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Beispielhafte Aktionen

Freier Eintritt. Spenden sind erwünscht.
Gabriel Werner leistete 2013/14 ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in der DR Kongo. Dort un-
terrichtete er Informatik und Englisch in unserer 
Sekundarschule im Stadtteil Diur in Kolwezi. Seit 
er von dort zurück ist, berichtet er in interessierten 
Gruppen, Schulen, und Pfarreien über seine Er-
fahrungen vor Ort. Mit seinem engagierten und 
lebendigen Foto-Vortrag zieht er die Zuhörer in 
Bann. Er bricht eine Lanze für die fl eißigen und 
 intelligenten jungen Studierenden an „seiner” 
 Schule, die oft aus ärmlichen Verhältnissen stam-
men und wirbt für die Übernahme von Stipendien. 
Bildung ist die nachhaltigste Hilfe, die er sich 
vorstellen kann. Daher gehen die Erlöse aus seiner 
Vortragstätigkeit vollständig an die École Sec-
ondaire St. Charles Lwanga in Diur. Mit Gabriel 
Werner ist P. Delphin Chirund SDS im Bund, der 
über das Engagement der Salvatorianer in seiner 
kongolesischen Heimat informiert und auf Wunsch 
auch einen Gottesdienst in der Gemeinde feiert.

Es haben schon 3 Veranstaltungen stattgefunden. 
Wir danken ganz herzlich dem Pfarrverband Flos-
sing für 463,00 Euro, den Schülerinnen und Schü-
lern der Maria-Ward-Schulen in Altötting, die 
im Rahmen ihres Solidaritätsmarsches 915,00 Euro 
sammelten und dem Eine-Welt- Kreis der Pfarrei 
St. Willibald in München, der unter Anleitung 
von P. Delphin ein afrikanisches Essen für die Ge-
meinde kochte. Für den Monat Juli ist ein weiterer 
Vortrag in Bernau bei Berlin in Aussicht. 

Gabriel Werner mit Schülern in Kolwezi.

„Solidarität geht!“: Hungermarsch 2015
Der Autofahrer, der nur einer kleinen Gruppe 
Wanderer den Vortritt lassen wollte, wird am Ende 
wohl etwas verzweifelt durch die Windschutzschei-
be geschaut haben. Vermutlich wird er sich auch 
gewünscht haben, er hätte das Angebot angenom-
men, als Erster die Straße zu passieren. Stattdessen 
zogen nun etwa 700 Schülerinnen, Lehrer, einige 
Schwestern und weitere Mitarbeiter aus dem Klos-
ter Horrem und vom Hilfswerk MISEREOR in 
einer langen Reihe an ihm vorbei. Der Hunger-
marsch 2015 hatte begonnen. 

Bereits zum 36. Mal wanderten die Schülerin-
nen der Mädchen-Realschule Mater Salvatoris 
während der Fastenzeit für einen guten Zweck. 
Die Stimmung war ausgezeichnet, hatte sich an 
diesem 4. März doch das Einheitsgrau und –nass 
der letzten Tage am Himmel verzogen und einer 
schüchternen Sonne Platz gemacht. Im Unterricht 
hatten sich die Mädchen vorher ausführlich mit den 
Projekten beschäftigt, die sie unterstützen wollten: 
die Hauswirtschaftsschule der Salvatorianerinnen 
in Pakistan, ein Projekt von MISEREOR in Äthio-
pien und einige kleinere Initiativen in Südamerika, 
Afrika und Osteuropa. Außerdem hatten sie nach 
Sponsoren gesucht, die ihnen für jeden gelaufenen 
Kilometer einen selbst festgelegten Betrag spenden 
würden. 

Nun blieb nur noch die Frage: 12 oder 20 Kilome-
ter? Die meisten Schülerinnen entschieden sich an-
gesichts des Wetters für die längere Wanderstrecke 
– und „erwanderten“ so eine Spendensumme von 
fast 40.000,- Euro. Solidarität geht! 


