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Tore der Barmherzigkeit öffnen…

Titelbild: Sebastiana
Alvarado (links) und
Estela-Clementina
Alonzo auf dem Weg
zu Doña Flory.
Rückseite: Heilige Pforten aus den drei Gebieten Rwanda/Kongo,
Europa und Guatemala

… durch kleine Gesten der Liebe und Sorge für Menschen in Not, durch eine hörende
und hinschauende Aufmerksamkeit für die Wirklichkeiten der Menschen unserer Zeit,
durch einen kreativen und engagierten Einsatz für die, die am Rande der Gesellschaft
stehen und oftmals überhört und übersehen werden.
Im Jahr der Barmherzigkeit waren wir eingeladen, Heilige Pforten zu durchschreiten
und IHM, Jesus von Nazareth, zu begegnen. „In IHM hat die Barmherzigkeit Gottes ein
Gesicht“ (Papst Franziskus). Diese Erfahrung stärkt und ermutigt uns, besonders auch
die Tore und Türen der Barmherzigkeit in unserem alltäglichen und gewöhnlichen Lebensumfeld zu öffnen. Dort begegnen wir IHM immer neu in der Not und dem Elend
der Menschen. Auch wenn die Heiligen Pforten am 20. November wieder geschlossen
wurden, um den Abschluss des Heiligen Jahres zu markieren, bleibt der Auftrag Jesu an
uns bestehen: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist.“ (Lk 6,36)
Lebendig sind uns die Begegnungen mit den Menschen in Rwanda, in Goma (Kongo), in
Europa und in Guatemala in Erinnerung, die uns beispielhaft vor Augen geführt haben,
wie sie selber die Werke der Barmherzigkeit verstehen und leben. Mit ihren Festen und
ihrer Freude geben sie uns ein Vorbild, wie man Gottes Liebe auch unter einfachen Lebensbedingungen sichtbar machen kann.
Dieses Zeugnis lässt uns staunen und macht dankbar. Es
bestätigt, was Papst Franziskus in der Weihnachtspredigt
des vergangenen Jahres sagte: „Jesus wird in der Armut
der Welt geboren.“
Für Ihre Unterstützung und Ihr Gebet sagen wir herzlichen Dank.
Für Sie und Ihre Familien erbitten wir SEINEN Segen für
das kommende Jahr.
Im Namen des Instituts St. Bonifatius

Brigitte J. Kulüke
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Im Dezember wird unser Gebiet Rwanda-Kongo
50 Jahre Präsenz des Instituts St. Bonifatius
in Rwanda feiern.
Voller Dankbarkeit
schreibt Marie-Concilie
Uwibambe:

50

Jahre: Augenblick der Freude und der Dankbarkeit.
Am 15. Dezember 1966
kam das missions-benediktinische Säkularinstitut nach
Rwanda. Aus ganzem Herzen danken wir Gott für dieses Geschenk
unseres Instituts an die Kirche von
Rwanda und an unser Volk.
Wir danken Gott für unseren Gründer Pater Cyprian Mayr OSB, durch
den uns dieses Geschenk gemacht
worden ist. Gedrängt durch diesen
missionarischen Geist, machte Pater Cyprian die Bekanntschaft mit

Monseigneur Jean Baptiste Gahamanyi, den
damaligen Bischof der
Diözese Butare.
Kurze Zeit später richtete der Bischof eine
Anfrage an unseren
Gründer und bat ihn, in
seine Diözese zu kommen. Der Antwort vorausgegangen
war ein Besuch unserer damaligen
Institutsleiterin Christel Agnes Glaser, begleitet von Brigitte Elfriede
Kupetz, um dieses neue Missionsland zu erforschen. Später kam Pater Cyprian ebenfalls zu Besuch.
Ohne zu zögern sandte er das Trio
Ilse Zimmermann, heute mit 87
Jahren Missionarin im Zentrum
des Instituts in Deutschland. Bar-

bara Hahn, mit 77 Jahren 2012
verstorben und Edeltraud Gaul,
die ebenfalls mit 71 Jahren 2011
heimgegangen ist. Möge der Herr
ihnen hundertfach vergelten, was
sie für uns waren und für unser
Gebiet getan haben.
Dank ihrer Zustimmung, sich senden zu lassen, ihrer Hingabe, ihres
Mutes, ihrer Offenheit und ihrer
Liebe, konnte die neue Mission in
der ersten Pfarrei Rwandas in Save

Rwanda

Afrika

Bischof Gahamanyi (rechts), Pater Cyprian Mayr OSB und
Christel Agnes Glaser beim Unterzeichnen der Verträge für die
Zukunft unserer Gemeinschaft in Rwanda

Angekommen im
Land ihrer Sendung (von links):
Edeltraud Gaul,
Ilse Zimmermann
und BarbaraDorothea Hahn.

beginnen. Dort haben wir Wurzeln
geschlagen, durch ihre Mühen sind
wir gewachsen und können wir
heute diese 50 Jahre Anwesenheit
feiern.
Père Blanchard und seine Mitbrüder, die unsere Missionarinnen in

der Pfarrei Save aufnahmen, taten
alles, um ihnen bei der Eingewöhnung in diesem neuen Lebensraum
zu helfen. Danke!
Wir danken für alle unsere Missionarinnen, die in unserem Gebiet
gearbeitet haben.

Wir danken Gott für unsere Identität als geweihte Laien in der Kirche.
Wir danken Gott für seinen Schutz
im Laufe dieser 50 Jahre und für
die Hingabe im Dienst an den Allerärmsten und Bedürftigen.
Wir danken Gott für alle, denen
wir in unseren vielfältigen Apostolaten in all diesen Jahren begegnet
sind und die uns auf die eine oder
andere Weise geholfen haben bei
der Verwirklichung all dessen, um
was wir gebeten worden sind.
Diese 50 Jahre rufen uns die jungen Frauen in Erinnerung, die
damals keine Möglichkeit der Aus- 
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Save

Nach 50 Jahren Wachstum und Aussaat: die Mitglieder unserer Gemeinschaft
im Gebiet Rwanda/Kongo.

bildung hatten und die in unserem
Zentrum hier in Save begleitet
wurden und Unterricht erhielten.
Wir denken an alle Patienten und
unterernährten Kinder, die im Hospital von Gakoma und im Gesundheitszentrum Gikonko versorgt
wurden und werden.
Unser Dank geht auch zu allen
Familien, den Jugendlichen und
Waisenkindern, den Haushaltsvorständen der Kinderfamilien, den
Personen, die mit der Aidserkrankung leben, den Gruppen der WitIn der Vorbereitung für das Jubiläum war
die Kapelle bei der Gebietsversammlung
in Save besonders geschmückt.
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wen nach dem Völkermord 1994
und den Frauen, deren Männer
im Gefängnis sind. Kurz, allen, zu
denen wir gesandt wurden und de-

nen wir haben helfen können. Wir
wollen auch all denen danken, die
unsere Arbeit vor Ort unterstützt
haben, den Lebenden und den
Verstorbenen, für ihre gute Zusammenarbeit in unseren Werken.
Dieses Jubiläum ist ebenfalls eine
gute Gelegenheit, allen zu danken, die uns über lange Zeit durch
ihr Gebet und ihre Spenden unterstützt haben und es weiterhin
tun für das gute Gelingen unserer
Werke und das Wachstum unseres
Instituts in der Kirche von Rwanda.
Gott möge es Ihnen allen hundertfach vergelten, und: feiern Sie unser Jubiläum mit uns!
Ihre Marie-Concilie Uwibambe

Rwanda – eine
permanente Baustelle

Dr. Uta-Elisabeth Düll schreibt:
austellen nerven und hindern,
doch sind sie Zeichen von
Leben, der Versuch von Ausbesserung, Verbesserung und Fortschritt.
Interpretieren wir diese Situation so
für unser Land und unser Gesundheitszentrum, und ich will versuchen, Ihnen von unseren zahlreichen Baustellen zu berichten:

B

nigsten sind bis zur 15. Etage vermietet. Es gibt mehr und mehr FünfSterne-Hotels, allerdings zu selten
Fünf-Sterne-Klienten, es gibt Autos,
aber zu wenig Parkplätze und zu
schmale Straßen, … doch ab und
zu fühlen wir uns als Mittelpunkt
der Welt oder wenigstens Afrikas.

Gikonko
Zum Beispiel im Monat Juli, als
in Kigali die Afrikanische Union
tagte, waren alle Hotelsuiten mit
mehr als 30 Staatspräsidenten belegt. Auch die Straßen waren für
sie reserviert, so dass der Verkehr
stillstand, außer man versuchte
es zu Fuß oder per Fahrrad. Doch
Rwanda ist stolz und hofft, dass
sich die Investitionen in ein „Convention-Center“ lohnen.
Baustelle Gikonko: Straße und
Stromversorgung
Auf dem Land verbessert sich
ebenfalls einiges, wenn auch
längst nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie in Kigali.
Die Stromversorgung wird mehr
und mehr auf die ländlichen Regi- 

Baustelle Kigali
Kigali ist Hauptstadt für alles: Regierungssitz, Headquarter für alle
Universitäten, Betriebe, NGOs,
Kirche ... und einfach unumgänglich für jeden, der es zu etwas
bringen will.
Die Hochhäuser vermehren sich
von Monat zu Monat, doch die we7

Gikonko
onen ausgedehnt. Wer genug Geld
hat (ca. 100 €), kann sich einen
hauseigenen Stromanschluss legen
lassen. Per Prepaid kann er dann
abends mit Licht den Tag etwas
verlängern, Radio hören und das
Handy aufladen, oder in der Kneipe „Champions league“ verfolgen;
mehr braucht es für einen einfachen Bürger nicht.
Für unser Gesundheitszentrum bedeutet es, dass wir den Strom mit
unseren Nachbarn teilen müssen,
fast jeden Tag Strompausen haben,
die wir mit dem Dieselgenerator

überbrücken müssen.
Wir verbrauchen permanent eine riesige
Dieselmenge für unseren Generator mit den
entsprechenden Ersatzteilen und Reparaturen.
Auch bekommen wir eine neue
Straße: Seit Monaten baggern und
schaufeln die Baumaschinen auf
unserem schönen Weg. Derzeit ist
es eher schlimmer, auf jeden Fall
staubiger. Doch wir hoffen, dass
sie irgendwann mal fertig werden,
möglichst vor der Regenzeit, die

„Herzlich willkommen in der neuen Welt“ – so begrüßt Jacqueline Niyonsaba jeden
neuen Erdenbürger, der im Centre de Santé das Licht der Welt erblickt.
Als leitende Hebamme freut sie sich mit allen werdenden Müttern
über den neuen Schlafsaal in der Maternité,
in dem sie nun mit
mehr Platz und
weniger Stress
der Entbindung
entgegen sehen
können.
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alles in eine unpassierbare Matsch-Rutschpartie verwandeln würde.
Wenn die Straße dann
endlich fertig ist, können wir sicher mit 80
km/h nach Gikonko rauschen,
doch nehmen auch jetzt schon
die Verkehrsunfälle erschreckend
zu: Die Autofahrer schätzen die
Fußgänger und Motorräder falsch
ein, die Kinder und Erwachsenen
die Geschwindigkeit der Autos. So
brauchen wir viel öfter unser unfallchirurgisches Equipment, und
oft wird es da ganz schön eng.
Platten und Schrauben für Osteosynthesen werden knapp und die
„Fixateurs externes“ (tropenfreundliches Osteosynthesematerial)
sind oft alle im „Umlauf“.
Baustelle Gikonko: Hospital
Wie wir Ihnen im letzten Jahr
berichteten, hatten wir erhebliche
Belegungsprobleme vor allem in
der Frauenklinik, die meist absolut überbelegt war: Zwei
schwangere Frauen in
einem Bett … Dank der
großen Hilfe der Spender
konnten wir die Kli-

