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Gütezeichen internationaler Freiwilligendienst outgoing". 

Seit 2008 wird das MaZ-Projekt der Salvator-Missionen 
durch das Förderprogramm "weltwärts" des deutschen 
Entwicklungsministeriums unterstützt. Mit der Aner-
kennung als Entsendeorganisation (EO) sind zahlrei-
che Aufl agen zu erfüllen. Um diese zu gewährleisten 
entschloss sich P. Georg Fichtl das MaZ-Projekt zur 
 Qualitätsicherung einer externen Prüfung zu unterzie-
hen. Dazu erstellte er eine umfangreiche Dokumen-
tation, die unter anderem auch die zentrale Rolle der 
Partnerinnen und Partner vor Ort und die Vernetzung 
der "MissionarInnen auf Zeit" mit den ehemaligen 
"MaZ" bewusst macht. Ein Gefl echt lebendigen 
Engagements ist entstanden. Aus den Erfahrungen von 
acht Jahren kristallisiert sich heraus, dass das MaZ-Pro-
gramm sich zurecht als einen „Internationalen Lern-
dienst”  bezeichnet. 

Im Februar 2015 erfolgte das 6-stündige Prüfungs-
gespräch. Aufgrund des Prüfungsberichts und des 
Gesprächs verlieh die Gütegemeinschaft interna-
tionaler Freiwilligendienste e.V. am 24. April 2015 
das "Gütezeichen internationaler Freiwilligendienst 
outgoing". 

Der Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Markus 
Linsler gratulierte im April 2015 zur bestandenen 
Erstprüfung und teilte die Aufnahme in die Liste der 
Gütezeichenbenutzer mit. Sie ist unter http://ral-frei-
willigendienst.de/home/guetezeichenbenutzerliste 
einzusehen. Konkret führte er aus: "Die Gütegemein-
schaft Internationaler Freiwilligendienst e.V. verleiht 
auf Grundlage des Prüfberichtes der stattgefundenen 
Erstprüfung am 25.02.2015 der Deutschen Provinz der 
Salvatorianer – Salvator Missionen / MaZ-Programm 
das Gütezeichen internationaler Freiwilligendienst – 
Outgoing. ... Ihre EO ist ab sofort berechtigt unser 
Gütezeichen mit den Zusatz „Outgoing“ zur Eigenwer-
bung und Öffentlichkeitsarbeit anzuwenden (Print, 
Website, Mail usw.)."

Zitate aus dem Prüfbericht ab Seite 13 in diesem Heft!

Die Gütegemeinschaft internationaler 
Freiwilligendienst e.V. verleiht das Gütezeichen. 
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MaZ – fürs Leben gelernt

MaZ Korbinian mit den Vorschulkindern. Sie lernen spielerisch den Umgang mit den Stiften.

Welche Auswirkungen hat ein internationales 
Freiwilligenjahr als MaZ, als Missionar oder Mis-
sionarin auf Zeit, auf das Leben junger Erwach-
sener? Diese Frage haben wir sechs Ehemaligen 
und P. Georg Fichtl gestellt. 

 Lea (MaZ in der DR Kongo) schreibt: „Ich bin 
unglaublich dankbar für all die einzigartigen und ein-
drucksvollen Erfahrungen und für die vielen wertvollen 
und besonderen Begegnungen, die ich während dieses 
Auslandsjahres sammeln konnte. Ich habe so was wie 
ein zweites 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 zwi-
schenmenschlicher 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 Studi-
enwahl oder weitere Auslandspraktika.” 

 Julia (MaZ auf den Philippinen) erzählt: „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 Gesprächen 
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, Erfah-
rungen im Ausland zu sammeln, aber dass die Heraus-
forderung auch darin liegt, sich zurück in seinem Hei-
matland für neu erlebte Werte, Ideen und Vorstellungen 
einzusetzen. Dies ist keine Sache, die in Tagen erledigt 
ist, auch nicht in Monaten. Und wie ich mittlerweile be-
haupten kann: auch keine Sache, die man nach 5 Jahren 
abgeschlossen hat. Ich habe erfahren, dass MaZ lebens-
langes Lernen bedeutet.“

Exkurs: MaZ – ein Lerndienst
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 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 beeinfl usst, 
nicht nur im sozialen Bereich zu arbeiten, sondern 
Grundschullehrer zu werden. Die vielen einschneiden-
den Erlebnisse in meinem Jahr als MaZ haben mich 
befähigt schwierige Situationen in meinem Leben besser 
einschätzen und meistern zu können. Es gibt einem 
Selbstvertrauen, wenn man schwierige Situationen, auf 
sich allein gestellt, gemeistert hat. Das macht im Nach-
hinein sehr stolz und nimmt einem die Angst davor in 
solchen Situationen zu versagen.“ 

 Miriam (MaZ in Tansania) erzählt von einer beson-
deren Begegnung: Ich bin dankbar für all die Erfahrun-
gen, 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 al-
lem für Chancen bekommen, die auf dem afrikanischen 
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“. 

 Theresa war als Missionarin auf Zeit im Einsatz in 
Cebu auf den Philippinen bei SPPC (Salvatorian Pasto-
ral Care for Children) einem Kinderschutz- Programm 
der Salvatorianerinnen. „Wie unterschiedlich die Kul-
turen teilweise wirklich sind, realisierte ich erst jetzt 
nach einem halben Jahr. Nachdem die erste Phase der 
Eingewöhnung vorbei war und ich mich mehr auf 
Freundschaften und Beziehungen einließ, lernte ich 
den philippinischen Humor und Charakter zu nehmen, 
für mich eine wesentliche Erfahrung. Sich gegenseitig 
auszutauschen, über die Kultur und Ansichten von 
Menschen aus verschiedenen Ländern, Dinge verstehen, 
die einem zuvor rätselhaft waren und Situationen und 
Menschen besser einschätzen zu können, das lernte ich 
in meinem Auslandsjahr. 

 P. Georg Fichtl, Leiter des Programms: „Geschwis-
terlichkeit prägt den Charakter des MaZ-Projekts, das 
seit über 30 Jahren Ordensgemeinschaften durchführen. 
Es geht hier nicht nur um ‚Mitarbeiten’, sondern auch 
um ‚Mitleben’ und ‚Mitbeten’. Das bedeutet sich mit 
Haut und Haaren auf das Leben dort einlassen. Dieser 
Lerndienst ist mühevoll, weit mehr als ein Job. Doch 
das ist es, was einander näher bringt, was aus Partnern 
Geschwister werden lässt. Das ist es, was unsere Welt 
dringend braucht.” 

2007-2008 2008-2009

2009-2010 2010-2011

2011-2012

2012-2013 2013-2014

2014-2015

2015-2016

2007 starteten die Salvatorianer mit 
dem internationalen Freiwilligenpro-
gramm „MaZ“ (Missionarinnen und 
Missionare auf Zeit). Bis heute haben 
90 Freiwillige über die Salvator-Mis-
sionen in München einen MaZ- Einsatz 
absolviert, 16 sind derzeit im Ausland 
und weitere 8 bereiten sich auf ihren 
Dienst vor und werden im August 2015 
ausgesendet.
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1.  Bereich

1.1 Grundsatz / Politik & Strategie

A    Die POs und EO haben ein gemeinsames Dach. 
Das ist die „Gesellschaft des Göttlichen Heilandes“ 
(Salvatorianer, SDS) in Zusammenarbeit mit der 
„Kongregation der Schwestern des Göttlichen 
 Heilandes“ (Salvatorianerinnen, SDSor). Diese beiden 
Ordensgemeinschaften haben 2006 das „Missiona-
rIn-auf-Zeit“-Projekt (MaZ-Projekt) gestartet. Feder-
führend ist die „Deutsche Provinz der Salvatorianer“. 
Deren „Salvator-Missionen“ sind in Kooperation mit 
den Einheiten, die Freiwillige aufnehmen, für die Orga-
nisation verantwortlich. Die „Informationes“ (Vol XI, 
Nr. 12 vom Dezember 2014) der Rundbrief des Genera-
lats der Salvatorianer in Rom belegen die internationale 
Zusammenarbeit im Orden eindrucksvoll. 

