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Liebe Missionsfreunde,
es hat den Anschein, als ob vielerorts Gewalt 
und Terror eine Folge von wieder erstarkter Reli-
giosität sind. Sind also die Religionen die eigent-
lichen Brandstifter der Weltgeschichte? Das 
Autorenteam Andreas Knapp und Melanie Wol-
fers wollen das in ihrem Buch „Selig, die den 
Frieden leben“ widerlegen. Sie liefern mit ihren 
provokanten Analysen ein überzeugendes 
Plädoyer für die Religion. Sie zeigen welchen Bei-
trag die Botschaft Jesu zum Frieden und zur Ge-
waltfreiheit leisten kann.

Der 25. österreichische SDS-Begegnungstag in 
Margarethen am Moos stand unter dem Thema 
„Evangelium heute verkünden“. Weihbischof 
DDr. Helmut Krätzl sagte in seinem Referat, die 
Kirche müsse immer glaubwürdiger machen, dass 
sie einen Jesus Christus verkündet, der gekom-
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men ist, „damit sie das Leben haben und es in 
Fülle haben“ (Joh. 10,10). Da wird nicht Hass und 
Gewalt geschürt. Im Gegenteil! Da gedeihen die 
Zellen, die den Frieden erst möglich machen.

Dieser Rundbrief, liebe Leserinnen und Leser, be-
richtet von Ereignissen, die die (Neu-) Evangeli-
sierung – und damit die Befriedung – unserer 
Welt fördern. Die Besuche von P. Leonhard und 
von Lukas Korosec bauen Brücken. „Missionarin-
nen und Missionare auf Zeit“ leisten hautnah Hil-
fe und bringen fremde Kulturen einander näher. 
Die Ausbildung junger einheimischer Salvato-
rianer nährt die Hoffnung, dass durch sie in Zu-
kunft Hilfe verlässlich ankommt. 

Gleichzeitig tragen Aktionen in Mitteleuropa zu-
gunsten „unserer Missionen“ dazu bei, dass das 
Leben gedeihen kann – bei uns und in anderen 
Ländern. Sie sind Bausteine für echten Frieden. 

Nicht zuletzt laden wir ein, den eigenen Glauben 
an Jesus Christus zu vertiefen, wie unser Gründer 
P. Jordan uns nachdrücklich auffordert, und mit 
den Notleidenden solidarisch zu teilen. Vergelt‘s 
Gott für Ihr Gebet und all Ihre Spenden!

      Ihr P. Georg Fichtl SDS
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WORTE VON PATER JORDAN

„Verkündet das Evangelium 
jedem Geschöpf“ (GT II/32) 

Hatte es P. Jordan zu seiner Zeit leicht, das 
Evanglium zu verkünden? 

– Zu einer Zeit, in der noch nicht die neuesten 
Nachrichten, auch vom fernsten Winkel der Erde, 
in Sekundenschnelle per Internet abrufbar waren.

–Zu einer Zeit, wo Menschen beim Gespräch ein-
ander in die Augen sahen, und nicht, wie es 
heute möglich ist, anonym oder sogar mit fal-
schem Namen in einem sogenannten Chatroom 
(Gesprächsraum) sich (nur) von Computer zu 
Computer unterhalten.

– Zu einer Zeit, wo die heute so oft betonte 
Meinungsfreiheit aufgrund des damaligen Kul-
turkampfes nicht selbstverständlich war und die 
Kirche vom Staat kontrolliert wurde.

Die Liste der Unterschiede zwischen damals und 
heute ließe sich noch lange fortsetzen und würde 
hier den Rahmen sprengen. Wir entdecken bei 
diesem Vergleich Vor- und Nachteile und ergänzen 
möglicherweise die Anfangsfrage: oder haben wir 
es in unserer Zeit leichter?

