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Mit der Botschaft Jesu im Herzen 
unterwegs auf den Straßen dieser Welt

Mit Jesu Sendung verband sich vor allem das Unterwegssein. Auf den  Straßen und 
Plätzen traf er Menschen, hörte ihnen zu, stellte Fragen und lehrte sie. Er teilte 

ihre Freuden, ihre Sorgen und ihre Trauer. Er schenkte ihnen Liebe und Zuversicht 
durch seine frohmachende Botschaft vom Reich Gottes.

Mit Jesu Botschaft im Herzen sind auch wir unterwegs auf staubigen Wegen, vom Re-
gen aufgeweichten Pfaden, auf Lavasteinen und Asphaltstraßen dieser Welt. Als „Ge-
sandte an Christi statt“ (2 Kor 5,10) begegnen wir den Menschen in unserem Zentrum, 
in Rwanda, Goma, Guatemala und Europa. Wir besuchen sie in ihren Häusern und 
halten auch unsere Türen und Fenster geöffnet. Nicht selten staunen wir über uner-
wartete und intensive Begegnungen, die uns dabei geschenkt werden. 

Als Einzelne und als Gemeinschaft werden wir 
Weggefährtinnen in der Sorge füreinander und 
für Menschen in unseren Aufgaben und Projekten 
weltweit. Suchend und tastend betreten wir neue 
Pfade, lassen Vertrautes zurück und halten uns of-
fen für die Zukunft, die Gott uns verheißen hat. 

Von diesen Wegerfahrungen möchten wir berich-
ten und danken Ihnen für Ihre betende und groß-
zügige Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen von der ganzen Gemein-
schaft

Ihre

Brigitte J. Kulüke



Mit den Menschen unterwegs,  
 die ihre Lasten schleppen…
Jeden Tag sind wir mit den Men-

schen, UNSEREN Menschen, un-
terwegs. Über stattliche Asphalt-
straßen, aber doch meist eher über 
Schlaglöcher und Erdpisten, sei es 
zu Fuß oder mit dem Landcruiser. 
Oft geht es auch über „HUMPS“ 
(Bodenwellen), die selten voraus-
schauend und fürsorglich angekün-
digt werden. Man muss eben die 
Wege kennen, dies am besten bei 
Tag und bei Nacht.
Wir sind mit den Menschen unter-
wegs und sehen sie ihre „Lasten“ 

schleppen: die kleinen und großen 
Sorgen um die Gesundheit, das Ge-
deihen der Kinder, um ein Dach über 
dem Kopf, das tägliche Brot für die 
Familien, die Schulausrüstung… – 
und wir versuchen mitzutragen, ab-
zunehmen, oder einfach zu begleiten.
Unsere Patienten sind täglich un-
terwegs, auf dem Weg zum Ge-
sundheitszentrum: zu Fuß, auf dem 
Fahrrad, mit dem Motorrad und 
selbst im Auto oder mit der Ambu-
lanz. Und wir begleiten sie und die 
vielen chronisch kranken Patienten, 

die wir mit ihrer Epilepsie, mit Blut-
hochdruck, Asthma oder Diabetes 
einmal im Monat sehen. Die meis-
ten halten ihre Konsultationstermine 
sehr treu ein, denn sie wissen von 
den Vorteilen einer regelmäßigen 
Therapie, v. a. die Epileptiker. Es 
sind die Mütter und auch ab und zu 
die Väter, die ihre Kinder bringen. 
Gerade die Kleinkinder geraten mit 
hohem Fieber, einer Malaria oder 
Durchfallerkrankungen schnell in 
lebensbedrohliche Situationen. In 
der Regenzeit ist Malaria-Hochsai-
son, jetzt in der Trockenzeit ist eher 
Durchfall-Saison. Oft bleiben bei 
den Kleinen nur wenige Minuten, 
um eine lebensrettende Infusion an-
zulegen, das Fieber zu senken oder 
Blut zu transfundieren. Letzteres be-
kommen wir weiterhin per Drohne, 
was von vielen Besuchern bewun-
dert wird, für uns inzwischen aber 
alltäglich geworden ist.

Frau Dr. Uta Elisabeth Düll mit einer 
kleinen Patientin. Das strahlende Lächeln 
spricht von einer erfolgreichen Behand
lung
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Es sind die Verkehrsunfälle, die im-
mer häufiger werden: Motorräder 
und Autos, die unberechenbare 
Fußgänger oder Kinder falsch ein-
schätzen. Fahrradfahrer, die ohne 
Licht und Bremsen die Hügel hinun-
ter sausen, auf der Piste nicht immer 
ausweichen können und so häu-
fig jemanden an/umfahren. Hinzu 
kommen Knochenbrüche, weil man 
beim „Klauen von Avocados“ vom 
Baum fällt, weil ein altes Dach über 
der schlafenden Familie einfach zu-
sammenbricht…
Kurz gesagt: Unser Alltag, ob tags-
über oder auch nachts, ist nie lang-
weilig, nie vorausplanbar, stets reich 
an Überraschungen.
Die Patienten kommen von nah und 
fern, oft ist Gikonko die „letzte Hoff-
nung“, gerade für unsere Hydroze-

phalus – und Spina-Bifida-Kinder. 
Auch mit ihnen sind wir nun schon 
mehr als zehn Jahre unterwegs. 
Mehr und mehr werden wir mit ih-
ren alltäglichen Problemen konfron-
tiert, beispielsweise der Frage: Wie 
kommt ein gelähmtes Kind mit In-
kontinenz in die Schule? So suchen 
wir schon lange nach einer dafür 
spezialisierten Schule. Nun sind wir 
dem Ziel ganz nahe: Franziskaner-
Schwestern wären bereit, zunächst 
5 Kinder in ihr Reha-Zentrum auf-
zunehmen und dort Krankengym-
nastik und Schule zu kombinieren. 
Doch nun fehlt das Geld.

Neues Leben – Geschenk, über das man 
sich freuen und staunen kann. 
Ute T. Kerpen zu Besuch in der Gebur
tenstation in Gikonko

RwandaafRiKa
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Unterwegs über die Hügel mit Be-
suchern oder beim Sonntagsspa-
ziergang zur Entspannung treffe ich 
oft Familien, die mir ihre baufälli-
gen Hütten zeigen oder was davon 
noch übrig ist. Zum Glück habe ich 

immer wieder Freunde, die für ein 
Haus spenden – so können wir dort 
helfen. Unser Bautrupp hat eigent-
lich nur in der Regenzeit frei.
Unterwegs sind wir auch mit unserer 
Pfarrgemeinde: der Bau der Kirche, 

den wir im letzten Rundbrief ange-
kündigt hatten, ist inzwischen abge-
schlossen. Sie wurde im Juli dieses 
Jahres durch den Nuntius und Bi-
schof geweiht, zusammen mit vielen 
Priestern, Freunden aus dem Diplo-
matischen Corps und einer unzähl-
baren Menge an Gläubigen und Kin-
dern. Sie ist dem „Sacré Cœur“/Herz 
Jesu geweiht. Einige sagen, es sei nun 
die schönste Kirche weit und breit. 
Die Dankbarkeit der Gemeinde ist 
groß, was sich in einem nicht enden 
wollenden Opfergang bei der Kirch-
weihe zeigte. Noch ist die Kirche 
nicht ganz fertig. Die Schüler aus Zell 
an der Mosel, die schon einen sehr 
meditativen Kreuzweg malten und 
uns ein einmaliges, von innen be-
leuchtetes Kreuz schickten, werden 
nun noch die Gestaltung der Altar-
wand übernehmen. Im nächsten Jahr 
werden sie dies mit ihrem engagier-
ten Lehrer in Angriff nehmen. Auch 
so kann sich Weltkirche zeigen, kann 
man Schülern Glauben nahebringen.
Unterwegs sind wir immer, ange-
kommen sind und abgeschlossen 
haben wir nie. So hoffen wir auch 
im neuen Jahr auf IHRE Begleitung, 
so dass die Projekte weiter gehen, 
die Menschen nicht im Stich gelas-
sen werden, unsere Hände weiter 
helfen können.
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Schule heißt Zukunft
Hilfe für die Renovierung/
Sanierung der Frauenklinik 
Gehhilfen für Kinder  ca. 25 Euro

Ein Haus für eine  
obdachlose Familie ca. 800 Euro

Ergänzungsnahrung  
für Arme und Kranke  2 Euro/Woche

Milchpulver  
für die Kleinsten 10 Euro/Woche

Bauliche Veränderung  
des  Reha-Zentrums  
zur Aufnahme  unserer  
Spina-Bifida-Kinder  2.500 Euro 

Nahrungsmittel für die 
5  Spina-Bifida-Kinder  
für 1 Jahr Schule 1.300 Euro

Gehalt für Krankengymnast  
und  Lehrerin für diese Kinder  
für ein Jahr  10.000 Euro

Fahrt nach Kigali zur 
 CT-Untersuchung  100 Euro

Einen Satz neue Profilreifen  
fürs Arztauto  1.500 Euro

Bei einem Besuch in diesem Jahr in Rwanda trafen wir unter-
wegs diese Kinder. Sie wollten für die Schule üben, aber es 

mangelte an Schulheften. Also wurde versucht, auf Bananenblät-
tern zu schreiben, bzw. ein alter Zementsack wurde als „Übungs-
fläche“ verwendet. Wir möchten diesen Kindern und vielen an-
deren einen Zugang zur Bildung ermöglichen. Mit Ihrer Hilfe ist 
es auch für das neue Schuljahr möglich, wieder neuen Kindern 
den Schulbesuch zu  finanzieren,  herzlichen 
Dank dafür. 

Wunschzettel:
Schulgeld pro Schüler  
 25–30 Euro im Monat

Hilfen für die Familien 
ca. 50 Personen 
 ca. 30 Euro im Monat
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Gemeinsam erlebte Freuden stärken  
 die „Fraternität“ der Aidskrankengruppe

Annerose Maier schreibt aus Save 
über die Fraternität der Aids-

kranken:
Wir treffen uns regelmäßig einmal 
im Monat an einem Samstag im 
Centre zum Austauschen, Erzählen 
und zum Besprechen der Fragen 
und Probleme, die uns beschäftigen, 
und um uns gegenseitig zu stärken. 
Seit neuestem gibt es im Centre ei-
nen teilweise überdachten Innen-
hof, der es uns möglich macht, bei 
Sonnenschein und Regen unsere 
 CAPACITAR-Übungen zu machen. 

Am vergangenen Samstag konnten 
wir den schönen Platz ‘einweihen’. 
Zum Ende des Jahres planen wir 
noch eine Wallfahrt zum Marien-
heiligtum nach Kibeho, aber nicht 
an einem großen Pilgertag, denn wir 
möchten auch einmal die Stille der 
Wallfahrtsstätte genießen. Ein be-
kannter Priester ist bereit, uns dort-
hin zu begleiten und den Tag mit 
uns zu gestalten. Ich muss solche 
„außerordentlichen Treffen“, für die 
ich einen kleinen Unkostenbeitrag 
(1,50 Euro) pro Person erbitte, im-
mer rechtzeitig ankündigen, damit 
sie das Geld im wahrsten Sinne des 
Wortes irgendwie zusammenbrin-
gen können. Für eine Fahrt nach Ki-
beho und ein kleines Picknick kön-
nen wir Dank Eurer Hilfe die rest-
lichen Kosten (3 Euro pro Person) 
übernehmen. So eine Aktivität wirkt 
sich unglaublich positiv auf die gan-
ze Gruppe aus, und ich bin immer 
wieder erstaunt, wie zahlreich sie 
kommen. Sie haben sich inzwischen 
auch an mein einfaches Kinyarwan-
da gewöhnt, und mit jedem Mal 
wird die Verständigung etwas bes-

ser. Meine rwandischen Mitschwes-
tern sind mir gern behilflich, wenn 
ich versuche, meinen Wortschatz 
in Kinyarwanda zu erweitern. Auch 
die monatlichen Hausbesuche sind 
mir eine große Hilfe, die Familiensi-
tuation etc. kennenzulernen und die 
ganze Lage besser zu verstehen.