Diese Nähe wird zudem durch die enge Zusammenar-
beit der „Salvator-Missionen“, die schon über 50 Jahre 
andauert, mit den Partnereinheiten auf den Philippinen, 
in Indien, Tansania und in der DR Kongo unterstri-
chen. 

Hingewiesen sei auch auf die Besuche des Missions-
direktors und Leiters des MaZ-Projekts, P. Georg 
Fichtl, die der konkreten Einrichtung von Einsatzstellen 
vorausging. Weitere Besuche erfolgten durch Lukas 
Korosec, dem österreichischen Missionsdirektor und 
Betreuer des dortigen MaZ-Projekts, der selbst im 
Januar 2012 einen Freiwilligeneinsatz in Mkuranga, 
Tansania leistete und durch P. Georg Fichtl im Januar 
2013 in Indien und Tansania. Miriam Grupp, die 
ebenfalls als MaZ-FW an einer salvatorianischen Stelle 
im Einsatz war, wirkte beim Partnerworkshop 2013 mit 
und besuchte im Auftrag der „Salvator-Missionen“ die 
Einsatzstellen in Tansania. 

Die Interviews, die Lukas Korosec im Januar 2012 mit 
den Partnern in Tansania geführt hat, stellt den Start 
des MaZ-Projekts dar. Der Briefwechsel mit Sr. Edith 
Bramberger, der Generaloberin der Salvatorianerinnen, 
dokumentiert den offenen und intensiven Dialog in den 
Anliegen des MaZ-Projekts.

Die Texte, die die Verhandlungen mit Sr. Sophia 
Muhiba, Tansania, widerspiegeln, und die Korrespon-
denz mit den Verantwortlichen in Tansania und auf den 
Philippinen zeigen den konkreten Umgang miteinander.

Ein weiterer Einschnitt bedeutet die Mitarbeit von 
P. Delphin Chirund aus der DR Kongo in den „Sal-
vator-Missionen“. Das Miteinander-Vertraut-Werden 
benötigt mehr Zeit und Kraft als zunächst angenom-
men. Doch durch gemeinsame Projekte lernt man sich 
besser verstehen. Nicht zuletzt wird es den Projekten 
zugutekommen, wenn sie von vorne herein „afrikani-
scher“ werden.

B     Auf mehrfache Weise wurde das Leitbild des 
MaZ-Projekts bearbeitet. Ein erstes Motiv war, dass 
wir Salvatorianer unser internationales Beziehungsnetz 
jungen Menschen zugänglich machen wollten (und es 
schätzen lernen). Ein zweiter Anlauf erfolgte bei der 
Beantragung der Anerkennung als EO im Rahmen des 
„weltwärts“-Programms der deutschen Regierung 2008. 
Das Ergebnis war das Konzept der Ausbildung und das 
„Pädagogische Konzept“, das vor allem den Umgang 
mit fremden Kulturen und den Lernaspekt anspricht. 
Eine weitere Ebene war und ist das Coachingteam und 
der Dialog mit unseren Partnern.

Abkürzungen:
EO = Entsendeorganisation
PO = Partnerorganisation
FW = Freiwilliger 
MaZ = MissionarIn auf Zeit

Die im Prüfbericht zusammengefassten Doku-
mente und Unterlagen von über 300 Seiten 
würden den Rahmen dieser Publikation spren-
gen. Hier wird lediglich  der „rote Faden”, veröf-
fentlicht, der die Prüferin durch den Prüfbericht 
leiten sollte. Die Bezüge (Dokumentnummern) 
auf entsprechende Unterlagen sind weggelassen.

Nachweis der „Salvator-Missionen“ 
orientiert am Qualitätsforderungskatalog 
des weltwärts-Programms.
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Exkurs: Partner-Dialog

Zum 2. Ökumenischen Kirchentag in München 
hatten wir Gäste aus Tansania eingeladen: die 
damalige Regionaloberin Sr. Elice, den damali-
gen Provinzobern P. Lazarus und den damaligen 
Scholastiker rektor P. Michael. Ohne sie gäbe es das 
MaZ-Projekt in Tansania nicht. Sie sollten nun im 
Gegenzug erfahren, wie wir als Christen in Deutsch-
land leben.  Darüber hinaus besuchten sie unsere 
Niederlassungen und  erlebten die Vielfalt in den 
Apostolaten, besonders aber unsere Solidarität mit 
den jungen Gemeinschaften in Afrika, Asien und 
Osteuropa. 

P. Michael Sia Tesha schildert seine Eindrücke, die wir 
hier in Auszügen wiedergeben:

Als Tansanier, der sich zum ersten mal in Deutsch-
land aufhält, wurde der Kirchentag für mich zu einem 
bedeutsamen Ereignis und einer Erfahrung von „Neuem“ 
in Bezug auf Menschen, Kultur, Sprache, Orte, Akti-
onsmöglichkeiten und nicht zu vergessen auch von der 
Erfahrung kalten Wetters vier Tage lang. Vor allem war 
der Ökumenische Kirchentag für mich ein Türöffner, eine 
Herausforderung, Menschen auf neue Weise zu begegnen. 
Und so verstand ich mehr und mehr, welchen Bewährungs-
proben sich europäische Missionare stellen müssen, wenn 
sie in ein Land wie meines kommen. Wie sie sich mühen 
Hindernisse und Grenzen zu überwinden, zum Beispiel 
die Sprachbarriere. Das alles aus der Hoffnung und 
dem Antrieb heraus Gutes zu tun. Trotz des kalten und 

regnerischen Wetters durfte ich erleben, wie zahlreich sich 
die Menschen in München eingefunden hatten und welche 
Menschenmengen sich an den zentralen Orten des Kirchen-
tags versammelten. Sie beteiligten sich aktiv und fröhlich 
am Geschehen. Beharrlichkeit gepaart mit Hoffnung hat 
uns bewegt. Wunderbar! Die Menschen ließen sich nicht 
aufhalten! Es hätte nicht besser sein können!

Ebenso bereichernd empfand ich es, einige der MaZ wieder 
zu treffen, die etwa ein Jahr lang bei uns in Tansania 
waren. Welche Freude, sich mit ihnen auf Kisuaheli zu 
unterhalten und zu erleben, dass sie, trotz ihres rela tiv 
kurzen Aufenthalts in unserem Land, ihre erworbenen 
Sprachkenntnisse bewahrt haben. Diese MaZ-Freiwilligen 
haben es bei uns in Tansania nicht immer leicht gehabt, 
aber sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Hoffnung, 
dass etwas zum Besseren verändert werden kann. 

