
deren vom Bundesprogramm

Weltwärts des Bundesministeri-

ums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung

(BMZ) finanziell unterstützt, hat-

ten die zuständigen Referentin-

nen und Referenten aus der

Hauptabteilung Weltkirche, dem

BDKB, der missio-Diözesanstelle

und anderen Stellen erstmals die

Möglichkeit, mit den Partnern in

den Einsatzländern ins Gespräch

zu kommen und sie nach teilwei-

se jahrelanger Zusammenarbeit

persönlich kennen zu lernen.

Dass der Dienst nach der Rück-

kehr nicht einfach aufhört, be-

wiesen die ehemaligen Freiwilli-

gen, die bei der Übersetzung

halfen, eigene Erfahrungen ein-

brachten oder sich um ihre Men-

toren nach der Konferenz küm-

merten.

Der Alltag der Freiwilligen, das

Selbstverständnis des Dienstes,

der gelebte Glaube oder auch

Zuständigkeiten innerhalb des

Weltkirchlichen Friedensdienstes

– dazu wurden Erfahrungen und

Ansichten herausgearbeitet. Ein

Konsens zum Dienstverständnis

kristallisierte sich rasch heraus:

Im Rahmen eines gemeinsamen

kirchlichen Sendungsauftrags

entfalten sich Möglichkeiten ei-

nes Lerndienstes sowohl für die

Freiwilligen als auch für die Men-

schen vor Ort. Ansatzpunkt des

Dienstes sind die kirchlichen

Partnerstrukturen der Diözese

Rottenburg Stuttgart, umge-

kehrt stärkt er seinerseits die

weltkirchliche Verbundenheit.

Ein enges Netz von Verständi-

Das „andere Leben“ 
kennen lernen: Mentorin-
nen und Mentoren aus den
Gastländern des Weltkirch-
lichen Friedensdienstes zu
Gast in Rottenburg

28 Mentorinnen und Mentoren

aus neun Partnerländern der

Weltkirchlichen Friedensdienste

haben sich im Oktober auf der

Liebfrauenhöhe in Ergenzingen

zur englischsprachigen Partner-

konferenz getroffen. Für man-

che von ihnen war es die erste

Begegnung mit Deutschland und

mit der heimischen Lebenwirk-

lichkeit ihrer „Volunteers“.

Jedes Jahr entsendet die Diözese

Rottenburg-Stuttgart in Verant-

wortung der Hauptabteilung

Weltkirche und des BDKJ junge

Menschen in Weltkirchliche Frie-

densdienste. Unter dem Leit-

spruch „mitleben, mitbeten, mit-

arbeiten" teilen diese Freiwilli-

gen ein Jahr lang in Gemeinden,

jungen Menschen, darunter

auch Geflüchtete, Themen wie

Macht, Entfremdung, Ausgren-

zung oder Liebe. Ein interkultu-

relles Training und Besuche in so-

zialen Projekten in und um Stutt-

gart sorgten für Perspektivwech-

sel, und gemeinsam mit Weihbi-

schof Thomas Maria Renz feier-

ten die Tagungsgäste Gottes-

dienst – mit Gesängen aus Afrika

und Asien. (PS/LB)

Sozialprojekten, Schulen oder

Gesundheitsstationen das Leben

der Menschen.

Diese zutiefst christliche Erfah-

rung der Begegnung ist untrenn-

bar verbunden mit dem Engage-

ment der örtlichen Projektpart-

ner sowie der Mentorinnen und

Mentoren. An jeder Einsatzstelle

gibt es Ansprechpartner, die sich

um das Wohlergehen der jungen

Menschen sorgen. Sie heißen sie

willkommen und unterstützen

sie bei der Orientierung in dem

neuen kulturellen und sozialen

Umfeld. Bereits im Vorfeld des

Dienstes organisieren die Mento-

ren das neue Aufgabenfeld für

die Freiwilligen, loten Möglich-

keiten der Mitarbeit aus und sor-

gen für eine geeignete Unter-

bringung. Sie sichern sprich-

wörtlich das „Überleben“ der

Freiwilligen und sind ein wichti-

ger Teil im Netzwerk der Welt-

kirchlichen Friedensdienste. 