P. Jordan wusste um die Nöte der Menschen seiner 
Zeit und nützte die Mittel, ja auch die Medien seiner 
Zeit, um das Evangelium den Menschen näher zu 
bringen. Er erreichte und begeisterte mit seinen 
Ideen viele Menschen – damals und heute! Er ist 
für uns ein Vorbild über die eigene Zeit und über 
die geeigneten Mittel zur Verkündigung nachzuden-
ken. Wir sind im Sinne P. Jordans zum zeitgemäßen 
Handeln eingeladen.       P. Franz Tree SDS

Stationen auf meiner Reise
Highlights aus dem Reisebericht von Provinzial 
P. Leonhard Berchtold, der vom 30.11.-6.12.2010 
Tansania besuchte.

Namjungo. Dort sind die Kandidaten, Postulanten 
und die Junioratsbrüder der Fürsorge des jungen 
Superiors, P. Justin Tesha, anvertraut. Br. Sebasti-
an, verantwortlich für die Landwirtschaft, zeigte 
mir das Gelände mit Werkstätten, Stallungen und 
Plantagen. Deutsche Wohltäter halfen beim Auf-
bau dieses Ausbildungshauses kräftig mit. Die 
älteren Mitglieder bedankten sich immer wieder. 
Am Abend wurden im benachbarten Nakapanja 
fünf junge Männer ins Noviziat aufgenommen. 

Masasi. An unserem Gründungstag (8. Dezember) 
feierte der Ortsbischof Castor von Tunduru-Masasi 
den Festgottesdienst mit uns. Ich durfte die Erst-
profess von Afrikanus, Cyrillus, Daud und Francis 
abnehmen. Sechs Brüder erneuerten ihre Profess. 

Morogoro. P. Lazarus führte mich über das weite 
Areal des Instituts in Morogoro. Die Zahl der Stu-
denten ist stark angestiegen, weil das Institut um 
die Erziehungswissenschaften erweitert und der 
kath. Universität Tansania angeschlossen wurde. 
In diesem Sommer werden fünf Salvatorianer zu 
Priestern geweiht. Eine große Freude war für mich, 
P. Afrikanus Lokilo, der im Januar 2011 wieder zum 
Provinzial gewählt wurde, Br. Edwin, Br. Salvator, 
P. Josaphat und P. Michael zu treffen. 

Hombosa. Ein besonderes Ereignis für mich und 
die vier MAZ-ler wurde die Fahrt in die Heimat von 
P. Lazarus, in die Morogoro-Berge. Das Gespräch 
mit den jungen Freiwilligen machte deutlich, dass 
dieser Einsatz sie gewaltig herausfordert. A
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TANSANISCHE IMPRESSIONEN – REISEBERICHTE

www.salvator-missionen.org/tansania.html

St.Francis Crew mit dem MaZ-ler Christopher.

Ende 2010 habe ich mich erneut auf den Weg 
gemacht. Mein Urlaubsziel war Tansania. Dieses 
Mal kam ich nicht als Freiwilliger wie 2009, sondern 
als Besucher. Warum diese Rückkehr schon nach 
vier Monaten? Der Hauptgrund lässt sich in einem 
Wort zusammenfassen: „Heimweh“! Das mag 
komisch klingen, weil Österreich meine wirkliche 
Heimat ist, aber es ist schlichtweg die Wahrheit. 

Es war schön meine Freunde und KollegInnen in 
Mkuranga wieder zu sehen, sich mit ihnen zu unter-
halten, mit ihnen zu lachen. Die Kinder riefen 
„Lukasi“ als sie mich kommen sahen. Ich war 
zurück. Mein Herz machte Freudensprünge. Den 
Besuch verknüpfte ich mit meiner Arbeit. Ich unter-
hielt mich mit Bruder Buretta SDS, dem Leiter der 
Krankenstation St. Francis in Mkuranga, in der ich 
elf Monate als Freiwilliger arbeitete, über mögliche 
Projekte. Auch den MaZler Christopher lernte ich 
endlich persönlich kennen. Ich suchte  Provinzial 
Father Lazarus SDS auf und Oberin Sister Elice SDS, 
um mit ihnen zu planen. Näheres dazu in unseren 
nächsten SDS Nachrichten. Eines steht fest: Ohne 
Ihre Unterstützung sind auch uns die Hände 
gebunden. Bitte reichen Sie unseren Schwestern 
und Brüdern im Süden auch weiterhin Ihre Hand! 
Herzlichen Dank!         Lukas Korosec 