Mitglieder der Gruppe Fraternität auf dem 
Weg zum gemeinsamen Treffen 

Annerose Maier bei gemeinsamen 
 Capacitar Übungen mit den Gruppen
mitgliedern 
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Junge Frauen machen 
 Erfahrungen des Elends im 
 eigenen Umfeld 

Unsere Mitschwester Elisabeth 
Mushimiyimana, die verant-

wortlich ist für die Berufungspasto-
ral und für unsere Interessentinnen, 
führt diese auch in unsere Aposto-
latsaufgaben ein. So haben sich un-
sere ‚Vier‘ vor kurzem aufgemacht, 
um Kranke im hiesigen Dispensari-
um zu besuchen. Bei der Aufnahme 
haben sie sich nach armen Kranken 
erkundigt, und man führte sie zu ei-
ner recht jungen Mutter mit ihrem 
Kind auf der Entbindungsstation. Ei-
gentlich sollte sie schon vor mehre-
ren Tagen nach Hause gehen, aber 
man hat sie zurückbehalten, ‚gefan-
gen gehalten‘, da sie die Kranken-
hauskosten nicht bezahlen kann. 
Eine Maßnahme, die uns auch aus 
Goma im Kongo berichtet wurde. 
Weil sie nicht in der Krankenkas-
se und nun schon längere Zeit auf 
der Entbindungsstation ist, hat sich 
die Summe immer mehr erhöht, 
und man verlangte von ihr 10 Euro. 
Die Schwiegermutter suchte Mög-
lichkeiten, um sich irgendwo Geld 
auszuleihen. Nach mehreren Tagen 
konnte sie die Hälfte der Summe 
aufbringen, und so konnten Mut-

ter und Kind endlich die Kranken-
station verlassen. Daraufhin kam 
die Schwiegermutter zu uns, klagte 
uns ihr Leid und bat um Hilfe für 
das Bezahlen der Krankenkasse, 
denn das ist eine größere Summe, 
weil für jedes Familienmitglied ein-
gezahlt werden muss (pro Person 
3 Euro). Für arme Familien wird es 
sehr schwer, in die Krankenkasse 
aufgenommen zu werden. Elisabeth 
hat dann dort einen Hausbesuch 
gemacht und ihren Augen nicht 
getraut beim Anblick der mehr als 
trostlosen Situation: eine kleine, 
armselige Hütte, kein Stück Land 
zum Bepflanzen, kranke Kinder, 

ein Kind mit Epilepsie, ein kranker 
Familienvater, keine Essensvorräte. 
Wenn die Nachbarn ihnen ein paar 
Süßkartoffeln bringen, dann haben 
sie Glück; es ist ein Leben von der 
Hand in den Mund, ohne Perspekti-
ven für eine bessere Zukunft. „Nein, 
es ist unglaublich, dass es noch 
solch ein Elend hier gibt“, sagte Eli-
sabeth immer wieder, „wenn man 
es nicht mit eigenen Augen gesehen 
hat, kann man es sich nicht vor-
stellen“. Hausbesuche sind einfach 
wichtig und aufschlussreich. Wir 
freuen uns, wenn wir ihnen helfen 
können, damit sie sich Dank Eurer 
Hilfe wieder aufrichten können!

Elisabeth Mushimiyimana (2.v.r.) begleitet suchende junge Frauen auf dem Weg der 
Nachfolge Jesu
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Spielen – Lernen – Freunde finden

Marie Goretti Mwangaziyanyota 
aus Save schreibt:

In diesem Jahr können wir ein klei-
nes Jubiläum feiern, es sind keine 
50 Jahre, aber 50 Jahre ohne Null, 
seit wir mit den Kindern aus Save 
unterwegs sind. Wir möchten nach 
diesen ersten 5 Jahren des Beste-
hens allen für die Hilfe für die Kin-
der danken, deren Familien nicht 
die nötigen Mittel haben, um für die 
Kosten aufzukommen. 
Rückblickend können wir sagen, 
dass es sich lohnt, für die Kinder 
da zu sein und sie in den ersten Le-
bensjahren in Zusammenarbeit mit 
den Eltern gut zu begleiten. 

In diesen fünf Jahren konnten wir 
viele Erfahrungen sammeln, deshalb 
möchten wir davon berichten: 
Wir haben mehrere Kinder aus ar-
men Familien, die einen weiten 
Weg haben und dafür ein Fahrrad-
taxi in Anspruch nehmen müssten. 
Sonst ist es für sie sehr schwierig, in 
den Kindergarten zu kommen. Des-
halb kommen wir mit unserer Bitte 
zu Ihnen, diese Kinder auch bei den 
Transportkosten zu unterstützen. 
Gerade in der Regenzeit hilft der 
Transport mit dem Fahrradtaxi, dass 
die Kinder zum Kindergarten kom-
men können. 
Eine andere Tatsache ist, dass die-
se Kinder nach dem Kindergarten 

in die Grundschule gehen werden 
und dass dann natürlich weitere Be-
dürfnisse dazukommen, wie Schul-
uniform und Schulmaterial. Es wäre 
schön, wenn wir diesen Kindern 
helfen könnten. 
Wir möchten Ihnen gerne von der 
kleinen Divine erzählen: ihre Mut-
ter ist psychisch krank, der Vater ist 
unbekannt. Da wir die Mutter seit 
mehreren Jahren gut kennen, haben 
wir ihr vorgeschlagen, Divine in un-
serem Kindergarten einzuschreiben, 
worüber sie auch sehr dankbar war. 
Zu unserer großen Freude zeigt die 
Kleine viel Freude beim Lernen und 
Spielen und im Miteinander mit den 
anderen Kindern. Sie wohnt aber 
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sehr weit entfernt von uns. Von An-
fang an war Divine wegen der lan-
gen Anfahrt nicht im Kindergarten. 
Danach suchten wir einen Radfah-
rer, der sie jeden Tag bringt, und das 
ist eine prima Sache; nun geht es ihr 
gut, und wir sind mit dieser Lösung 
mehr als zufrieden.
Eine weitere Erfahrung ist, dass wir 
jedes Jahr viele Anfragen von Eltern 
haben, die ihre Kinder in unseren 
Kindergarten bringen wollen, wir 
aber nicht genügend Möglichkeiten 
für Parallelkurse haben.
In diesem Jahr 2019 hatten wir 115 
Kinder, da waren die Räumlichkeiten 
gut gefüllt, aber die Anfragen werden 
auch ohne große Werbung immer 
mehr. Meistens sind am ersten Ein-
schreibungstag die Plätze schon aus-
gebucht, und wir müssen eben viele 
Kinder aus Platzmangel abweisen. 
Wir sagen noch einmal allen, die 
sich für unseren Kindergarten und 
für das Wohl der Kinder einsetzen, 
ein ganz herzliches Vergelt’s Gott! 
Möge der Herrgott es Ihnen hun-
dertfach vergelten! 
Ihre Marie Goretti und Florienne 
Bagaruka und alle unsere Erzieherin-
nen und Erzieher

Schreiben lernen macht 
Freude – Dank der Unter
stützung ist der Besuch des 
Kindergartens auch für Kinder 
aus armen Familien möglich.

Freunde vielleicht für das ganze Leben 

Unterstützung  
für die Kinder 

Wöchentlicher Bringdienst 2 Euro

Trimester Bringdienst 25 Euro 

2 Pullover 10 Euro

2 Hemden / Rock u. Hose 10 Euro

Gebühren Kindergarten 
1 Kindergartenjahr  85 Euro 
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Ein Mosaik-Rundgang  
 durch Goma und Birere 
Bericht von Margarita Kathrin 

Maier
Am 1. September ist Maria gestor-
ben und wurde nach einer kleinen 
Gedenkfeier in unserem Ernäh-
rungszentrum zu Grabe getragen. 
Sie wurde lange vom Zentrum aus 
versorgt. Eine Nachbarin half ihr 
bei der Pflege. Während der letz-
ten Tage konnte Maria kaum noch 
essen oder sprechen. Als Annerose 
am Dienstag mit unseren Besuchern 
vorbeikam, wurde sie hellwach und 
konnte sogar reden! 
Neun unserer Kinder wurden ein-
geschult. Sie wurden von unseren 
Praktikantinnen gut vorbereitet, und 
wir hoffen mit allen Eltern, dass un-

ser Präsident “Fatshi” – Felix Antoine 
Tshisekedi – sein Versprechen einer 
kostenlosen Schulbildung einlöst. 
Viele Eltern sind noch skeptisch. Zum 
Schuljahresbeginn überschwemmen 
die Schulkinder in ihren blauweißen 
Uniformen die Stadt, und die Polizis-
ten tun ihr Möglichstes, die Kinder 
über die Straßen zu lotsen. 
Unsere Stadt am Kivusee leidet an 
chronischem Wassermangel! Am 6. 
September fand eine Demonstration 
der Frauen statt mit der Forderung: 
„Zur Vorbeugung der Ebola-Epide-
mie wird das Händewaschen emp-
fohlen, dabei haben ¾ der Bevöl-
kerung von Goma und dem Gebiet 
Nyiragongo kein Trinkwasser, ein 
Grundrecht der Bevölkerung.“ Was-
ser lediglich mit Chlor zu behandeln 
reicht nicht aus, da alle offenen Ka-
näle in den See münden...

Ein Grund, dass der Kampagne ge-
gen Ebola mit Misstrauen begegnet 
wird: die super ausgestatteten und 
gut bezahlten Teams isolieren jeden 
Verdächtigen und suchen sofort die 
Kontaktpersonen eines Kranken mit 
Ebola-Verdacht auf. Hat man aber 
eine „gewöhnliche“ Krankheit, gibt 
es keine Aussicht auf Hilfe ohne 
Geld. Für viele Kranke in Birere und 
Umgebung sind daher unsere Gut-
scheine für einige Gesundheitszen-
tren eine wertvolle Hilfe, oft sogar 
lebensrettend.
Neben der Begleitung von Aidskran-
ken betreuen wir auch 15 psychisch 
Kranke. Ange wirkt wie ein liebens-
würdiges junges Mädchen, sie wur-
de vor 18 Jahren von Soldaten ver-
gewaltigt, und ihr Sohn wird von 
uns mit Schulgeld unterstützt. Ihre 
Mutter kümmert sich gut um Ange 
und begleitet sie zum monatlichen 
Treff für das Gespräch mit unserer 
treuen Sozialarbeiterin Appolline 
und für die Medikamentenausgabe 
in unserem Zentrum.
Auf seinen apostolischen Reisen be-
sucht Papst Franziskus oft Gefäng-

Wivine Mitima (li.) und Marie Concilie 
Uwibambe (m.), Gebietsleiterin in Afrika, 
hören Maria (re.) gebannt zu, wie sie 
von dem versuchten Überfall berichtet. 
Räuber wollten ihre Matratze stehlen. Auf
merksame Nachbarn hörten die Hilferufe 
und konnten sie vertreiben.

12

GOMA



nisse, um sich mit 
Häftlingen zu tref-
fen. Er gibt demütig 
zu, sich diese Frage 
gestellt zu haben: 
„Jedes Mal, wenn 
ich die Schwelle 
eines Gefängnisses überschreite, zu 
einer Feier oder zu einem Besuch, 
frage ich mich immer: ‚Warum sie 
und nicht ich?‘“
Er sieht das Gefängnis auch als Sym-
ptom für soziale Probleme. Die Tra-
gödien der Inhaftierten beziehen 
sich auf die Fehler der Familien und 
des Bildungs-, Wirtschafts- und Sozi-
alsystems. In einem Staat, der seine 
Verantwortung nicht wahrnimmt, ist 
es erschreckend, viele jugendliche 
Analphabeten zu finden. Oft sind sie 
in die Milizengruppen reingerutscht 
oder wurden zwangsrekrutiert. Ar-
beitslosigkeit ist eine andere Ursa-
che für Kriminalität. Ein Insasse mit 
der Tätowierung „bad boy“ erklärte 
mir: „Weisst du, wenn man jung ist, 
möchte man sich seinen Freunden 
anpassen und später bereut man es. 
Glaub‘ mir, ich bin nicht 
schlecht!“ Wir rekrutieren 
unter seinesgleichen inter-
ne Mitarbeiter, die jeder-
zeit einsatzbereit sind.

