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Liebe Missionsfreunde,
Eine Frau, die ein riesiges Bündel Holz nach Hau-
se schleppt und gleichzeitig für ihr Kind da ist, 
diese Impression von P. Ivo Schaible ziert unsere 
Titelseite. In Afrika und Asien begegneten mir 
solche Szenen oft genug und rüttelten mich auf. 
Ich kann und will mich mit solch offensichtlicher 
Ungerechtigkeit nicht abfi nden. Aber wie vorge-
hen? Als Europäer denke ich gleich an Förder-
projekte. Doch wie oft schon haben sie nichts 
bewirkt, weil sie die nicht einbezogen haben, 
denen sie zugutekommen sollten. Es kommt auf 
den Dialog an. Alle Beteiligten müssen gehört 
und ernst genommen werden. Wie schwer das 
ist, merken wir schon hier auf Schritt und Tritt.

Dieser Dialog, dieser Austausch auf Augenhöhe 
will gelernt sein. Deshalb ist eine entsprechende 
Ausbildung unabdingbar. In diesem Heft nennen 
wir Ihnen, werte Leserinnen und Leser, Beispiele 
aus der salvatorianischen Welt, wo sie geschieht. 
Unsere jungen Freiwilligen sind mitt lerweile ein 
wertvoller Baustein in diesem Prozess.

Für Ihr Interesse und all Ihre Unterstützung 
 bedanken wir uns – auch im Namen der 
 Empfänger – ganz herzlich.

                        Ihr P. Georg Fichtl SDS

2012 wäre P. Ivo Schaible SDS 
100 Jahre alt geworden. Sein 
Charisma war es, der Botschaft 
von der Menschenfreund-
lichkeit Gottes als Künstler 
Gestalt zu geben. 14 Jahre 
davon in Kolumbien. Seine 
Liebe zu Land und Leuten fand 
nicht nur Ausdruck in seinen 
sakralen Werken, sondern 
auch in seinen alltäglichen 
Beobachtungen. Sein „Kolum-
bianisches Zeichenbuch“, das 
er seinen Wegbegleitern, dem 
Ehepaar Hera und Richard 
Schal übereignete, ist 2012 
im SCHAHL KUNSTVERLAG 
erschienen und im Buchhandel 
erhältich. 14.80 Euro 
ISBN 978-3-9815186-2-7
Nebenstehend aus dem Band 
die Skizze „In den Straßen von 
Bogota“.
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MaZ-EINSATZSTELLEN

AFRIKA
Tansania 

 Daressalam: 1 Stelle bei den Salvatoriane-
rinnen (Mithilfe im Kindergarten)

 Mkuranga bei Daressalam: 1 Stelle bei 
den Salvatorianern (Englisch in der Trade-
school, Mithilfe im Dispensary)
1 Stelle bei den Salvatorianerinnen(Mithilfe im 
Kindergarten, Englisch in der Tradeschool)

 Masasi im Süden: 1 Stelle bei den Salvato-
rianerinnen (Mithilfe im Kindergarten)

 Lukuledi bei Masasi: 1 Stelle bei den Sal-
vatorianerinnen (Mithilfe im Dispensary, ggf. 
auch im Kindergarten)

 Nandembo im Süden: 1 Stelle bei den 
Salvatorianerinnen (Mithilfe im Kindergarten, 
Englisch in der Sekundarschule)

DR Kongo
 Kolwezi: 2 Stellen bei den Salvatorianerin-

nen (1. Mithilfe in der Primarschule, 2. Mithilfe 
beim Hilfsprojekt für unterernährte Kinder)

ASIEN
Indien

 Gajapathinagaram (Andhra Pradesh) : 
2 Stellen bei den Salvatorianerinnen (Mithilfe 
in ihrer großen Schule)

 Nagaon (Assam): 2 Stellen bei den Salvato-
rianern (Mithilfe in ihrer großen Schule)

 Villoonni (Kerala): 1 Stelle bei den Salva-
torianerinnen (Mithilfe bei der Betreuung von 
Behinderten)