Heimweh

Mkuranga. Noch eine Missions-Station hat mich 
besonders interessiert: Mkuranga. Vor ein paar Jah-
ren wurde dort eine Handwerkerschule für Schreiner 
errichtet, für deren Ausstattung mit Maschinen ich 
mich mit Bekannten aus Bad Wurzach stark ge-
macht habe. Daneben gibt es auf dem Grundstück 
noch eine Nähschule und eine Sozialstation. So lei-
sten die Salvatorianer, insbesondere  die Brüder, für 
die – meist muslimische – Bevölkerung einen 
großen sozialen Beitrag. In Tansania gibt es mehr 
Ordensbrüder als Patres.

Mit mir flog ein tansanischer Mitbruder, P. Evodius 
Mbenna, nach Deutschland, um in Münster ein Pro-
motionsstudium zu machen und später als Professor 
in Morogoro tätig zu sein. „Asante sana“ (Herzli-
chen Dank) allen Mitbrüdern, die mir ihr Land näher 
gebracht haben! 

Erstprofess am Gründungstag.
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OSTASIATISCHE GRÜNDUNG

Ein Jahrzehnt des Segens
P. Hubert Kranz zieht Bilanz für die ostasiatische 
Gründung. Den vollen Text finden Sie  unter: 
www.salvator-missionen.org/philippinen html.

Das „Time“-Magazin hat das erste Jahrzehnt des 
neuen Milleniums als „Jahrzehnt der Katastrophen“ 
bezeichnet. Wenn man bedenkt, was es in den letz-
ten 10 Jahren an Kriegen, Krisen, Terroranschlägen 
und Naturkatastrophen gegeben hat, dann könnte 
man dieses Urteil für gerechtfertigt halten. Wenn 
ich aber die Dinge anschaue, die mir näher liegen, 
nämlich die Entwicklung der Salvatorianer in Asien, 
dann kann ich genau das Gegenteil behaupten. 
Auch persönlich muss ich sagen, die letzten 10 Jah-
re waren bisher die besten Jahre meines Lebens. Ich 
durfte miterleben und mitgestalten, wie neue salva-
torianische Gemeinschaften und damit auch pasto-
rale Dienste entstanden sind und noch am Enstehen 
sind. Es ist völlig klar, dass nicht immer alles glatt 
gehen kann, aber von „Jahrzehnt der Katastro-
phen“ kann keine Rede sein. Es war in der Tat ein 
gesegnetes Jahrzehnt. 

Als ich 2001 hier in den Philippinen ankam, da wa-
ren wir grad mal neun Leute und hatten unser er-
stes umgebautes Haus bezogen. Jetzt, neun Jahre 
später, sind wir bereits 65 Salvatorianer und haben 
drei funktionstüchtige Ausbildungshäuser. Es waren 
drei Dinge, die dies ermöglicht haben: 
1. Unser eigenes Bemühen 
2. Die Unterstützung so vieler Menschen, vor allem 

aus Deutschland 
3. Gottes Segen. 
Wenn eines dieser Elemente wegfällt, dann kippt 
das ganze Unternehmen. Deshalb danke ich ganz 
besonders denen, die mitgeholfen haben, dass das 
erste Jahrzehnts des neuen Milleniums ein Jahr-
zehnt des Segens wurde.