In unserem Team 
der katholischen 
A k t i o n s g r u p p e , 
bestehend aus un-
serem Gefängnis-
seelsorger Abbé 
Céléstin, Dada Lou-

ise, einem engagierten Angestellten 
des Gefängnisbüros, einer Ärztin, 
einem Juristen, einem Anwalt, einer 
Karmelitenschwester und mir, versu-
chen wir im monatlichen Austausch, 
unsere Hilfen zu koordinieren. Wir 
hatten alle nach den Wahlen am Jah-
resende 2018 auf eine Verbesserung 
der Lage gehofft, aber nichts hat sich 
geändert, im Gegenteil. Die hygi-
enischen Zustände verschlimmern 
sich, die Lebensmittelversorgung ist 
nach wie vor unzureichend, von der 
medizinischen Versorgung ganz zu 
schweigen. Die katastrophalen In-
haftierungszustände sind in manchen 
Fällen tödlich, trotz unserer Suppen-
küchen für täglich 400 Unterernährte 
und Kranke und dem sonntäglichen 
Mittagessen für alle Gefangenen 

durch die verschiedenen Pfarreien 
und Basisgemeinden der Stadt.
Die Basisgemeinde in Safina, die 
„Arche“, hat die heiligen Petrus und 
Paulus als Patrone. Beide Apostel 
hatten das Los unserer Gefangenen 
geteilt und helfen uns, in der Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft mit 
Hilfe unserer Wohltäter trotz aller 
Schwierigkeiten durchzuhalten.

Margaritha Kathrin Maier gibt uns einen 
kleinen Einblick in das große Elend im 
Hauptgefängnis von Goma.

Goma d R Kongo*

* Demokratische  
Republik Kongo

Hilfe bleibt 
Für die Versorgung  
eines  Kindes  
30 – 40 Euro pro  Monat

Für ca. 200 Kinder  
pro Trimester und Schüler 
100 Euro 

GOMA



Karibu – Welcome – Herzlich Willkommen – 
Bienvenu – Murakaza neza – Bienvenidos

Über die Situati-
on im Gefängnis 

von Goma schreibt 
Kerstin Brüggenolte:
Auf der Tafel steht 
„Willkommen“ in den 
verschiedensten Spra-
chen – Ein herzliches 
Willkommen zum Un-
terricht – zur Chance, 
die Zeit im Gefängnis 
gut zu nutzen!

In Goma habe ich aus mit Tafelfar-
be gestrichenen Platten, die man 
eigentlich für die Deckenverklei-
dung braucht, und Holzlatten Tafeln 
gebaut und diese im Gefängnis an-
gebracht. Eine ist nun in einem der 
Schlafsäle, der aber auch gleichzei-
tig tagsüber als Schulklasse oder Ka-
pelle dient, die andere im offenen, 
neu überdachten Außenbereich. Mit 
ein wenig moralischer Unterstüt-
zung und zwischendurch mal einem 
Stapel Hefte oder ein paar Schul-
büchern und Kreide für die Tafel, 
können die Gefangenen nun wieder 
ihre verschiedenen Kurse machen 
– es gibt einen festen Stundenplan 

für Alphabetisierung, Swaheli, Fran-
zösisch, Englisch etc. – da sich ja 
im Gefängnis ganz verschiedene 
Leute wiederfinden: es gibt neben 
Analphabeten und Menschen, die 
bislang keine Chance auf Schulbil-
dung hatten, auch Lehrer und Leute 
mit Studium – so können alle profi-

tieren, indem sie sich beschäftigen, 
weiterbilden und eine sinnvolle Tä-
tigkeit haben. – Wie gut, wenn wir 
sie mit kleinen Mitteln unterstützen 
können!
Da die Versorgung der Krankensta-
tion recht mäßig ist, haben wir mal 
Kunstleder besorgt, um die Matrat-

Saal mit der Tafel – hier mit einer kleinen Schülergruppe. Wenn Swaheli dran ist, sitzen 
sie auch mal auf dem Boden!
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zen dort wasserdicht zu beziehen, 
und auch die Behandlungsliege 
brauchte eine neue Bespannung. 
Wenn man die Materialien dafür 
mitbringt und das Know-how, helfen 
die Gefangenen meist gerne mit, um 
diese Dinge wieder in Ordnung zu 
bringen.

Dies ist ein „Kochtopf“: – da hat sich 
jemand von einem anderen, der Kartof
feln hatte, die Schalen erbeten und daraus 
seine Kartoffelsuppe gekocht. Nicht ver
wunderlich, dass die Situation von Unter
ernährung weiterhin akut ist. 
Dann gibt es auch noch die Tuberkulo
sefälle – da ist es total wichtig, dass auch 
die Versorgung mit „Bouillie“, dem Nah
rungsergänzungsbrei, möglich ist. Leider 
ist ja auch unter den neuen Verhältnissen 
noch keine finanzielle Verbesserung 
für die Gefängnisse – und damit für die 
Gefangenen – eingetreten.

TURUNGA – EIN TRAUM, DER FEST GEERDET IST!

Da sich das Zentrum von Goma immer mehr an den Stadtrand verlagert, ha-
ben auch wir in diesem Ortsteil Turunga vor einiger Zeit ein Grundstück ge-

kauft. Wir meinen, die Kirche sollte das Terrain nicht nur den Sekten überlas-
sen, die allzu schnell Christen für sich abwerben. Der Stadtteil Birere mit unserem 
Ernährungszentrum liegt unmittelbar am Grenzübergang zu Rwanda. Seit Jahren 
versucht man, die Armen von dort zu vertreiben. Man zerstört ihre Häuser, eher 
armselige Hütten aus Holz, Wellblech oder Pappe, um Platz zu schaffen für ei-
nen größeren Grenzverkehr zum Nachbarland. Sollten wir das kleine Ernährungs-
zentrum eines Tages nicht mehr weiterführen können, haben wir vorgesorgt. Wir 
möchten mit den Bewohnern ziehen, um mit einem neuen Projekt weiter bei ih-
nen zu sein. Das Grundstück hat bessere Voraussetzungen für unsere Pläne, die 
den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe vermitteln soll. Im Hören und Erspüren der 
Notwendigkeiten der Leute in Turunga wird sich zeigen, ob unsere Ideen umsetz-
bar sind. Doch bis dahin profitieren von dem fruchtbaren Lavasteinboden arme 
Menschen, die dort Gemüse anbauen und gleichzeitig das Grundstück bewachen.
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„Besucher sind uns immer willkommen!“

Wivine Mitima, die Leiterin des 
Ernährungszentrums, berich-

tet über ihre Arbeit: 
Das Ernährungszentrum Birere hat 
drei Schwerpunkte:

1.  Ernährungs- und 
 Gesund heitsfürsorge von 
unterernährten Kindern 
und  Erwachsenen

In diesem Programm unterstützen 
wir vor allem unterernährte Kinder 
mit einer festen Mahlzeit (Bouillie, 
d. i. eine Art Sorghobrei + Essen) 
von Montag bis Freitag. Im Moment 
haben wir 43 Kinder, die den Brei 
und die Mahlzeiten einnehmen.

Abgesehen von der Breiausgabe 
versorgen wir auch 36 unterernährte 
Kinder mit Trockenmahlzeiten (Sor-
gho-Mehl), deren Mütter einmal pro 
Woche (jeden Mittwoch) das Mehl 
holen kommen. Sie nehmen es mit 
nach Hause wegen der Entfernung, 
die sie zurücklegen müssen. Insge-
samt haben wir 79 Kinder in diesem 
Ernährungsprogramm. Diese Kinder 
werden auch im Ernährungszentrum 
oder im Caritas Muungano Zentrum 
gegen einen Gutschein medizinisch 
betreut. Wir machen auch Hausbe-
suche für diese Empfänger und ge-
währen Geld für Kleinhandel, Miet-
zahlungen usw.

2. Schulbetreuung
Das Zentrum kümmert sich um die 
Schulkosten der Kinder von mittello-

sen Familien. Zurzeit haben wir 96 
Kinder in der Grundschule und 105 
in der Sekundarschule. In diesem 
Jahr hatten wir 12 Schüler in der 6. 
Klasse der Sekundarstufe und bisher 
haben wir bereits 4 erfolgreiche Ab-
schlüsse verzeichnet (zwei Mädchen 
und zwei Jungen). Ein Mädchen hat 
den Abschluss nicht geschafft und 
von 7 weiteren haben wir keine In-
formation. Wir haben wirklich nach-
gefragt, aber wir sehen, dass die 
Situation eher schlimmer als besser 
wird. Die meisten Familien leben in 
einer bedauernswerten sozioökono-
mischen Situation, und diejenigen, 
die an der Grenze Grenze Goma – 
Gisenyi arbeiten, sind wegen der 
bereits installierten Härte beim Zoll 
blockiert.

3. Psychosoziale Betreuung
Wir treffen uns mindestens einmal in 
der Woche zu einem Gespräch über 
das Leben und verschiedene The-
men. Im Moment betreuen wir 32 
HIV-Fälle, die allerdings nur punk-
tuell, da es viel mehr gibt. Diese 
Menschen profitieren auch von der 
Mietzahlung, der Übernahme der 
Schulkosten für ihre Kinder und ge-

„Ich zeige Euch gerne 
das Ernährungszentrum 
Birere“
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legentlich der psychischen Gesund-
heitsversorgung. Es sind 15 Fälle, die 
im Mental Health Center Medika-
mente, Beratung und andere medizi-
nische Verordnungen erhalten.
Die noch vorläufige Bilanz eines 
Unfalls am frühen Abend des 25. Ju-
li in Goma zeigt, dass 14 Menschen 
getötet und mehrere schwer verletzt 
wurden. Bei den Opfern handelt es 
sich hauptsächlich um Händlerin-
nen, die ihre Waren vor den Depots 
entlang der Straße zum Flughafen 
Goma verkaufen. Ein Lastwagen, 
der mit Schutt beladen vom Flugha-
fen Goma kam, überfuhr die Händ-
lerinnen, die dort entlang der Straße 
vom Kreisverkehr in Rutshuru bis 
zum Büro der Finanzdirektion von 
Nord-Kivu Kleinhandel betreiben.

Mama Sifa, eine Mutter, deren Kin-
der früher im Ernährungszentrum 
betreut wurden, war auch darun-
ter. Sie erwartete ein Baby, das 
durch den Unfall aus dem Mutter-
leib geschleudert wurde. Es starb 
am folgenden Tag in der Klinik. Ein 
Glück, dass die beiden größeren 
Kinder nach diesem Schock bei 
ihrer Großmutter gut aufgehoben 
sind. 
Alle Produkte der Händlerinnen – 
Säcke mit Bohnen, Mais, Zwiebeln, 

Bananen usw. – wurden von dem 
LKW vernichtet, der sogar noch auf 
ein anderes Fahrzeug prallte.
Die Ursache dieses Unfalls liegt 
nach Angaben der Polizei in einem 
Problem mit dem Bremssystem.
Fliegende Händler sind offiziell ver-
boten, es gibt auch einen Markt für 
Lebensmittel und Gemüse, aber 
die Mütter versuchen weiterhin, 
am Straßenrand den vorbeieilen-
den Passanten ihre Waren anzubie-
ten. Viele leben von der Hand in 
den Mund, es reicht knapp für das 
Abendessen, und ein Krankheitsfall 
in der Familie verursacht regelrech-
tes Kopfzerbrechen…

Wenn keine Tafel vorhanden ist, dann tut's auch die Holzleiste

Bis auf den Grund des Topfes

Begegnungen auf der Straße sind spon
tan und aufschlussreich. Wivine Mitima 
verschafft Besuchern (Elisabeth Funk re.) 
einen Einblick in die Wirklichkeit der 
Menschen in diesem Stadtteil.
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«Lasst uns dem Leben trauen,  
 weil Gott es mit uns lebt!» Alfred Delp SJ 

Ingrid Janisch schreibt:
Das obige Zitat von Alfred Delp 

drückt treffend eine wichtige Grund-
erfahrung dieses Jahres aus: dem 
Leben trauen trotz aller Gegensätz-
lichkeiten, Nöte und Risiken des 
täglichen Überlebenskampfes der 
Bevölkerung der Nord-Kivu Region.
Kaum ist die eine Gefahr von Krieg, 
Gewalt, Kidnapping, Banditenwe-
sen, korrupten Wahlen vorbei bzw. 
geringer geworden, gibt es schon 
wieder neue Hiobsbotschaften wie 
z. B. die äußerst medienwirksame 
Ebola-Epidemie! Wir sind erschro-
cken und bewegt, und sogar unser 
Sozialverhalten hat sich verändert! 
Aufgrund des Ansteckungsrisikos 
reicht man sich bei uns nicht mehr 
die Hände, begrüßt sich nur auf Si-
cherheitsabstand, und überall wer-
den die Hände in Chlorwasser ge-
waschen nach dem Motto: „Schütze 
sich, wer kann!“
Trotz all dieser ernüchternden Re-
alitäten trauen wir dem Leben und 
wollen mit unserem Capacitar-Team 
weiterhin Weggefährten der Bevöl-
kerung bleiben. Sowohl durch the-

oretische Unterweisungen als auch 
durch praktische Körperübungen 
versuchen wir die Menschen durch 
Resilienztraining zu stärken, neue 
Hoffnung zu wecken und in ver-
schiedenen Projekten konkrete Hil-
fen zur Selbsthilfe anzubieten.