""Bau einfacher Häuser für Arme:
insgesamt 800 €/Haus
""40 Bäume für den Dachstuhl:
40 x 2,5 €
""25 Platten Wellblech: 25 x 10 €
""plus Zement, Türen und Fenster,
Nägel und Schlösser….

nik erweitern und gut ausstatten.
Fleißige Helfer aus Deutschland
legten Hand an im Aufhängen von
Moskito-Netzen, im Gestalten von
Trennwänden, und alles, was unsere Abteilung verschönerte. Allen
ein herzliches „Imana iraguhemba“ – Vergelt’s Gott!
Unseren Operationssaal könnte
man auch als Baustelle bezeichnen – weil wir dort an der Wiederherstellung der Gesundheit unserer
Patienten „basteln“:
Dank der treuen Hilfe vieler konnten wir im letzten Jahr wieder
mehr als 80 Kinder mit Hydrozephalus operieren und ihnen eine
Chance auf ein besseres Leben
ermöglichen. Die absolut notwendigen Nachuntersuchungen haben

wir den Familien auch erleichtert,
indem wir ihnen die Transportkosten für die Anreise erstatten
konnten. Armut ist nicht selten der
Grund für verspätete oder gar zu
späte Wiedervorstellung der Kinder
bei Komplikationen, und dies hat
dann permanente Behinderungen
zur Folge, wie Blindheit, Epilepsie,
geistige und motorische Behinderungen.
Auch hatten wir wieder mehrere
Kinder lange Zeit in der Klinik:
Vergammelte Knochenentzündungen erfordern eine monatelange
tägliche Wundversorgung und viele chirurgische Revisionen zur Vermeidung einer Amputation. Dank
der guten Zusammenarbeit mit der
katholischen Primarschule neben-

an, gehen die Kinder in der Zeit, in
der es ihnen relativ gut geht, zum
Unterricht, oft mit Gehhilfen oder
im Rollstuhl. Manchmal haben sie
dann sogar privaten Nachhilfeunterricht im Hospital oder Kranken
gymnastik.
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Um all die Baustellen voran zu bringen,
benötigen wir:
""Ersatzteile für die Unfallchirurgie:
Fixateurs-externes
""OP-Material: Fäden, Schrauben, Platten
""Medikamente, Verbandmaterial
""Laptops
""Ausbildungshilfen für Aufbaulehrgang zum
Fachpfleger/Fachlaboranten: 1500 € für 3 Jahre

Baustelle Informatik
Auch in Rwanda kommen wir in
der täglichen Verwaltung, Dokumentation, Abrechnung etc. nicht
mehr ohne Computer aus. Das Internet funktioniert auch hier. Und
immer noch fehlt es uns an Computern oder Laptops.
Unser Traum ist, über ein entsprechendes Programm unsere
Abteilungen zu vernetzen, so dass
Abrechnung, Einkauf, Dokumentation usw. vereinfacht und vielleicht
auch fehlerfreier werden.
Baustelle Häuserbau
Baustellen gibt es fast immer irgendwo auf den Hügeln: Gerade
im letzten Jahr ließ ein tagelanger
tropischer Dauerregen viele baufällige Häuser unserer Bevölkerung
10

einstürzen oder gar den Hang herunterrutschen. So hilft unser Bautrupp den Familien ein neues Haus
zu bauen. Soweit möglich, helfen
die Familienmitglieder mit: Wasser
holen, Sand für den Verputz herbei schleppen. Eigenbeteiligung
setzen wir immer voraus und wird
vor dem Baubeginn ausgehandelt.
Aber die Familien sind froh über
die Hilfe, denn das Material für
den Hausbau ist extrem teuer:
Auch können wir nie die Augen,
Ohren, Herzen vor den Nöten
unserer Nachbarn verschließen:
Dank großzügiger Hilfe konnten
zwei andere Schulen erweitert
werden.
Baustelle heißt auch Weiterentwicklung: Wir sind froh, dass viele
unserer Mitarbeiter sehr bemüht

sind, ihre Ausbildung zu verbessern: Krankenschwestern machen
einen Aufbaulehrgang zur Fachkrankenschwester/Pfleger. Informationstechniker vertiefen ihr Wissen
in Wochenendschulungen. So
profitiert das Gesundheitszentrum
von immer besser qualifizierten
Mitarbeitern, motiviert durch die
Möglichkeit zum Studium.
Baustelle Gesundheit
Gehhilfen in allen Größen, die
nach unserem Spendenaufruf im
letzten Rundbrief eintrafen, brachten unsere Patienten aus den Betten.
Manchmal sehen wir einen ganzen
Trupp von ihnen mit Gehhilfen auf
dem Markt oder in der Kneipe, was
natürlich nicht ganz der „Hausordnung des Hospitals“ entspricht.

Gikonko

Ein Besuch in Rwanda hinterlässt Spuren
Mathilde Dicke begleitete in diesem Jahr Brigitte J. Kulüke auf
der Missionsreise nach Rwanda/
Kongo. In Gikonko hatte sie Gelegenheit, Margret Johanning
und Hélène Niyitegeka auf einen
Hausbesuch zu begleiten. Sie erinnert sich:
in bewegendes Erlebnis
während meines Besuchs in
Rwanda waren für mich die Begegnungen mit den Ärmsten in ihren
Hütten auf den Hügeln. Im Bild
sehen Sie Maria in Gikonko, über
80 Jahre alt. Sie ist seit acht Jahren
„bett“lägerig, wobei das Lager eine
alte, durchlöcherte Matratze im
hinteren, dunklen Winkel der Hütte
ist. Als wir zu ihr kamen, hatten die
Enkelkinder sie zum ersten Mal seit
langem mit ihrer Matratze an den
Eingang der Hütte gelegt, so dass
sie die Sonne spüren konnte. Sie
schloss die Augen, weil das ungewohnte Licht sie blendete. Aber ein
Leuchten lag auf ihrem Gesicht,
das von innerem Reichtum sprach.
Am Fußende ihres Lagers und am
Hütteneingang sammelten sich

E

die Enkel und Nachbarkinder und
sangen und erzählten mit uns. Sie
begleiteten uns noch ein ganzes
Stück des Weges. Andere Kinder
kamen uns entgegen, bis wir bei
der nächsten Hütte ankamen. Dort
lebt Bertilda, eine etwa 50jährige
Frau, die vollständig erblindet ist.
Dennoch kümmert sie sich um die
bei ihr lebenden Enkelkinder, und

die größeren helfen ihr, so gut es
geht. Still und aufmerksam verfolgen sie die kleine Kommunionfeier.
Durch diese regelmäßigen Hausbesuche haben Hélène und Margret
das Ohr wirklich am Herzen der
Not und versuchen, gezielt zu helfen, sei es mit Medikamenten, mit
Nahrungsmitteln oder mit Schulgeld für die Kinder.

11

Save
???/???

„Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten
viele kleine Dinge tun,
dann können sie die Welt verändern.“ (Afrikanisches Sprichwort)
Annerose Maier schreibt aus Save:
ieses Sprichwort kommt mir
oft in den Sinn, wenn ich
unsere verschiedenen Aufgabengebiete vor Augen habe:

D

Unser Kindergarten:
In diesem Jahr konnten wir mit drei
Gruppen des Kindergartens starten,
und das 3. Jahr ist in den neuen
Klassenraum eingezogen, den wir
dank Ihrer Hilfe umgestalten und
die ganze Ausstattung besorgen

konnten. Es ist schon „Leben“ im
Haus und auf dem Spielplatz und
auf der Wiese, wenn 85 recht lebendige und aufgeweckte Kinder
auf unserem Anwesen sind, das sind
170 kleine Beinchen, die überall
herumtollen und springen und laufen. Das sind 85 kleine Münder, die
ihre Freude nicht für sich behalten
können und mit allen Kräften reden,
lachen, schreien. Das sind 170 kleine Augen und 170 kleine Ohren,
die vieles sehen und hören und
Beim morgendlichen Willkommensritus mit Trommel und Tanz ist
Raum zum Einüben und Bewahren
der kulturellen Werte.

Das Team der Erzieher kümmert sich
um drei Gruppen zu 30 Kindern.

12

Unsere Bitte um Hilfe
für den Kindergarten:
""Beitrag pro Kind
75 Euro im Jahr
""Uniform pro Kind 15 Euro

fähig sind, es in sich aufzunehmen.
Die Eltern der Kinder sind wirklich
dankbar für die gute Betreuung der
Kinder bei uns. Sie bedauern es
sehr, dass wir keine weiterführende
Grundschule haben, wo sie sicher
sein könnten, dass ihre Kinder eine
gute Ausbildung erhalten.
In diesem Jahr ist auch ein „Elternvorstand“ entstanden, eine große
Hilfe für unsere Erzieherinnen.
Marie Goretti und Florienne haben guten Kontakt zu den Eltern,
verstärkt durch die Hausbesuche
in den Familien, die einen ganz
anderen Einblick geben.
Während dieses Schuljahres hatte
der Kindergarten einige Besuche

der verschiedensten
schulischen Behörden,
und jedes Mal waren
diese ganz beeindruckt
von den Kindern. Kinder haben
einfach einen besonderen Reiz.
Nochmals von ganzem Herzen
„Vergelt’s Gott“ für alle Hilfe und
Unterstützung zum Wohl der Kinder, die die Zukunft von morgen
sind.
Das Schulprojekt:
Zu Beginn des Jahres hatten wir
eine Versammlung der Schüler und
Schülerinnen, die wir Dank Ihrer
Hilfe noch unterstützen können
und auch mit deren Eltern bzw.
Verantwortlichen. Wenn man bedenkt, dass für einen Schüler pro
Schuljahr zwischen 250 und 300
Euro gebraucht werden, und wenn
diese Summe für 100 Schüler
umgerechnet werden muss, dann
kommt schon ein hoher Betrag
zustande. Deshalb wollten wir
ihnen bei der Versammlung nochmals darstellen, dass diese Hilfe
nicht einfach so vom Himmel fällt,
sondern ihren hohen Preis hat. Sie
selbst müssen auch ihren Beitrag
dazu leisten, wenn sie während

der Ferienzeiten zu
uns kommen, um uns
behilflich zu sein bei
der „Handarbeit“ auf
unseren Feldern und in unserem
kleinen Wald. So kam den Eltern
die Idee, dass auch sie einmal pro
Woche an einem Vormittag bei
den diversen Arbeiten helfen könnten. Dafür sind wir sehr dankbar,
wenn sie dazu in der Lage sind.
Im April wurden wir von den ehemaligen Schülern und Schülerinnen mit einer Einladung zu einem
„Dankgottesdienst“ in unserer Kapelle überrascht. Sie wurden von
Ihnen unterstützt und stehen schon
zum Teil im Berufsleben. Sie hatten
alles selbst organisiert: Sie haben
einen Priester gefunden, der die
heilige Messe feierte, sie haben die
Lieder vorbereitet und alles was
dazu gehört, und nach der Messe
gab es noch eine kleine Zusammenkunft im Centre, wo sie nochmals danken wollten für die erhaltene Hilfe, für alle Ratschläge und
alles Zuhören und auch für die
Ferienarbeiten, bei denen sie doch
viel gelernt haben fürs spätere Leben. Wir waren beeindruckt von
dieser Danksagung, die ja ganz be-

