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Liebe Missionsfreunde, 
im dritten Hochgebet beten wir: „Barmherziger 
Gott, wir bitten dich: Beschütze deine Kirche auf 
ihrem Weg durch die Zeit!“ Ja, auch wir Salvato-
rianer sind vielfältig auf dem Weg durch die Zeit 
und bitten um Gottes Nähe und Schutz – und um 
Ihre Unterstützung.

Da lädt seit mehr als 350 Jahren der „Gartl-
berg ob Pfarrkirchen“ ein. Über 90 Jahre betreu-
ten wir Salvatorianer dort die Wallfahrt und seit 
1983 auch das „Haus der Begegnung”, bis wir 
uns  jetzt Ende Juni verabschiedeten. Damit ver-
liert  auch das MaZ (=„Missionarinnen und Mis-
sionare auf Zeit“)-Projekt seine erste Heimat. Die 
nächste MaZ-Vorbereitung (siehe Seite 7) findet 
vorwiegend in Passau statt. 

Und wie geht´s mit mir weiter? Mein neues Zu-
hause ist Maria Steinbach bei Memmingen, das 
Büro der Salvator-Missionen bleibt in München. 

Eine weitere Veränderung ist die Rückkehr von 
P. Günther Mayer. In der Mitte dieses Rundbriefs 
blickt er auf seinen sechsjährigen Philippinenauf-
enthalt zurück. Vieles ist ihm ans Herz gewach-
sen. Er betrachtet diese Zeit als Geschenk. Positiv 
klingen die Nachrichten aus Rumänien. Pater Ber-
no darf sich freuen: „Seine“ Werke entwickeln 
sich zusehends (vgl. Seite 6). 

Junge Kandidaten in Namiungo, Tansania, helfen bei 
der Ernte mit. Zur Vorbereitung auf ein Leben als Salva-
torianer gehört Mitarbeit zum Alltag. Mehr auf Seite 3.
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Auch die Liturgie entwickelt sich: P. Delphin 
 Chirund stellt uns den kongolesischen Ritus vor. 
Und noch etwas, was uns freut und gleichzeitig 
herausfordert: Bei uns klopfen viele junge Män-
ner an, die Priester werden wollen, aber die Aus-
bildung nicht (ganz) bezahlen können. 

Liebe Missionsfreunde, viele von Ihnen sind 
seit Jahren mit uns verbunden. Dafür danken wir 
Ihnen von Herzen. Gleichzeitig bitten wir: Halten 
wir weiterhin auf dem Pilgerweg des Lebens zu-
sammen!

                      Ihr P. Georg Fichtl SDS



Kirche in Bewegung. Gottesdienst in Manika, 
Diözese Kolwezi, DR Kongo. Foto: Wieslaw Stempak
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KONGO: DEN GLAUBEN FEIERN

Der kongolesische Ritus
In Afrika entwickelte die Kirche in der Demokra-
tischen Republik Kongo (ehemals Zaire) mit ihren 
50 Bistümern eine eigene Form des Gottesdien-
stes, der wesentliche Elemente der afrikanischen 
Kultur in den Gottesdienst einbezieht. 

Dem Evangelium Ausdruck verleihen
Das Zweite Vatikanische Konzil hat den National
sprachen in der Liturgie Raum gegeben und die 
Gläubigen ermutigt, die Frohe Botschaft zu leben und 
ihre Ausdrucksformen mit zu gestalten. Jeder Christ 
und jede Ortskirche ist aufgerufen dazu beizutragen. 
Die Missionare, die uns das Evangelium gebracht 
haben, haben uns den Weg zu uns selbst gezeigt. Nun 
war und ist es an uns, dem Evangelium bei uns mittels 
unserer Kultur Ausdruck und Kraft zu verleihen. 