Minova – Die  Lebensfreude 
auf den Gesichtern der 
 Menschen war unsere 
schönste Belohnung!

Als wir vor einem Jahr in der Pfarrei 
Bobandana das seit 2012 bestehen-
de Vertriebenenlager mitten in der 
Stadt Minova entdeckten, war un-
sere Betroffenheit groß über so viel 
Elend, besonders das der Mütter. 
Oftmals sind sie malariakrank, ohne 
Geld, um sich behandeln zu lassen 
und ohne ausreichende Lebensmit-
tel, um das Überleben ihrer Famili-
en, besonders ihrer unterernährten 
Kinder, zu sichern.
Dank einer umfangreichen Unter-
stützung vieler Freunde und Wohl-
täter aus Deutschland begannen wir 
ein kleines Landwirtschaftsprojekt 
mit 20 Frauen aus diesem Vertriebe-
nenlager mit ihren 100 unter- bzw. 
fehlernährten Kindern. Von April 
2018 bis April 2020 konnten wir ein 
Stück Land von 80x50 m in der Nä-
he der Pfarrei pachten. Papa Safari, 
einer unserer Capacitar-Animatoren, 
begleitet dieses Projekt. 

Die Betroffenheit ist groß beim gemeinsa
men Gang durch das Flüchtlingslager 
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Als erstes säten die Frauen Mais und 
Soja, und ihre Mühe wurde belohnt: 
das Klima war günstig, und es gab 
eine gute Ernte. Doch die Diebe 
warteten auch schon begierig da-
rauf, die ersten reifen Maiskolben 
zu stehlen! Zum Glück wusste der 
Pfarrer guten Rat. Schnell wurden 

die noch verbliebenen Maiskolben 
geerntet und verkauft, und es soll-
te, sobald die Sojabohnen auch reif 
waren, wieder Mais vom Erlös der 
eigenen Ernte gekauft werden! Von 
30 kg Saatgut wurden ca. 100 kg 
Soja geerntet! Aber da bestand ein 
neues Hindernis: In Minova gab es 
keine Sojamühle! Diesmal waren 
die Frauen vom Centre in Birere in 
Goma unsere Nothelfer! Papa Safa-
ri kaufte in Birere wie geplant den 
neuen Mais, und die Frauen vom 
Centre rösteten die Sojabohnen. An-
schließend wurde alles zum Mahlen 
gebracht und ein vollwertiges Mehl-
gemisch aus Mais und Soja herge-
stellt. Wivine und Appoline (Birere) 
waren so großzügig und gaben auch 
noch etwas von ihrem Sorghomehl 
dazu, und so konnten wir jeder der 
20 Frauen des Lagers zu Weihnach-
ten eine große Tragetasche mit ca. 
8 kg Mischmehl für das köstliche 
„Boullie“-Getränk ihrer Kinder über-
reichen! Die Freude war sehr groß, 
denn es war die Frucht der Arbeit 
vieler solidarischer Hände. Kann es 
ein schöneres Weihnachtsgeschenk 
geben, als diese Gemeinschaftsak-
tion?! Ja, die Lebensfreude, die wir 
damit auf den Gesichtern der Men-
schen hervorlockten, war unsere 
schönste Belohnung!

„Das war eine tolle Sache“ – Ferienspiele 
In Jomba/Rutshuru und in Goma haben 
wir erstmals Ferienspiele organisiert im 
Rahmen unseres diesjährigen Schulpro
jektes in 12 Grundschulen der Diözese.

Eine gute Ernte ermöglicht Leben 
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Ein guter Weg –  
Neues beginnen –  
Gelungenes (über)lassen 

Dank einer Unterstützung aus 
Schottland konnte unser Team im 
Herbst 2018 zwei eintägige Kurse 
für 35 Personen aus den beiden Ver-
triebenenlagern organisieren. Wir 
würden gerne den Mitgliedern des 
Vereins Capacitar im Lager ermögli-
chen, in Eigenregie ein „Selbsthilfe-

projekt“ zu beginnen. Durch diese 
Starthilfe sollen sie befähigt werden, 
sich selbst weiterzuhelfen, beson-
ders in Bezug auf Pflegekosten im 
Krankheitsfall, und um das Dauer-
problem der Unterernährung ihrer 
Kinder zu lösen. 
Der Erfolg mit der Frauengruppe hat 
uns dazu ermutigt. 
Der Lagerverantwortliche sagte 
zu jemandem aus unserem Team 
bei einem Besuch in Minova: 

„Seitdem Capacitar bei uns im Lager 
präsent ist, sind unsere Leute viel 
aktiver geworden und nicht mehr 
so lethargisch. Ja, einige Familien 
haben sogar begonnen, neben ihrer 
Planenhütte ein kleines Gemüsebe-
et anzulegen! Das ist ein sehr gutes 
Zeichen neu erwachter Lebensener-
gie!“
Unsere Capacitar-Milieu-Promoto-
rengruppe in Minova hofft eben-
falls auf eine Starthilfe, damit nach 
Abschluss ihrer einjährigen Schu-
lungsphase im Februar 2020 diese 
Gruppe eigenständig im Gebiet von 
Minova/Kalehe mit diesem Ansatz 
weiterarbeiten kann, und die Trai-
ner aus Goma in eine andere Pfarrei 
weitergehen können. 
Der Verantwortliche des Rehabilitati-
onszentrums der Caritas für ehemali-
ge Kindersoldaten in Minova, Delfin, 
ist auch Mitglied dieser Gruppe. Sei-
nen Jungen haben die Übungen von 
Capacitar in den letzten zwei Jahren 
sichtbar geholfen, und er selbst wird 
sie nun fest in seine Arbeit integrie-
ren. Dank dieser guten Erfahrung 
konnten wir uns dort beruhigt mit 

Diese ehemaligen Kindersoldaten sind zu Spezialisten im Gartenbau geworden! 
Ihre  geernteten Kohlköpfe sind die größten! Dies kann ihnen beim Neustart in den 
 normalen Alltag sehr hilfreich sein. 

Wir benötigen noch
20 Sack Zement à 10 Euro 
6 Ziegelpressen à 300 Euro
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einem Fest kurz vor Weihnachten 
2018 verabschieden. 
Diesen singenden und tanzenden Jun-
gen sah man nicht mehr an, was für 
eine tragische Vergangenheit sie nun 
endlich hinter sich gelassen haben.
Auch die neue Trockenlagerhalle der 
Pfarrei Masisi wurde durch Spen-
dengelder finanziert, damit es für die 
Lehrstelle „Ziegelbrennerei“ einen 
Neustart geben kann, hoffentlich 
noch in diesem Jahr! Zurzeit fehlen 
aber noch ein paar Zementsäcke, 
ca. 6 Ziegelpressen sowie eine klei-
ne Prämie für die Anleiter, die den 
nächsten Lehrkurs starten sollen, so 
berichtet der Pfarrer von Masisi.

„Wenn wir unser Licht leuchten 
lassen, ermutigen wir andere Men-
schen dazu, dasselbe zu tun!“
Dieses Wort von Präsident Nelson 
Mandela könnte auch eine Devise 
für die Erfahrungen unseres Trai-
nerteams in diesem Jahr sein. Die 
Kinder sind unsere besten Multi-
plikatoren mit ihrer begeisternden, 
mitreißenden Lebens-Strahlkraft. 
Auf diese Weise hoffen wir, weiter-
hin die gemeinsame Mission von 
 CAPACITAR zu erfüllen: „Sich selbst 
heilen und unsere Umwelt!“
In herzlicher und dankbarer Verbun-
denheit grüßt aus Goma
 Ingrid Janisch

Das wünschen wir uns:

1.  „Verein Capacitar“  
im Vertriebenenlager von Minova 
(ca. 30 Personen) 
Startkapital für ein Selbsthilfe-
projekt zur Eigenversorgung in 
 Höhe von ca. 2.500 Euro 
für eine gemeinsame Solidaritäts-
kasse für:

 a)  Saatgutbedarf bzw. bessere 
 Lebensmittelversorgung der 
fehl- bzw. unterernährten 
 Kinder

 b)  Pflegekostenbeitrag im Krank-
heitsfall bzw. bei Entbindungen

 c)  bei besonderen Anlässen 
der Familienangehörigen der 
„Vereins“-Mitglieder

2.  „Capacitar-Milieu-Promotoren-
gruppe“ in Minova/Pfarrei 
 Bobandana (15 Mitglieder): 
Startkapital für ein Selbsthilfe-
projekt zur Finanzierung ihrer 
Mission von ca. 2.500 Euro für eine 
gemeinsame Solidaritätskasse für:

 a) anfallende Transportkosten

 b)  Bedarf an didaktischem 
 Material o. ä. 

 c)  besondere Anlässe der Familien 
der Mitglieder

3.  Honorare für 2 Capacitartrainer, 
die ein Jahr die Projekte 1 und 2 
begleiten, pro Begleiter 100 Euro 
monatlich inklusive Transport und 
Kommunikationskosten, d. h.: 2 x 
1.200 Euro / insgesamt: 2.400 Euro

Beim Besuch im Rehabilitationszentrum in Minova können sich Ingrid Janisch und ihr 
Team ein Bild davon machen, dass die Arbeit gut weitergeht und alle sehr zufrieden sind.
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Logotherapie – Gemeinsam  
 den Weg der Heilung gehen

Seit vielen Jahren begleitet Abbé 
Edouard, Priester der Diözese Buta-

re, Menschen mit traumatischen Erleb-
nissen, die teilweise noch aus der Zeit 
des Genozid von 1994 ihren Ursprung 
haben. Durch unsere Mitschwester 
Frau Dr. Eva Röttgers, dieselbst jahre-
lang in Rwanda als Logotherapeutin 
gewirkt hat, lernte Abbé Edouard diese 
Form der Hilfe kennen. Nach einer von 
uns geförderten Ausbildung in Frank-
reich übt er diese Arbeit in der Diözese 
Butare aus. In diesen Tagen schrieb er 
von seinem neuen Projekt: „Ich möchte 
eine Seminarreihe veranstalten, 5 Tref-
fen für 25 schwer traumatisierte Per-
sonen, jeweils 3 Tage lang. Mit einer 
weiteren Referentin werden wir dieses 
Seminar begleiten. 
Durch die regelmäßigen und intensive-
ren Treffen erhoffen wir uns Fortschritte 
im Heilungsprozess, die eine bessere 
Eingliederung in den Alltag ermögli-
chen sollen. Für dieses Vorhaben benö-
tigen wir finanzielle Unterstützung.“ 
Dieses Anliegen wollen wir gern un-
terstützen, soweit uns Mittel dazu zur 
Verfügung stehen. 