Das Recht auf Bildung wird großgeschrieben
– auch in Rwanda. Aber nicht alle Familien
können es sich leisten, das Schuldgeld für
die Kinder zu bezahlen. Wir helfen, wo die
Not am größten ist, und sehen die Freude der
Kinder, wenn sie zusammen mit anderen die
Schule besuchen können. Pro Trimester und
Kind brauchen wir für Schulgeld 100 Euro.

sonders Ihnen galt: es war schön,
dass diese ehemaligen Schüler und
Schülerinnen verstanden haben,
was es bedeutet, wenn man das
Glück hat, eine Sekundarschule
besuchen zu können und aus einer
armen Familie kommt, die nicht
die finanziellen Mittel dafür hat.
Projekt für und mit den Aidskranken auf den Hügeln von Save, die
oft am Rande unserer Gesellschaft
stehen, und die sich wegen ihres
sozialen Status sozusagen ,selbst
überlassen‘ sind.
Die Arbeit mit der Gruppe besteht

hauptsächlich in einer psycho-
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Save
sozialen Begleitung, d. h. den
Frauen zu helfen, dass sie ihr
Leben wieder meistern können,
moralisch, physisch und spirituell,
unter psycho-sozialen Gesichtspunkten und beizutragen zum
Kampf gegen ihren Randstatus.
Die regelmäßigen Treffen mit den
Frauen, die hauptsächlich Witwen
sind, dienen der gegenseitigen
Bestärkung. Durch den Austausch
in einer homogenen Gruppe
können sie sich aussprechen
und Rat holen und geben. Durch
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Hausbesuche erfahren wir, wie
sie wohnen, und sie können sich
besuchen, wenn jemand krank ist
oder sonstige Hilfe braucht.
Wir geben ihnen auch Unterweisungen über die verschiedensten
Themen, halten Schriftgespräche,
Einkehrtage und unternehmen kleine Wallfahrten.
Das Bewegungsprogramm Capacitar ist auch ein wichtiger Punkt bei
unseren Zusammenkünften: Diese
Übungen helfen ihnen bei der
Bewältigung ihrer Probleme und
geben ihnen den nötigen Schwung
im täglichen Lebenskampf.
Aufgrund wiederholter Anfragen
der Frauen wollten wir dieses kleine Projekt wieder aufnehmen. Ich

Unsere Wünsche:
""Benzingeld:
ca. 20 Euro im Monat
""Raummiete für acht
Einkehrtage: 80 Euro
""Büromaterial:
ca. 100 Euro im Jahr
""Unterstützung der Gruppenmitglieder: insgesamt
200-300 Euro im Jahr

habe bereits viele der Frauen besuchen können und die Bitte, dass
sich die Frauen wieder als Gruppe
treffen können, ist immer eindringlicher geworden. „Wir brauchen
diese Zusammenkünfte einfach, sie
tun uns gut in unserem Alltag und
helfen uns, unsere prekäre Situation besser anzunehmen“, sagten
mir die Frauen immer wieder.
Nochmals von ganzem Herzen
„Vergelt’s Gott“ für alles!
Ihre Annerose Maier

Die ‚Ständige Weiterbildung‘ umfasst
ein ganzheitliches Programm. Seit vielen
Jahren trägt Margret Johanning nicht nur
für Gruppen in den Pfarreien, sondern
auch für die eigene Gemeinschaft Sorge.
In unserem Regionalhaus in Save hat sie
derzeit gute Möglichkeiten, das Material
dafür vorzubereiten und an unsere Mitglieder in den Gruppen in Rwanda und
in Goma/Kongo weiterzugeben.

Eine kleine Oase,
die Hoffnung und Freude schenkt

Kigali/Kicukiro

Für alle, die in der Hetze des Alltags einen stillen Rückzugsort suchen, steht die Tür unserer Kapelle in Kicukiro immer
offen. Regelmäßig trifft sich eine Frauengruppe aus der
Umgebung zum gemeinsamen Gebet und zur Begegnung.
Ancilla Mukandoli, Immaculata Mujawayezu, und Vestina
Mukakigeli finden immer Zeit und ein offenes Ohr für ihre
Anliegen und Sorgen. Das immer stressiger werdende Ambiente in der Hauptstadt Kigali, Resultat einer rasanten Modernisierung und Weiterentwicklung dieser Millionenstadt, überfordert und belastet vor allem die, die nicht mithalten können
aufgrund von Alter, Krankheit und Armut. Ein Ort wie Kicukiro ist wie eine kleine Oase, die Ruhe und Freude schenkt.

Im Dezember 2016 fand der
Internationale Kongress der
Logotherapie in Rwanda statt.
Frau Dr. Eva Röttgers konnte
daran teilnehmen und so noch
einmal ihren alten Wirkungsort
in Kigali besuchen. Wir freuen
uns sehr, dass inzwischen
geschulte Rwander das Projekt
Logotherapie weiterführen. In
unserem Haus in Kigali / Kicukiro können wir dazu Räume,
die schon von Eva Röttgers zu
diesem Zweck eingerichtet wurden, zur Verfügung stellen.
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Dankbarkeit und ein großer Wunsch
Neuigkeiten vom CapacitarProjekt in Goma berichtet Ingrid
Janisch:
Liebe Freunde und Wohltäter in
Deutschland!
Mit großer Dankbarkeit schauen
wir auf das vergangene Jahr zurück
und zwar aus zwei Gründen:
Erstens sind wir dankbar für so viel
finanzielle Unterstützung unserer
Arbeit im Capacitar-Projekt in Goma. Durch sie sind wir einen entscheidenden Schritt vorangekommen mit der Ausbildung unseres
ersten Jahrgangs von 12 Formateuren. Auch zahlreiche andere Ausund Fortbildungskurse haben Sie
ermöglicht, unter anderem Einführungskurse für Grundschullehrer,
In den Fortbildungen haben
die Formateure ihre Kenntnisse
über Capacitar erweitert.
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Krankenhaus-Pflegepersonal und
Caritasmitarbeiter, Weiterbildung
von 18 ausgebildeten Animatoren.
Zweitens sind wir dankbar, dass
wir seit März mit unserer offiziellen Integration in den Caritasverband Goma mit eigenem Verwaltungsbüro unter einem „sicheren
Dach“ arbeiten können. Dadurch
können wir Schritt für Schritt im

Milieu bekannt
werden und
auch an Vertrauen gewinnen!
Nach einem Tagestreffen aller 30
Mitglieder von Capacitar NordKivu mit der Gründerin von Capacitar international Patricia Cane
und ihrer Assistentin Joan Conden
am 11. Juni in Gisenyi folgte die
offizielle Anerkennung von Capa-

citar Nord-Kivu durch Capacitar
International.
Im kommenden Jahr wollen wir
die Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Goma beginnen, im
Rahmen eines Drei-Jahres-Projektes
„Amani n’Afia“ (Frieden und Gesundheit) für Personen, die mit dem
Aidsvirus leben und Frauen, die
Opfer von sexueller Gewalt wurden. Jeweils für drei Gruppen in der
Rutshuru-Region und drei Gruppen
in Goma werden wir ein sechsmonatiges Programm zur Detraumatisierung und zum Abbau von emotionalem Stress durchführen.
Unser Wunsch-Projekt
für die K
 inder im Militärlager
„Katindo“ in Goma:
Anfang des Jahres lud uns Dada
Léontine Doma, eine Sozialarbeiterin im Militärlager Katindo der
Stadt Goma, ein, ihre Sozialstation in der Pfarrei St. Martin zu
besuchen. Sie hatte im November
2013 an einer unserer ersten Sensibilisierungsveranstaltungen (Taste
days) teilgenommen und seitdem
überlegt, wie sie Capacitar bei den
Soldatenfamilien im Lager lehren
kann.

Ingrid Janisch mit Dada Léontine Doma

Sie hat ein großes Herz für die
Not der Familien, die innerhalb
der Bevölkerung ausgegrenzt sind.
Die Soldatenfamilien leben unter
ständigem Geldmangel, da das
Gehalt vom Staat oft spät eintrifft.
So müssen sie auf Anleihe Lebensmittel etc. kaufen und die Schulden bezahlen, sobald das Gehalt
da ist. Leider ist es dann sofort
wieder ausgegeben und man lebt
weiter auf „Pump“! So ist es nicht
erstaunlich, dass die Soldaten ihre
Machtposition ausnutzen und von
der Bevölkerung oft eine Bezahlung in Naturalien fordern, auch
unter Einsatz von Gewalt. Die Soldatenfrauen haben viele Tricks, um
mit ihren Kindern zu überleben.
Diese Verhaltensauffälligkeiten

machen sie sehr unbeliebt, und
darum geht keiner gern ins Lager
– auch die staatlichen Autoritäten
nicht.
So war unser Besuch dort eine
erfreuliche Ausnahme für die Bewohner und die Mitarbeiter der Sozialstation von Dada Léontine. Sie
selbst ist mit den Soldatenfamilien
sehr vertraut geworden und fürchtet
sie nicht mehr. In ihrer Sozialstation hilft sie zusammen mit einer
Gruppe der Pfarrei ca. 100 unterernährten Kindern, die ein- oder
mehrmals in der Woche für eine
warme Mahlzeit kommen. Sie haben sogar mit den Eltern dieser Kinder einen eigenen Gemüsegarten
angelegt. Auch eine Gruppe von
Alten und Kranken wird dort mitbetreut. Einige Soldatenfrauen und
Jugendliche nehmen an einem Alphabetisierungskurs teil, und es gibt
ebenfalls einen dreijährigen Nähkursus. Andere Frauen haben sich
kooperativ zusammengetan und
flechten Körbe, die sie dann auf
den Märkten der Stadt zum Verkauf
anbieten. Wir haben ihnen auch einige schöne Körbe abgekauft.
Beeindruckt hat uns die große Solidarität unter den Soldatenfamilien. 
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Das hilft uns:
Für einen Monat brauchen wir für 500 Kinder:
""6 Säcke à 100 kg einer Sorgho-Mais-SojaMehlmischung
""Pro Sack Mehl: 41 Euro
""3 Säcke à 100 kg Zucker pro Monat –
pro Sack 45 Euro
""Für einen Animateur pro Monat inklusive
Fahrtkosten: 73 Euro
""Die dreitägige Fortbildung der Lehrer und
Betreuer kostet: 1341 Euro