Kardinal Joseph Albert Malula (19641989 Erzbischof 
von Kinshasa) gilt heute als einer der Gründerväter 
der Kirche in Afrika. Er ist Pionier der Afrikanisierung 
der Kirche auf dem schwarzen Kontinent und war 
maßgeblich an der Entwicklung des kongolesischen 
Ritus beteiligt, der 1988 von Rom anerkannt wurde. 
Papst Johannes Paul II feierte bei seinen Besuchen mit 
uns Gottesdienst im kongolesischen Ritus.

Was ist besonders?
Der kongolesische Ritus betont die aktive 
Beteiligung der Versammlung, das Mitma
chen aller Gläubigen. 

Ein erster wichtiger Gedanke: Christus 
ist der Anführer. So sitzen bei der Verkün
digung des Evangeliums die Leute, wie es 
im Kongo bei der Rede eines Anführers 
üblich ist. 

Ein zweites Beispiel ist der Tanz: Die Menschen 
empfinden das Zusammensein mit anderen und die 
Begegnung mit Christus als Fest. Wir tanzen, weil der 
Tanz ein Teil unserer Kultur ist und Ausdruck unserer 
Freude am Glauben. Getanzt wird fast während der 
ganzen Messe außer beim Kyrie, denn beim Nachden
ken über die Schuld gehen die Menschen in sich.

Ein drittes Beispiel ist die Anrufung der Heiligen 
und der Vorfahren, unserer Ahnen. Sie nimmt in der 
kongolesischen Liturgie einen wichtigen Platz ein. Auf 
diese Weise versichern wir uns unserer Auferstehung, 
denn wir glauben fest, dass unsere Vorfahren bei Gott 
leben und auch wir darauf hoffen dürfen.

Ein viertes Merkmal ist die besondere Rolle der 
Vorleser oder Lektoren in liturgischen Feiern. Sie 
knüpft an die Rolle des Ausrufers im Dorfleben an. Die 
Vorleser und Vorsänger – Männer und Frauen – tragen 
eine große Verantwortung für die Verkündigung. Sie 
bitten den Priester um das Wort und ergreifen es erst 
mit seiner Erlaubnis und seinem Segen.

Der Gottesdienst dauert meist drei Stunden –  da alle 
aktiv beteiligt sind – vergehen sie wie im Flug. Das 
erleben und empfinden häufig auch Europäer, die zu 
uns in die Messe kommen.
  P. Delphin Chirund SDS
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TANSANIA: SALVATORIANER WERDEN

An erster Stelle Dank an alle, die im vorigen Jahr 
jungen Kandidaten in Ausbildung mit einer Spen-
de zur Seite standen. Für das Schuljahr 2014/15 
wenden sich die Mitbrüder aus Namiungo im Sü-
den Tansanias wieder an uns. Die Probleme sind 
im Wesentlichen die gleichen, obwohl die tan-
sanischen Mitbrüder alles auf einfachem Niveau 
halten und die Kandidaten selbst mitarbeiten.

Für die schulische Ausbildung an einem diözesanen 
Priesterseminar, was dem Besuch eines Gymnasiums 
entspricht, wird eine  Eigenleistung von ca. 300 bis 
500 Euro jährlich von den Eltern der Kandidaten 
erwartet – was diese oft nicht oder nur teilweise 
aufbringen können. Pater Justine und P. Ferdinand 
haben uns die Not der Familien im Detail beschrie-
ben. Hier zwei Beispiele:

Zum Beispiel: Joseph Maige
Josephs Eltern sind Bauern. Er hat staatliche Schulen 
besucht, aber aufgrund seines schlechten schuli-
schen Umfelds nicht gut abgeschlossen. Seine Eltern 
konnten es sich nicht leisten, seine Schulgebühren 
zu zahlen. So entschied er sich einen Gemüsegarten 
anzulegen, das Gemüse am Markt zu verkaufen 
und damit seine Schulkosten und Grundbedürfnisse 
selbst abzudecken. Er hat sogar seine Familie damit 
unterstützt. Gearbeitet hat er jeden Abend, nach 
der Schule. Das war sicherlich nicht einfach für ihn. 
Seit er unserer Gemeinschaft beigetreten ist, haben 
wir bemerkt, was für ein kluger Kopf er eigentlich 
ist. Deshalb unterstützen wir ihn seit einem Jahr. 
Er besucht nun das St. Dionysius Seminar in Mu-
huwesi, Diözese Tunduru-Masasi. Das Schulgeld 
beträgt 350 EUR für ein Jahr. 