Philippinen
 Manila: 2 Stellen bei den Salvatorianern 

(Mithilfe bei „Puso sa Puso“, einem Förderpro-
gramm für Slumkinder)
1 Stelle bei den Salvatorianerinnen (Mithilfe bei 
„SPCC“, einem Hilfsprogramm für Kinder)

 Cebu City: 2 Stellen bei den Salvatorianerin-
nen (1. Mithilfe in der „Salvatorian School“; 
2. Mithilfe bei „SPCC“, einem Hilfsprogramm 
für Kinder)

Vorbemerkungen: Nicht jede der hier genannten 
Stellen kann jedes Jahr Freiwillige aufnehmen. 
Ein herzliches Vergelt́ s Gott sagen wir unseren 
Partnerinnen und Partnern vor Ort, die mit viel 
Engagement die jungen Leute das Jahr über 
begleiten. Ihnen verdanken wir die so erfolgrei-
che Entwicklung des Projekts „MissionarInnen 
auf Zeit” (MaZ).

Anmerkung: Wir sind eine anerkannte Entsendeorga-
nisation und werden durch „weltwärts“ bzw. dem 
IJFD (= Internationaler Jugend-Freiwilligen-Dienst) 
unterstützt. Es bleibt dennoch eine erhebliche Finan-
zierungslücke. Zudem gibt es nicht für alle Stellen 
Zuschüsse. Deshalb sind wir auf Solidaritätskreise 
und sonstige Zuwendungen angewiesen.

MaZ-Jahrgang 2011/2012. Ein Rollenspiel über die Begeg-
nung verschiedener Kulturen war Teil der Vorbereitung.

Fürbitte
Herr, unser Gott, du bist das Ziel und 
die Erfüllung. Begleite unsere MaZ-Frei-
willigen auf all ihren Wegen mit Deinem 
Segen und lass sie für die Menschen, 
denen sie begegnen, ein Segen sein. 
Amen.
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Mitte Juni 2012 nahm ich an der ersten 
Jahrestagung „Weltkirche & Mission“ in 
Würzburg teil. Wen traf ich da an? Bei früheren 
Treffen ähnlicher Art stellten die Ordensleute 
das größte Kontingent, jetzt immerhin noch die 
Hälfte der 120 Anwesenden. Doch viele junge 
Patres, Brüder und Schwestern kommen nicht 
nach. Mehr und mehr nehmen die Hilfswerke 
und die Diözesen ihren Platz ein. Neu waren 
die Vertreter der Verbände. 

Das Thema war „Weltkirchliche Partnerschaf-
ten: inspirierend und irritierend“. Und tatsäch-
lich: Da waren Fachleute beieinander, die die 
unterschiedlichsten Erfahrungen vorstellten. 
Während wir vom Norden zum Beispiel sehr 
zielstrebig vorgehen, legen Menschen im 
Süden den Akzent auf eine gute Beziehung. 
Da kann es vorkommen, dass mit den Worten 
zugestimmt wird, aber die Körpersprache 
deutlich das „Nein“ signalisiert. Uns Weiße 
irritiert und nervt das. An diesem Umstand sind 
schon viele Projekte und Geschäfte gescheitert.

Auch und gerade die Ordensleute kommen bei 
diesem Thema ins Erzählen. Allerdings wird da 
das Wort Partnerschaft kaum gebraucht. Man 
redet von den Mitschwestern und Mitbrüdern. 
Man ist nicht nur Partner, sondern durch vie le 
persönliche Kontakte, Beziehungen und 
Freundschaften miteinander verbunden. 
Die Bezeichnung „Geschwister“ passt für 
dieses familiäre Beziehungsnetz wohl am 
besten. Diese Vertrauensebene bietet zusätzli-
che  Chancen, aber auch Herausforderungen. 
Es bleibt aber immer etwas Geheimnisvolles 
bestehen. …

So sind wir Ordensleute häufi g so etwas wie 
die „home base“, eine erste Anlaufstelle, und 
auch oft eine Art Katalysator im Nord-Süd- und 
Süd-Süd-Netzwerk, zumal hier die Solidarität 
gelebt wird – weltweit! Aber nicht nur das: 
In der Gebetsgemeinschaft und der gemeinsa-
men Spiritualität vertieft sich die Zusammenar-
beit und sie verhindert die einseitige Fixierung 
auf Geld.