Kursgebühr
26 Euro pro Tag und Person 

25 Personen mal 15 Tage 

Gesamt 9.750 Euro Unser Gründungsjubiläum feier-
ten wir international! Die spa-

nischen Gäste wurden mit Trommel-
musik und Gesang aus Rwanda und 
Goma begrüßt. Emilia Mazariegos 
Chaj und Catarina Cutz de León aus 
Guatemala, die seit einem Jahr mit 
uns im Zentrum leben und arbei-
ten, freuten sich über das Wieder-
sehen mit ihren guatemaltekischen 
Mitschwestern, während wir dabei 
‚nur noch spanisch‘ verstanden. Und 
doch spürten wir deutlich: dieser Ort 
ist wirklich Dreh- und Angelpunkt 
unserer Gemeinschaft. Hier pulsiert 
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das „Herz“ unserer geistlichen Fami-
lie. Am Sitz der Institutsleitung lau-
fen die Fäden für die geistliche und 
wirtschaftliche Sorge der weltweiten 
Gruppen und Projekte zusammen. 
Von hier aus geht ein tragfähiges 
Netzwerk aus Gebet und Sendung in 
Kirche und Welt. Mit einem Festgot-
tesdienst am Ostermontag begannen 
wir unser Fest-Triduum zum Dank-
sagen für sieben Jahrzehnte Instituts-
geschichte! Altabt Christian Schütz 
OSB (aus unserem Gründungsort 
Schweiklberg) war ebenso wie Abt 

Aloysius Althaus OSB aus der Abtei 
Königsmünster in Meschede unserer 
Einladung gefolgt. Beim anschlie-
ßenden Empfang gab es Gelegenheit 
zum Austausch mit Gästen aus bene-
diktinischen Gemeinschaften, Säku-
larinstituten, dem Pastoralen Raum 
Lippe – Detmold und Mitgliedern der 
Weggemeinschaft. Mit dem „Maya 
Gebet“ aus Guatemala fand das Fest 
einen beeindruckenden Abschluss.
Anfang Juni luden wir unsere 
Mitarbeiter/-innen und ihre Familien, 
Nachbarn, Freunde und Bekannte zu 

einem Begegnungsnachmittag auf 
den Kupferberg ein. Bei strahlend 
blauem Himmel gestaltete sich ein 
frohes und buntes Ambiente. Wis-
senswertes, Kulinarisches und Spiele-
risches luden ein zum Kennenlernen.
Den Abschluss unseres Fest-Triduums 
bildete ein geistlicher Studientag mit 
Sr. Michaela Puzicha OSB (Varensell) 
über die Regel Benedikts heute! 
Die Regel Benedikts ist Auslegung 
der Botschaft Jesu. Aus ihr schöpfen 
wir als Mitglieder einer benediktini-
schen Gemeinschaft Kraft für unse-
ren täglichen Dienst. Orientierung 
und Ermutigung finden wir auch in 
den beeindruckenden, propheti-
schen Frauengestalten der früheren 
Kirchengeschichte wie der jüngeren 
und aktuellen Zeit: wie z. B. Cäcilia, 
Scholastika, Hildegard von Bingen, 
Elisabeth von Thüringen, abgebildet 
in den Glasfenstern unserer Kapelle 
in Detmold. Sie sind uns Vorbilder, 
denn sie sind uns vorausgegangen 
mit der Botschaft Jesu in ihrem Her-
zen und in ihrem Tun.

70 Jahre Institut St. Bonifatius 

Europa

Foto: Laurenz Tegethoff
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BERLIN 
„… ein Segen sein …“
„Wir lieben unsere Tür, die zur Straße 
hin offen steht.“ (M. Delbrêl) – unser 
offenes Fenster zur Straße ist immer 
mehr zu einer beliebten Kontaktstelle 
für Fremde und Bekannte geworden. 
Präsent sein in Berlin und offen sein 
für die unterschiedlichen Menschen, 
die uns begegnen oder ansprechen: 
das prägt unseren Alltag und wird 
real im Bemühen um Hilfe für Flücht
lingsfamilien zur Integration; in der 
Begleitung Einzelner und Gruppen auf 
der Suche nach Glaubensvertiefung 
oder Menschen mit Behinderungen zur 
Förderung ihrer Lebensqualität. Es ist 
faszinierend, bei erwachsenen Taufbe
werbern die Anfänge einer neuen Got
tesbeziehung zu begleiten und wie sie 
ihren Platz in der Kirche finden und in 
dem neuen Kontaktnetz konkret erfah
ren, wie ‚Geben und Nehmen‘ unseren 
Alltag als Christen prägt. 
 U. Grzibek und M. Pöpping

EBERSBACH
„… nicht nur wahrgenommen, sondern 
„geliebt“ werden!“
Unser Lebensumfeld ist die Diaspora 
der Oberlausitz und der Diözese Leit
meritz, dem „Steinbruch“ des Herrn 
(Kard. Tomašek). In diesem inzwischen 
schon „Steingarten“ sorgen wir dafür, 
dass an jedem Ort die Eucharistie so 
würdig wie möglich gefeiert werden 
kann. Wir geben Glauben weiter 
durch Besuche in Altenheimen, Beten 
mit den Menschen, Spenden der hl. 
Kommunion, Begleitung von Ster
benden, Religionsunterricht in Pfarrei, 
Kinderheim, Behindertenheim, Sakra
mentenvorbereitung, Betreuung von 
„Touristen“ und Wallfahrern in Filipov. 
Wir leben und erdulden die materielle, 
geistliche und personelle Armut unserer 
Ortskirche und sind denen nahe, die in 
irgendeiner Form Hilfe benötigen, und 
das grenzüberschreitend. Wir bauen 
praktisch am Haus Europa mit, deutsch 
– tschechisch, tschechisch – deutsch. 
 M. Treuer und E. Bernard

BREMEN 
„Denn in IHM leben wir, bewegen wir 
uns und sind wir!“(Apg 17,28)
„Mitten drin“ im Schnoor, im Herzen 
Bremens, liegt meine kleine Klause. 
Hier lebe, bete und arbeite ich – und 
meine Wohnung wird mehr und mehr 
zu einem Ort der Begegnung. Vieles 
kommt dabei zur Sprache: die Suche 
nach dem großen Gottesgeheimnis, 
Fragen nach dem „Woher und Wohin“, 
das Ringen mit Schuld und Leid und in 
diesen Wochen verstärkt auch die „Not 
mit unserer Kirche“! 
Die „Geistliche Begleitung“ Einzelner 
und das Treffen mit Gesprächs und 
Gebetsgruppen gehören neben dem 
ehrenamtlichen Dienst im AtriumKir
che zu meinen Aufgaben. So bin ich 
unterwegs „Auf der Suche mit den 
Suchenden“ , als Ansprechpartnerin für 
Menschen, die „rund um St. Johann“ 
nach einem offenen Ohr, nach „einer 
offenen KirchenTür“ suchen – oder 
einfach nach einem Ort, um ein wenig 
zur Ruhe zu kommen im Getriebe 
einer Großstadt!
 E. Schmieg
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LONDON
Als Team „Instrument des Apostolats“ 
sein!
Die Weltstadt London bietet eine 
überschwängliche Fülle an Kunst und 
Kultur, aber auch ein Übermaß an 
Elend und Erbärmlichkeit auf ihren 
Straßen. Das Miteinander mit den 
jungen Frauen im „Lioba House“, mit 
Angestellten, Volontären des Freiwil
ligendienstes und Aupairs im YMCA 
(CVJM) prägt unseren Alltag. Auch die 
Sorge für Menschen in unserer unmit
telbaren Umgebung ist uns als kleine 
Gruppe anvertraut. So verstehen wir 
unser Team als „Instrument des Apos
tolats“ (Jacques Loew). 
Uns als „Wahllondoner“ bewegt darü
ber hinaus der große Wunsch, dass es 
in Großbritannien, auch wenn es die 
Europäische Gemeinschaft verlassen 
hat, zu einem guten Miteinander in 
Europa kommt. 
 M. Lohre, Ch. von Gleichenstein,  
 E. Röttgers, B. von Alten

GLÜCKSBURG
Fürchte dich nicht, du kleine Herde!
Als kleine geistliche Zelle leben wir in 
der Großgemeinde „Stella Maris“ in 
Glücksburg direkt an der Ostsee. Die 
Sorge um die kleine Gemeinde und 
die Besuche von kranken und alten 
Menschen sind uns anvertraut. Nicht 
selten sind es auch unsere unmittel
baren Nachbarn, mit denen uns ein 
freundschaftliches Geben und Nehmen 
verbindet, das ermutigt und bei aller 
kleinen Dimension das Großartige 
spürbar werden lässt.
 Ch. Rohrberg, H. Feldhaus,
 M. Huckschlag, E. Lee

FULDA
„Aus der Tür treten, um das Geschehen 
der Straßen einzulassen.“
Mit den Menschen suchend unterwegs 
zu sein und ihnen zu begegnen, das 
ist unsere Berufung und Sendung. In 
unserer kleinen Gruppe, die auch der 
Sitz der Gebietsleiterin Europa ist, ver
suchen wir das täglich neu zu leben: 
in der Begegnung mit Wohnungslosen 
und am Rand der Gesellschaft leben
den Menschen, durch den Besuchs
dienst bei Alten und Kranken, im 
Unterwegssein mit Familien. 
Unter den vielen Angeboten des 
„Forum Michaelshof“ der Familien
seelsorge im Bistum Fulda gehört der 
Musicalsommer zu den Highlights. 
„Turmbau zu Babel“ war der Inhalt des 
erneuten MehrgenerationenMusical
Projekts 2019. Es wurde miteinander 
geprobt, gehämmert, gesägt, genäht, 
und dennoch blieb Zeit für Urlaubs
unternehmungen. Das Eigentliche 
dieses Projektes sind die Begegnungen 
zwischen den Generationen und das 
Gespräch über den Glauben. Mit den 
Aufführungen wollen wir ein Zeugnis 
davon geben.
 R. Knöchelmann,  
 K. Schlienkamp, Ch. Grühn,  
 G. Gramatke (Gebietsleiterin)
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ROM (Italien) 
Antwort geben auf die Liebe zu Dem, 
der uns zuerst geliebt hat!
Das möchten wir tun durch unsere 
Präsenz unter den Bewohnerinnen 
im Gästehaus für junge Frauen der 
deutschen Gemeinde Santa Maria 
dell‘Anima. Unser Engagement in 
der deutschen Gemeinde bringt viele 
Begegnungen mit sich. Vielfältig kom
men Menschen in die ‚Ewige Stadt‘ 
und genießen Rom als Pilger oder 
Touristen. Im Land des hl. Benedikt 
von Nursia leben wir aus der Quelle 
seiner Spiritualität. Sie gibt uns Kraft 
für den alltäglichen Dienst. Deshalb 
besuchten wir anlässlich des 70jährigen 
Gründungsjubiläums unserer Gemein
schaft das Kloster San Benedetto (Sacro 
Speco), das am Monte Taleo oberhalb 
von Subiaco, 75 km östlich von Rom 
im AnieneTal liegt. 
 A. von Oy, Ch. Koch, H. Kleinmann

MÜNSTER
„Für uns Christen hat die Zukunft einen 
Namen, und dieser Name ist ‚Hoff
nung‘.“ 
Als Weggefährtinnen in der heutigen 
Zeit ist es uns wichtig, dass wir gemäß 
dem obigen Wort von Papst Franziskus 
Menschen der Hoffnung sind, dass wir 
die Hoffnung wachhalten für die Men
schen, denen wir begegnen, für unsere 
Gemeinde, unsere Stadt, für die Welt, 
für die Kirche. Wir vertrauen, dass Gott 
mit uns ist, und versuchen, aus seinem 
Geist heraus zu handeln. Er ist der 
Grund unserer Hoffnung.
In unserem Alltag, sei es in Aufgaben 
der Gemeindepastoral, in ehrenamtli
chen Diensten oder in der Verantwor
tung für interne Aufgaben: Immer sind 
wir eingeladen, anderen von dieser 
Hoffnung zu schenken und auch uns 
beschenken zu lassen.
Wir sind dankbar für die Gründung 
des Säkularinstituts, unsere gegensei
tige Verantwortung als internationale 
benediktinische Gemeinschaft und für 
unsere missionarische Ausrichtung. Das 
gibt uns Hoffnung, von der P. Franzis
kus weiter sagt: „Die Hoffnung ist die 
Tugend eines Herzens, das sich nicht 
in der Dunkelheit einschließt, das sich 
nicht an die Vergangenheit klammert, 
das in der Gegenwart nicht einfach nur 
so vor sich hinlebt, sondern das auf ein 
Morgen schaut.“ (in: Ein Mann seines 
Wortes)
 U. Kerpen, A. Herold, 
 G. Alt, A. Kleiner, H. Lahmann

TALAVERA (Spanien)
Als ‚Kirche im Aufbruch‘ gehen wir 
Wege im Dialog:
Wir öffnen die Türen und Herzen für 
Frauen mit Kleinkindern in Konflikt 
und wirtschaftlicher Notsituation. Die 
Begleitung hilft uns, sie in ihrer Lage 
besser zu verstehen und durch entspre
chende Hilfen die soziale Eingliederung 
in die Gesellschaft und Arbeitswelt zu 
unterstützen. Migrantinnen aus Afrika 
und Lateinamerika, die sich in ihrer 
neuen Umgebung einleben müssen, 
suchen ein offenes Ohr und konkrete 
Hilfe. Eine Unterstützung von alten 
Menschen, die allein leben, hilft nicht 
nur ihnen, sondern schafft Freude und 
Sicherheit auf beiden Seiten. Auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Organi
sationen, die sich für die Ärmsten der 
Armen einsetzen, wie z. B. die Caritas, 
hilft, Antwort auf viele sozialen Fragen 
zu geben.
  A. Gil Sánchez,  
 M. Fernández Castellote,
  M. Vicente Dominguez, M. Johanning, 
 A. Vollmer, M. Casco Sanandrés
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WESTERLAND
„Gäste sind Dienst und Geschenk!“
Die Möglichkeit der Aufnahme der 
Gäste in unserem Haus ist Dienst und 
Geschenk. Eine Vielfalt von Gästen, 
Einzelnen und kleinen Gruppen, prä
gen neben dem Engagement in den 
sozialpastoralen Diensten unseren All
tag. Dass wir hier am ersten Wirkungs
ort unserer Gemeinschaft auch heute 
noch SEIN und wirken dürfen, macht 
uns dankbar.
 U. Engel, G. Harlander, 
 W. Arlt, P. Döbbeler