Der Direktor der Grundschule
des Lagers erzählte uns, dass jede
Familie trotz eigener Armut bereit
ist zu helfen bzw. Waisenkinder
aufzunehmen, wenn einer der Soldaten im Krieg fällt oder wenn die
Mutter stirbt, da nicht selten auch
in den Soldatenfamilien Aids ein
großes Problem ist.
Der Direktor erzählte uns aber
auch ein anderes Ereignis aus einer seiner Schulklassen, das uns
sehr betroffen stimmte: Vor einigen
Tagen gab es Streit unter den Schülern. Zwei Kinder wurden handgreiflich, so dass der Lehrer eingreifen musste. Dabei hörte er eins der
Kinder dem anderen zurufen: „Wehe dir, du Kind eines Kadavers!“
Diese Worte verletzten den anderen Jungen so tief, dass er
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aufschrie und einen Weinkrampf
bekam. Der Lehrer hatte große
Mühe, ihn zu beruhigen. Der Direktor wurde gerufen und verstand
den Schmerz, denn er hatte gerade
am Vortag mit der Mutter gesprochen, die ihn über den Tod des Vaters informiert hatte. Das Kind war
durch die Worte des Mitschülers in
seiner Trauer um den verstorbenen
Vater verletzt worden und wurde
gewalttätig, um sich zu schützen!
Andere Lehrer berichteten uns,
dass durch familiäre Probleme und
Konflikte die Kinder in der Klasse
oft unkonzentriert seien. Dies hat
natürlich Auswirkungen auf die
Noten am Ende des Schuljahrs.
Diese Situationsanalyse wurde
auch für unser Capacitar-Team
eine Herausforderung, und so

möchten wir während des kommenden Schuljahrs für die Schüler
dieser Grundschule und die Kinder im Sozialzentrum von Katindo
ein neunmonatiges Sonderprogramm an zwei Tagen in der Woche anbieten, das wir regelmäßig
betreuen werden.
Die Übungen können aber nicht
gut mit einem leeren Magen geschehen. Darum möchten wir
gerne an den Übungstagen eine
kleine Schulspeisung anbieten mit
einem Sorgho-Mais-Soja Getränk,
angereichert mit etwas Zucker.
Das Personal des Sozialzentrums
wird die 500 Kinder bekochen.
Wir hoffen, bei allen Kindern die
psychische Widerstandsfähigkeit
steigern zu können. Dies soll
für uns feststellbar sein in einem
harmonischeren Sozialverhalten
der Kinder in Schule und Familie
und verbesserten Schulnoten im
Jahresabschlusszeugnis. Dafür
erhoffen wir uns eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrern und
Betreuern.
In herzlicher Verbundenheit grüßt
aus Goma im Namen von unserem gesamten Capacitar-Team
Eure dankbare Ingrid Janisch

„Der Hahn, der heute kräht,
war gestern noch ein Ei.“


Afrikanisches Sprichwort

Birere

Vieles ist gewachsen

In unserem Ernährungszentrum in Birere betreuen wir
täglich 62 Kinder, außerdem
die 10 größeren in der Alphabetisierung. Wir verteilen
72 Becher Soja-Sorgho-Maisbrei und ebensoviele Mittagessen. Zusätzlich kommen
jeden Dienstag 51 unterernährte Kinder zur Gewichtskontrolle, Beratung und
Empfang ihrer individuell
angepassten Wochenration.
Im Ernährungszentrum Birere haben Wivine und Appoline jetzt
zwei Gruppen von Frauen mit Mikrokrediten unterstützt. Dies läuft
gut und nach drei Wochen hatten sie bereits 10 % durch ihren
Kleinhandel zurückbezahlt. Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Erfolg.

Für die insgesamt 318 Schüler, für die wir das
Schulgeld bezahlen, wollten wir eigentlich einen „Numerus clausus“ von 60 % anwenden,
also dass sie einen bestimmten Notendurchschnitt erreichen müssen, um weiter gefördert
zu werden. Aber da wir sehr viele Sorgenkinder
haben, üben wir lieber Nachsicht und überlegen von Fall zu Fall. Elisabeth Mushimiyimana
begleitet die Familien und geht in die Schulen.

Unsere Bitten für Birere:
""Ernährung eines Kindes: 5 Euro pro Tag
""Medizinische Hilfe: 30 Euro pro Tag
""Schulgeld: 100 Euro pro Schüler und
Trimester
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Gefängnis

... als ob der Himmel offen war
Margarita Kathrin Maier
berichtet aus Goma:

V

or der Ankunft des Präsidenten in Goma wurden 93
Gefangene begnadigt, davon 5
Studenten und eine Studentin der
LUCHA, einer friedlichen Bewegung für einen Wechsel unseres
politischen Systems. Ein Medizinstudent hat uns sehr beeindruckt:
Er scheute sich nicht, geschwächte
Neuankömmlinge vom Dispensarium in die Krankenabteilung zu tragen und andere Samariterdienste
zu übernehmen. Noch haben wir
140 politische Gefangene unter
den Inhaftierten, die auf ihre versprochene Freilassung warten.

Mit 20 Euro pro Tag können wir
200 kranke Gefangene (Jugendliche
und Erwachsene), die sonst keine
Chance zum Überleben haben, mit
Aufbaukost versorgen.

Vorgestern habe ich von einem unserer entlassenen Jugendlichen gehört. Er war auffallend anhänglich
gewesen, sicher hatte es ihm im
Elternhaus in Birere an Nestwärme gefehlt. Wenn der „schwarze
Alain“ auftauchte, nahmen sich
alle in acht, er litt an Kleptomanie.
Immerhin schaffte er es täglich,
alle Hindernisse zu überwinden,

um ins Dispensarium zu kommen.
Er freute sich jedes Mal, wenn man
ihn mit Namen begrüßte. Kaum
entlassen, wurde er wieder rückfällig. Er hatte eine Matratze gestohlen, wurde damit ertappt und auf
der Stelle gelyncht, lebendig verbrannt. Eine solch brutale Reaktion
auf Unrecht, die der Abschreckung
dienen soll, ist leider in dieser
durch Gewalt und Stress geprägten Stadt kein Einzelfall. Denn
das Rechtssystem ist nicht effektiv
und so greifen die Menschen zur
Selbstjustiz.
Margarita Kathrin Maier im Gefängnis
von Goma: Die Jungen haben um Material zum Körbeflechten gebeten und sind
dankbar, dass sie die Zeit nützlich verbringen dürfen.

Nach dem Gottesdienst stehen die
Frauen der Pfarrei
mit den Koch
töpfen bereit.

Turunga

Ein Traum von
einem Haus, drei
Zimmer und ein
wirkliches Dach
über dem Kopf,
durch das es nicht
hindurchregnet.
Tausend Dank!

Nach der Vertreibung der Bewohner aus der neutralen Grenzzone
zu Rwanda und der Zerstörung der
Häuser im letzten Jahr, haben wir
für Familien aus dem Elendsviertel
Birere vor der Stadt zwei Grundstücke erwerben können. Für sechs
Häuser 9 x 6 m in Turunga I, von
den Nachbarn „bei den Witwen“
genannt und in Turunga II drei

Häuser 9 x 6 m für kinderreiche Familien und 6 Häuser 6 x 6 m. Es gibt auch eine Regenwasser-Zisterne für
5000 Liter und eine Mauer
aus Lavagestein (ohne Zement)
rundherum. Die kleinen Grundstücke werden mit hellgrünen Hecken
unterteilt. Unvorstellbar, wie sehr
sich die Leute freuen! Zum Schulbeginn im September werden die
Kinder ohne Ausnahme von Elisabeth eingeschult, manche haben

noch nie eine Schule von innen
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Turunga
gesehen! Ich habe 40 Bewohner
gezählt, aber da ich noch nicht alle Familien kenne, können es auch
mehr sein.
Die jüngsten Töchter von Papa
Shabadeux, die Zwillinge Françoise und Francine, seit 6 Jahren
Stammkunden im Ernährungszentrum, sind nicht mehr wiederzuerkennen, sie springen mit
den Ziegen um die Wette, kauen
Zuckerrohr und sind in Turunga
richtig aufgeblüht. Kein Vergleich

mit dem Leben in der
Grenzzone von Birere!
Sangatiya lebte mit ihren
zwei Töchtern und dem
Enkelkind André im Lager,
inzwischen hat auch ihre 15-jährige Tochter entbunden. Möbel hatten sie keine. Wir haben mit Bett,
Matratze, Bank und Tisch geholfen.
Die Haustiere sind meist mit von
der Partie: Hühner, Kaninchen,
Ziegen – vor allem nachts ist es in
den Häusern für sie am sichersten.

Anna, eine aidskranke
Witwe mit vier Kindern, lebte in einem
Verschlag in Kabutembo. Für ein paar
Quadratmeter Wohnfläche bearbeitete sie das Grundstück ihrer
Wohltäterin. Durch Feldarbeit bei
anderen Nachbarn verdiente sie
den Lebensunterhalt, mehr konnte
sie sich nicht leisten. Jetzt werden
die Kinder eingeschult, die älteste,
Annonciata, ist bereits 15 Jahre alt.
Der ganze Hausrat war in einem
Bündel zusammengebunden, das
Wivine Mitima erzählt: Samy war einer
der besten Schüler, flog vom Internat und
erreichte im letzten Schuljahr nur noch
37 %. Da es auch im Waisenhaus von
Mama Immaculée nicht mehr klappte,
nahmen wir ihn als Maurergehilfe mit
auf die Baustelle in Turunga. Mit einem
arbeitslosen Vater von acht Töchtern
bewachte er die Baustelle, die beiden
arbeiteten mit den Bautrupps, und die
Freude war bei ihnen unbeschreiblich,
als sie erfuhren, dass sie unter anderem
an ihren eigenen Häuschen mitarbeiteten. Am kommenden Montag beginnt
die Schule. Samy und sein jüngerer Bruder Dany werden in Turunga die Schule
besuchen, Dany ist im ersten Jahr der
Sekundarschule und Samy im technischen Bereich.
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Kaninchen in einer Kiste, und die
Tür ihrer ehemaligen Behausung
dient inzwischen als Küchentür.
Sie haben auch zwei Betten und
zwei Matratzen bekommen, im
Wohnzimmer stehen vier winzige
Bänkchen. Der Besitzer des Nachbargrundstücks hat unseren Familien das ganze Stück Land zum Bebauen überlassen, Anna freut sich
am meisten darüber, sie ist sozusagen vom Fach. Da sie bei einer
Sekte war, betete und weinte sie
aus Dankbarkeit bei der Ankunft
in ihrem neuen Heim. Inzwischen
wird sie sicher in das Gebet der
anderen katholischen Familien einstimmen. Der fünfjährige André,
dessen Mutter beim Holzsammeln
vergewaltigt wurde, kann das Gebet zum Jahr der Barmherzigkeit
auswendig vorbeten.
Heute haben Immaculata und ich
mit Dada Louise am Sonntagsgottesdienst im Gefängnis teilgenommen. Der Chor war wunderbar,
beim Sanctus kam es mir vor, als
ob trotz hoher Mauern und Stacheldraht der Himmel buchstäblich offen war. Als wir nach draußen gingen, standen die Frauen
der Pfarrei Emmanuel mit riesigen