Auf der Partnerkonferenz auf

der Liebfrauenhöhe, neben an-

gung und Vertrauen zwischen

den Partnern wird aufgebaut

und oft viele Jahre über die Zeit

des Freiwilligendienstes hinaus

gepflegt. Was Mission bedeutet,

wird auf authentische und per-

sönliche Art und Weise erfahren. 

Auch Organisatorisches gehörte

zu den Ergebnissen der Tagung.

So wurden etwa Kooperations-

vereinbarungen ausgearbeitet

oder den Mentorinnen und

Mentoren näher gebracht, wie

die Auswahl der Freiwilligen je-

weils zustande kommt. Auf

deutscher Seite ist man zwar an

die Richtlinien des Förderpro-

gramms Weltwärts gebunden.

Dennoch konnten Ideen und Er-

fahrungen der Mentorinnen und

Mentoren in den Einsatzländern

integriert werden. Das ist neu:

Im Rahmen des so genannten

„Reverse-Programms“ soll nicht

nur jungen Menschen aus La-

teinamerika, sondern auch sol-

chen aus Afrika und Asien die

Möglichkeit gegeben werden,

einen Freiwilligendienst in Ge-

meinden, Kindergärten oder

Schulen in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart zu leisten. Dabei

spielte in den Diskussionen

durchaus auch eine Rolle, wie

realistisch die Entsendung von

Freiwilligen hierher ist. Spätes-

tens 2019 werden die ersten

Freiwilligen aus Indien und

Uganda ihren Dienst in der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart be-

ginnen können.

Auch Kulturelles stand auf dem

Programm: In dem Musical

„Grenzenlos“ präsentierten die

TermineWeltkirche aktuell

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Fr, 02.02.2018, Nähe Reutlingen Tübingen: 
Treffen der missio-Predigerinnen und –Prediger; separate Einladung

folgt; Infos: missio-Diözesanstelle Rottenburg, bmeiser@bo.drs.de,

Tel. 07472/169-293

n aktion hoffnung: Ein Bündnis von kirchlichen und nicht-
kirchlichen Organisationen lädt im März 2018 unter
Federführung der Aktion Hoffnung zu einer entwicklungs-
politischen Gesprächsreihe zu dem Thema „Die Welt FairBess-
ern – aber wie?“ ein: 
Mi, 07.03.2018, 19.30 Uhr, Rathaus Aalen: Saubere Mobilität;

mit: Minister Winfried Hermann, Brigitte Dahlbender (BUND), Udo

Lambrecht (IFEU-Institut Heidelberg)

Fr, 16.03.2018, 19.30 Uhr, Jenningenheim Ellwangen: „Gut le-

ben – anders leben – aber wie?“; u.a. mit: Dr. David Cortez (Forscher

aus Ecuador über den Ansatz „buen vivir“), Manuela Gaßner (Blog

„Einfach zero waste leben“) und Karthäuserbruder Dr. Niklaus Kuster,

außerdem Infostände über Engagementmöglichkeiten in der Region

Do, 22.03.2018, 19.30 Uhr, Schwäbisch Gmünd: Die Schatten-

seiten der Textilproduktion; Filmgespräch über „Machines“ mit

Christiane Schnura (Kampagne Saubere Kleidung) und Anton Vaas

(Aktion Hoffnung) Weitere Informationen und die genauen Orte fin-

den sich unter www.aktion-hoffnung.org

n Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Für die Quali-
fizierung von kirchlichen und kommunalen Mitarbeitenden im
Umgang mit Muslimen und dem Islam hat die Akademie das
Projekt „Islam im Plural“ entwickelt. Die Vorstellung des Projekts
sowie Termine und Veranstaltungsorte 2018 finden sich unter:

https://www.akademie-rs. de/projekte/islam-im-plural/

n Das Centro di Spirualità, Stafflenbergstraße 36 in Stuttgart,
lädt junge Leute unterschiedlicher Nationalität zwischen 
18 und 28 Jahren ein:
jeweils So, 21.01., 18.02., 15.04.2018, 15.30-18 Uhr, internatio-

nales Monatstreffen

Fr-So, 02.-04.03.2018, Solothurn (CH): „In der Bibel unterwegs“

Do-Mo, 29.03.-02.04.2018, Rom (I): Ostern

Weitere Infos und Anmeldung: cds.stuttgart@t-online.de; Tel.

0711/240334; www.scalabrini-cds.de

Save the date: Fr-So, 20.-22.04.2018, Kloster Roggenburg:
Kick-off-Wochenende des neuen Kurses “Weltkirchliche Perspekti-

ven 2018/2019”, Ausschreibung wird Anfang 2018 versandt; Infos:

missio-Diözesanstelle Rottenburg, bmeiser@bo.drs.de, Tel. 07472/

169-293

8. Jahrgang, Ausgabe 1, Januar 2018 http://weltkirche.drs.de
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Toppaktuell
Schicksal von Flüchtlings-
familien kein politischer
Spielball: (Erz-)Diözesen
Freiburg und Rottenburg-
Stuttgart und die Caritas
setzen sich für Familienzu-
sammenführung von Per-
sonen mit Flüchtlingsaner-
kennung und von subsidiär
Schutzberechtigten ein. 

DRS.

Studiengebühren 
richten Schaden an

Die Einführung von Studiengebühren für

Nicht-EU-Bürger in Baden-Württemberg

zeigt Wirkungen: Zwischen 20 und 26

Prozent weniger internationale Studien-

anfänger haben sich an den baden-

württembergischen Hochschulen einge-

schrieben als im Vorjahr. Die Studiengebühr von 1.500 Euro pro

Semester für Nicht-EU-Bürger ist dafür zumindest mit-ursächlich. Es

ist anzunehmen, dass viele Studienanfänger in andere Bundes-

länder abwandern, wo ein ebenfalls qualitativ hochwertiges Stu-

dium ohne Studiengebühren angeboten wird.

Dies ist ein Alarmzeichen! Baden-Württemberg hat eine hervor-

ragende Hochschullandschaft und ist gerade durch seine mittel-

ständische Prägung ein wichtiger Studienort für ausländische

Studierende. Zugang zu und Förderung von Bildung und Aus-

bildung sind zentrale Aufgaben deutscher Entwicklungspolitik. Aus

weltkirchlicher Perspektive ist die Bildung und Ausbildung von

Fachkräften zur Stärkung unserer Partner im globalen Süden ein

unerlässliches Ziel unserer Arbeit. Dies alles wird im höchsten Maße

gefährdet durch die Folgen der neu eingeführten Studiengebühren.

Es soll zwar Ausnahmeregelungen geben, es soll Stipendien geben,

so wurde versprochen, aber davon ist bisher nichts zu sehen. Solche

Regelungen, die zumindest die Studierenden aus den ärmsten und

bedürftigsten Ländern von der Neuregelung ausnehmen oder

ihnen ein Stipendien ermöglichen, sind schnellstens zu erlassen.

Andernfalls wäre es ein großer Schaden für unsere Partner in aller

Welt und für unsere weltkirchliche Zusammenarbeit in Zukunft.

Domkapitular Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps
Erstmals in der Heimat „ihrer“ Volunteers: Mentorinnen und Mentoren der Weltkirchlichen 
Friedensdienste in Rottenburg-Ergenzingen (Foto: missio-Diözesanstelle)
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25 Jahre Kleider spenden
und Entwicklung stärken –
25 Jahre Aktion Hoffnung

In einer Feierstunde hat die Akti-

on Hoffnung Rottenburg-Stutt-

gart am 27. Oktober 2017 ihr

25-jähriges Jubiläum begangen.