Geschnitzte Jordan-Statue in Namiungo. Pater Jordan und 
seine Werke sind für viele junge Tansanier ein großes Vor-
bild. Sie möchten Salvatorianer werden. Sie können sie auf 
diesem Weg unterstützen!

Zum Beispiel: Proches Sway
Er wurde in der Kilimanjaro-Region geboren und 
von seiner Mutter allein aufgezogen. Sein Vater kam 
bei einem Autounfall ums Leben. Dies geschah in 
der Zeit, in der er die Sekundarschule besuchte. Von 
vier Kindern ist er der Erstgeborene. Seit dem Tod 
seines Vaters muss sich die Mutter alleine um die 
ganze Familie kümmern. Das belastet ihn.  
Proches ist vor einem Jahr bei uns eingetreten. Er 
wird gute Leistungen in der Schule erbringen, wenn 
man ihm nur die Chance dazu gibt. Die Schule, die 
wir für ihn gefunden haben, ist gleichfalls das St. 
Dionysius Seminar in Muhuwesi, Diözese Tunduru-
Masasi. Es fallen Schulgebühren von 350 Euro pro 
Jahr an. Wir bitten um Ihre Hilfe!

Gott in den Menschen dienen
Für neun Kandidaten des kommenden Schuljahres 
fehlen insgesamt 4.160 Euro Schulgeld – durch-
schnittlich 40 Euro pro Kandidat und Monat – 
schreiben uns die Verantwortlichen vor Ort. „Wir 
sind den wohlgesinnten Menschen, die uns bei 
der Ausbildung unserer jungen Leute helfen, 
sehr dankbar. Sie alle tragen dazu bei, dass sie 
ihr Ziel erreichen als Salvatorianer Gott in den 
Menschen zu dienen. Wir beten für Sie.” 

Neun wie Joseph Maige und Proches Sway
Wir tun, was wir können, für das Übrige vertrauen wir 
auf Gottes Hilfe und auf Sie!

Nützen Sie bitte das beiliegende Formular für Ihre regelmäßige Spende! Stichwort: Ausbildung Tansania
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PHILIPPINEN: ERINNERUNGEN

www.salvatorians.sds.ph

Natur und Kultur
Ich will jetzt nicht in ein romantisches Schwärmen 
verfallen, obwohl die landschaftlichen Besonderheiten 
genügend Anlass dazu bieten würden. Nein, ich war 
nicht als Tourist dort und habe, genau betrachtet, 
nur einen winzig kleinen Ausschnitt dieses „Reiches 
der tausend Inseln“ kennen gelernt. Die Landschaft 
– sofern sie nicht durch Bergbau und die gängigen 
zivilisatorischen Schäden zerstört ist – ist wirklich 
wunderbar, wild und grün und geheimnisvoll wie 
ein Urwald, Vulkanberge an allen Enden, aber auch 
fruchtbare Ebenen bis zum Horizont, voll von Reisfel
dern, makellos ausgebreitet wie ein Teppich. Dann das 
Meer, überall gegenwärtig, auch im Dezember noch 
angenehm warm, und blau, und voll bunter Fische. 
All diesem Schönen steht die Natur jedoch mit ihrer 
eigenen Gewalt entgegen: Taifune mit verheerenden 
Wasserstürzen und Windstärken, denen nichts Wider
stand leisten kann, werfen die Menschen in regelmäßi
gen Abständen zurück in Armut und Obdachlosigkeit, 
die immer wieder zum Neubeginn zwingen. 