Dieses „Mehr“ prägt auch den Charakter des 
„Missionar-auf-Zeit (=MaZ)“-Projekts, das 
seit über 30 Jahren Ordensgemeinschaften 
durchführen. Es geht hier nicht nur um „Mit-
arbeiten“, sondern auch um „Mitleben“ und 
„Mitbeten“. Das bedeutet sich mit Haut und 
Haaren auf das dortige Leben einlassen und es 
förmlich in sich aufsaugen. Dieser Lerndienst 
ist mühevoll, weit mehr als ein Job. Doch das 
ist es, was einander näher bringt, was aus Part-
ner Geschwister werden lässt. Das ist es, was 
unsere Welt dringend braucht.
P. Georg Fichtl

WELTKIRCHE & MISSION

Nicht nur Partner, sondern Geschwister 

P. Georg Fichtl freut sich über die Hilfe, die er bald von 
seinem salvatorianischer Mitbruder P. Dephin Chirund Ndal 
aus der DR Kongo erhalten soll. 
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Eva -Maria Obermeier beim Förderunterricht mit den 
Vorschulkindern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
macht ihr die Arbeit jetzt viel Spaß.

Evas Brief

Eva-Maria Obermeier lebt derzeit bei den Salva-
torianerinnen in Cebu auf den Philippinen. Sie 
engagiert sich im Kinderhilfsprojekt SPCC und in 
der Vorschule. Sie schreibt:
 ... Nach der Weihnachtspause ging es wieder 
an die Arbeit in der Vorschule. Meine gelegent-
liche Unzufriedenheit steigerte sich jedoch. Im 
Januar fi el ich in ein großes Tief. Ich war unzu-
frieden mit dem, was ich bis dahin geleistet 
hatte, aber auch mit dem Arbeitsfeld, in dem 
ich mich bewegte. Dieses Problem habe ich ja 
bereits angesprochen. Ich teilte mich auch den 
Schwestern mit. Zugegeben zögerte ich wohl 
leider auch etwas zu lange. Auf Anraten der 
Schwestrn habe ich mich auch mit Max Csef 
verständigt. Wir haben einen Termin vereinbart 

zum Skypen*. Bei diesem Telefonat war ich 
auch anfangs sehr zögerlich, was sich aber 
schnell geändert hat. Max konnte mir sehr viele 
wichtige Ratschläge und Tipps aus eigener 
Erfahrung geben. Das Gespräch hat mir sehr 
weitergeholfen. … Einen früheren Freiwilligen 
vor Ort als Ansprechpartner einzusetzen, fi nde 
ich sehr wichtig, da dieser natürlich am besten 
über die Situation hier Bescheid weiß. Zeitlich 
genau richtig kam für mich dann das Zwischen-
seminar Ende Januar.

Noch immer unzufrieden mit mir selbst fl og 
ich also mit Julia nach Davao. Die Unterkünfte 
und Verpfl egung waren von den Organisato-
ren sehr gut geplant worden. Wir waren eine 
überschaubare Gruppe von 16 Leuten. Die 
Gesprächsrunden waren wirklich hilfreich für 

*Kostenlos per Internet telefonieren

MaZ-LERNPROZESSE



www.salvator-missionen.org/maz.html
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mich. Ob es nun darum ging sich selbst besser 
einschätzen zu lernen, wie man in Konfl iktsi-
tuationen handelt, oder mit speziell philippini-
schen Eigenheiten umgeht oder eben auch die 
persönlichen Probleme loswird und mit denen 
der Anderen vergleicht. Um ehrlich zu sein hat 
mich die Tatsache zu wissen, dass auch andere 
Leute solche Probleme haben, sehr beruhigt. 
Zusammen haben wir uns dann beraten und 
ausgetauscht, Vermutungen aufgestellt und 
Tipps gegeben. …

Die Arbeit macht mir jetzt viel Spaß. Ich werde 
mit viel Computerarbeit beschäftigt. Abwechs-
lungsreich wird es dann, wenn ich mit auf 
„Area Visit“ gehen darf. Mir wurde zum ersten 
Mal richtig bewusst, dass man hier wirklich 
Sprachkenntnisse braucht. In der Schule und 
der alltäglichen Umgebung kann man sich gut 
mit Englisch verständigen, aber wenn man in 
die Slums geht, funktioniert das nicht mehr. 