Im Mittelpunkt stand der Dank

an die vielen ehren- und haupt-

amtlich Engagierten, die den

großen Erfolg der Aktion Hoff-

nung erst möglich gemacht ha-

ben. Derzeit werden knapp

6.000 Tonnen gebrauchte Klei-

dung pro Jahr gesammelt. Aus

den Erlösen stellte die Aktion

Hoffnung in ihren ersten 25 Jah-

ren über sechs Millionen Euro für

Eine-Welt-Projekte zur Verfü-

gung.

Die Aktion Hoffnung repräsen-

tiere einen vorbildlichen Typus

von Unternehmen, betonte Ordi-

nariatsrat Joachim Drumm : „Sie

bewegt sich in einem hart um-

kämpften Markt, trägt durch ihre

Tätigkeit zu einer Schonung von

Ressourcen bei und finanziert

mit den Erlösen Projekte für die

Eine Welt. Da werden also Öko-

nomie, Ökologie und weltweite

Solidarität auf exzellente Weise

miteinander verbunden.“

Als Vertreterin der Verbände gra-

tulierte Susanne Lutz vom inter-

nationalen Team der Katholi-

schen Arbeitnehmerbewegung

(KAB). „Die Aktion Hoffnung un-

terstützt auch viele Projekte der

KAB wie etwa in Uganda, wo Ar-

beitsplätze für Familien geschaf-

fen wurden, die gebrauchte Klei-

dung umarbeiten, anpassen und

in Second Hand Shops verkau-

fen.“ Neben der finanziellen Un-

terstützung sei aber auch die

Vernetzung mit anderen Aktiven

aus der Eine-Welt-Arbeit der Ver-

bände auf der Ebene der Aktion

Hoffnung sehr wertvoll für die

eigene Arbeit, so Susanne Lutz.

Der Geschäftsführer des Dach-

verbandes FairWertung, Andreas

Voget, beschrieb, wie eine faire

Verwertung von gebrauchter

Kleidung aussehen kann. Wich-

tig sei, dass sich die Spenderin-

nen und Spender transparent in-

formieren können, was mit der

Kleiderspende passiert. Darüber

hinaus verständigte sich der

Dachverband auf eine hochwer-

tige Sortierung, in der möglichst

viele Textilien weiter genutzt

werden. (AV)

Ein neuer Informationsfilm über

die Arbeit der Aktion Hoffnung

und eine druckfrische Broschüre

über ihre Entstehung wurden

beim Festakt präsentiert. Der

Film ist zu finden bei https://

www.youtube.com/watch?v=2r

3-xncPxJ0, die Broschüre kann

bestellt werden über info @akti-

on-hoffnung.org.

Musik verbindet: Delegati-
on aus der Seelsorgeein-
heit Steinlach-Wiesaz
nimmt an der Einweihung
einer Jugendmusikschule in
Kampala teil

Der Arbeitskreis Uganda der

Seelsorgeeinheit Steinlach-Wie-

saz hatte im Jahr 2016 eine er-

folgreiche Bausteine-Aktion für

den Bau der Jugendmusikschule

„St. Cecilia Music School“ in

Kampala mit einem Sammeler-

gebnis von 20.000 Euro durch-

geführt und außerdem viele Mu-

sikinstrumente gesammelt und

per Container im Herbst 2016

auf den Weg nach Uganda ge-

schickt. Im Juni 2017 hat sich

eine 12-köpfige Delegation aus

der Seelsorgeeinheit unter Lei-

tung von Vikar Gonzaga Mayan-

ja und Helmut Kannwischer auf

die Reise nach Uganda gemacht,

um an der feierlichen Einwei-

hung der Musikschule teilzuneh-

men und den „Evangelical Choir“

der „Christ the King Church“ zu

besuchen. Dieser war im Mai

2016 an der Steinlach zu Gast

und hatte mit viel Begeisterung

mehrere Gottesdienste gestaltet

und Konzerte gegeben.