WINTERSTEIN / ERFURT
Im Erinnern leuchten Gottes 
Geschenke auf! Wir sind EINFACH DA, 
transparent für Gott und die Menschen.
Als kleine Zelle des Glaubens wollen 
wir Gottes Liebe in der mitteldeutschen 
Diaspora erfahrbar machen. Die Nähe 
zu den Menschen war uns immer 
wichtig. Wir durften erleben und erfah
ren, dass Gottes Vorsehung in Ängsten 
und Sorgen führt. Für viele waren wir 
Wegweiser und Hoffnungszeichen in 
der Zeit vor dem Mauerfall. Durch 
Glauben durften wir Grenzen über
winden, nicht nur die politischen, auch 
die menschlichen. Das Miteinander 
von gelebter Gemeinschaft in Freude, 
in Geduld und Barmherzigkeit, im 
Wachsein füreinander Tag für Tag. Der 
Präsenz unserer weltweiten Gemein
schaft verdanken wir einen offenen 
Blick, den Fremden mit Gottes Augen 
zu sehen, Annehmen anderer Kulturen 
und Leben zu teilen. Unsere Wünsche 
wandeln sich in unsere Gebete. Unsere 
kleine Gruppe in Winterstein im fortge
schrittenen Alter schaut auf die ewige 
Zukunft. Das bedeutet – HEUTE EIN
FACH DA SEIN!
 Ch. Foit, M. Kukla, B. Franke, 
 Ch. Hünert, K. Spiller

VECHTA
Es sind die BEGEGNUNGEN mit Men
schen, die das Leben LEBENSWERT 
machen! 
Begegnung ist das Wort, das über mei
nem Alltag steht. Auf vielfältige Weise 
trage ich Sorge für Menschen um mich 
herum. Orientierung und Halt finde ich 
in dem Wort: „Gewährt jederzeit Gast
freundschaft! Freut euch mit den Fröh
lichen und weint mit den Weinenden!“ 
(Röm 12, 13 b; 15)
 C. Paßlick
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Im Zentrum konkretisiert sich dieser 
Auftrag in der Sorge um die eigenen 
Mitglieder in Alter und Krankheit, wenn 
sie nach langjährigen Einsätzen an den 
Ort ihrer Sendung zurückkommen oder 
über Jahre hier gelebt haben und dank-
bar sind für die liebevolle Begleitung 
beim „Ewigen Heimgang“. Die Gäste 
der Jugendbildungsstätte und der Ge-
meinschaft sollen die benediktinische 
Gastfreundschaft spüren. Das gilt auch 
für die Gemeinschaftsmitglieder, die zu 
Tagungen, Sitzungen, Exerzitien oder 
Urlaub kommen. Das Eintauchen in 
Stille und Gebet dient neben der Frei-
zeit und Erholung dem ganzheitlichen 
Atemholen und neue Kraft schöpfen. 
Ein kleines Selbstversorgerhaus für 
„Tage der Auszeit“ kann neben dem 
bisherigen Gästebereich dazu genutzt 
werden. Geistliche Begleitung oder 
Exerzitienbegleitung sind hierbei nach 
Absprache möglich. 
Unser Unterwegssein lebt vom gegen-
seitigen Geben und Nehmen. Engagier-

te und aufgeschlossene Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter tragen wesentlich 
dazu bei. Gestalt gewinnt es auch in 
einem wachsenden Miteinander von 
Gemeinschaft und Pfarrgemeinde, wo-
von Maria Wienker, Gebietsleiterin 
Zentrum, viel erzählen kann. Die Zu-
sammenarbeit in den pastoralen Fel-
dern entwickelt sich teils neu, anderes 
hat langjährige Tradition, wie z. B. die 
Mitarbeit beim Mittagstisch, im Chor, 
die Ausrichtung des Pfarrfestes am 
Fronleichnamsfest, bei den Exerzitien 
im Alltag oder dem Bibelkreis. Auch 
ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit hat in 
Detmold ihren Platz.
Unterwegs sein heißt Hören, Erspüren 
und Entwickeln. Herausgefordert durch 
die Botschaft Jesu, sind wir offen und 
gespannt für alles, was Gott noch mit 
uns vorhat. Junge Menschen auf der 
Suche nach dem Sinn und Weg ihres 
Lebens sind Hoffnungsboten. Anne und 
Jule erzählen über ihre „Mitlebezeit“ 
bei uns. 

Auszeiten und Ferien in Haus 1a 

Hallo!
Wir sind Anne und Jule und im 

Sommer 2019 haben wir drei Wo-
chen im Institut auf dem Kupferberg 
unsere „Mitlebezeit“ verbracht. Die-
se Zeit haben wir genutzt, um uns 
auf unseren Freiwilligendienst in Bo-
livien vorzubereiten.
Wir reisen über den Freiwilligen-
dienst der Spiritaner aus, die Teil des 
MaZ-Programmes sind. Als Missio-
nare auf Zeit (MaZ) leben die meis-
ten während ihres Freiwilligenjahres 
in einer Ordensgemeinschaft.
In Bolivien werden wir in einem Pro-
jekt für Kinder und Jugendliche hel-
fen. Das Projekt nennt sich Fundaci-
ón Ruway Ñanta und befindet sich 
in Cochabamba. Morgens helfen wir 
mit im Kindergarten. Nachmittags 
sind wir für die Hausaufgabenbetreu-
ung zuständig und sorgen für ein ab-
wechslungsreiches Freizeitprogramm.
Aber bleiben wir nun erstmal auf 
dem Kupferberg. Im Institut St. Boni-
fatius begann der Tag für uns mit dem 
Morgengebet. Anschließend gab es 
für alle Frühstück. Etwas später star-
tete unser Arbeitstag in der Pflege-
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station bei den Seniorinnen. Neben 
dem Putzen der Zimmer blieb auch 
immer noch etwas Zeit zur Konver-
sation mit dem Pflegepersonal, ge-
nauso wie mit den Bewohnerinnen.
Ab und zu hatten wir die Möglich-
keit, frische Luft zu schnappen, in-
dem wir mit der einen oder anderen 
einen kurzen Spaziergang um den 
angrenzenden Wald gemacht ha-
ben. Um uns von dem Spaziergang 
zu erholen, haben wir alle zusam-
men eine Runde Mensch-Ärgere-
Dich-Nicht gespielt. Auf der Pflege-
station konnten wir nur bis zum Mit-
tagsgebet bleiben, auch wenn wir 
gerne noch länger geblieben wären.
Sobald nach dem Mittagessen al-
le Teller leer waren, ging es in der 
Spülküche für uns wieder an die Ar-
beit. Am späten Nachmittag hatten 
wir sehr vielfältige Aufgaben. Wenn 
Feste anstanden, sind wir kurzzei-
tig in die Rolle der Waffelbäcker 
geschlüpft (den Beweis liefert das 
Foto). An anderen Tagen wurde Cä-
cilia B. Brack zu unserer Spanisch-
lehrerin, da sie selbst lange Zeit in 
Guatemala gelebt hat. Unsere frisch 

gelernten Ausdrücke konnten wir 
direkt Emilia und Catarina, die vor 
einem halben Jahr aus Guatemala 
nach Deutschland gekommen sind, 
präsentieren.
Abends gab es nach der Vesper noch 
Gelegenheit zum Austausch, wo-
durch wir die Gemeinschaft besser 
kennenlernen konnten. In verschie-
denen Gesprächen wurden Erfahrun-
gen mit uns geteilt, von denen wir 
sehr wahrscheinlich profitieren wer-
den. Wir durften des Öfteren an den 
gemeinsamen Filmabenden teilneh-
men und Geburtstage feiern. Man 
kann also sagen, wir wurden sehr gut 
in die Gemeinschaft aufgenommen.
Rückblickend hätten wir gerne mehr 
Zeit auf dem Kupferberg verbracht. 
Wir sind sehr dankbar, dass wir un-
sere 'Mitlebezeit' hier verbringen 
konnten und freuen uns, dass wir 
so viele nette Leute kennenlernen 
durften, die sich als Missionare auch 
sehr gut in unsere jetzige Situation 
hineinversetzen können.
Vayamos a Bolivia!
Saludos cordiales,
Anne und Jule

Mitlebezeit in geistlicher Gemeinschaft  
  – Aufbruch nach Bolivien – 

Die zukünftigen MaZ‘lerinnen in Aktion
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„Fahr (erneut) hinaus...“  
 Guatemala, ein Land, das ich kenne!?
Mechthild Annegret Laumann 

berichtet von ihrem zweiten 
Missionseinsatz in Guatemala
Guatemala 1969 – 1998 /
Guatemala 2017 – 2019
Rückkehr nach ca. 20 Jahren in das 
Land meiner ersten Sendung: Gua-
temala!
Im Jahr 1969 war ich 26 Jahre alt, 
begeistert vom Missionsgedanken, 
auch neugierig auf all das Neue, 
was diese Sendung bringen würde. 
Da stand das Wort des Herrn „Fahr 
hinaus auf den See...“ sehr konkret 

vor mir und hat mich die ganze Zeit 
meines Aufenthalts in Guatemala 
begleitet und immer wieder moti-
viert. 
Die zweite Sendung nach unserer 
letzten Delegiertenversammlung 
2017 war für mich eine Überra-
schung und gleichzeitig eine Her-
ausforderung: Auf welches Wort des 
Herrn konnte ich mich stützen, wel-
ches Wort hat mich in diesen zwei 
Jahren getragen? Da war vor allem 
die Stelle aus dem Buch Genesis, 
wo es heißt „Abraham war fünfund-

siebzig Jahre alt, als er von Haran 
auszog.“ Das war auch mein Alter. 
Während Abraham „nicht wusste, 
wohin es ging“, war mir das Land 
meiner Sendung nicht unbekannt, 
aber doch anders und verändert.
Mein erster Eindruck bei meiner 
Ankunft in Guatemala war: Die 
Hauptstadt und viele bekannte Or-
te sind gewaltig gewachsen – an 
Ausdehnung und durch eine rasan-
te Bautätigkeit, vor allem Hochhäu-
ser von Banken, großen Firmen und 
ausländischen Institutionen. 

Guatemala
ZEntRalamERiKa
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Oftmals kannte ich nur den verblie-
benen alten Stadtkern wieder.
Die politische Situation des Landes 
ist völlig undurchsichtig, und ich 
habe den Eindruck, dass die Men-
schen der vielen Parteien und Ange-
bote müde geworden sind. Seitdem 
die „Internationale Kommission 
gegen die Straffreiheit“ – CICIG – , 
die seit 2007 ihre Arbeit mit Erfolg 
aufgenommen hatte, vonseiten der 
Regierung nicht mehr erwünscht 
war, hat praktisch die Bevölkerung 
keinen Rückhalt mehr, wo Rechte 
eingefordert und Unheil aufgedeckt 
wird. Vom Kommissar der Cicig, 
Ivan Velásquez Gómez, stammt 
folgende Aussage: „Die Korruption, 
die Bestechung, ist keine Idee. Wir 

sehen sie in jedem Mangel, in je-
dem Fehlbestand, in jeder Notwen-
digkeit der Bevölkerung.“ 
Nach statistischen Daten sind im 
Moment 1.117.355 Guatemalteken 
(Männer und Frauen) in die USA 
ausgewandert; viele haben sich für 
ihre illegale Reise sehr verschul-
det, denn die Schlepper fordern 
hohe Summen, um die Leute bis in 
die USA zu schleusen! Diese Aus-
wanderung hatte bereits seit vielen 
Jahren eingesetzt, heute hat fast je-
de Familie einen Angehörigen im 
 Norden. 
Eine große Bedrohung ist die an-
steigende Kriminalität: nicht nur in 
den großen Städten, sondern auch 
in den kleinen Dörfern hört man 

plötzlich, dass auf dem Markt ei-
ne Person mit blanker Waffe an-
gegriffen und getötet wird, dass im 
Autobus die Fahrgäste von jungen 

M.A. Laumann freut sich über das 
 Wiedersehen nach vielen Jahren

31



Männern bedroht werden und die Leute alle ihre Habse-
ligkeiten abgeben müssen. Jede Fahrt, sei es im Autobus 
oder im eigenen Wagen, ist ein Risiko. 
Doch was mir in diesen zwei Jahren besonders posi-
tiv auffällt, ist, dass die Kluft, die früher zwischen der 
Indígenabevölkerung und den Mestizen bzw. Ladinos 
bestand, längst nicht mehr so groß ist, sondern viel 
mehr Beziehungen untereinander gewachsen sind. Mir 
scheint, dass durch die Möglichkeit des Studiums (bes. 
auch des Universitätsstudiums) viele Indígenas eine 
nicht mehr zu überhörende Stimme in der Bevölkerung 
erhalten haben, die volles Gewicht hat und gleichbe-
rechtigt neben den anderen gehört wird. 