Zugegeben wurde ich dann auch erst ernst-
haft motiviert mein Visaya alltagstauglich zu 
machen, zu verbessern und zu üben, um fl ie-
ßend sprechen zu lernen. Alle Veranstaltungen 
sind verständlicherweise auf Visaya gehalten 
und wenn man nichts versteht, wird es ziemlich 
langweilig und man kann gar nicht teilnehmen. 
Im Moment kann ich schon einiges verstehen, 
was man mir erzählt. Aber mit dem Antwor-
ten hapert es noch. Viel zu leicht verfällt man 
darauf englisch zu antworten. …

Ich freue mich schon total auf den bevorste-
henden Besuch meiner Eltern! Dann kann ich 
ihnen meine inzwischen zweite Heimat zeigen. 
Unser Apartment, den Konvent der Schwe-
stern, die Arbeit, die Stadt. Aber natürlich 
werden wir den Urlaub auch etwas zum Reisen 
nützen, da sind die Schwestern sehr verständ-
nisvoll. … 

6 Jahrgänge MaZ in Zahlen
In Zusammenarbeit mit dem Referat Weltkirche der Diözese Passau, den jeweiligen Verantwortlichen vor 
Ort (Salvatorianer und Salvatorianerinnen) und der AG MaZ (vor allem mit den Spiritanern) konnte Pater 
Georg seit 2007 für die Salvatorianer 57 junge Menschen auf ihren Einsatz als MaZ vorbereiten, aussen-
den und begleiten. 

Jahrgang

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011 
2011/2012
2012/2013 

Insgesamt

Tansania

6
4
4
6
6
2

28

Indien

1
1
3 
2
4

11

Philippinen

1
4
4
4

13

Brasilien

1

1 

DR Kongo

2
2

4
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Wir gratulieren P. Günther noch
herzlich zum 75. Geburtstag! 
„ ... die Chronik zeigt unser Bemühen, gemeinsam 
mit unseren Studenten und deren vielseitigen Talen-
ten eine lebendige Gemeinschaft zu bauen, unsere 
Möglichkeiten in den Dienst pastoraler und pädago-
gischer Jugendarbeit zu stellen und zu erproben und 
für unsere Umgebung ein Zeichen für internationale 
Brüderlichkeit und Einheit in einer weltweit ausge-
richteten Ordensgemeinschaft zu sein.  ...
Die familiäre Feier meines 75. Geburtstages 
(16.12.11), den ich zusammen mit Pater Adam, 
unserem Missionsvikar, begehen durfte, hat mich 
mit großer Dankbarkeit erfüllt. ...
Besondere Ereignisse waren die Einweihung des 
neuen Sportraumes, die Erkenntnis, dass unser 
Trinkwasser nicht den hygienischen Anforderungen 
entspricht, die Installation einer Solaranlage für 
Warmwasser, der neue Anstrich in unserer Kapelle.
... In unserem Beten steht die Fürbitte um die Selig-
sprechung von P. Jordan ganz obenan, gefolgt von 
jener für unsere Wohltäter und für unsere ganze 
Gesellschaft. Immer wieder geht unser Gedenken 
auch zu den vielen Opfern von Naturkatastrophen 
hier in den Philippinen. Dies alles, und uns selbst, 
empfehlen wir auch Ihrem Gebetsgedenken an, in 
herzlicher Verbundenheit. P. Günther Mayer SDS
Quelle: Letter from Talon vom 19.04.2012