Kochtöpfen bereit – ein schöner
Brauch, dass jeden Sonntag die
verschiedenen Pfarreien für derzeit
2000 Gefangene kochen! Genau
wie es Papst Franziskus wünscht:
„Man könnte sagen, dass das Evangelium, das lebendige Buch der
Barmherzigkeit Gottes, das wieder
und wieder gelesen werden muss,
am Schluss noch weiße Seiten hat:
Es bleibt ein offenes Buch, und
wir sind berufen, es im selben Stil
weiterzuschreiben, das heißt indem wir Werke der Barmherzigkeit
vollbringen.“ (Predigt von Papst
Franziskus beim Weltjugendtag in
Krakau)

Am Mittwoch haben wir einen Hausbesuch bei der liebevollen Adoptivmutter
der kleinen Charlotte (10 Jahre alt) in
einem winzigen Hinterhof von Birere
gemacht. Charlotte wurde als Neugeborenes in einer Plastiktüte auf der Müllhalde ausgesetzt, von einer Freundin der Mutter dort gefunden und in der Basisgemeinde den anwesenden Müttern gezeigt. Bernadette hatte das wimmernde, kranke
Baby über die Gemeinde adoptiert, im Krankenhaus von „Heal Africa“ gesundgepflegt und danach regelmäßig unser Ernährungszentrum besucht. Mit sieben Jahren
wurde Charlotte eingeschult, zerriss die Hefte, zerbiss die Kugelschreiber und Stifte.
Die psychiatrische Behandlung und die Übungen mit Capacitar mit unserer treuen
Sozialarbeiterin Appoline haben dem Mädchen geholfen. Sie hatte die erste Klasse
zum dritten Mal absolviert, zuletzt war sie Klassenbeste, zeigt stolz ihr Zeugnis und
jetzt freut sie sich auf die zweite Klasse.

23

Mitten in der Welt – Leidenschaft für Gott –
Dienst für die Menschen

D

iese prägnante Kurzformel
kennzeichnet das Charisma
unserer Gemeinschaft, des Säkularinstituts St. Bonifatius.
In Deutschland gibt es über 30 Säkularinstitute (Weltgemeinschaften)
mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Organisiert sind sie in der
Arbeitsgemeinschaft der Säkularinstitute (AGSI). Beim 100. Katholikentag in Leipzig vom 25. bis 29.
Mai 2016 luden wir dazu ein, mit
Mitgliedern verschiedener Säkularinstitute ins Gespräch zu kommen.
Das war eine schöne Gelegenheit,
mehr über diese Lebensform und
die spirituelle Ausrichtung der einzelnen Gemeinschaften zu erfahren. Beeindruckt hat uns die Gastfreundschaft der Leipziger, die uns
großzügig in ihre Privatwohnungen
aufgenommen haben.

Gerade rechtzeitig zu diesem
Anlass entstand unser neuer Flyer
„Mitten in der Welt – Leidenschaft
für Gott – Dienst für die Menschen“, der diesem Jahresrundbrief
beiliegt.
"Welthaftigkeit und Weihe“, diese
beiden Aspekte kennzeichnen das
Spezifische der Lebensform der
Säkularinstitute. Mitten in der Welt
leben ihre Mitglieder ohne äußere
Kennzeichen in der Nachfolge Jesu
und bemühen sich, zur Heiligung
der Welt, vor allem von innen her,
beizutragen.
Weltweit haben sich über 210 Säkularinstitute mit mehr als 33000
Mitgliedern auf vier Kontinenten
zur „Conférence Mondiale des
Instituts Séculiers“ (cmis oder
Weltkonferenz der Säkularinstitute)
zusammengeschlossen. Seit 1972

Europa

treffen sich alle vier Jahre die Verantwortlichen der Gemeinschaften
an verschiedenen Orten der Welt.
Vom 21. bis 25. August 2016 fand
das Treffen in Rom statt. Dabei
wurden der neue Exekutivrat und
der Vorstand der cmis gewählt.
Die Säkularinstitute wurden am
2. Februar 1947 durch Papst Pius
XII. kirchlich anerkannt, der an
diesem Tag die Apostolische Konstitution „Provida Mater Ecclesia“
veröffentlichte. Im Februar 2017
dürfen wir dankbar das 70-jähAuf dem Katholikentag von links: Gertrud Dörr (Frauen
von Schönstatt),
Christine Hünert,
Christa Branse,
Brigitte J. Kulüke
(alle Institut St.
Bonifatius), Aniela
Lichy (Säkularinstitut
Ancillae)

Internationaler Austausch
rige Bestehen dieser Lebensform
feiern. Die Gründung des Instituts
St. Bonifatius (Ostern 1949) trägt
ihre Spuren aus der Zeit dieses
Neuaufbruchs des geweihten Lebens in der katholischen Kirche.
Anlässlich des 25. Todestages von
Pater Cyprian Mayr OSB am 13.
Februar 1992, wird ein Buch über
ihn und die Gründungsgeschichte
unserer Gemeinschaft erscheinen.
„Handeln – nicht klagen“ – dieser
Anfangsimpuls ist bis heute ungebrochener Anspruch und Aufruf für
uns alle und animiert unser Sein
und Wirken auf den drei Kontinenten: „Leidenschaft für Gott –
Dienst an den Menschen“ und das
mitten in der Welt!

Der internationale
Austausch dient dem
gegenseitigen Kennenlernen und dem Mittragen der gemeinsamen
Anliegen unserer Aufgaben. Speciosa Musanabera und Christel Agnes
Glaser im Gespräch
bei einem Besuch in
Glücksburg/Ostsee.

Kurz nach dem 50jährigen Jubiläumsfest in
Guatemala (2015) hieß
es für Zoila Conoz Xon
Abschied zu nehmen
von ihrer 84 jährigen
Mutter und ihrer Heimat, um als Lehrerin
und Katechetin in unseren sozial-pastoralen
Aufgaben in Talavera /
Spanien mitzuarbeiten.
Sicherlich wird sie bei
ihrer Rückkehr in zwei
Jahren reiche Erfahrungen mit nach Guatemala nehmen können.
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Bremen

Abschied von St. Godehard
Gertrud Harlander schreibt aus
Bremen:
or 12 Jahren, im Herbst 2003,
öffnete sich die Tür des Pfarrhauses St. Godehard zum ersten
Mal für unsere Gruppe samt ihren
Siebensachen. Im Rückblick weiß
ich, dass nicht nur die Tür der Kirche St. Godehards gleich nebenan,
sondern auch unsere Haustür zu
einer Pforte der Barmherzigkeit
werden konnten. Wir haben im
Miteinander unserer Gruppe, wie
im Kennenlernen der großflächigen Pfarrgemeinde St. Raphael in
Bremen erfahren, dass wir angenommen und willkommen sind.
Wir brauchten nicht alles zu können. Wir fanden Helfer und Unterstützung.

V

Am Ende des feierlichen Gottesdienstes spendete Pfarrer
Joachim Dau den
Mitgliedern unserer
Bremer Gruppe
den persönlichen
Reisesegen. Bild:
Dr. Martina Höhns
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So konnten wir auch auf vielerlei
Wegen den Menschen unserer
Umgebung begegnen.
Ich durfte vielen kranken und
behinderten Menschen die Hauskommunion bringen. Dabei ging
es gelegentlich auch um ganz
praktische Handreichungen im
Haushalt, wie den Sonnenschirm
vom Schrank herunterholen, Kaffee
kochen, die schwer zu öffnende
Folie der Wurst aufzukriegen oder
schnell was aus der Apotheke holen.
Bei der Gartenarbeit über den
Zaun oder an der Kirchentür, bei
den Exerzitien im Alltag oder von
Menschen, die mit verschiedensten
Anliegen an unserer Haustür klingelten, waren wir angefragt, und

wurden nicht selten in der Begegnung durch die Offenheit und das
Vertrauen reich beschenkt.
Franziska Obermeier ist übergesiedelt ins Zentrum auf dem Kupferberg. Ich selbst werde zukünftig in
Westerland, Hildegard Jacobs in
Glücksburg die jeweilige Gruppe
unserer Gemeinschaft verstärken. Elli Schmieg wird in Bremen
bleiben, nahe der Propsteikirche
St. Johann. Sie wird weiterhin Ansprechpartnerin für viele sein, die
geistliche Begleitung auf ihrem
Weg des Christseins suchen. Besonders wichtig ist diese Unterstützung für die vielen Erwachsenen,
die sie in den vergangenen Jahren
auf Taufe und Firmung vorbereitet
hat.

London/Detmold

„2016: Das Jahr der Barmherzigkeit –
Schon mal davon gehört?“
Maria Lohre berichtet:

D

iese Frage legten wir zu
Beginn dieses Jahres den
Studentinnen und jungen Berufstätigen, Bewohnerinnen des Wohnheims Haus Lioba in London,
vor. Eine von ihnen wusste etwas
damit anzufangen; allen anderen
war das „Jahr der Barmherzigkeit“
fremd.
Fremd aber war ihnen keineswegs das Wort „Barmherzigkeit“.
„Was verbindest du mit dem
Begriff Barmherzigkeit?“, fragten
wir weiter. Spontan wurden genannt: Großherzigkeit, Vergebung,
Toleranz, Liebe, Selbstlosigkeit,
Geduld, Mitgefühl. Diese Palette
von Tugenden bot eine gute Möglichkeit, sich dem Geheimnis der
Barmherzigkeit zu nähern, es zu
betrachten und einen Zugang zu
finden zum Schreiben des Papstes
„Das Antlitz der Barmherzigkeit“,
das er zum Jubiläumsjahr verfasst
hat.