Und die Menschen nehmen diese Herausforderungen 
an! Mit jeder Katastrophe wächst und stärkt sich auch 
die Zuversicht, dass alles wieder gut werden wird, 
wie vor zwei, drei, vier Jahren auch. So sind Verlust 
und Neubeginn, Aufbau und gewaltsamer Tod und 
Schmerz und Trauer stets gegenwärtige Realität, 
genauso wie auch die glückliche Erfahrung der Geburt 
neuen Lebens, des Anwachsens der ohnehin schon 
großen Familien, das herzliche und besorgte Auskom
men untereinander bis zum friedlichen Heimgang der 
Alten. Hinter all dem leben die Menschen jedoch auch 
mit der Gewissheit, dass dieser Friede jederzeit durch 
Mord, durch Raub, Versklavung, Verweigerung der 
Menschenrechte (Meinungsfreiheit) bedroht ist und 
zerstört werden kann. Der Fremde hört von all dem, 
der Einheimische lebt mitten drin. 

Das Erlebnis, wie vertrauensvoll die Filippinos auch 
harte Schicksalsschläge des Lebens annehmen, ist eine 
der eindrucksvollen Erinnerungen, die ich mitnehme. 

Nach Ablauf meines Einsatzes in unserer philippinischen Mission bin ich 
am 1. April 2014 wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Gesundheitliche, 
klimatische und umweltbedingte Umstände rieten dazu, den Aufenthalt in 
den Philippinen nicht zu verlängern. Neben wenigen kleinen Andenken war 
mein Reisegepäck voll mit Erinnerungen an Erlebnisse, die mich heute noch 
täglich begleiten und mich spüren lassen, wie sehr ich in den vergangenen 
sechs Jahren doch mit Land und Leuten verwurzelt wurde. 

Zurück in der Heimat

P. Günther, gut beschirmt, 
2008 im Ausbildungshaus in 
Talon. Foto: Georg Fichtl
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Die Kirche
ist ein wichtiger Faktor im privaten und gesellschaftli
chen Leben. Auf den Philippinen hat jahrhundertelang 
der Islam die heidnischen Bräuche verdrängt, bevor im 
16. Jahrhundert die Spanier den christlichen Glauben 
brachten und die Moslems sich auf die südlichste 
Spitze der Insel Mindoro zurückziehen mussten. Heute 
kämpfen sie dort wieder für eine politische Unabhän
gigkeit. Vorher jedoch lebten sie in friedlicher Koexis
tenz mit den Christen. Es gibt viele christliche Familien, 
unter deren Vorfahren sich Muslime befinden. 

Die Filippinos sind ein tief frommes Volk. Sie wissen, 
dass sie ihre ganze Existenz der Liebe Gottes 
verdanken und sie spüren in allem Guten, das ihnen 
widerfährt, das Wirken der Vorsehung. Sie sehen den 
hilfreichen Einsatz der Kirche in allen Bereichen ihrer 
Not und ihrer Freude und setzen sich nicht nur in der 
Katechese, sondern in vielen Aufgaben der Pfarrei ein; 
sie konzentrieren sich dabei auf das gottesdienstliche 
und soziale Leben der Pfarrei, auf die Bekämpfung 
der Armut und auf die Betreuung der Jugend. Das 
Gemeindeleben der Pfarrei wird gewöhnlich nicht 
vom Pfarrer selbst organisiert, sondern von einer 
Pfarrsekretärin; der Pfarrer ist dadurch freier für 
seine sakramentalen und seelsorglichen Dienste. Die 
katholische Kirche der Philippinen ist, im Vergleich zu 
anderen, eine arme Kirche. Doch gerade deshalb steht 
sie den Armen nahe, nicht nur mit Trost, sondern mit 
solidarischer Hilfe. Ohne die Hilfe der Orden wäre dies 
jedoch nicht in diesem Umfang möglich. So sind lan
desweit die wichtigsten Schulen, Krankenhäuser und  
Universitäten meist in den Händen der großen Orden.