SALVATORIANISCHE WELT

Neuer Geist und neue 
Begeisterung
Die Gesellschaft des Göttlichen Heils ist in den 
letzten rund 20 Jahren geographisch gewachsen 
und hat sich in nicht weniger als 18 neuen Ländern 
ausgebreitet: in Ekuador, Indien, Weißrussland, 
Kanada, in der Ukraine, in Albanien, Russland, auf 
den Philippinen, den Komoren, in Ungarn, Gua-
temala, in der Slowakei, in Mosambik, Kamerun, 
China, Mexiko, Montenegro und auf Sri Lanka. 
Gewiss ist dies ein Beleg dafür, dass in Teilen 
unserer Gesellschaft ein neuer Missionsgeist weht. 
In einigen dieser neuen Missionen und Gründun-
gen haben die Kommunitäten in den vergangenen 
Jahren ein enormes Wachstum entwickelt. Allein in 
den Missionsvikariaten Indiens und Ostasiens sind 
derzeit 157 junge Männer im Ausbildungsprozess, 
darunter Scholastiker mit zeitlichen Gelübden, 
Novizen, Philosophiestudenten und Kandidaten, 
die aus Indien, Sri Lanka, von den Philippinen, aus 
Vietnam, China und Indonesien stammen. 

Ähnliche Entwicklungen können wir auch in 
anderen Gebieten unserer Gesellschaft beobach-
ten. Allerdings ist die Lage nicht überall gleich gut. 
Wir haben neue Gründungen, die niemals zu alten 
Gründungen werden können, wenn die Kommu-
nität sich nicht um einheimische Berufungen und 
deren Pfl ege bemüht. In einigen Ländern ist die 
Gesellschaft schon seit einer Reihe von Jahren 
präsent, ohne einen einzigen Kandidaten zu haben, 
während dort andere Ordensgemeinschaften und 
die Diözesen durchaus Berufungen vorweisen 
können. Dies hat das letzte Generalkapitel dazu 
veranlasst, bei den Prioritäten die „Ausbreitung“ 
durch die Worte ...„und Berufsförderung“ zu 
ergänzen.
P. Piet Cuijpers SDS, Generalmissionssekretär 
Quelle: INFORMATIONES, Nr. 34, Juni 2012

Unterm Schirm, rechts: P. Günther Mayer SDS

PHILIPPINEN

www.sds.phwww.sds.org



RUMÄNIEN

Spenden für unsere Aufgaben in Tansania, 
Indien, auf den Philippinen, im Kongo und 
in Rumänien leiten wir entsprechend Ihrer 
Zweckbestimmung 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!

www.salvator-missionen.org/spenden.html

Das Hospiz in Bacova
Seit 9 Jahren arbeite ich, Monika Käch, aus Luzern/
Schweiz hier im Kloster mit. Auf Anfrage von Sr. 
Bemadette helfe ich nun als Leiterin, das reno-
vierte Pfarrhaus in Bacova als Hospiz aufzubauen. 
Gesendet bin ich von den deutschen Salvatorianer 
als Missionarin auf Zeit für ein Jahr. Mit Freude und 
Dankbarkeit haben wir am 26. März die ersten drei 
Bewohner (von zukünftig 12) aufgenommen. Herz-
lichen Dank an Euch Spender. Es ist schön für die 
Menschen hier einen Ort der Geborgenheit aufzu-
bauen. Dazu habe ich ein Team von 5 Frauen. Am 7. 
März wurde das Haus auf den Hl. Apostel Johannes 
getauft und eingeweiht. Mein Gebet ist, es möge 
ein Haus der gelebten Nächstenliebe im Dorf Bacova 
werden, das offen ist für Klein und Groß! Wir freuen 
uns über jeden Besuch und jede Mithilfe. 
Kommt und seht  ...                         Monika Käch