Allwöchentlich traf und trifft sich
in Haus Lioba eine Gruppe, die
sich „Prayer and reflexion group“
nennt. Engländerinnen und Deutsche lesen gemeinsam die Kapitel
des Schreibens „Misericordiae
Vultus“, reflektieren die Botschaft
des Papstes und versuchen, das
Antlitz der Barmherzigkeit im
Alltag aufscheinen zu lassen.
Eine geplante gemeinsame Wallfahrt nach Walsingham, dem
bekanntesten Marienheiligtum
in England, wird für die Gruppe
der Höhepunkt dieses Jahres der

Barmherzigkeit sein, das damit
aber nicht sein Ende findet, denn
Gottes Barmherzigkeit ist jeden
Tag neu und kennt kein Ende.
Viele unserer Gruppen haben
im Jahr der Barmherzigkeit
Wallfahrten zu Heiligen Pforten
an ihren Apostolatsorten unternommen. Die Heilige Pforte für
unsere Seniorinnen ist die Tür
zu unserer Kapelle.
Dort hindurch tragen sie alle
Sorgen und Nöte, alles Leid,
aber auch Freude und Dankbarkeit.
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Friedensarbeit mit Musik und Apfelbäumen
Cordula Seiwert aus unserem Zentrum in Detmold erzählt:
ls ich im September 2015 den
Aufruf von unserem Pfarrer
hörte, eine Helfergruppe für eine
neue Flüchtlingsunterkunft zu
bilden, dachte ich sofort: das ist
Friedensarbeit, da möchte ich unbedingt mitmachen. Im Dezember
war es dann soweit: die ersten
Flüchtlinge kamen an und wurden
von der Stadtverwaltung auf die
Zimmer des ehemaligen katholischen Altenheimes verteilt. Sie
sollten sich selbst versorgen in den

A

kleinen vorhandenen Teeküchen
– doch die Schränke waren leer.
Schnell organisierten wir, die Unterstützergruppe der katholischen
Kirche, Sachspenden: Küchen
utensilien, Kleidung, Spielzeug.
Die neuen Bewohner des Hauses
waren zunächst zurückhaltend,
bald aber packten sie hilfsbereit
mit an und nickten uns lächelnd
zu, wenn sie ihre Dankbarkeit
nicht mit Worten ausdrücken
konnten: Ein Anfang war gemacht.
Nun teilten wir Ehrenamtliche uns
auf verschiedene Gruppenaktivi-

täten auf: Täglich Sprachunterricht
und offene Sprechstunde; weiter
Musikgruppe, Kochgruppe, Spielkreis für Kinder, Handarbeitskreis
für Frauen, Stadterkundungen,
Willkommensfest, Sport. Wo sollte ich mitmachen? Ich entschied
mich für die Musikgruppe und für
die Sprechstunden im Gemeinschaftsraum.
In der Musikgruppe singen wir
deutsche Lieder mit Gitarren-,
Harfen- und Flötenbegleitung. Wer
möchte, kann sich eine Trommel,
ein Xylophon oder Klanghölzer
nehmen und mitmachen. Das zieht
besonders die Kinder an, sie wollen alle Instrumente ausprobieren.
In die Sprechstunde kamen immer
wieder dieselben – Männer. Doch
wo waren die Frauen? Da dachte
ich: wenn für sie die Hemmschwelle zu groß ist, dann muss ich zu ihnen gehen. Ich klopfte also an den
Türen – und wurde überall freudig
Cordula Seiwert (mit Flöte) beim
gemeinsamen Musizieren mit der
Gruppe und dem Helferkreis.
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herein gebeten, meistens bieten sie
mir Kaffee oder Tee an. Hier, im
privaten Raum unter vier Augen,
erfahre ich von ihren Schicksalen,
Sorgen und Anliegen.
Ein junger Mann fiel mir besonders
auf: Ayman. Er erzählte mir: er bekam von der Regierung einen Einberufungsbefehl. „In meiner Heimat kämpfen Brüder gegen Brüder,
ich kann aber doch nicht meine
Brüder töten!“ – ihm blieb nichts
anderes übrig, als zu fliehen. Dafür nahm er sogar bewusst seinen
Tod in Kauf. Dem Tod sah er fünf
Stunden lang im Schlauchboot
auf dem Mittelmeer ins Auge, bei
starkem Regen, Sturm und riesigen
Wellen. Alle Passagiere mussten
ihr Gepäck ins Meer werfen – mit
Fotos und Dokumenten – um ihr
Leben zu retten. Nein, er möchte
sich nicht an seine Flucht erinnern,
„es war so schrecklich“.
Inzwischen hat er seine Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre
bekommen. Eigentlich müsste er
sich darüber freuen, meint er, aber
die Sorgen um seine zurückgebliebenen Familienangehörigen,
die schrecklichen Nachrichten aus
seinem Heimatland und die unge-

wisse Zukunft bedrücken ihn. Er
besucht einen Deutschkurs, aber
„mein Gehirn ist blockiert“ – er
kann sich nicht konzentrieren.
Ich ging mit ihm auf Wohnungssuche: Termine, Behördengänge,
Wohnungsbesichtigungen, Beantragung von Beihilfen, und schließlich die Einrichtung der Wohnung
– es gab viel zu tun. Für alles ist er
sehr dankbar: „Du tust so viel für
mich, kann ich nicht auch mal dir
was helfen?“ – Und ob! Im Garten
unseres Zentrums stehen viele
Obstbäume …
Natürlich kamen wir auch auf den
Glauben zu sprechen. Er ist überzeugter Moslem, und er respektiert
auch Andersgläubige, denn „jeder
Mensch ist frei“. Als ich ihm von
meinem Lebensweg im Säkularinstitut erzählte, war er zunächst
fassungslos. Ob ich mich dazu
freiwillig entschieden hätte, wollte er wissen. Er versuchte, mich
zu verstehen, und es gelang: „Ich
wünsche dir ein langes Leben, damit du noch viele Jahre für Gott da
sein kannst!“
Auch ich versuche, ihn zu verstehen: Er will den Fastenmonat
einhalten als Buße zur Vergebung

der Sünden, um mit den Armen
mitfühlen zu können und Geduld
zu lernen. Er will alles aus Gottes
Hand annehmen: das Gute und
das Schwere, und er will stets Gott
preisen. Das Gebet ist ihm wichtig, er bittet mich ums Gebet und
verspricht mir, auch für mich zu
beten. Ich muss gestehen, dass ich
viele Vorbehalte gegenüber dem
Islam abbauen muss. Nur mit gegenseitiger Achtung und Vertrauen
kann ein gutes Zusammenleben in
Frieden gelingen.
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Talavera

Offene Türen…
Mechthild A. Laumann schreibt
über das „Casa de Acogida“ in
Talavera de la Reina, Spanien:
nkommen – sich angenommen
wissen – ein Stück Geborgenheit erfahren – Zeit haben, um die
Vergangenheit aufzuarbeiten – sich
neu orientieren – gestärkt, „geheilt“
und mit neuen Perspektiven den
Weg in die Zukunft gehen.
So könnten wir die Erfahrungen
der jungen Frauen, die über die
Sozialstationen der Autonomie
Castilla La Mancha und darüber hi-

A

naus in unser Haus kommen, kurz
zusammenfassen. Meistens sind
die Frauen nicht allein, sondern
bringen ein oder mehrere Kinder
mit. Sie kommen aus Marokko,
Südamerika, Rumänien und anderen Ländern Osteuropas; aber auch
Spanierinnen sind mit dabei. Fast
jede Lebensgeschichte ist dramatisch; die Frauen haben viel durchgemacht, sind gezeichnet und oft
tief verletzt. Doch wir sind dankbar
dafür, dass sie da sind, dass wir
sie eine Wegstrecke lang begleiten
dürfen und freuen uns mit ihnen
über jeden kleinen Erfolg, spüren,
wie ihr Selbstvertrauen wächst,
Offene Türen: Das soll nicht nur äußerlich verstanden werden sondern vor
allem als Ort der Begegnung, im Zuhören, in Ehrfurcht vor dem Anderssein des
Gegenüber, im Vertrauensvorschuss, in
benediktinischer Gastfreundschaft…
So verstehen wir auch unsere Haustür
als eine Pforte der Barmherzigkeit. Niemand soll mit der gleichen Last, mit der
sie/er gekommen ist, wieder hinausgehen – mitnehmen sollen sie eine kleine
Hoffnungsflamme für ihr Leben und ein
wenig Güte und Wohlwollen erfahren!

die Beziehungen zu ihren Kindern
langsam wieder ins Lot kommen.
Mitarbeit im Diözesanen Sekretariat für die Pastoral der Migranten
Seit Ende vergangenen Jahres ist
diese Anlaufstelle für die Migranten
auch in Talavera de la Reina errichtet worden und hat ihr Büro in unserem Haus. Die meisten Leute, die
zu uns kommen, leben schon seit
mehreren Jahren im Land – zum
Teil aber illegal – und möchten
und müssen zunächst ihre Papiere
in Ordnung bringen. Doch das ist
natürlich nicht alles. Wir wollen
dabei helfen, dass sowohl Einzelpersonen als auch Familien mit Migrationshintergrund sich mehr und
mehr in die spanische Gesellschaft
integrieren. So gibt es immer wieder Angebote zum gegenseitigen
Kennenlernen: Austausch in kleinen Gruppen, Teilnahme an Angeboten zur Weiterbildung, Ausflüge,
Wallfahrten etc. –

Europa

Handeln, nicht klagen

U

nter diesem Titel und mit
diesem Bild wird zum Dezember 2016, dem 25. Todestag
des Gründers des Säkularinstituts
St. Bonifatius, Pater Cyprian Mayr
OSB, im EOS Verlag ein Taschenbuch mit der Darstellung seines
Lebensbildes erscheinen.
„Nicht klagen, sondern handeln ist
das Gebot der Stunde. Nicht trauern um das, was ist, sondern neu
gestalten, was erstehen wird und
soll zum Wohl der Gesellschaft“
(Papst Pius XII): Im Herzen von
Pater Cyprian Mayr OSB, Mönch
der missionsbenediktinischen Abtei
Schweiklberg,
fand dieser
Appell des
Papstes in
seiner Rundfunkansprache
Weihnachten
1942 mehr
als nur einen
kurzlebigen
Widerhall.

In Anlehnung an ihn wurden die
Worte „Handeln, nicht klagen“
so etwas wie ein Motor, der angesichts von Trauer, Not und Leid
während seines ganzen Lebens
immer wieder neu angesprungen
ist und zum Handeln drängte, ihn
selbst und bis heute die Frauen des
Säkularinstituts St. Bonifatius, das
er 1949 gründete. Wie aktuell diese Botschaft auch heute ist, da immer neue Gesichter der Not zum
Handeln drängen, wird niemand
bestreiten. Auch dieser Jahresbericht wird Ihnen einige davon vor
Augen führen.
Das Buch gibt Einblick in
das Gründungscharisma
unserer Gemeinschaft.
Die Autorinnen
Christa von Gleichenstein
und Maria Lohre

Im Buchhandel erhältlich
ab Dezember unter
ISBN: 978-3-8306-7818-2

Auszeichnung
erhalten
Im Rahmen eines Gottesdienstes am
Sonntag, den 16. Oktober 2016, verlieh Ulrich Klauke, Leiter des Referates
Weltmission, Entwicklung und Frieden
im Erzbistum Paderborn, dem Institut St.
Bonifatius mit der Jugendbildungsstätte
Kupferberg in Detmold die Auszeichnung zur „Fairen Einrichtung“.
Wir freuen uns über diese Auszeichnung
und sind dankbar für die damit verbundene Anerkennung unseres Engagements. Gleichzeitig sehen wir darin den
Auftrag, auch weiterhin für die Themen
Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit einzustehen, so
Institutsleiterin Brigitte Kulüke.
Auf dem Bild v. l. n. r. Christiane Koch,
Brigitte Kulüke, Ulrich Klauke, Kerstin
Brüggenolte, Dominik Kräling
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Guatemala zwischen korrupten
Drahtziehern und Naturgewalten
Über die politische
Situation in Guatemala schreibt Margit
Burischek.