Nachdem ich all die MaZ im Weltzelt im Olympia-Sta-
dion getroffen und erlebt habe, ist meine Überzeugung 
gewachsen, dass dieses Programm wirklich Sinn macht. Es 
eröffnet jungen Menschen guten Willens in Deutschland 
eine Möglichkeit, sich überall auf der Welt mit den unter-
schiedlichen Realitäten auseinanderzusetzen. Ich hoffe, alle 
Freiwilligen, die sich bei den MaZ engagieren, wachsen in 
der Wahrnehmung der globalen Wirklichkeiten und der 
kulturellen Vielfalt der Völker, in der Begegnung mit Gott 
im alltäglichen Leben der Menschen und im Teilen des 
christlichen Glaubens.

Ein Programm, das Sinn macht!
Partner-Begegnung auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010

6



1.2 Öffentlichkeitsarbeit
A    Als wir Salvatorianer unser MaZ-Projekt starteten, 
konnten wir auf den guten Ruf und die Unterstützung 
anderer Ordensgemeinschaften, die bereits seit vielen 
Jahren „Missionare auf Zeit“ aussenden, und auf die 
Erfahrungen der Diözese Passau mit ihren Freiwilligen 
in Brasilien bauen. Deshalb spielen die Logos der „Sal-
vator-Missionen“ und von „maz/missionarIn auf Zeit“ 
eine zentrale Rolle. Das Infoblatt MaZ-Extra Nr. 2 vom 
November 2007, der Rundbrief  „Nachrichten aus den 
Salvator-Missionen” 2-2009, der MaZ-Flyer 2012 und 
die Internetseiten zum MaZ-Projekt 
– www.salvator-missionen.org/maz.html – 
machen das deutlich.

Nach anfänglichem Zögern begrüßten auch wir 2008 
das von der deutschen Regierung gestartete „weltwärts“-
Programm. Mit der Anerkennung als ww-Entsendeorga-
nisation war es klar, auch das ww-Logo zu verwenden. 
Die Gestaltung dieser Dokumentation belegt das. 

1.3  Finanzen

A    Der Rahmen der Finanzierung der Freiwilligen-
einsätze ist in der ersten Vereinbarung zwischen EO, 
AO und ww-Freiwilligem und später in den Partner-
vereinbarungen festgelegt. 

B    Die Finanzierung des MaZ-Projekts (FWD) legen 
wir in einem eigenen Infoblatt, „MaZ-Extra“ 2013/14 
und 2014/15 offen.

C    Die fristgerechte Überweisung der Transferleistun-
gen kann in unserer Buchhaltung überprüft werden.

1.4 Pädagogische Begleitung 

A    Beim Start des MaZ-Projekts 2006 erhielten die 
Salvatorianer von Missionsorden mit ähnlichen Projek-
ten starke Unterstützung. Parallel kam es zur engeren 
Zusammenarbeit mit dem Missionsreferat der Diö-
zese Passau. Daraus entwickelte sich das Konzept der 
Ausbildung, wie wir es zur Anerkennung als ww-EO 
vorlegten. Damals entstand auch das Pädagogische 
Konzept. Unter den Dokumenten befi nden sich mehrere 
Vorbereitungsprogramme, die die weitere Entwicklung 
bis heute darstellen, und ein Querschnitt der Ablauf-
planung verschiedener Einheiten. Besonders durch die 
Zwischen- und Partnerseminare werden unsere POs auf 
dieses Begleitprogramm aufmerksam.

B    Unsere Programme gewährleisten eine 25-tägige 
pädagogische Begleitung. In der Regel nehmen unsere 
Anwärter an Länderseminaren teil, die sie speziell in 
ihr Gastland einführen. Vorträge nach der Rückkehr 
runden die „Rückführung“ ab. 

C    Wie man in den Ablaufplänen der einzelnen Ein-
heiten leicht feststellen kann, referieren in allen Ein-
heiten RückkehrerInnen über ihre Einsatzstellen, ihre 
Erfahrungen oder andere Themen.

D     Die zwei Hauptverantwortlichen haben jahr-
zehntelange Erfahrung als Lehrer und Erzieher. 
P. Delphin Chirund bringt die afrikanische Sichtweise 
ein. Die Referenten sind zumeist aus dem Kreis der 
Freiwilligen. Die letzten Jahre hatten die Kurse durch-
schnittlich mehr als 20 TeilnehmerInnen.

E     Wir Salvatorianer haben einen Coachingkreis, der 
die Verantwortlichen bei der Begleitung der MaZ-FW 
unterstützt. Dazu kommen noch jüngst Zurückge-
kehrte, die aktuelle Informationen einbringen. 

2.  Bereich

2.1 Anerkennung und Auswahl des 
      Einsatzplatzes

A    Die Salvatorianer haben bei ihren Aktivitäten schon 
immer besonders auf Randgruppen geachtet. So sind 
z.B. in den letzten Jahren rund um Daressalam Pfar-
reien eingerichtet worden, in denen nicht nur Kirchen 
und Pfarrhäuser, sondern auch Dispensaries und Trade-
schools gebaut wurden, die nicht nur für Christen offen 
stehen. Im indischen Andhra Pradesh haben die Salva-
torianerinnen gerade in einer sehr armen Gegend eine 
Schule gebaut, um die Kinder durch Bildung aus dem 
Elend zu befreien. Oder in Manila kümmern sich beide 
Ordensgemeinschaften um die Kinder in den Elends-
vierteln und machen sie durch spezielle Programme 
schulfähig. Da haben wir Einsatzplätze eingerichtet 
und die Anerkennung vom Entwicklungsministerium 
erhalten.

B    Grundsätzlich haben wir immer Einsatzplätze, wie 
sie das weltwärts-Programm vorsieht, anbieten wollen. 
Allerdings stellte sich bei einigen heraus, dass entweder 
zu wenig zu tun war, der/die MaZ-FW als Lehrerersatz 
eingesetzt wurde oder schwierige Verhältnisse vorfand. 
Meist decken Rückmeldungen durch die Freiwilligen, 
die Begleitung der Coaches oder Besuche der Verant-
wortlichen solche Fehleinschätzungen auf. 
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Diese Einsatzplätze haben wir beendet bzw. ruhen. 
Diese Verschiebungen lassen sich ganz gut in unseren 
Medien verfolgen. Die Auswahltreffen sind auch dazu 
da, für die BewerberInnen geeignete Einsatzplätze zu 
fi nden. Wir lassen unsere Partner unterschreiben, dass 
sie keine Arbeitsplätze mit MaZ-FW besetzen. In der 
Regel sind zwei FW am gleichen Ort eingesetzt und 
werden auch möglichst gut in ihre Aufgaben eingeführt.

C    Die Tätigkeiten unserer MaZ-FW liegen im 
pädagogischen bzw. caritativen Bereich.

D    In der Vorbereitung, besonders in der Seminar-
woche, behandeln wir die sicherheitstechnischen Rah-
menbedingungen. FW und Besucher achten, ob sie auch 
vor Ort eingehalten werden.

E    Von Jahr zu Jahr haben wir die Stellenbeschreibun-
gen verfeinert. Unter den Dokumenten befi nden sich 
drei solcher Profi le. Doch ist auch zu bedenken, dass 
sich die Lage schnell verändern kann. Deshalb über-
prüft das Coachingteam regelmäßig die Inhalte.