Das herausragendste Ereignis des zurückliegenden 
Jahres war sicherlich die Gründung einer neuen Ge-
meinschaft in Sri Lanka und damit verbunden die 
Priesterweihe von P. Prabu, dem ersten Salvatoria-
ner aus Sri Lanka. Die Verantwortung für Sri Lanka 
wurde dem Vikariat Indien übertragen. 

Wir konnten dieses Jahr auch drei Kandidaten aus 
Indonesien aufnehmen. Damit taucht ein weiteres 
Land auf der salvatorianischen Landkarte auf. Es ist 
ein sehr unscheinbarer und bescheidener Anfang, 
der aber große Hoffnungen weckt. 

Prägend für dieses Jahr war auch das Entstehen 
neuer Projekte, die man als missionarisch im besten 
Sinne des Wortes bezeichnen darf. Im April hatten 
wir eine Exkursion zu den Mangyans in den Bergen 
Mindoros. Da konnte man hautnah erleben, was Ar-
mut in ländlichen Regionen bedeutet. Ein weiteres 
Projekt nennt sich ALSA Buhay. Hinter diesem Na-
men verbirgt sich ein alternatives Lernprogramm für 
Kinder, die eigentlich schon zu alt sind für die Schu-
le. (Über diese Projekte berichteten wir bereits im 
Heiland der Welt 1/2011.) 

www.salvatorians.sds.ph

„Frohe Botschaft für die Armen.“ Exkursion zur Ur-
bevölkerung. Pater Hubert im Team mit Priestern, 
Studenten, Schwestern und medizinischem Personal.
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www.pusosapuso.org

Blick in die volle Halle. Puso sa Puso feierte Weihnachten. 
Miterleben unter: 
www.youtube.com/watch?v=2I2S5o4ER4M&feature=related

Ein Gebet auf Tagalog
Michael Gegenfurtner macht in Manila als MaZ 
Erfahrungen im Umgang mit Slumkindern. Er ist 
eingesetzt bei Puso sa Puso, einem Förder-
programm der Salvatorianer, das sich dieser 
Kinder annimmt.

@Michael schreibt in einer E-Mail: 
Die Weihnachtsfeier von Puso sa Puso am vierten 
Dezember war ein voller Erfolg. Die Halle war mit 
1.000 Slumkindern – darunter auch meine 18 
Schüler aus Parola – und 350 freiwilligen Helfern 
gesteckt voll. Zur Unterhaltung traten Akrobaten, 
Komiker, Puppenredner usw. auf. Auch ich habe 
einen Beitrag zum Programm geleistet. Ich habe ein 
Gebet auf Tagalog vorbereitet und zur Eröffnung 
der Feier vorgetragen. Ich habe noch nie vor so 
vielen Menschen geredet.

Mit vier anderen Freiwilligen habe ich auf „meine“ 
Kinder aufgepasst. In der Menge war es stressig 
den Überblick zu bewahren. Die Eine hat geweint, 
der Nächste musste aufs Klo und der Dritte hat 
seinen Nachbarn geärgert. Alles in allem ist es aber 
gut gelaufen. Jeder ist glücklich und ohne Schaden 
nach Hause gegangen. Eine tolle Erfahrung für 
mich! 

INDIEN

Freudensprünge
Bruder Thomas Runggaldier SDS schreibt aus 
Bangalore: Ihre Spende für unsere Sport- und 
Musik-Weihnachtsaktion lässt jetzt Füße und 
Herzen Freudensprünge machen.

Ich erinnere mich an ein Weihnachtsfest, an dem 
ich ebensoviel Freude erlebt habe wie die jungen 
Leute hier in unserem Ausbildungshaus zum 
Weihnachtsfest 2010: 
Ich hatte eine Rodel geschenkt bekommen und bin 
die ganze Zeit über vor dem Christbaum auf der 
Rodel gesessen. Am liebsten wäre ich sofort in den 
Schnee hinaus gelaufen und losgefahren. Ich 
glaube, unseren Kandidaten hier in Indien ist es 
dieses Weihnachten mit den Sportschuhen genauso 
gegangen: Am liebsten hätten sie alles stehen und 
liegen gelassen und die ganze Nacht auf dem 
Sportplatz Fußball gespielt.