I

m letzten Jahr berichteten wir Ihnen,
wie die Bevölkerung
Guatemalas vor der
Präsidentschaftswahl gegen die
Korruption protestierte, die von
dem damaligen Präsidenten von
Guatemala, Otto Pérez Molina,
und seiner Vizepräsidentin, Roxana Baldetti, inszeniert und angeführt war. Nun wollen wir Sie
informieren, wie es weiterging.
Es ist ein grandioses Werk, das MP
(Oberster Gerichtshof) und CICIG
(internationale Kommission gegen
Straflosigkeit in Guatemala) vollbringen. Thelma Aldana, die Chef-Richterin der MP, und Iván Velásquez,
Vorsitzender der CICIG, haben
aufgrund ihrer mutigen und punktgenauen Arbeit vielen Androhungen
und Einschüchterungen widerstehen
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müssen. Sie setzen aber
weiterhin ihr Leben aufs
Spiel für Recht und Gerechtigkeit im Land.
Es wurden fünf große
Korruptionsnetzwerke
aufgedeckt. Es handelte
sich also nicht um eine
Regierung, deren Mitglieder Einzelfälle von Korruption
begingen, sondern um eine kriminelle Mafia-Struktur. Zusammen
mit Otto Pérez und Roxana Baldetti stehen seit Juli weitere 51 Angeklagte im Prozess „Cooptación del
Estado“ vor Gericht. Guatemala erwartet nicht „Revanche“, sondern
Recht und Gerechtigkeit.
Am 14. Januar 2016 übernahm der
neu gewählte Präsident Jimmy Morales sein Amt. Er wurde 1969 in
Guatemala-Stadt geboren. Er war
früher kein Politiker, sondern hatte
mit seinem Bruder eine Fernsehshow als Komiker und war daher
sehr bekannt, obwohl er kaum eine politische Vergangenheit hat.

Er ist evangelisch, Lizenziat in
Betriebswirtschaft und Professor
in Theologie und erhielt 68,23 %
der abgegebenen Stimmen im
2. Wahlgang. Seine prinzipielle
Anziehungskraft lag in erster Linie darin, dass er keine politische
Laufbahn hinter sich hat. Das
war eine wichtige Eigenschaft in
der Situation des Landes. Er kam
an die Regierung nicht aufgrund
seiner Eignung, sondern um den
Aufstieg des Gegenkandidaten in
der Stichwahl, Manuel Baldizón,
zu verhindern.

atemala

Zentralamerika

Dorothea Graw hat in diesem Jahr
Brigitte J. Kulüke auf ihrer Missionsreise durch Guatemala begleitet. Sie berichtet:

D

as Erlebnis war einmalig,
und ich will versuchen, etwas über die Apostolatsaufgaben
unserer Gemeinschaft dort zu berichten. Ich tue es anhand meines
Reisetagebuches, denn der Eindrücke waren so viele, dass ich tagelang erzählen könnte. Nach dem
Empfang in der Hauptstadt und
den ersten Tagen im Regionalhaus
in Quetzaltenango begann unsere
Fahrt, und für mich erschloss sich
eine Welt, die ich zwar durch Erzählen und Fotos seit Jahrzehnten
kenne, die aber total anders in der
Wirklichkeit ist.
Ich beginne mit unserem Aufenthalt in El Palmar: der Ort liegt an
der Küste und wurde vor Jahren
neu erbaut, da das sogenannte
„alte El Palmar“ im Juni 1983 durch

Wasser- und Schlammmassen aus
dem Vulkan Santiaguito fast völlig
zerstört wurde. Auch im neu erbauten Dorf leben die Menschen
weiterhin in Armut, obwohl man
zwei Ernten pro Jahr haben könnte
und es nach paradiesischen Zuständen aussieht. Es gibt aber keine
Arbeitsmöglichkeiten, und die
medizinische Versorgung ist wie
überall im Land im Argen. Nur die
Reichen können sich eine private
Krankenversorgung leisten. Die
Mitglieder unserer Gemeinschaft
versorgen in ihrem kleinen Dispensarium San José die Menschen,
die zu ihnen kommen, mit den
Medikamenten, die sie mit Hilfe
der Wohltäter preiswert einkaufen
können. Dr. Diaz, ein guter Arzt,
kommt am Samstag und behandelt
die schwierigeren Fälle. Bei den
Hausbesuchen erlebte ich hautnah
das Elend, wenn es auch noch mit
Krankheit gepaart ist. Da ist Juana,
deren Mann und ältester Sohn im

Santos Verónica Hernández ist nach einem
zweijährigen Aufenthalt in Spanien nun
wieder in ihre Heimat Guatemala zurückgekehrt. In El Palmar widmet sie sich dem
Dienst im Dispensarium und der pastoralen Arbeit, besonders mit Jugendlichen.

letzten Jahr verstorben sind. Nun
lebt sie mit ihrem 13jährigen Sohn,
der an Epilepsie leidet, und sie
kämpft jeden Monat, um das Geld
für die Medikamente und für eine
EEG-Untersuchung in der Hauptstadt zu bekommen. Sie begleitete
uns zu einigen Familien, die häufig
besucht werden. Oft brauchen sie
jemanden, der ihnen zuhört, und
genau so oft gehen wir beschenkt
wieder weg. Sie holen noch
schnell ein paar Zitronen oder ein
paar Bananen aus ihrem Garten
und winken uns freundlich nach.
Beeindruckend war die Fahrt hinauf in die Berge, wo Flüchtlinge

aus den Jahren des Bürgerkriegs
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???/???
aus dem Exil zurückgekehrt sind.
Von 1982 an lebten sie 17 Jahre in
Mexiko. Nach dem Friedensvertrag
1999 sind 100 Familien nach Guatemala heimgekehrt und haben
sich ein neues Dorf aufgebaut.
Heute leben dort wieder 124 Familien. Die Jugendlichen spielten
uns die Geschichte der Heimkehr
vor, und der Katechet erzählte
uns aus ihrem Leben. Viele ihrer
Familienangehörigen sind umgebracht worden, aber ihre tiefe
Frömmigkeit hat mich beeindruckt.
Dorothea Graw beim Hausbesuch
im Gespräch mit Mirna Araceli.

Die Katecheten sind es, die diese
Gemeinde pastoral versorgen. Sie
wünschten sich eine kleine Monstranz für die Anbetungsstunden
der Pfarrei, besonders der Jugendgruppe, die von Santos Verónica
Hernández, einem Mitglied unserer Gemeinschaft, begleitet wird.
Die Treffen finden in der Kirche
statt, da sie noch keine Möglichkeit haben, sich außerhalb aufzuhalten. Sie baten um Wellblech
für die Überdachung eines kleinen
Unterstandes.
Die Fahrt ging anschließend nach
San Carlos Alzatate, einem Ort im

Bergland. In früheren Berichten
hatten wir schon vom Bau des Gemeindesaals geschrieben. Der Saal
ist fast fertig, es fehlen nur noch
die sanitären Anlagen.
Bei einem Besuch trafen wir Mirna
Araceli und ihre Familie. Mirna leidet seit ca. 10 Jahren an so schwerer Epilepsie, dass sie ständig unter
Kleine Baracken aus Holz sind vielfach erste Kirchen für die Menschen
in den Aldeas (Dorfgemeinschaften).
Nach und nach bemühen sich die
Menschen, kleine Kirchen oder
einen Versammlungsort aus Stein zu
bauen. Wo die eigenen Mittel nicht
mehr zum Weiterbauen reichen,
unterstützen wir den Fleiß und das
Engagement der Menschen und helfen nach unseren Möglichkeiten.
Aber nicht nur der äußere Bau ist
ihnen wichtig, auch das innere
Wachsen im Glauben durch Gebet
und die Feier der Sakramente führt
dazu, dass auch mal um einen Kelch,
eine Monstranz, oder um unsere pastorale Unterstützung gefragt wird.
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Die Gemeindemitglieder baten
um Wellblech für
die Überdachung
eines kleinen
Unterstandes.

Sebastiana
Alvarado berät
Flory bei der
Behandlung ihrer
Fußwunden.

starken Medikamenten stehen
muss. Früher war sie eine begabte
Schülerin und sang aktiv im Chor
der Gemeinde mit. Ihr Bruder,
Pedro de Jesús, der seiner Mutter
bei der Pflege der Schwester hilft,
wenn er nicht in der Stadt in der

Schule ist, bekommt ebenfalls eine
Beihilfe für die Ausbildung.
In einer Hütte, etwas abseits vom
Weg, lebt Flory mit ihrem Bruder

und ihrer Schwester. Flory kann
sich aufgrund einer Lähmung seit
der Kindheit nur auf den Knien
bewegen, sie litt noch an den Folgen einer schweren Entzündung
des Fußes, aber dank der Hilfe aus
der kleinen Pfarrklinik ging es ihr
schon besser. Sie ist unglaublich
mutig. Obwohl sie kaum aufrecht
stehen kann, versucht sie auch
noch bei der Kaffeeernte zu helfen.
Wir beteten mit ihr und ihrem Bruder, und es war bewegend zu sehen, wie ihr Glaube ihnen immer

wieder neuen Mut gibt.

An einem Morgen gingen wir zusammen
mit einem Sozialarbeiter zu einer älteren Frau, die mit ihren drei behinderten
erwachsenen Kindern unter elenden
Bedingungen lebt. Die junge Frau und
ihre beiden Brüder können sich nur auf
der Erde robbend vorwärts bewegen,
denn sie haben keine Kraft in den Beinen. Die Mutter bricht bald unter der
Last der Pflege zusammen, denn von
ihren gesunden Kindern ist keine Hilfe
zu erwarten. In solchen Situationen ist
unsere Unterstützung gefragt.
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Endlich ist es geschafft. Am Sonntag, 7. August 2016 wurde der neue Pfarrsaal in San Gabriel eingeweiht. Padre Gregorius aus San
Miguel, der Hauptpfarrei, feierte mit der Gemeinde den Festgottesdienst. Zusammen mit Virginia Chanchavac, Dorothea Graw
und Brigitte J. Kulüke wurde das „rote Band“ durchschnitten und über einen Weg aus Kiefernnadeln, dem typischen Schmuck bei
allen Festen, wurde feierlich Einzug gehalten.

Auch bei anderen Besuchen erleben wir den Mut der Betroffenen, die oft an den Folgen von
Krankheiten leiden, die bei uns
zu heilen gewesen wären. So gibt
es auch immer wieder Fälle von
Erblindung durch den unbehandelten Grünen Star. Durch Reflexzonenmassage verschafft Rebeca
Gutierrez vielen Patienten Linderung, so dass sie ihre Not leichter
ertragen.
Die Reise geht weiter nach San
Pedro Pinula, ebenfalls in den Bergen gelegen. Eine Aussage der dortigen Gruppe macht uns betroffen:
Es wurde ihnen von den Leuten
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in den umliegenden Bergdörfern
angeraten, nicht mehr zu ihnen
heraus zu fahren, denn die Gefahr
der Überfälle ist einfach zu groß
geworden. San Pedro Pinula hat
den Ruf, die Gemeinde mit den
meisten Gewalttaten zu sein. So
kommen die Bedürftigen ins Haus.
Die Frauen flechten weiterhin die
Taschen aus Plastikschnur und erhalten
kleine Hilfeleistungen
jeder Art.
Dann ging es zum letzten Ort unserer Fahrt:
San Gabriel, einem
Bergdorf in Baja Vera-

paz, in der Diözese Jalapa. Dort ist
es heiß und trocken, und während
es in den umliegenden Gegenden
regnete – wir bekamen sogar die
Ausläufer des Hurrikans Earl mit,
der uns während der Fahrt mit
wahren Wassermassen überschüttete – waren in San Gabriel nur
wenige Tropfen gefallen, und so
sahen die Felder auch
aus: verkümmerte Milpa
(der Ausdruck für den
wachsenden Mais) auf
total vertrockneter Erde.
Mit Hilfe des Maisprojektes können wir den
Leuten regelmäßig hel-

fen. Einige Jungen und Mädchen
erhalten Schulstipendien.
Eine Nachbargemeinde hat mit
Eigenarbeit eine kleine Kapelle gebaut, da ihre alte zusammengefallen war. Stolz zeigten sie uns, dass
sie in drei Wochen die Wände
mit Hilfe einiger Maurer errichtet
hatten. Es fehlt nur noch das Dach
und andere kleinere Teile. Der Bürgermeister von San Gabriel hatte
etwas mit Geld geholfen, aber nun
baten sie auch uns um eine Unterstützung.