2.2 Arbeitsmarkt-Neutralität

A    Schon unter 2.1 B versichern wir, dass unsere Part-
ner durch die FW keine Erwerbsarbeitskräfte ersetzen. 
Auch in den Partnervereinbarungen wird das ausge-
schlossen.

2.3 Vereinbarung mit Einsatzstelle/ PO

A    Wie schon dargelegt, sind wir auf vielfältige Weise 
dabei, das gemeinsame Verständnis zu vertiefen: Evalua-
tionen, Besuche, Partnerseminare etc. 

B    Es gibt solche Partnervereinbarungen.

C    All das ist im Vertrag zwischen EO und FW fest-
gelegt.

2.4 BewerberInnen-Information

A    Der MaZ-Flyer und das MaZ-Extra haben auch 
diese Funktion. Sehr wichtig ist auch der MaZ-Bereich 
auf unserer Internetseite www.salvator-missionen.org/
maz.html.

2.5 BewerberInnen-Auswahl

A    Auf unserer Internetseite, im MaZ-Flyer und in 
unseren Medien stellen wir den Freiwilligendienst vor, 
wie er bei uns durchgeführt wird und bei „weltwärts“ 
anerkannt ist. Alle Beteiligten informieren sich regelmä-
ßig. Durch unsere Treffen vertiefen wir den Standard.

B    Zuerst einmal ist von Jahr zu Jahr nachzufragen, 
ob ein weiterer Einsatz möglich ist. Erst dann kann die 
Auswahl der Person erfolgen. Wir mailen den PO die 
Unterlagen der BewerberInnen. Diese übermitteln dann 
ihre Entscheidung.

C    Beim Orientierungs-Wochenende wird auch der 
weitere Prozess vorgestellt. Dieses Programm ist auf 
unserer Internetseite oder in unseren Medien zu fi nden. 
Zudem stehen wir jederzeit auch für Fragen zur Verfü-
gung. Die Bewerbung ist ein wichtiger Einschnitt. Das 
Auswahl- Wochenende rundet den Auswahlprozess ab. 
In der Regel begleiten Hausbesuche diesen Prozess. So 
lernen wir den/die BewerberIn und das Umfeld, beson-
ders die Eltern, kennen.

D    Eine erste Auswahl erfolgt bereits im Vorfeld. 
Schließlich bieten wir vielfältige Informationen über 
unser MaZ-Projekt an. Interessierte können uns auch 
persönlich kennenlernen und/oder bei zurückgekehrten 
MaZ-FW die Antworten erfragen. Die Bewerbung gibt 
weitere Aufschlüsse. Die zum Auswahl-Wochenende 
Eingeladenen können dann vor allem auf ihre Fähig-
keiten hin getestet werden, um für sie den richtigen 
Einsatzplatz zu fi nden.

2.6 Schriftliche Vereinbarung mit FW

A    Die EO und der FW schließen einen Vorver-
trag und vor der Ausreise die Vereinbarung für den 
MaZ-Freiwilligeneinsatz ab.

2.7 Organisatorische Vorbereitung

A    Das Coachingteam hat – auch aus der eigenen 
Erfahrung gespeist – Handreichungen erarbeitet, die 
in den einzelnen Einheiten vorgestellt und ausgegeben 
werden. Eine Auswahl fi ndet sich in der Dokumenten-
liste. Einige Punkte fi nden sich auch in den Ablaufplä-
nen der Einheiten. Wenn es die Umstände zulassen, 
senden wir die MaZ-FW mit einem Jahresvisum ausge-
stattet in das Einsatzland.

B    Von Anfang an sind unsere FW bei der von uns 
gewählten Versicherung in guten Händen. Das ist auch 
unser größtes Interesse.
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2.8 Vorbereitungs-Seminar

A    Die Vorbereitung der FW lag uns immer sehr am 
Herzen. Durch die Zusammenarbeit mit der Diözese 
Passau hatte und hat sie auch eine hohe Qualität. 
Denn neben den hochqualifi zierten Leitern der beiden 
Projekte können weitere hervorragende Spezialisten 
hinzugezogen werden. Genannt seien Konrad Lorenz, 
der viele Jahre in Brasilien ein Kinderheim leitete, die 
Comboni-Missionare in Mellatz, das Personal in den 
Friedensräumen in Lindau und im Missio-Zentrum in 
München. RückkehrerInnen referieren über Gesund-
heitsvorsorge, die unterschiedlichen Rollen von Mann 
und Frau und Gewalt in der Erziehung. Ich verweise 
wieder auf die Programmabläufe. 

Ein besonderes Experiment war 2014 der Aufenthalt der 
Männer in unserer Niederlassung in Steinfeld/Eifel und 
der Frauen bei den Salvatorianerinnen in Horrem. Diese 
Tage waren beeindruckend, doch zeitlich am falschen 
Platz. An ihre Stelle tritt jetzt das Auswahl-Wochen-
ende.

In unserem Programm nimmt auch das Aufbrechen 
einen gewichtigen Platz ein. Fanden die ersten Einhei-
ten im Salvatorkolleg Gartlberg/Pfarrkirchen statt, so 
traf man sich zuletzt in Vorarlberg, wanderte drei Tage 
später ins Allgäu und kehrte zuletzt über München ins 
Rottal zurück. Dieses Prinzip behalten wir bei, auch 
wenn es jetzt „den Gartlberg“ nicht mehr gibt. Vor 
allem für die RückkehrerInnen suchen wir eine Anlauf-
stelle, eine Zuhause.

3.  Bereich

3.1 Krisenmanagement

A    Im Coachingtreffen 2011 besprachen wir infolge 
eines Überfalls die Strategie bei Notfällen. Da die 
 Coaches dem Alltag am nächsten sind, werden sie wohl 
als erste informiert. Dann gilt folgender Ablauf: 
1.) Coach kontaktiert P. Georg,  
2.) Coach kontaktiert Mentor, 
3.) P. Georg kontaktiert FW und 
4.) P. Georg kontaktiert Mentoren und Eltern des FW. 

Die Reihenfolge kann auch anders laufen: z.B. zuerst 
Eltern oder Mentor und zuletzt erst Coach. Wichtig ist, 
dass alle informiert werden, um dann gemeinsam die 
geeigneten Schritte zu einzuleiten bzw. durchzuführen. 
Wir achten auch auf eine gediegene Nachbehandlung.

Der am besten erreichbare Ansprechpartner ist P. 
Georg. Denn jeder kennt seine Handynummer. Für alle 
Fälle hat jede/r FW sein Versicherungskärtchen bzw. 
sein Notfallblatt bei sich. Dort befi ndet sich auch die 
Nummer für die Notfallstelle in Deutschland. 

Wie es sich abspielen kann, zeigt die E-Mail-Korrespon-
denz nach dem Überfall auf Mirjam Münch. Sie zeigt, 
welch zentrale Rolle die Eltern haben. Doch wie der/die  
Betroffene sind auch sie überfordert. Deshalb müssen 
sowohl EO wie auch PO gemeinsam aktiv werden und 
gute Lösungen herbeiführen.

3.2 Berichtwesen

A    Die Vereinbarung mit dem FW fordert solche 
Berichte ein. Das Coachingteam hat sogar eine Hand-
reichung erstellt, die für jeden Bericht Schwerpunkte 
setzt. Diese mailen die Coaches zum entsprechenden 
Zeitpunkt den FW. Wir sind am überlegen, ob wir 
die letzte Taschengeldzahlung von den eingegangenen 
Berichten abhängig machen.