Das von Priestern und Laien gemeinsam getragene 
gottesdienstliche und pfarrgemeindliche Leben gehört 
zu den weiteren starken Eindrücken, die ich aus Asien 
mitbringe. 

Die Orden
Die Arbeit der Orden habe ich am besten kennen
gelernt, da ich ja selbst darin eingebunden war, 
wenigstens in unserer kleinen, aber wachen und 
aktiven Mission. Selbstverständlich können wir nicht 
mit den großen, seit Jahrhunderten in Asien wirken
den Orden konkurrieren. Da unser Schwerpunkt in der 
Ausbildung von Ordenspriestern liegt, sind wir in den 
übrigen missionarischen Bereichen nicht besonders 
präsent, auch wenn wir nicht völlig abseits stehen. 
Jungen Männern aus mehreren asiatischen Ländern 
vermitteln wir die philosophische und theologische 
Ausbildung auf ihrem Weg zum Priestertum. Wer aus 
europäischen Verhältnissen kommt, ist überrascht 
über die Anspruchslosigkeit und Aufgeschlossenheit 
dieser Kandidaten. Sie alle bringen mit eine feine und 
rücksichtsvolle Haltung mit gegenüber jedermann, 
Achtung vor jedem Vorgesetzten, einen selbstver
ständlichen Willen, sich für die Gemeinschaft einzu
setzen, gegenseitige Freundschaft, Lebensmotivation 
und ein klares Berufsziel. Wir haben ein einladendes 
Modell des Zusammenlebens, Arbeitens, Studierens 
und Betens; wir dürfen noch sehen, dass eine stattli
che Anzahl von Kandidaten jedes Jahr den Weg zu uns 
findet; wir nehmen die Pflicht ernst, diese Menschen 
auf ihrem Weg zu einer reifen Berufs und Lebensent
scheidung zu begleiten und zu beraten; wir freuen uns 
über jeden, der bewusst und positiv zu einer anderen 
Entscheidung findet; und wir sind dankbar, wenn einer 
den eingeschlagenen Weg zum Altar zu Ende geht, um 
mit uns als Priester und Mitbruder für das Reich Gottes 
zu arbeiten. 

Die Erinnerung an das Zusammenleben mit diesen 
jungen Menschen ist das eigentliche große und blei
bende Geschenk, das ich aus meiner kurzen Missions
zeit mit nach Hause nehme.

        P. Günther Mayer



P. Berno-Suchbild. Wo ist die Katze?

Sinn der Stiftung ist es den Fortbestand der von 
Pater Berno initiierten Werke in Zusammenarbeit 
mit der Caritas Temesvar zu erhalten und weiter 
zu entwickeln. Wir freuen uns, dass die neuen 
Konten mehr und mehr genutzt werden. Danke!

 Für Spenden zur zeitnahen Verwendung 

LIGA Bank eG, BIC: GENODEF1M05 
IBAN: DE29 7509 0300 0102 1856 10
 Für Zustiftungen  

LIGA Bank eG, BIC GENODEF1M05   
IBAN DE82 7509 0300 0002 1856 10

Dank an treue Spender aus Deutschland:
Vom „LionsFörderverein RottalInn“ kam großzü
gige Unterstützung für das Nachtasyl, für Bacova 
und für Fr. Dr. Serban im Kinderkrankenhaus, ebenso 
von der „OswaldStiftung“ in Pfarrkirchen und von 
der „Dethleffs Family Stiftung“ in Isny. Es spende
ten die Nähstube Boos, der Handarbeitskreis der 
Pfarrei M. Himmelfahrt in Memmingen, der Kath. 
Frauenbund Lindau, durch ein Weihnachtskonzert 
des Frauenchors Allegro in Tannau. Die „P. Berno 
Hilfe Rötenbach und Vogt“ übergibt halbjährlich eine 
Spende an P. Berno, regelmäßig kommen Hilfen von 
den Pfarreien Flossing, Oberneukirchen und Polling. 
Geldgeschenke zu einem 70. Geburtstag waren für P. 
Berno sowie Spenden bei der Vorführung des Films 
über P. Berno in Meckenbeuren und Tannheim. Wir 
danken auch den Kirchengemeinden St. Christopho
rus Berlin, Ebersbach, St. Benedikt Odelzhausen, 
St. Maria Meckenbeuren und der Aktion der Jugend 
„72Stunden ohne Kompromiss“, die vom Jugend
seelsorger Matthias Winstel geleitet wurde. Die 
Jugendlichen haben in dieser Zeit 320 Schultaschen 
für den Schulbeginn gesammelt und gepackt. 