Die Musikschule ist Teil eines

großen Komplexes des „Youth

Encounter Saviour (YES) Centre“

der Diözese Kampala, in dem

sich Jugendliche aus sehr

schwierigen familiären und per-

sönlichen Verhältnissen neben

einer Schulausbildung und Be-

rufspraktika sportlich betätigen

und nun auch musikalisch bilden

können. In den vielen Reden bei

der Einweihung wurde deutlich,

welche überragende Bedeutung

die Schulbildung und die Motiva-

tion der Jugendlichen hat.

Ein Höhepunkt des dicht ge-

drängten Reiseprogramms mit

vielfältigen Eindrücken von Na-

tur und Kultur, aber auch von

bitterer Armut, war ein Besuch

des Sonntagsgottesdienstes in

der „Christ the King Church“ in

Kampala, der in Luganda, einer

der vielen Sprachen Ugandas,

gehalten und vom einheimi-

schen Partnerchor gemeinsam

mit Sängerinnen und Sänger aus

Schwaben musikalisch gestaltet

wurde.

Geprägt durch die persönlichen

Begegnungen mit dem „Evange-

lical Choir“ hat sich der Freun-

deskreis Uganda entschlossen,

auch in Zukunft einen Beitrag für

das Zusammenwachsen der Kul-

turen zu leisten und die Weiter-

entwicklung des YES-Centers zu

unterstützen.

Erste Gespräche mit dem Erzbi-

schof von Kampala, Cyprian Kizi-

to Lwanga, fanden dazu bereits

statt. In Zusammenarbeit mit der

Stiftung Weltkirche der Diözese

und der missio-Diözesanstelle

werden Strukturen für eine ge-

zielte und nachhaltige Förderung

dieses Projekts aufgebaut. (WoR)

Informationen unter: http://www.

kath-kirche-moessingen.de (Stich-

wort Chronik)

„Wir sind reich und un-
glücklich.“ Alberto Acosta
und die lateinamerikani-
sche Band „Grupo Sal“ in
Balingen

Im evangelischen Gemeindehaus

wurde am 21. Oktober 2017 das

verheißungsvolle Thema „Buen

Vivir – gutes Leben“ behandelt.

Alberto Acosta und die latein-

amerikanische Musikgruppe

300.000 liegen – in größter Not.

Besonders betroffen sind Rent-

ner, Schwangere, alleinstehende

Mütter, Kinder, kinderreiche Fa-

milien, Schwerkranke sowie Ge-

flüchtete, die keine Dokumente

haben. Der Zugang zu medizini-

scher Versorgung ist schwierig,

die Mieten und Lebenshaltungs-

kosten haben sich in den Flücht-

lingssiedlungen verdoppelt. Ge-

spart wird oft an Essen und Hei-

zung. Erhöhte Anfälligkeit für

Krankheiten und vermehrte Kin-

der- und Müttersterblichkeit

sind die Folge. Die Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart unterstützt

ihre Partnerdiözese Kharkiv-Za-

porizhia mit 15.000 Euro dabei,

über ihr diözesanes Sozialzen-

trum besonders unterstützungs-

bedürftigen Flüchtlingen in le-

benssichernder Weise zu helfen.

l Mit 24.500 Euro finanziert sie

dort auch ein Projekt mit, in dem

Flüchtlingskinder Winterschuhe

erhalten.

l Mit 400.000 Euro trägt die Di-

özese dazu bei, dass in jordani-

schen Flüchtlingslagern elemen-

tare Nothilfe geleistet werden

kann. Aber auch notleidenden

Jordaniern soll die Unterstüt-

zung zugutekommen.