In diesen zwei Jahren hat es viele Begegnungen gege-
ben – manche ganz unverhofft, so dass mich jemand 
plötzlich in der Stadt mit meinem Namen anspricht; ein 
Sozialpromotor aus den siebziger Jahren! – aber auch 
die Begegnung mit den ehemaligen „Kindern“ aus dem 
Kinderdorf „María del Camino“, aus denen jetzt Väter, 
Mütter und sogar Großeltern geworden sind. Es ist eine 
große Freude zu sehen, wie die Erziehung und Beglei-
tung durch die verantwortlichen „Mamás“ Früchte ge-
tragen hat – die einzelnen fühlen sich weiterhin eng mit 
dem Institut verbunden und haben ein Netz der Bezie-
hungen mit ihren „Brüdern und Schwestern“ aus dem 
Kinderdorf aufgebaut.
So kann ich nach diesen zwei Jahren erneuten Einsatzes 
dem Herrn ein großes DANKE sagen und Ihn bitten, die 
Gemeinschaft auch weiterhin zu schützen und zu füh-
ren, damit SEIN Reich wachse.

Bei meinen Krankenbesuchen in El Palmar komme ich immer 
als Beschenkte nach Hause: nicht nur, weil die eine oder andere 
Familie mir Bananen schenkt, ein paar Eier oder Brot, sondern 
weil die alten und kranken Menschen tief aus ihrem Glauben 
leben. 

Erschließen von neuen Verdienstmöglichkeiten: 
Manche Frauen konnten wir dazu ermutigen, einen kleinen 
Handel zu beginnen. Durch das Flechten von Taschen und Kör
ben oder das Herstellen von Shampoo, das sie dann verkaufen, 
können sie ihre Einnahmen ein wenig erhöhen.
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Ein langer Weg  
 zwischen Realität und neuer Hoffnung…

Mitten im historischen Stadtkern 
der Hauptstadt Guatemalas 

befindet sich das Casa San Beni-
to, und die vielen Menschen, die 
täglich bei uns ein- und ausgehen, 
schätzen diesen Ort der Stille, der 
Gastfreundschaft und Solidarität.

Nach wie vor ist in Guatemala die 
interne Migration ein verbreitetes 
Phänomen mit schwerwiegenden 
sozialen Konsequenzen. 
Zu den internen Migranten gehören 
auch die meisten Hausangestellten, 
die oft schon in ihrer frühen Jugend 

das Elternhaus verlassen, mit wenig 
Gepäck und einem kleinen Funken 
Hoffnung, um den miserablen Ar-
beitsbedingungen im Landesinneren 
zu entgehen und das nackte Überle-
ben ihrer Eltern und Geschwister zu 
ermöglichen.
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Wer mit offenen Augen durch die 
Straßen der Hauptstadt Guatemalas 
geht, begegnet vielen Migrantinnen. 
Nur all zu oft sieht man Menschen, 
die gezeichnet sind von Armut, 
Gewalt, Opfer des Frauenhandels 
und sexueller Ausbeutung, Enttäu-

schung... Angst und Sorge ist vielen 
von ihnen ins Gesicht geschrieben.
Im Casa San Benito kümmern wir 
uns seit vielen Jahren besonders 
um diese Bevölkerungsgruppe und 
könnten ganze Bücher über das 
Leid dieser Frauen schreiben, die 
uns täglich gegenüberstehen, wie 
z. B. Manuela, die mit 15 Jahren ihr 
Dorf verlassen hat. Ein Mann aus 
dem Nachbardorf hatte auf sie ein-
geredet, sie könne in der Stadt viel 
Geld verdienen. In Wirklichkeit be-
sorgte er reichen Familien nur billige 
Hausangestellte. Später erzählte sie 
uns: „Ich kam in die Stadt und ver-
lor mein Selbstwertgefühl, ich durfte 
nicht reden, keine Meinung haben 
und musste stets zu Diensten der 
Señora sein. Mein einziges Recht: 
schuften bis zum Umfallen!“ 
Die Arbeitgeber sind sehr fordernd 
geworden, sie brauchen Personen, 
die für die Arbeit, die sie leisten 
sollen, vorbereitet sind, die ver-
schiedene Voraussetzungen erfül-
len: junge Leute zwischen 18 und 
35 Jahren, die mindestens die Mit-
telschule (básico) abgeschlossen 
haben, die Ahnung von der Küche 
besitzen, Kinder betreuen können, 
sich der alten Menschen anneh-
men. Die jungen Frauen sind nicht 
in der Lage, den vielen Ansprü-

chen der Familien zu entsprechen. 
Wo sollten sie es auch gelernt ha-
ben, wie man eine Wohnung putzt, 
elektrische Küchengeräte bedient, 
Möbel pflegt, sich den Familien ge-
genüber verhalten muss?

Stellvertretend für alle, für die das Leben 
einen wahren „Kreuzweg“ bereithält, 
nehmen EstelaClementina Alonzo und 
Candy Lorenzo an dem alljährlichen 
Kreuzweg der Migranten in der Haupt
stadt Guatemalas teil.
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Darum ist es wichtig, dass das Ca-
sa San Benito ein besonderes Pro-
gramm mit praktischen und theo-
retischen Anweisungen anbietet. 
Eine persönliche Beratung mit jeder 
Einzelnen hilft den Frauen und Mäd-
chen, sich mit mehr Sicherheit und 
Selbstwertgefühl auf die neuen An-
forderungen im Arbeitsalltag einzu-
stellen und sie zu bewältigen. Auch 
sonntags besteht die Möglichkeit, 
mit den Einzelnen zu sprechen, die 
eine Arbeitsstelle begonnen haben; 
die Frauen berichten dann, wie es ih-
nen in ihrer Stelle geht, und man be-
leuchtet die verschiedenen Aspekte. 
Sie brauchen unser Zuhören, unsere 
Hilfe, denn das Casa San Benito ist 
sozusagen ihr Haus, der Ort, an dem 
sie Trost und Hoffnung erfahren. 
In diesem Jahr haben wir das Angebot 
der technischen Kurse ausgeweitet:
Schneiderinnenkurs, Maschinensti-
ckerei, Gitarrenkurs und Keyboard 
erfreuen sich nach wie vor großer 
Beliebtheit.
Neu sind nun ein Kochkurs, Kurs als 
Friseurin und alternative Medizin. 
Jede Möglichkeit der Weiterbildung 
schafft Perspektiven, weitere Ein-
nahmequellen und die Möglichkeit, 
in das Heimatdorf zurückzukehren 
mit einer besseren Arbeitsmöglich-
keit.

Die Reflexzonenmassage ist Teil der Alternativmedizin, verursacht keine Kosten und 
bietet eine gute Möglichkeit, kranken Menschen zu helfen.

Kochen macht Spaß...Voll Freude zeigt uns Olga die ersten 
Ergebnisse der Kochkunst!

So können Sie 
 helfen:
Jahresbeitrag Kursgebühr
 70 Euro pro Schülerin 

Arbeitsmaterial 20 Euro
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Neue Aufgabe im Petén 
 Jugendzentrum – Mil Flores /Petén
Bildung säen – Lebenschancen 

ernten – so könnte man unse-
re neue Mission im Jugendzentrum 
„Mil Flores“ (übersetzt 1000 Blu-
men) im Urwaldgebiet Petén über-
schreiben, berichtet Domitila Matul 
aus ihrem neuen Aufgabengebiet. 
Dieses Haus öffnete seine Türen, um 
einen Beitrag zur integralen mensch-
lichen Entwicklung der indigenen 
Jugend auf dem Land, zur Verbesse-
rung der individuellen und kollekti-
ven Lebensbedingungen zu leisten. 
Das von FUNDEBASE eingerichtete 
Jugendzentrum hat ein Fassungsver-
mögen von 40 – 60 Jugendlichen. 

Zurzeit beherbergt es 17 Jugendliche 
(Mädchen und Jungen), die verschie-
dene akademische Grade, Real- und 
Oberschule, Abitur, Handelsschule 
u.a. absolvieren. Die meisten spre-
chen Q’ueq’chi und etwas Kajobal.
Vor drei Jahren begann man mit Sti-
pendien für junge Menschen mit fi-
nanziellen Schwierigkeiten. Sie kom-
men aus dem ländlichen Raum und 
stammen aus Familien, die unter 
dem internen bewaffneten Konflikt 
gelitten haben. Einige kommen aus 
Huehuetenango, Cobán, San Mar-
cos, Quiché und anderen Orten und 
sind nach Petén ausgewandert.
Deshalb unterstützten die verant-
wortlichen Organisationen, sowohl 
die italienische Finanzierungsstelle 
PROJECTO CONTINENTI, wie auch 
die guatemaltekische ONG FUNDE-
BASE die Jugendlichen mit einem hal-
ben Stipendium während des Schul-
jahres von Januar bis Oktober, mit 
Unterkunft, Verpflegung, Uniform, 
Schulgeld und persönlicher Betreu-
ung. Die Eltern unterstützen mit Mais, 
Bohnen und manchmal auch mit per-
sönlichem Arbeitseinsatz.

Domitila Matul und Josefina Cortez (Mitte 
und rechts im Bild)
freuen sich über ihre neue Aufgabe in der 
Leitung, Orientierung und Ergänzung der 
formellen Ausbildung der Jugendlichen.

Mil Flores liegt 10 km entfernt von den 
bekannten MayaStätten

Wunschzettel
20 neue Betten à 80 Euro 
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Ein Weg mit Ausblick  
 auf eine bessere Zunkunft

Dina Barrios schreibt:
Ich danke allen, die es vie-

len Kindern und Jugendlichen er-
möglicht haben, in die Schule zu 
 gehen.
Ein Beispiel dafür sind die drei jüngs-
ten Kinder von Frau Rosa Agustín, 
einer 51-jährigen Frau, die von ih-
rem Ehemann allein gelassen wurde. 

Sie arbeitet in einem Privathaushalt, 
putzt, wäscht und arbeitet auf dem 
Feld, um Geld zu verdienen und 
ihren Kindern das tägliche Essen 
zu geben. Aber es reicht nicht aus, 
um die Ausbildung ihrer Kinder zu 
bezahlen. Sie hat sieben Kinder, die 
vier älteren hatten nicht das Glück, 
etwas lernen zu können. Deshalb 

helfen wir den drei Jüngsten, eine 
bessere Zukunft durch Bildung zu 
haben.
Im Stipendienprojekt versuchen wir, 
die Situation der einzelnen Jugend-
lichen, denen geholfen wird, gut 
zu untersuchen. Es handelt sich um 
junge Menschen, die es wirklich nö-
tig haben. 

José Eduardo, 18, im 3. Jahr Realschule, Teresa, 16, ist im 1. Jahr Realschule und der 11jährige Alexander geht in die 4. Volksschulklasse.

Hilfe für ca. 150 
Schüler: 
30 Euro für den monatlichen 
 Schulbesuch (Mittelschule ) 

45 Euro monatlich für die 
Oberstufe
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„Steh auf und iss,  
 sonst ist der Weg zu weit…“
Bei einem Hausbesuch berich-

tet uns Don Felipe: „Doch 
was ist, wenn die Natur nicht 
mitspielt, dann haben wir ein 
Problem. Meine Familie hat die-
se Erfahrung schon öfter machen 
müssen. Über mehrere Genera-
tionen hinweg arbeiten wir als 
Kleinbauern und leben davon. In 
den vergangenen Jahren wurde 
die Ernte immer geringer, und es 
reicht nicht mehr, um unsere Fa-
milie zu ernähren“. 
Die Menschen in Guatemala lei-
den unter Wetterextremen. Die 
Regenperioden sind nicht mehr 
vorherzusehen, Dürren und Über-
schwemmungen häufen sich. Die 

Bauern sind verunsichert und 
wissen nicht mehr, wann sie was 
und in welchem Umfang säen sol-
len. Sie fühlen sich hilflos, denn 
schließlich sind sie abhängig von 
ihren Ernten.
Die Dürre-Situation im ganzen 
Land macht uns wieder einmal gro-
ße Sorgen. Sogar in Quetzaltenan-
go ist viel Ernteausfall zu verzeich-
nen, weshalb für das nächste Jahr 
große Engpässe zu erwarten sind 
und viele Familien Hilfe benötigen 
werden. Wir sehen daher die Not-
wendigkeit, weiterhin dort zu hel-
fen, wo dies dringend erforderlich 
ist, denn der tägliche Mais ist wie 
das tägliche Brot. 