3.3 Kommunikation und Kooperation zwischen
      EO und PO

A     Wie diese Dokumentation mehrfach aufzeigt, 
fi ndet ein vielschichtiger und regelmäßiger Austausch 
zwischen EO und PO statt. 

B    Durch die Besuche und die Partnerworkshops, aber 
bei sonstigen Meetings ist den POs das weltwärts-Leit-
bild bekannt. Eine besondere Rolle spielt auch unser 
MaZ-Selbstverständnis, das sich in vielen Punkten mit 
dem weltwärts-Programm deckt.

3.4 Fachliche Anleitung

A    Unsere Partner und Mentoren sind daran inter-
essiert, dass die neuen FW möglichst zügig in ihre 
Aufgaben hineinwachsen. Deshalb sorgen sie für eine 
entsprechende Anleitung. Ergänzt wird diese – wenn 
möglich – durch die VorgängerInnen. Eine wichtige 
Rolle spielen auch die Coaches.
3.5 Persönliche Begleitung

B    Der wichtigste Ansprechpartner vor Ort ist der 
Leiter der jeweiligen Einrichtung. Ihn unterstützt 
ein/e MentorIn und aus der Heimat die Coaches. Der 
Haupt verantwortliche sorgt dafür, dass die Zuordnung 
gelingt.
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Exkurs: Vorbereitung, Begleitung, Nacharbeit

Experiment oder Programm?
– Frühzeitig beginnen: Es braucht Zeit, sich auf eine 
andere Mentalität einzulassen. So fi nden bereits im 
Herbst die Orientierungs-Wochenenden und im 
Februar das erste Treffen statt.

– Sich selber besser kennenlernen: Jeder von uns hat 
einen bestimmten Horizont und ein erlerntes Ver-

haltsrepertoire, das uns (über-) leben hilft. Doch 
kann uns genau dies im Ausland den Fuß stellen. 
Rollenspiele u.a.m. helfen die Augen öffnen.

– Mehr Frustrationstoleranz erwerben: Wir 
werden mit unseren Grenzen und mit Not und Elend 
konfrontiert. Dazu kommen Enttäuschungen. Wir 
beschäftigen uns mit Lösungen aus unserem Glauben 
und dem Erfahrungsschatz der früheren MaZ.

– Sich vernetzen: Allzu oft kapseln wir uns ab. Unsere 
halbjährige Vorbereitung stellt Kontakte her, die in 
schwierigen Situationen weiterhelfen. Dabei kommt 
auch der Einsatzplatz immer mehr in den Blick.

– Den Austausch verbessern: In Afrika ist das Palaver 
ein bewährter Weg miteinander Lösungen zu fi nden. 
Wir üben eine gute Gesprächskultur.

– Sich auf den Weg machen: Der Terminkalender 
bestimmt unser Leben, Überraschungen darf es nicht 
geben.(Dabei besteht das Leben voller Überraschun-
gen.) Wir verstehen die Vorbereitung als einen Pilger-
weg. Bewusst brechen wir auf und entdecken beim 
Gehen uns und unsere Umwelt. So üben wir andere 
Lebensstile ein.

– RückkehrerInnen zu Rate ziehen: Wer könnte besser 
ausbilden, als wer Ähnliches am eigenen Leib erfahren 
hat? Diesen Erfahrungsschatz zapfen wir an.

– Jesus zum Weggefährten nehmen: Er kennt das Leben 
mit allen Höhen und Tiefen. Ihm sollen unsere Frei-
willigen begegnen.

– Auch vor Ort für Ansprechpartner sorgen: Dazu 
gehören auch die Zwischenseminare.

– Wieder zu Hause ankommen helfen: Rückkehrerse-
minare und Kontakte sollen diese nicht leichte Phase 
abfedern und eine Rückkehr in den deutschen Alltag 
ermöglichen.

1981 stellen der damalige Spiritanerprovinzial 
P. Albert Claus und Sr. Margoretti Fichtenhans von 
den Steyler Schwestern in der Vollversammlung des 
DKMR (Dt. Kath. Missionsrat) einen „Projekt-Plan 
MaZ“ vor. Man erkennt MaZ als eine Chance, die 
hoffnungsvollen Neuansätze im Leben der „jungen 
Kirchen“ kennenzulernen und auch bei uns frucht-
bar zu machen, und versteht MaZ auch als Antwort 
für die jungen Menschen, die auf der Suche nach 
Klärungsmöglichkeiten für die eigene Zukunft sind. 
Das ist nach wie vor aktuell.

Das deutsche Entwicklungsministerium greift das 
im Schoß der Kirche Gewachsene auf und setzt für 
2008 das „weltwärts“-Programm in Kraft. Über die 
Entsendungsorganisationen erhalten die jugendli-
chen Freiwilligen eine kräftige Unterstützung. Das 
Ziel ist, die jungen Leute Erfahrungen sammeln 
zu lassen und mit ihnen dann unser Bewusstsein 
nachhaltig zu verändern. So soll eine Welt mit mehr 
Toleranz und Frieden wachsen. 

Diese Zielsetzungen verlangen letztlich vom Beglei-
terteam vor allem Mut zum Experiment. Kurz: Das 
Programm muss prozesshaft vorgehen und zum 
Experimentieren anleiten. Was bedeutet das für 
unser MaZ-Programm?
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3.6 Zwischenseminar

A    Der Besuch der Zwischenseminare ist selbstver-
ständlich. Viele FW freuen sich schon, Bekannte wieder 
zu sehen. Zudem hat sich ein Kreis von Teamern gebil-
det, der in den relevanten Themen zuhause ist und die 
geforderten Inhalte behandelt. Anzumerken ist, dass sie 
zu einem Zeitpunkt stattfi nden, an dem meist der erste 
Schwung verfl ogen ist.

4.  Bereich

4.1 Rückkehrseminar

A    Wie unsere Begleitprogramme ausweisen, sind die 
Rückkehrseminare ein fester Bestandteil. Da die Rück-
kehr oft nicht so leicht fällt, liegt es auf der Hand, dass 
diese thematisiert wird – ebenso die Erlebnisse beim 
Einsatz selbst. So vieles ist nicht verdaut. Und natürlich 
liegt uns auch daran, dass das entwicklungspolitische 
Engagement in der Heimat weitergeht. Dafür wollen 
wir sie gewinnen.

4.2 Zeugnis bzw. Zertifi kat

A    Nach Abschluss des Einsatzjahres erhalten die FW 
ein Zertifi kat, das auch ihr Tätigkeitsfeld benennt. 

4.3 Berichtwesen

A    Diese Forderung wird auf mehrfache Weise erfüllt: 
Der letzte Bericht zieht Bilanz. Beim Rückkehrer-
seminar wird noch einmal das Tätigkeitsfeld der FW 
beleuchtet. Und viele berichten auch ihren Sponsoren, 
Angehörigen und Freunden vom Erlebten. Wir haben 
auch großes Interesse an guten Berichten für unsere 
Medien, den  „Salvator-Missionen“ mit der Aufl age von 
18.000 Stück (bis 2012 „Heiland der Welt“) und dem 
„Rundbrief“, der eine Aufl age von 6500 Stück hat.
4.4 Auswertung

A    Sowohl die FW wie auch die Partner erhalten am 
Ende des Einsatzjahres von uns Fragebögen gemailt, mit 
der Bitte sie auszufüllen und an uns zurückzugeben. Auf 
diese Weise können wir Stärken und Schwachstellen 
unseres Programms ausfi ndig machen.