RUMÄNIEN

Blitzlichter aus Rundbrief 5
Die „Rumänienhilfe Bergatreute“ hat im Vorjahr entschieden, sich in 
die „P. Berno Stiftung“ einzugliedern. Ihr Ziel war „pädagogische Ini
tiativen für rumänische Kinder“, die über das normale Schulprogramm 
hinausgehen, zu unterstützen. Das ist für die Stiftung eine wertvolle 
Ergänzung. Auf diese Weise können Dinge in Angriff genommen 
werden, für die sonst kein Fonds vorhanden wäre. So konnte vor zwei 
Jahren mit einem Programm der musikalischen Früherziehung in der 
„Casa P. Berno“ in Bacova begonnen werden. Die Gruppe aus Berga
treute ist schon viele Jahre in diesem Sinn tätig und hat mit Sach und 
Geldspenden regelmäßig geholfen.

Zwei Einrichtungen, das Nachtasyl und das Pflegeheim in Bacova, 
haben jeweils den besten Preis bei der Gala der SozialAssistenz des 
Kreises Timis erhalten. Dabei wurde deren ganzer Tätigkeitsbereich
untersucht und die verschiedenen ordentlichen und 
außerordentlichen Aktivitäten bewertet: Organisation, 
Betreuung, Ausstattung. Im Nachtasyl wurden auch 
das Essen und das Wohnen bewertet, wie auch die 
Begleitung zu Ämtern. 

Ganzen Rundbrief lesen auf:  

www.salvator-missionen.org/rumaenien.hmtl



Schwester beim Hausbesuch.
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Zusammen mit dem Referat „Mission & Welt-

kirche“ der Diözese Passau, unterstützt von 

„weltwärts“ dem Programm der deutschen 

Regierung.

– Orientierungsseminar:  

„Mit den Armen leben und arbeiten“ 

24.26.10.2014, EUR 50,–

– Erste Vorbereitungseinheit: 

„Wer bin ich? Was will ich?“  

19.22.02.2015, EUR 70,–*

– Zweite Vorbereitungseinheit:  

„Sich mit Armut und Not auseinandersetzen“.  

16.19.04.2015, EUR 70,–*

– Länder-Wochenenden: Mai/Juni 2015.  

Alle Wochenenden von Fr 18.30 bis So 14.00 Uhr. Weitere 

Informationen bei der Bewerbung, EUR 50,–*

– Schnuppertage: 

1.4.07.2015, bei den Salvatorianern/Salvatorianerinnen

– Dritte Vorbereitungswoche quer durch Bayern:  

„Wir machen uns auf den Weg“,  

4.7.11.7.2015, vom Bodensee nach Passau, EUR 120,–*

– Verabschiedung von zu Hause: Wichtig sind uns eine 

persönliche Begegnung mit den Eltern und der Familie und 

eine Verabschiedungsfeier in der Heimatpfarrei.

– Während des Einsatzes: Regelmäßige Kontakte 

mit allen Beteiligten. Betreuung durch Coaches. Zwischen

seminar im Land während der Dienstzeit.

– Nach der Rückkehr: RückkehrerSeminar. Letztes 

Wochenende (verlängert) im September 2016, EUR 90,–*. 

Die Rückkehr macht den Unterschied der Lebensstile erst 

richtig deutlich. Austausch, Reflexion, Bearbeitung von 

Problemen und konkrete Planung helfen weiter.