Es gibt Erfreuliches zu berichten. In Bacova wurde 
das Pfarrhaus zu einen Alten- und Pfl egeheim 
umgebaut und die ersten Bewohner sind am 26.03. 
eingezogen. Ein altes Ehepaar, das ich die letzten 
Monate betreut habe, durfte ich dort unterbringen. 
Sie freuen sich, dass sie den Lebensabend dort ver-
bringen können. Zu Hause war es kaum noch mög-
lich, dass sie sich versorgen konnten. Der Mann 90 
Jahre, ist krank und die Frau 88 Jahre, bettlägerig. 
Nun sind sie gut versorgt. Mich freut es besonders, 
dass das Heim den Namen des  Apostels Johannes 
trägt, wie mein Bruder, der tödlich verunglückt ist. 
Die offi zielle Einweihung ist am 07.07. und fällt, 
ohne das so zu planen, auf den Geburtstags meines 
Bruders.                           Sr. Rosa SDS
Quelle: 36. Rundbrief aus Temesvar

Gruß aus dem Salva-
torian Mission Ware-
house in Milwaukee: 

Einen ganz herzlichen Dank und Vergelt‘s 

Gott für alle Mühe und Ihr Interesse an 

unserer Missionsarbeit hier in den USA. 

Viel wird geschafft zur Unterstützung und 

Hilfe an unseren „Nächsten“ wo immer wir 

helfen können – Gott ist so gut und wir 

wollen das weitergeben. Dankbar für Alles

Ihre Sr. Dora SDS

SOLIDARITÄT UND INFOS

Neu in der Reihe „Salvatorianer, 
die es sich lohnt zu kennen“

P. Leonhard Berchtold SDS
Pater Evaristus Andreas 
Mader
Als Archäologe auf den 
Fußspuren Pater Jordans

P. Scott Jones SDS
Pater Otto Hopfenmüller
Missionar des Göttlichen 
Heilandes

Gedruckt auf 
umweltschonendem 
Papier:



MaZ-EINSATZSTELLEN

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

Die Salvator-Missionen sind dankbar für 
eine Erfahrung mit sechs Jahrgängen von 
MaZ. Die Zusammenarbeit spielt sich ein, 
die Partner vor Ort sind gut auf die MaZ 
eingestellt. Es kommen keine Entwicklungs-
helfer, sondern Lernende. Nach und nach 
entstehen Beschreibungen dieser Lern-
felder. Das ist vor allem hilfreich für alle, 
die sich für dieses Engagement interessie-
ren. Orientierung für die Bewerbung ist ge-
boten – aber auch Hinweise, was in den 
Rucksack muss. www.salvator- 
missionen.org/ maz-stellen.html

MaZ -PROGRAMM 2012-14 

  Orientierungsseminar „Mit den Armen leben 
und arbeiten“ 26.-28.10.2012, Salvatorkolleg 
Gartlberg

1. Vorbereitungseinheit „Wer bin ich? Was will 
ich?“ 14.-17.02.2013, Salvatorkolleg Gartlberg.

2. Vorbereitungseinheit „Sich mit Armut und Not 
auseinandersetzen“ 27.-30.03.2013, Salvator-
kolleg Gartlberg.

3. Vorbereitungswoche „Wir machen uns auf den 
Weg“ Juli 2013, von Vorarlberg über das Allgäu 
nach Ostbayern.

 Länder-Wochenenden: Mai/Juni 2013. Nähere 
Informationen bei der Bewerbung.

 Verabschiedung von zu Hause. Elterngespräch 
und Verabschiedungsfeier. Nach Absprache in der 
Heimatpfarrei. 

 Wer die vom „weltwärts“- oder IJFD-Programm  
geforderten Voraussetzungen mitbringt, geht frei.  
Ein Beitrag durch einen Solidaritätskreis wird 
erwartet.

 Während des Einsatzes: Regelmäßige Kontakte 
zwischen allen Beteiligten sind selbstverständlich. 
Das „Zwischenseminar“ während der Dienstzeit 
ist fester Bestandteil des Programms.

 Rückkehrer-Seminar in Pfarrkirchen, September 
2014, Salvatorkolleg Gartlberg. Die Rückkehr 
macht die Unterschiede der Lebensstile erst 
 richtig deutlich. Austausch und Refl exion.

Bewerbung: Bis 15. Dezember 2012 
Nähere Hinweise und Kosten im Internet: 
www.salvator-missionen.org/maz.html 