B    Diese Evaluierung ist für die junge Generation 
eine Selbstverständlichkeit. Deshalb tun wir uns nicht 
schwer, sie durchzuführen.

5.  Bereich

5.1 Information und Qualifi zierung

A    Diese Aufgabe übernimmt ein/e ReferentIn, der/die 
uns von Missio-Aachen vermittelt wird.

5.2 Motivation

A    Im Gesamtprogramm weisen wir darauf hin. Einen 
Eindruck vermittelt das Interview von P. Karl Meier mit 
Roland Jung in den „Nachrichten aus den Salvator-Mis-
sionen” Nr. 2/2008. 

Pater Georg mit dem MaZ-Logo bei einer Aussendungs-

feier. Es beschreibt den Werdegang junger Freiwillger:

– sich orientieren

– sich vorbereiten

– mitleben, mitbeten und lernen

– mitteilen und teilen
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Aus dem Prüfbericht zitiert:
Das Anliegen

„Die Entsendeorganisation kann auf keine langjährige Tradition von Entsendungen Freiwilliger 
zurückschauen. Erst im Jahre 2006 wurde bei den Salvatorianern mit Blick auf Generationenwech-
sel und Jugendarbeit das Projekt „Missionare auf Zeit” (MaZ) ins Leben gerufen.”

„Durch eine Vielzahl von Briefen und Auszügen aus Verhandlungen legte Pater Georg Fichtl 
einprägsam dar, dass es sich bei den Korrespondenzen zur Installation des MaZ-Projektes nicht 
nur um organisatorische Angelegenheiten handelte. ES war ihm auch stets ein Anliegen, das 
Verständnis von MaZ im europäischen Kontext zu verdeutlichen, aber vor allem auch im partner-
schaftlichen Dialog ein gemeinsames Verständnis von MaZ innerhalb der Ordensgesellschaft zu 
entwickeln.”

Partner-Dialog
„Grundlage der Zusammenarbeit zwischen der Entsendeorganisation und den jeweiligen
Partnerorganisationen (PO) ist der Leitgedanke des partnerschaftlichen Miteinanders und des 
Partnerdialogs. Dabei profi tiert die EO stark von der Struktur der Ordensgesellschaft: EO und 
PO haben mit der „Gesellschaft des Göttlichen Heilandes“ (Salvatorianer, SDS) ein gemeinsames 
Dach. So blickt die EO auf eine langjährige enge Zusammenarbeit der verschiedenen weltweit 
agierenden Salvator-Missionen zurück. Unterstützt durch die „Kongregation der Schwestern des 
Göttlichen Heilandes“ (Salvatorianerinnen) wurde  im Jahre 2006 das Projekt „MissionarIn auf 
Zeit“ ins Leben gerufen.”

„Unter Federführung der Deutschen Provinz der Salvatorianer werden Einsatz und Betreuung der 
Freiwilligen organisiert. Beide Ordensgemeinschaften sorgen durch ihre Salvator-Missionen / Part-
nereinheiten inzwischen für ein breites Netz an Einsatzstellen für die MaZ.”

„Mit welch großem Engagement der Missionsdirektor und Leiter des MaZ-Programms den
Leitgedanken in seiner alltäglichen Arbeit lebt, wurde anhand von schriftlichen (siehe Dokument 
„Nachweis der ‚Salvator-Missionen’“) und mündlichen Erläuterungen sowie durch eine Vielzahl 
weiterer Nachweisdokumente (z.B. Auszüge aus Mailverkehr) deutlich. „

Neben den großen Kontinentaltreffen und Besuchen vor Ort, bieten die regelmäßig stattfi ndenden 
Partnertreffen auf Ordensebene die Möglichkeit, sich auf kurzem Weg über das MaZ-Projekt aus-
zutauschen. Der alltägliche Austausch mit den beteiligten Partner-organisationen erfolgt zudem 
häufi g über Telefon. Bei den regelmäßigen Besuchen vor Ort erhält Pater Georg Fichtl durch 
verschiedene ehrenamtliche Mitarbeiter/innen Unterstützung. Diese führen beispielsweise nach der 
Hälfte des MaZ-Einsatzes Zwischenseminare in den jeweiligen Einsatzländern durch und besuchen 
bei dieser Gelegenheit die jeweiligen Partnereinrichtungen, um sowohl formelle Themen zu bespre-
chen als auch die Zufriedenheit der PO zu erfragen. Auch sog. Partner-Workshops werden gemein-
sam mit Netzwerkpartnern der AG-MaZ in unterschiedlichen Einsatz-Ländern durchgeführt.”

Partnerschaftsvereinbarungen
„Die Entsendeorganisation setzt auf zwei getrennte Vereinbarungen. Während die eine Variante 
die grundlegende Zusammenarbeit zwischen der Entsendeorganisation und der jeweiligen Partner-
organisation regelt, handelt es sich bei der zweiten Form um die bilaterale schriftliche Vereinba-
rung zwischen EO und den Freiwilligen. Die Partnerschaftsvereinbarungen zwischen PO und EO 
werden im Zusammenhang mit der Anerkennung von Einsatzstellen aufgesetzt und unterzeichnet. 
Sie liegen sowohl in deutscher Fassung als auch in der jeweiligen Verkehrssprache vor.”
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Gütezeichen internationaler Freiwilligendienst outgoing". 

„Die Freiwilligen können über die Homepage einen ersten Eindruck von Zuständigkeiten, Rechten 
und Pfl ichten der beteiligten Akteure erhalten, da ein Exemplar als PDF-Datei zum Download 
bereit steht. Ausführlich besprochen wird die Vereinbarung in der zweiten Vorbereitungseinheit.”

„Neben der Vereinbarung über den internationalen Freiwilligeneinsatz als ‚MissionarIn auf Zeit’ 
(= MaZ) – im Sinne des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes weltwärts – wird mit den 
Freiwilligen ein Vorvertrag abgeschlossen. In diesem Vorvertrag erklären die Bewerber/innen, dass 
sie am MaZ-Projekt der Salvatorianer teilnehmen und einen sozialen, entwicklungspolitischen 
Einsatz leisten werden. Zudem drücken sie damit auf verbindliche Weise ihre Bereitschaft aus, im 
Vorfeld einen Unterstützerkreis aufzubauen und diesen während des Einsatzes regelmäßig über die 
eigenen Erfahrungen zu informieren.”

Auswahl und Bewerbung
„Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren der EO ist klar und stringent geregelt sowie transparent 
und offen für alle Interessierten auf der Homepage einsehbar. Unter dem Menüpunkt „Bewer-
bung“ erhalten die Freiwilligen ausführliche Informationen darüber,.wie sie sich bewerben können 
bzw. was eine Bewerbung enthalten sollte. Neben dem Lebenslauf und einem Motivationsschrei-
ben, welche jeweils auf Deutsch und auf Englisch verfasst werden, müssen auch Referenzen von 
zwei Personen aus dem kirchlichen Leben hinzugefügt werden.”