* Wer die vom „weltwärts“- Programm geforderten Vor-

aussetzungen mitbringt, geht frei. Ein Beitrag durch einen 

Solidaritätskreis wird erwartet.

Mehr unter: www.salvator-missionen.org/maz.html 

Bewerbung bis 20. Dezember 2014

Theresa Falkner berichtet
Theresa ist als Missionarin auf Zeit im Einsatz 
in Cebu auf den Philippinen bei SPPC (Salvato-
rian Pastoral Care for Children) einem Kinder-
schutz-Programm der Salvatorianerinnen.
Wie unterschiedlich die Kulturen teilweise wirklich 
sind, realisiere ich erst jetzt nach einem halben Jahr. 
Nachdem die erste Phase der Eingewöhnung vor-
bei ist und man sich mehr auf Freundschaften und 
Beziehungen einlässt, lerne ich den philippinischen 
Humor und Charakter zu nehmen, für mich eine 
wesentliche Erfahrung. Sich gegenseitig auszutau-
schen, 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 lerne 
ich hier in meinem Auslandsjahr. 

MAZ PROGRAMM 2014-2016

Einladung zum 
Weltjugendtag 2016 
nach Krakau, Polen 
Die polnischen Mitbrüder 
laden Jugendliche, die uns 

Salvatorianern verbunden sind, herzlich zum 
Weltjugendtag ein! Bitte Verbindung aufneh-
men und anmelden bei: P Pawel Krezolek SDS
E-Mail: krezolek.sds@gmail.com 



INTERNET

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 • BIC GENODEF1M05 

IBAN DE45 7509 0300 0002 3336 19

Kontakt: P. Georg Fichtl

Kirchhof, Maria Steinbach

87764 Legau

Handy: 0151-17464916

p.georg@salvator-

missionen.org 

Die Konferenz Weltkirche führt die welt
kirchlichen Einrichtungen und Hilfswerke in 
Deutschland zusammen. Das Internetportal 
ist ein Spiegel dieses umfassenden Engage
ments und eine Quelle fundierter Infor
mationen für alle, die sich für Themen von 
Mission und Entwicklung interessieren. Wer 
sich praktisch einsetzen möchte, findet hier 
Hinweise und Netzwerke. Ein Newsletter 
erscheint viermal jährlich. Mehr unter:
www.weltkirche.katholisch.de 

Salvatorianische Pilgertage Vom Salvator-
kolleg Lochau-Hörbranz aus unternehmen wir 
Tages touren von ca. 10 km Länge, dazu eine Zwei-
tagestour mit Übernachtung im ehemaligen Franzis-
kanerinnenkloster in Appenzell.

Zeit: 02. (17.00 Uhr)  bis  07. September 2014

Elemente: Tägliche Messfeier, Impulse, Rosenkranz 
und stille Zeiten auf dem Weg und auch gemütliches 
Zusammensitzen gehören zum Programm.

Kosten: 270,-Euro. Der Betrag beinhaltet Halbpensi-
on, Transfers und Eintritte. Bitte bei Anmeldung auf 
folgendes Konto (Stichwort: „SDS-Pilgertage 2014“ 
+ Name) überweisen:
Liga Bank eG • BIC: GENODEF1M05 

IBAN: DE45 7509 0300 0002 3336 19

Anmeldung bei: P. Georg Fichtl (p.georg@salvator-
missionen.org) oder im Büro  (Di 8-13 +15-18 Uhr, 
Mi+Do 8-13 Uhr, Tel. 089/54 67 37 61) 

TERMIN 

Report und Dank. Sr. Dora und Br. Regis vom 
Salvatorian Missions Ware-
house in Milwaukee, USA ver-
melden in ihrem Rundbrief 

vom Juni 2014 die Verschiffung von 500.000 kg 
Hilfsgüter im vergangenen Halbjahr. Die Transport-
kosten – aus Spenden finanziert – beliefen sich auf 
153.605 Euro. Dankbar im Gebet verbunden! 