Dank Ihrer Großzügigkeit konnten wir auch unsere 
Gitarren und die übrigen Musikinstrumente wieder 
hervorholen und reparieren lassen. Die Begei-
sterung beim Singen, Gitarre spielen und Trommeln 
kommt fast an die Freude beim Fußballspielen 
heran, und das will was heißen! Nicht nur die 
Kandidaten, auch die Patres danken herzlich für 
Ihre Hilfe zur sinnvollen Freizeitgestaltung – in 
sportlicher und musikalischer Hinsicht. 

Blick auf Weihnachten: 
Bruder Thomas kauft Sportschuhe für alle.
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www.salvator-missionen.org/kongo.html

D. R. KONGO

Rückschau 2010
Aus dem Rundbrief von P. Jan Schreurs SDS

Unser Mitbruder Pater Charles Mahuza wurde zum 
Apostolischen Vikar auf den Comoren-Inseln er-
nannt und am 19. Juni zum Bischof geweiht. Er be-
suchte uns hier im Kongo im vergangenen Oktober. 
Er wurde einzigartig von den religiösen, politischen 
und kulturellen Autoritäten empfangen, sowie mit 
Stolz und Freude von der Salvatorianischen Familie. 

Ende Juli wurden sechs Mitbrüder zu Priestern ge-
weiht. Im Ausbildungshaus in Tshabula haben wir 
zahlreiche junge Mitbrüder in der Ausbildung: 22 in 
der Philosophie, 21 in der Theologie sowie einen 
Laienbruder. Vier weitere Mitbrüder studieren Theo-
logie in Tansania und fünf Fraters absolvieren nach 
ihrem Philosophiestudium ein Praktikum. Daneben 
gibt es noch eine Anzahl junger Leute in der ersten 
Phase der Ausbildung: im Vorbereitungsjahr, im Po-
stulat und schließlich im Noviziat. 

Für mich persönlich steht eine große Veränderung 
an. Ich werde mich nun nach vielen Jahren Tätigkeit 
in der Ausbildung unserer jungen Mitbrüder 
zurückziehen. Die Zeit ist gekommen, dass die kon-
golesischen Mitbrüder die Verantwortung der Aus-
bildung in eigene Hände nehmen.

Unsere Salvatorianische Familie wächst auch lang-
sam heran. Am 5. Dezember haben fünf Laien ihr er-
stes Versprechen abgelegt und 42 andere haben 
ihren Einsatz für ein weiteres Jahr erneuert.

Vielen Dank für all Eure Hilfe, Sympathie und 
Freundschaft. Wir bleiben auf Eure Unterstützung 
und Euer Gebet angewiesen. Viele liebe Grüße aus 
dem Herzen Afrikas! 

Buschfahrten
Von P. Paulus Wey, Missionar im Kongo

Schon 44 Jahre reise ich als Buschmissionar durch 
die Gegend, dabei ist es mir noch nie langweilig ge-
worden. Im Gegenteil: diese Arbeit erfüllt mich to-
tal. Ich kann mein eigenes Tempo bestimmen, kann 
in einem Dorf bleiben so lange ich will. Im Auto 
habe ich immer einen Koffer mit etwas Kleidern und 
Bettzeug. Als Bett dient mir jeweils ein einfacher 
Klappliegestuhl. Mit dabei habe ich noch eine kleine 
Waschschüssel, einen Karton mit der Ausrüstung für 
den Gottesdienst, einen Karton mit Kabel und 
12-Volt-Batterien für die Lampe. In zwanzig Minu-
ten bin ich jeweils „eingerichtet“.

