oder helfen Sie mit einer Spende unter dem Stichwort: „Ausbildung Schwestern“ 

Spendenkonto in Deutschland: Missionsprokura der Salvatorianerinnen 

Kreissparkasse Köln • BIC: COKSDE33 • IBAN: DE29 3705 0299 0152 0033 53

Spendenkonto in Österreich: Sozialwerk der Salvatorianerinnen in Österreich

Bankhaus Schelhammer & Schattera • BIC: BSSWATWW • IBAN:  AT43 1919 0000 0014 7264

Wir danken ihnen sehr!