„Zudem werden Interessierte zu einem Orientierungswochenende eingeladen, welches noch vor der 
offi ziellen Bewerbungsfrist stattfi ndet. Hier werden allgemeine Informationen zum MaZ- Projekt 
der Salvatorianer vermittelt, es wird Raum für Austausch mit anderen Interessierten gegeben und 
ehemalige Freiwillige berichten von ihren Erfahrungen und den konkreten Einsatzstellen. …  
Geeignete Bewerber/innen werden dann zu einem sog. Auswahlwochenende eingeladen, bei dem 
die EO die Bewerber/innen besser kennen lernen und über einen Freiwilligeneinsatz entscheiden 
kann. … Ist die Entscheidung gefällt, werden die Unterlagen der Bewerber/innen an die jeweiligen 
Partnerorganisationen geschickt, die die Möglichkeit haben, ein Veto einzulegen.”

Gut begleitet
„Die Begleitung der Freiwilligen umfasst im MaZ-Programm der Salvatorianer sowohl die indivi-
duelle Betreuung der Freiwilligen durch Coaches, Betreuer/innen und Mentor/innen als auch ein 
Seminarprogramm, das auf dem pädagogischen Konzept der EO basiert. „

„Zunächst erfolgte die Begleitung ausschließlich durch Pater Georg Fichtl, der auf administrativer 
Ebene von einer Verwaltungskraft unterstützt wird. Mit wachsender Anzahl der Freiwilligen/Ent-
sendungen wurde ihm schnell deutlich, dass dies auf Dauer nicht zu leisten ist. So baute er gemein-
sam mit ehemaligen Rückkehrer/innen ein sog. Coaching-Team auf, das aus ca. sieben Personen 
besteht. Die Coaches sorgen für einen möglichst ‚störungsfreien Ablauf ’ des Einsatzes, kümmern 
sich um organisatorische Belange (bspw.  erinnern sie an die Berichte und fordern diese bei den 
Freiwilligen ein) und haben u.a. auch einen moderierenden und wachsamen Blick bei den sozialen 
Netzwerken, die von den Freiwilligen genutzt werden. In der alltäglichen Begleitung der Freiwilli-
gen werden die Coaches wiederum von sog. Betreuer/innen unterstützt, die aus den Reihen aktuel-
ler Rückkehrer/innen gewonnen werden. Sie tauschen sich regelmäßig mit ihren jeweils zugeteilten 
Coaches aus.”

„Seitens der Partnerorganisationen gibt es neben den Verantwortlichen für jede/n MaZ einen 
Mentor in der Einsatzstelle, der als Ansprechpartner vor Ort bereit steht. Die Mentoren und Coa-
ches stehen in engem Kontakt und besprechen sich regelmäßig. Die ca. halbjährlich stattfi ndenden 
Coaching-Treffen gewährleisten den intensiven Austausch untereinander und zum Leiter des MaZ-
Projektes. „
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„Während die Zwischenseminare in Zusammenarbeit mit der MaZ-Arbeitsgemeinschaft und wei-
teren Trägern des katholischen Verbunds durchgeführt werden, ist es Pater Georg Fichtl  in großes 
Anliegen sowohl die Vorbereitung als auch die Rückkehrerseminare gemeinsam mit Ehrenamt-
lichen durchzuführen und immer wieder neue Impulse zu setzen. So hat er beispielsweise ein 
Wander wochenende konzipiert und in die Rückkehrer/innen- und Ehemaligenarbeit implemen-
tiert.”

Handlungsfähig in Krisen und bei Notfällen
„Es konnte nachweislich anhand unterschiedlicher Dokumente aufgezeigt werden, dass und wie 
die EO sich ihrer Verantwortung in diesem Bereich bewusst ist und dass sie sich an dem Krisen- 
und Notfallmanagement des fi d-Netzwerk international QM orientiert. So gibt es thematische 
Schwerpunkte in den Vorbereitungsseminaren, bei denen die Freiwilligen mit hilfreichen Informa-
tionen, Hinweisen, Checklisten und Formularen ausgestattet werden.”

„Anhand eines Beispiels konnte umfassend verdeutlicht werden, dass durch den engen Kontakt zur 
PO, durch das unterstützende Netz an Ehrenamtlichen, durch Grundprinzipien der EO (zwei MaZ 
werden in der Regel im näheren Umkreis zueinander untergebracht) sowie einen hoch engagierten 
Leiter unter Beteiligung aller umgehend, lösungsorientiert und nachhaltig gehandelt wurde. 
Eine Refl exion über die grundlegenden Handlungselemente und deren Wirksamkeit konnte eben-
falls mit Hilfe ausführlicher E-Mail-Korrespondenzen nachgewiesen werden.”

Qualifi zierte Mitarbeit hier und vor Ort
„Für die Durchführung und Begleitung des Freiwilligendienstes setzt die Organisation mit dem 
Leiter des MaZ-Projektes auf einen sozialen und fachlich kompetenten Mitarbeiter. „

„Da die Organisation von einem großen Team an Ehrenamtlichen unterstützt wird, bekommen 
auch diese Mitarbeiter/innen die Chance auf berufl iche und persönliche Weiterentwicklung,
beispielsweise in Form von kollegialer Beratung während der Coaching-Treffen.”
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Exkurs: Coaches

Treffen der Coaches in Legau am 4. Oktober 2014. Seit 2011 gibt es Coaches (Ehemalige), welche die Hauptamtli-
chen bei der Begleitung der Freiwilligen unterstützen. Sie halten Verbindung mit den MaZ im Einsatz-Land, beraten 
sie in Problemfällen und pfl egen den Kontakt zu den Partnern vor Ort. Derzeit gehören zu diesem Kreis 8 Personen.



Gütezeichen internationaler Freiwilligendienst outgoing". 

„Die regelmäßigen Auslandsaufenthalte bei den Partnerorganisationen belegen, dass die EO nicht 
nur Raum und Zeit für Refl exion in deutschen Netzwerken (z.B. MaZ-Arbeitsgemeinschaft, fi d-
Netzwerk international (QM) einräumt, sondern auch den direkten Austausch mit den PO vor Ort 
unterstützt.”

Transparenz und Vertrauen bei der Finanzierung
„Das MaZ-Projekt ist ein eigenständiger Teil des Gesamthaushaltes der Missionsprokura, so dass 
die Vorgänge der Einnahmen und Ausgaben zwar zentral im Haushalt gebucht werden, jedoch 
eigenständig einsehbar sind. „

„Durch den sehr intensiven und persönlichen Kontakt besteht ein derart starkes Vertrauen  zwi-
schen der Entsendeorganisation und ihren Partnereinrichtungen, dass vor allem bei Partnertreffen 
ein eher informeller Rahmen dazu genutzt werden kann, die teilweise sensiblen Themen rund um 
Kosten und Finanzierung miteinander zu besprechen.”

„Neben der Homepage, die bereits erste Hinweise zu Kosten und Finanzierung aufführt, werden 
auch die Vorbereitungsseminare dazu genutzt, um die Freiwilligen ausführlich über die Finanzie-
rung des MaZ-Einsatzes zu informieren.”

Wirkung in die Öffentlichkeit
„Inzwischen kann die EO eine eigene breite Öffentlichkeitsarbeit vorweisen, die u.a. auf einem 
informativen Internetauftritt, auf Zeitungsartikeln, Info-, Dank- und Rundbriefen, Flyern, Berich-
ten ehemaliger MaZ sowie auf Artikeln in der ordensinternen Zeitschrift „Salvator-Missionen“ 
beruht, in der junge Journalisten beispielsweise auch über die Perspektive von Eltern der MaZ 
berichten.”