Unsere Bitte um  
Unterstützung für Mais  
in den Orten El Palmar,  
San Pedro Pinula, Alzatate 
und Quetzaltenango
1 Sack Mais pro Monat:  20 Euro
für ca. 450 Familien 

38



Meter für Meter löst sich ein Alptraum auf! 
 Befestigungsmauer 
Virginia Chanchavac schreibt aus 

Quetzaltenango: 
In „María del Camino“ / Zentrum 
der Gemeinschaft bietet das Institut 
einen großen Teil seiner Gebäude 
für verschiedene Gruppen an, die 
diesen Ort nutzen als einen Ort der 
Stille, der Sammlung und des Frie-
dens, wie sie selber sagen.
Leider befinden sich die Gebäude 
am Rand einer Schlucht, die sich 
im Laufe der Jahre durch Regen und 
Erdbeben den Gebäuden mehr und 
mehr näherte. Nur mit einer Stütz-
mauer kann eine Katastrophe ver-
mieden werden. 
Im Frühjahr diesen Jahres konnte 
schließlich mit dem Bau der Stütz-
mauer begonnen werden. 
Vor kurzem erreichte uns die gute 
Nachricht: 
„Die Befestigungsmauer wächst und 
schützt unser Bildungszentrum vor 
dem drohenden Absturz. Die ers-
te riesige Stufe der Mauer konnten 
wir bereits aus der Tiefe besichti-
gen. Noch fehlen zwei weitere Stu-
fen, die noch viel Arbeit und Zeit in 
Anspruch nehmen werden. Doch 

schon jetzt möchten wir unseren 
Freunden und Wohltätern ein herz-
liches Vergelt's Gott sagen, die uns 
auf unseren Ruf „Hilfe, wir stürzen 
ab!“ mit ihrer großzügigen Spende 
unterstützt haben“.

Sie haben geholfen – 
ein kleiner Rest fehlt 
noch!
1 qm kostet 140 Euro
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Als der Weg zu mühsam wurde, 
rief der Herr sie heim zu sich in die Ewigkeit.
Wir gedenken ihrer und danken für das 
Lebenszeugnis jeder Einzelnen

... im Alter von 92 Jahren am 13.12.2018
Hanna Judith Claus

Fast bis zuletzt war ihr ein interessier-
tes und aktives Dasein eigen. Ihre Auf-
merksamkeit und Hilfsbereitschaft allen 

Menschen gegenüber war sehr ausgeprägt.
Viele, die ihr im Laufe des Lebens vor allem auf der 
Insel Sylt begegneten, werden sich gut an sie erinnern. 
Hanna Judith Claus war weit über 50 Jahre auf der In-
sel tätig. Zunächst arbeitete sie in der Verwaltung des 
Kinderkurheims Haus Nordmark, danach vor allem als 
Ehrenamtliche in der Inselpastoral der Pfarrei St. Chris-
tophorus in Westerland. Ihr ‚Bücherstand‘ war nicht 
nur Ort des Verkaufs von Kleinschriften und Postkarten 
mit religiösen Motiven. Er wurde Anlaufstelle für viele 
Suchende, die das offene Herz und Ohr von Hanna 
Judith Claus sehr zu schätzen wussten. Aus Altersgrün-
den kehrte sie 2016 ins Zentrum der Gemeinschaft auf 
den Kupferberg zurück, wo sie noch am 21.11.2018 ihr 
60jähriges Professjubiläum feiern konnte.

... im Alter von 92 Jahren am 19.01.2019
Toni Johanna Bischofberger

Sie trat 1952 in das Säkularinstitut St. 
Bonifatius ein.
Sie hatte ein großes Herz für Kinder. 

Ihre musikalischen Fähigkeiten und ihre Freude an Gi-
tarre und Gesang brachte sie in den Kinderkurheimen 
der Gemeinschaft in Westerland und Glücksburg über 
Jahrzehnte ein. Aus Krankheits- und Altersgründen sie-
delte sie im September 1998 von Glücksburg ins Zent-
rum der Gemeinschaft nach Detmold um.

Wir nehmen Abschied 
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... im Alter von 89 Jahren am 12.02.2019
Agnes Ignatia Lepping

1970 verschenkte sie sich in der Lebens-
weihe ganz an Gott und die Gemein-
schaft. Ihre Glaubenstiefe war Quelle 

ihrer großen Umsicht und unermüdlichen Schaffens-
kraft. In gleichbleibender Freundlichkeit im Umgang 
mit Mitarbeitern und Gästen trug sie wesentlich zu 
einer frohen Atmosphäre bei: auf dem Michaelshof in 
der Rhön, im Caritas Altenzentrum in Bremen, in der 
Diasporasituation Norwegens und im Zentrum der Ge-
meinschaft. Auch die Begegnungen mit Gemeindemit-
gliedern hinterließen nachhaltige Erinnerungen.

... im Alter von 89 Jahren am 10.10.2019
Ilse Christina Zimmermann

Sie gehörte zum ‚Trio der Gründerin-
nen‘ unseres afrikanischen Missionsge-
bietes Rwanda / Kongo. Am 15.12.1966 

brach sie zusammen mit zwei Mitschwestern nach 
Rwanda auf. Von 1968 bis 1988 war sie Leiterin des 
„Centre de Formation Rurale Féminine“. 
Sie gab Unterricht für junge Frauen in Religion, Franzö-
sisch, Nähen und andere allgemeine Kurse. Auch Gar-
ten- und Feldarbeit gehörten mit zum Unterrichtspro-
gramm. Sie initiierte im pastoralen Bereich die ‚Katho-
lische Familienpastoral‘ und bildete weitsichtig einhei-
mische Mitglieder für die zukünftige Übernahme der 
Leitung aus. Im Jahr 1988 wurde sie zur Neugründung 
nach Goma (Ost-Kongo) gerufen, um dort angesichts 
der wachsenden Unruhen in Rwanda einen möglichen 
Zufluchtsort für die rwandischen Mitglieder zu schaf-
fen. Nach dem Genozid in Rwanda 1994 gab sie die 
Verantwortung für die Leitung der Gemeinschaft und 
der Ausbildung einheimischer Mitglieder in die Hände 
der Rwanderinnen.
Nach 46 Jahren Missionseinsatz kehrte sie 2012 nach 
Deutschland zurück. Ein schwerer Sturz mit notwendi-
ger medizinischer Behandlung in Deutschland machte 
die Rückkehr in das Land ihrer Sendung unmöglich. 
Sie zog in die Seniorinnengruppe im Zentrum der Ge-
meinschaft ein. Weiterhin nahm sie interessiert am Ge-
schehen in Afrika teil, wo sie für Gottes Reich uner-
müdlich und segensreich gewirkt hatte.
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... im Alter von 65 Jahren am 07.04.2019
Gudelia López y López

Sie trat 1977 in unsere Gemeinschaft in Guate-
mala ein.
Während der 37 Jahre ihres geweihten Lebens 

erfüllte sie verschiedene Apostolatsaufgaben, besonders im 
Dienst an den Armen. Zu ihren Einsatzorten gehörten: Ausbil-
dungszentrum für Frauen „María del Camino“, Kinderdorf, Ge-
meindepastoral in El Palmar, Labor Santa Bárbara, San Carlos 
Alzatate, Casa San Benito, San Pedro Pinula. Voll Freude und 
Dankbarkeit erwartete sie für dieses Jahr den geplanten Besuch 
und Begegnungen im Zentrum der Gemeinschaft in Deutsch-
land. Doch die schwere Erkrankung machte diese Reise nicht 
mehr möglich.

... im Alter von 88 Jahren am 05.07.2019
Christel Claudia Breuning

Ihr großes Herz mit den Fähigkeiten, leidgeprüfte Menschen einfühlsam anzusprechen, ihnen 
Trost und Mut zu geben, ihr ausgeglichenes Wesen und ihre unermüdliche Hilfsbereitschaft führ-
ten sie schon früh in verantwortungsvolle Aufgabenfelder: ins Grenzdurchgangslager Friedland; 

in die Gründung und Leitung des Foyer Porta / Paris. Fast 15 Jahre war sie Assistentin des Instituts St. Bonifatius. 
Dazu gehörten zusätzliche Überbrückungsaufgaben wie die Gründung des Lioba-Houses in London und die 
Leitung des Müttergenesungsheimes in Plön. Danach leitete sie das Caritas-Altenzentrum in Bremen, dann wurde 
sie nochmals für 10 Jahre zur Assistentin berufen. Seit dem Jahr 2000 stellte sie ihre bereits schwächer werdenden 
Kräfte auf eine neue Weise Gott und ihrer Gemeinschaft zur Verfügung. Zunächst kümmerte sie sich um das Ar-
chiv des Instituts, dann führte ihr Weg mehr und mehr in das stellvertretende Leiden und Mitleiden an so vielen 
Nöten in der kleinen und großen Welt.
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WEGGEMEINSCHAFT ST. BONIFATIUS

In lebendiger Beziehung zum Institut St. Bonifatius gestal-
ten die Mitglieder der „Weggemeinschaft St. Bonifatius“ ih-
ren persönlichen Glaubensweg im Alltag. Bei regelmäßigen 
Treffen mit Austausch und Gebet finden sie Anregungen 
und Ermutigung für ihren je eigenen Weg. So bilden sie von 
ihren verschiedenen Wohn- und Arbeitsorten aus ein Netz-
werk des Glaubens. Im gegenseitigen Geben und Nehmen 
untereinander und mit den Mitgliedern des Säkularinstituts 
St. Bonifatius gewinnen sie das nötige geistliche Rüstzeug 
für ein lebendiges 
Glaubenszeugnis 
mitten in der Welt. 
Interessierte an die-
sem gemeinsamen 
Glaubensweg fin-
den weitere Infor-
mationen auf unse-
rer Homepage.

... im Alter von 92 Jahren am 
06.08.2019
Rita Clara Schmider

Sie war im Auftrag der Gemeinschaft 
in Korbach/Waldeck, Espelkamp, 

Salzgitter, Bielefeld, Gelsenkirchen, im Caritas Alten-
zentrum in Bremen, im „Niels-Stensen-Haus“ der Di-
özese Hildesheim in Worp hausen, im Kinderkurheim 
Haus Nordmark in Westerland/Sylt und auf dem Mi-
chaelshof in der Rhön tätig. Immer wieder führte ihr 
Weg ins Zentrum der Gemeinschaft, wo ihr vor allem 
die Gartenanlagen anvertraut waren. Überall wurde 
ihr selbstloser Dienst und der sorgsame, liebevolle 
Umgang mit den Menschen gelobt. Ein ausgespro-
chener Sinn und die Dankbarkeit für alles Kleine und 
Schöne prägten ihr freundliches und heiteres Gemüt 
bis zuletzt. Seit 2003 hatte sie ihren Platz in der Seni-
orengruppe des Zentrums in Detmold gefunden.

In Dankbarkeit gedenken wir auch zwei verstor-
bener Mitglieder unserer Weggemeinschaft:
Anni Tekotte am 17.01.2019 in Münster und 
Hella  Jänicke de Paz am 19.3.2019 in Mittenaar.
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Das Wort – „Der Herr ist Friede“ – geschrieben  
auf  Suaheli am Altar unserer kleinen Kapelle in Goma  
und die Heilige Schrift mit der Frohen Botschaft Jesu  
sind uns täglich Ansporn, Kraft und Zuversicht,  
wenn wir auf den verschiedenen Wegen zu den Armen 
und Notleidenden aufbrechen. Wenn wir heimkehren, 
 legen wir alles Geglückte und das, was offen  geblieben ist,  
zurück in SEINE guten Hände im  Vertrauen darauf,  
dass ER der WEG und der FRIEDE ist!