Bitte um Hilfe für Mais:
Ein Zentner Mais für eine Familie kostet 20 Euro (Bedarf
für einen Monat). 150 Familien erhalten Hilfe.

Der Mais aus dem
Hilfsprojekt muss für
viele reichen. Nach
Anzahl der Familienmitglieder und der
Situation der Familien
wird zugeteilt, damit
alle etwas abbekommen. Während Cristy
Ixtabalán (rechts) den
Mais abwiegt, bereitet unsere Mitarbeiterin Marina schon die
Mahlzeit zu.

Am Sonntag wurde der neue Pfarrsaal unter großer Beteiligung der
Gläubigen eingeweiht, der mit der
Hilfe der Wohltäter errichtet wurde. In der Heiligen Messe dankten
der Pfarrer und die Katecheten
allen, die mit ihrer Hilfe zum Bau
beigetragen haben.
Vier Wochen waren eine lange
und doch zu kurze Zeit, und in
der Erinnerung wird mir alles
wieder lebendig. Ich habe mich
überzeugen können, dass mit Ihrer Hilfe überall vieles nachhaltig
entstanden ist. Ganz besonders beeindruckt war ich, dass z. B. in El
Palmar in allen Eucharistiefeiern in
den Fürbitten der „Wohltäter aus
Deutschland“ (los bienhechores
de Alemania) gedacht wird, auch

derer, die ihre Messstipendien den
Priestern zukommen lassen. So ist
über die Kontinente hinaus eine
intensive Gebetsgemeinschaft gewachsen.
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Casa San Benito

Türen in die Zukunft öffnen
Petra Lahmann berichtet:
35 Jahre sind vergangen, seit Casa
San Benito zum ersten Mal die Tür
für Mädchen und Frauen öffnete,
die in der Hauptstadt Guatemalas
Arbeit in Privathaushalten suchen.
Sie sind es, die morgens als erstes
das Licht anzünden und es am
späten Abend ausschalten. Lange
Arbeitstage von bis zu 17 Stunden, geringe Bezahlung, keine
soziale Absicherung und keine
Arbeitsplatzsicherheit – dies ist die
Situation der großen Mehrheit der
Hausangestellten in Guatemala.

Jeden Sonntag bietet Rutila Hernández die Möglichkeit zu einem
Beratungsgespräch
an. Dies gehört zu
ihrer Ausbildung
als Psychologin.

Sie arbeiten als Kindermädchen,
Köchinnen, Reinigungskräfte, Wäscherinnen, Pflegekräfte für Kranke
und Alte – und häufig sind sie alles

in einem. Die meisten sind indigener Abstammung, kommen aus armen Verhältnissen des Hochlandes
und suchen als Mädchen und junge Frauen in der Stadt eine bessere
Zukunft. Aufgrund unzureichender
Schul- und fehlender Ausbildung
ist die Arbeit als Hausangestellte
für sie häufig die einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Beschäftigt werden sie
überwiegend in Familien der Mittel- und Oberschicht. Die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen
in anderen Sektoren hat jedoch
dazu geführt, dass auch Familien
mit relativ geringem Einkommen

die Dienste von Hausangestellten
in Anspruch nehmen.
Über 80 Prozent der Hausangestellten schlafen im Haus der Familie, bei der sie arbeiten. Darüber
hinaus bedeutet die Unterbringung
in der Arbeitgeberwohnung, dass
es praktisch keine Privatsphäre
gibt, sie ständig verfügbar sind und
in großer Abhängigkeit leben.
„Wenn einer allein träumt, ist das
nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, so ist das der
Beginn einer neuen Wirklichkeit.“
(Dom Hélder Câmara)
„Beginn einer neuen Wirklichkeit“
bedeutet auch unser Kursangebot
an den Wochenenden, das von
vielen Hausangestellten genutzt

wird, die gemeinsam von einer
besseren Zukunft träumen.
Geradezu unentbehrlich ist die
allgemeine Schulbildung, Grundschule,
Mittelschule und für
die besonders Mutigen
das Abitur, das ihnen

„Wie kann ich es vergelten? Ihr wart so gut zu
mir“, mit diesen Worten
verabschiedet sich Doña
Teresa von Casa San
Benito.

Unsere Bitten
""10 Nähmaschinen à 140 €
""6 Zuschneidetische à 100 €
""Unterstützung für 120 Schülerinnen:
70 € pro Person und Jahr

einen weiteren Schritt in die Universität ermöglicht.
Auch die technischen Kurse sind
sehr beliebt, da sie sozusagen
„Stich für Stich“ neue Verdienstmöglichkeiten schaffen.
In diesem Jahr sind es über 80
Mädchen, die sich für die Ausbil39

Casa San Benito
dung als Schneiderin oder Maschinenstickerin entschieden haben.
Diese große Nachfrage verpflichtet
uns, die Nähmaschinen immer
wieder zu überprüfen, zu reparieren und zum Teil durch neue zu
ersetzen.
„Wie kann ich es vergelten? Ihr
wart so gut zu mir“, mit diesen
Worten verabschiedet sich Doña
Teresa von Casa San Benito.
Diese von Herzen kommenden
Worte stehen für die vielen Hausangestellten, die hier Tag für Tag
Orientierung und Unterstützung
suchen. Worte, die wir heute gerne
an Sie, liebe Wohltäter, weitergeben möchten.
Aus ganzem Herzen sagen auch
wir Ihnen an dieser Stelle Dank
für Ihr spürbares Interesse und alle
Unterstützung.
Nur so bleibt es uns möglich,
Türen für eine menschenwürdige
Zukunft zu öffnen, denn: „Wo viele gemeinsam träumen, da beginnt
eine neue Wirklichkeit“.
Der Vulkan Santiaguito spuckte im
August 2016 Staub und Asche auf die
Bewohner und die Umgebung von El
Palmar und der umliegenden Dörfer.
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Guatemala

Wir lassen die Schüler nicht im Stich

I

n diesem Jahr sind es fast 100
Jugendliche, die im StipendienProjekt bedacht werden. Einige
von ihnen haben bereits im letzten
Jahr die Zuwendungen erhalten.
Die meisten von ihnen machen eine technische Ausbildung, die drei
Jahre dauert.
Diese Jugendlichen aus dem Projekt kommen aus Gemeinden, die
sehr weit von der Stadt entlegen
sind. Deswegen hilft man ihnen
auch bei den Fahrtkosten für den
Bus.

María Ixcuná mit einem ihrer Brüder. Sie
erhält ein Stipendium, denn sie kann von
ihren Eltern keine Hilfe erwarten. Ihre
Mutter starb bei der Geburt des letzten
Kindes. Der Vater ist Alkoholiker und hat
außerdem eine Frau,welche die Kinder
nicht akzeptiert. Maria muss arbeiten,
um für ihre kleineren Geschwister sorgen zu können, aber es reicht nicht für
die eigenen Studien. Sie macht eine dreijährige Ausbildung als Sekretärin und ist
im ersten Jahr

Nery Mateo ist der Vierte von fünf Brüdern. Sie leben mit ihrer Mutter, die
krank ist, und sie haben praktisch keine
Wohnmöglichkeit, und die Familie
ist total zerrissen. Er ist in der vierten
Klasse, und für ihn werden 100 % der
Schulkosten übernommen.

50 Euro Schulgeld pro
Schüler helfen ihnen, ein Jahr
die Schule zu besuchen.
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Barmherzigkeit ist der letzte
und endgültige Akt,
mit dem Gott uns entgegentritt.
(Bulle „Misericordiae vultus“)

Am 19.01.2016 verstarb
im Alter von 87 Jahren in
Detmold
Maria–Cordula Rücker
Im Jahr 1951 begann ihr
Weg im Institut St. Bonifatius, damit gehörte sie zur
Gründergeneration unserer
Gemeinschaft. Ihr Weg
führte sie in verschiedene
Apostolatsaufgaben nach Westerland,
Detmold, Steterburg und Bremen. Als
Köchin im ehemaligen Kinderkurheim
Haus Nordmark in Westerland/Sylt
kümmerte sie sich liebevoll und kreativ
um die Kurkinder und alle, die für einen
guten Kuraufenthalt der Kinder Sorge
trugen. Nach der Schließung des Kinderkurheims engagierte sie sich in der
Hospizbewegung auf der Insel und stand
manchem Sterbenden in der letzten
Stunde betend zur Seite. Die fürsorgliche
und mütterliche Art, wie sie ihre Sendung verstand und lebte, hat sich vielen,
die ihr begegnet sind, in dankbarer
Erinnerung eingeprägt. Aus Alters- und
Krankheitsgründen kehrt sie 2012 ins
Zentrum unserer Gemeinschaft auf den
Kupferberg in Detmold zurück.
Ihre Zufriedenheit und die wachsende
Freude auf die endgültige Begegnung mit
dem Herrn sind das Zeugnis, das sie uns
hinterlässt. Die Freude an Gott und seine
Barmherzigkeit waren die tragende Kraft
für ihr ganzes Leben und Wirken.

Ihre Hilfe

Auch so können Sie uns unterstützen:

S

ie haben Geburtstag, ein Jubiläum, eine Taufe oder einen
anderen freudigen oder traurigen
Anlass, und liebe Menschen wollen Ihnen etwas schenken. Anstelle
von persönlichen Geschenken
schlagen Sie Ihren Gästen ein
Projekt vor und wir stellen Ihnen
entsprechendes Infomaterial zur
Verfügung.
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und / oder
Verwenden Sie „Benefind“ als
Suchmaschine. Hier können Sie
uns als Organisation auswählen,
und für jede Suchanfrage werden
uns 0,5 Cent gutgeschrieben. Eine
wirksame Hilfe, die Sie selbst nicht
viel kostet. www.benefind.de
und / oder
Seit September dieses Jahres können Sie auch online über unsere
Homepage spenden – für alle die,
die keinen Überweisungsträger
mehr ausfüllen

möchten. Bitte denken Sie daran,
Ihre Adresse anzugeben, sonst
können wir Ihre Spende nicht
zuordnen und keine Spendenquittung ausstellen.
und / oder
Sie entscheiden sich, ob Sie uns in
Ihrem Testament bedenken. Als ein
Vermächtnis für die Mission oder
für die vielfältigen Aufgaben unserer Gemeinschaft. Bei Rückfragen
können Sie sich gern an Elke Köster (Telefon: 05231/612- 0) wenden, die für eine erste Auskunft zur
Verfügung steht.

Heilige Pforten
aus drei
Kontinenten