„Der öffentliche Auftritt des MaZ-Programms erfüllt die Vorgaben der staatlichen Förder-
programme. Er ist aktuell und inhaltlich aussagekräftig. Interessierte fi nden in ausführlicher, 
teilweise sogar zweisprachiger Form die erforderlichen Informationen, um sich ein Bild der Entsen-
deorganisation und von deren Angebot machen zu können.”

Weiterhin herausfordernd
„Die Ausführungsbestimmungen zur externen Prüfung von Entsendeorganisationen inklusive der 
förderprogrammspezifi schen Anforderungen (hier v.a. weltwärts) wurden von der Organisation in 
allen Bereichen vollständig umgesetzt.”

„Pater Georg Fichtl berichtete beim Prüfgespräch, dass der Aufbau des MaZ-Programms sowie die 
mit dem Prüfverfahren verbundenen Anforderungen und Aufgaben teilweise recht herausfordernd 
für ihn gewesen seien. Diese Herausforderungen hat er hervorragend gemeistert.”

„Auch von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden wird das hohe Verständnis von Qualität engagiert 
mitgetragen. Sie sind in viele Arbeitsbereiche und -prozesse eingebunden, gestalten diese mit und 
entwickeln sie vielerorts (v.a. bei den Coachingtreffen) gemeinsam mit dem Leiter des MaZ-Pro-
jektes ideenreich weiter.”

„Insgesamt bleibt der Organisation zu wünschen, dass Sie noch lange auf den engagierten Einsatz 
von Pater Georg Fichtl setzen und mit Blick auf den Generationenwechsel sowohl ihre Koopera-
tionen als auch die Beteiligung Ehemaliger weiterhin so fundiert ausbauen kann wie bisher, damit 
das verhältnismäßig junge Projekt ein dauerhaftes Angebot mit weiterhin stabilen Strukturen 
bleibt.”
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Evaluation vor Ort
Anfang 2012 begleitete Lukas Korosec in seiner 
Funktion  als MaZ Coach im Auftrag der Salvatoria-
ner das Zwischenseminar der MaZ-Freiwilligen in 
Tansania. Im Anschluss besuchte er die Freiwilligen 
an ihren Einsatz orten. Er berichtet: 

Als ehemaliger MaZ in Tansania trat ich diese Reise 
mit großer Vorfreude an. Am Tag nach meiner Ankunft 
ging es mit dem Bus von Dar es Salaam Richtung 
Norden, nämlich zum MaZ Zwischenseminar nach Ba-
gamoyo. Diese Stadt war während der Kolonialzeit die 
Hauptstadt der Deutschen in Ostafrika. Im „Spiritan 
Center“ in Bagamoyo hatten wir ein tolles Ambiente 
für das Seminar gefunden. Rund 20 MaZ Freiwillige 
aus dem ostafrikanischem Raum reisten an. Zwei sogar 
aus dem Kongo. Das Zwischenseminar ermöglichte den 
Freiwilligen verschiedener kirchlicher Entsendeorgani-
sationen ihre bisherigen Erfahrungen zu refl ektieren. 
Trotz Schwierigkeiten, die ein längerer Auslandseinsatz 
mit sich bringen kann, erzählten uns die MaZ von ih-
rem Stolz, ihrer Dankbarkeit und ihrer Freude für dieses 
Jahr in Ostafrika. Ein Mehr an Toleranz und Lebens-
freude sind solche Zugewinne. 

Für mich als Teamer war es unglaublich schön zu sehen, 
dass nach wie vor junge Menschen sich auf eine solche 
Herausforderung einlassen. Sie setzen sich ein Jahr lang 
ein und erhalten dafür im Gegenzug Erfahrungen und 
Erlebnisse, die ihnen niemand mehr wegnehmen kann.

Von Bagamoyo aus fuhr ich dann nach Masasi, Rich-
tung Süden, in die ärmste Region Tansanias, wo die 
Salvatorianer-Schwestern und -Patres Niederlassungen 
haben. An den jeweiligen Einsatz orten sollten in den 
kommenden zwei Wochen die Interviews mit den MaZ 
Freiwilligen und den SDS Partnern stattfi nden. Nach-
dem das MaZ-Programm der Salvator-Missionen seit 
nunmehr fünf Jahren läuft, war der Zeitpunkt für diese 
Evaluierung gekommen. 

In den Gesprächen erhielt ich trotz der Hindernisse – 
wie etwa Sprache oder kulturelle Unterschiede – ein 
grundlegend positives Feedback von beiden Seiten. 
Unsere Partner schätzen die Hilfe und das Interesse der 
Freiwilligen, und die MaZ sind umgekehrt dankbar 
für diese Lernzeit in Afrika. Die Menschen in Tansania 
fi nden durch dieses Miteinander zu einem komplexeren 
Bild von „den Weißen“, und die Freiwilligen generieren 
bei ihrem Einsatz oftmals eine neue persönliche Zufrie-
denheit.

Ich hoffe, das MaZ-Programm wird in Europa langfris-
tig bestehen und weiter gefördert. Die Lernprozesse aller 
Beteiligten sind ein bedeutender Beitrag für eine Welt, 
in der die Nächstenliebe und das globale Miteinander 
wesentlich sind für eine gute Zukunft aller.

Exkurs: Evaluation

Gespräche mit Salvatorianerinnen und Salvatorianern in Mkuranga. Lukas Korosec, P. Christopher, Sr. Adelharda 
und Sr. Elice (von links nach rechts).
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Katholischer Verbund Dieser Zusammen-

schluss katholischer Entsen-

dungsorganisationen mit Sitz im
 

Jugendhaus Düsseldorf versteht 

sich als politische Interessensvertre-
tung.

MaZ-AG

Ca. 20 Ordensgemein-

schaften sind in dieser 

Arbeitsgemeinschaft vertreten, 

unterstützen sich gegenseitig mit 

Rat und Tat und sind Mitglieder im 

Kath. Verbund.

SDS
 Gesellschaft des 

Göttlichen Heilandes 

Sie ist weltweit verbreitet 

und will der Globalisierung 

ein christliches Gesicht geben. 
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Partnerschaft.

D
eutsche. Provinz 

der Salvatorianer

Ihre „Salvator-M
issionen“ 

sorgen m
it für 

 die W
eiterentw

icklung der 

Salvatorianer in A
sien und Afrika. 

Junge Kräfte sind da 

w
illkom

m
en.

Einsatz-
plätze des 
Referats 

Weltkirche
Im Moment 

Plätze in Brasilien 
und Peru für den Frei-
willigendienst.

SDS Ein-
satzplätze
Ordensan-
gehörige 

in Tansania, 
Indien, Philippi-

nen sind offen für den 
Dienst der MaZ.

Salvator-
Missionen

München
Seit 2008 als 

Entsende-
organsia-

tion von 
„weltwärts“ 

anerkannt.

Referat 
Weltkirche 
Diözese Passau

Seit 40 Jahren 
eng verknüpft 

mit Partnern 
in Diözesen 
in Brasilien. 

MissionarIn auf Zeit 
(MaZ)

Freiwillige leben, beten und arbei-
ten in unseren Gemeinschaften/
Einrichtungen mit. Das geht nicht 

ohne intensive Vorbereitung 
und Begleitung.