Zuerst besuche ich dann die Katechumenen, die sich 
auf die Erstbeichte und Erstkommunion vorbereitet 
haben. Ich nehme ein kleines Examen ab. Nach dem 
Abendessen sitzen wir um ein Feuer, singen und un-
terhalten uns miteinander. Ich muss alle Namen in 
Taufbücher eintragen und die Taufzeugnisse aus-
stellen. Später wird dies für die christliche Hochzeit 
gebraucht. Je nach Anzahl der Katechumenen blei-
be ich zwei Tage im Dorf. Die heilige Messe halte 
ich dann jeweils um neun Uhr, feierlich gestaltet 
durch den Kirchenchor, den es in jedem Dorf gibt. 
Nach der Messe kommt das ganze Dorf zum Essen 
zusammen. Am späten Nachmittag packe ich meine 
„Siebensachen“ wieder zusammen und reise zum 
nächsten Dorf. Hausbesuche, Schulbesuche oder Be-
sprechungen von anstehenden Dorfproblemen, wie 
die Planung einer neuen Schule, gehören zum Alltag 
im Dorf.

Sie möchte ich gerne einmal zu einer solchen 
Buschreise einladen! Mit lieben Grüßen, Ihr 
Buschmissionar. 

Aus: unterwegs, Nr. 1, Februar-März 2011Das ungekürzte Schreiben finden Sie auf unserer Website!
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Spenden für unsere Aufgaben in Tansania, 
Indien, auf den Philippinen, im Kongo und in 
Rumänien leiten wir entspreched Ihrer Zweck-
bestimmung ohne Abzüge weiter:
Salvator-Missionen • Liga Bank eG
BLZ 75090300 • Spendenkonto 2333619
BIC GENODEF1M05 
IBAN DE45 750 903 00 0002333 619
Bitte den Spendenzweck angeben!
Herzlich Vergelt‘s Gott!

Der Ehrwürdige Franziskus Maria vom 
Kreuze Jordan, Gründer der Salvatorianer. 
(1848-1918).

Eine großartige Nachricht
14. Januar 2011: Papst Benedikt XVI. autorisiert 
die Kongregation für die Heiligsprechungen, das 
Dekret über die heroische Tugendhaftigkeit unse-
res Gründers zu veröffentlichen.

Ich bin mir sicher, dass diese Nachricht Sie alle er-
mutigt und Sie froh und glücklich stimmt. Das gibt 
mir die Gelegenheit, Ihnen allen für Ihr Gebet wie 
für die Förderung der Gründerverehrung zu danken; 
ich danke darüber hinaus besonders jenen, die in 
der Postulation mitgearbeitet haben. Ich lade Sie 
nun alle ein, Ihr Gebet für die Seligsprechung unse-
res Gründers, die wir uns alle so sehr wünschen, aus 
ganzem Herzen zu intensivieren. 

Wir sind alle geistliche Söhne und Töchter unseres 
Ehrwürdigen Gründers. Heute wurde seine hero-
ische Tugendhaftigkeit durch die Kirche bestätigt. 
Diese großartige Nachricht birgt auch eine große 
Herausforderung, ihm auf dem Weg der Heiligkeit 
nachzufolgen. Lassen Sie mich diese Nachricht mit 

seinen Worten an uns schließen: „Ich wiederhole es 
noch einmal, weil es meine Aufgabe ist, für Sie zu 
sorgen, dass Sie heilig werden, und weil ich Sie so 
liebe und weil ich bereit bin, für alle zu sterben. Dar-
um ist es mein innigster Wunsch, dass Sie alle heilig 
werden und wenn sie noch nicht begonnen haben, 
noch heute damit anfangen!“ 
Aus dem Brief an die Salvatorianische Familie von 

P. Andreas Urbanski SDS, Generalsuperior

Beispielhafte Aktionen
Engagierter Einsatz für die Salvator-Missionen

Unter der Leitung von Erich Hornstein, pastoraler 
Mitarbeiter in der Pfarrei, unterstützten die Firm-
gruppen von St. Willibald in München zwei 
SDS-Projekte: das Schulprojekt „Charles Lwanga“ in 
Kolwezi, Kongo und die Jugendfarm in Bakova, 
Rumänien.

Anlässlich der 40-Jahr-Feier der Christkönigskirche 
Haselbach fand dort im November ein Konzert des 
Chores „Augenblicke“ statt. In der übervollen Kir-
che spendeten die begeisterten Zuhörer auf Anre-
gung von Martina und Joachim Baier 1.100.- Euro 
für Kinder in Tansania. Asante Sana (Danke)! 
Mehr zu diesen Aktionen auf unserer Website. 

www.salvator-missionen.org/aktionen.html



IDENTITÄT

Bitte um Mess-Stipendien. Ein wunderbarer Gedanke: 
die Armen und die Priester leben von dem, was die Gläubigen 
dem Herrn gegeben haben, der ja in besonderer Weise im 
Armen und im Geweihten unter uns lebt. Durch Weggeben 
und Verzichten ermöglicht der Gläubige die Feier der Messe 
und die Hineinnahme seiner Anliegen in dieses größte und 
wirksamste Fürbittgebet, das die Kirche kennt. In Deutschland 

erbitten wir je hl. Messe 5.–, in Österreich 7.– Euro. 

Salvator-Missionen • Liga Bank eG • BLZ 75090300 • Spendenkonto 2333619

BIC GENODEF1M05 • IBAN DE45 750 903 00 0002333 619

Kontakt: P. Georg Fichtl

Salvatorkolleg Gartlberg

84347 Pfarrkirchen

Tel. (08561) 96 28-0

Fax (08561) 96 28 20 

p.georg@gartlberg.de

Wer sich über salvatorianisches Leben 
grundlegend informieren möchte, findet 
auf unserer Website unter dem Menü „Über 
uns“ das Stichwort: Identität. Hier öffnen 
sich Zugänge zum „Salvatorianischen Mani-
fest“ und zur Charta der salvatorianischen 
Familie. Als internationale Gemeinschaft, 
dem Vermächtnis von Pater Jordan ver-
pflichtet, sehen wir uns herausgefordert, 
unsere Sendung an die jeweils neuen Erfor-
dernisse anzupassen. Siehe unter: 
www.salvator-missionen.org/
identitaet.html 

Kar- und Ostertage im Kloster Steinfeld 
21.4.-24.4.2011. Für junge Erwachsene ab 17 Jahren.
Nähere Informationen: www.salvatorianer.de
Kontakt: P. Robert Gorny, robertsds@hotmail.de

Auf den Spuren Jesu – des Salvators
Israel 24.8.-3.9. 2011. Wir machen uns auf, auf einen 
Pilgerweg in das Land Jesu, um seinem Leben 
nachzugehen, Menschen in der aktuellen Situation des 
Landes zu begegnen, für Frieden zu beten. 
Mit Sr. Brigitte Thalhammer und P. Josef Wonisch 
Informationen und Anmeldung: Sr. Krystyna Satlawa,
Tel. 0043/1/878446310, www.salvatorianerinnen.at 

Salvatorianische Fußwallfahrt
28.8.-4.9. 2011. Zu Fuß vom Bodensee in die Heimat 
von P. Jordan (Lochau/Hörbranz-Friedrichshafen- 
Konstanz-Schaffhausen-Gurtweil/Waldshut). 
Kosten: ca. 300,- Euro 
Informationen und Anmeldung: P. Georg Fichtl, 
Tel. 0049/8561/9628-0, p.georg@gartlberg.de 

Unruhig zu Gott
27.8.-8.9.2011. Ein spiritueller Pilgerweg auf den 
Spuren des Franziskus vom La Verna nach Assisi.
IMpulsLEBEN lädt junge Erwachsene bis 35 Jahre ein.
Informationen und Kontakt: www.impulsleben.at
Sr. Melanie Wolfers, Tel. 0043/1/5125025
Melanie.Wolfers@salvatorianerinnen.at
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