l Weitab von der Aufmerksam-

keit der europäischen Öffent-

lichkeit sind die Flüchtlingsströ-

me und das Flüchtlingselend in

vielen Regionen Mittel- und

Südamerikas. Für geflüchtete

Menschen in den Grenzregion

zwischen Venezuela und Kolum-

bien hat die Hauptabteilung

Weltkirche jetzt 300.000 Euro

zugesagt, ausbezahlt in zwei Ra-

ten 2018 und 2019.

l Für ein weiteres Jahr setzt die

Diözese Rottenburg-Stuttgart

mit 200.000 Euro ihre Unterstüt-

zung eine Projekts der kongole-

sischen Diözese Goma zur Rein-

tegration von ehemaligen Kin-

dersoldaten fort. 500 Kindersol-

daten und 70 zwangsarbeitende

Kinder (z. B. in Minen) sollen

ausgelöst, zur Demobilisierung

und Betreuung in den Über-

gangszentren der Caritas Goma

in den Regionen Masisi, Rutshu-

ru und in 30 temporäre Gastfa-

milien in der Region Walikale

aufgenommen und später in ih-

re eigene Familie reintegriert

werden. 200 ehemalige Kinder-

soldaten und 100 Kinder aus be-

sonders armen Verhältnissen

werden wieder in den Schulun-

terricht eingegliedert, 100 ältere

Minderjährige zwischen 15 und

17 Jahren erhalten eine Berufs-

ausbildung. Das Programm be-

inhaltet weiterhin die Sensibili-

sierung der Bevölkerung und

900 politischer Akteure aus Be-

hörden, Militär, Polizei, Kirchen

u.a. für Kinderrechte und Kin-

derschutz. Auch sollen über acht

Monate hinweg viermal im Mo-

nat Radiosendungen zu diesem

Thema ausgestrahlt und damit

die Zivilbevölkerung erreicht

werden. Seit 2014 fördert die

Diözese diese Initiativen mit jähr-

lich 200.000 Euro. 

l Mit 100.000 Euro wird das

„Adjumani“-Schul- und Bil-

dungsprojekt des Jesuite Refu-

gee Service Eastern Africa für

südsudanesische Flüchtlinge in

Uganda gefördert. (TBr)

zen oder einzustellen. Als Alter-

native empfahl er Hilfeleistungen

über kirchliche Netzwerke.

Misago betreibt seit 2013 an der

Universität in der burundischen

Hauptstadt Bujumbura das auch

von der Diözese Rottenburg-

Stuttgart geförderte Dialog-,

Friedens- und Versöhnungspro-

jekt „École de la Foi“ (Schule des

Glaubens). Er betonte, Hilfe für

Afrika liege auch im Interesse

Europas. „Keine Grenzmauer

könnte hoch genug sein, dass

wir sie nicht auf der Flucht vor

Armut und Krieg überspringen

würden“, sagte der Friedensver-

mittler.

Misago wurde von den burundi-

schen Caritas-Bischöfen Georges

Bizimana und Jean Bosco Nin-

tunze begleitet. Er verzeichnet

positive Ergebnisse seines christ-

lich geprägten Projektes, an dem

sich Delegierte aus vielen gesell-

schaftlichen Gruppen sowie der

beiden Volksgruppen Hutu und

Tutsi beteiligen. Es gehe darum,

dass die Burunder lernen, offen

und ehrlich ihre Interessen zu be-

nennen, sagte Misago. Über

Jahrzehnte hätten sie sich in so-

zialen und ethnischen Konflikten

dagegen zu „vermeintlich per-

fekten Diplomaten“ entwickelt.

Unterdrückte Emotionen und

verletzte Seelen führten aber im-

mer wieder zu gewalttätigen

Auseinandersetzungen. 

Das allein im laufenden Jahr von

der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart mit 20.000 Euro geförderte

Projekt „École de la Foi“ bringt

Misago zufolge die gesellschaft-

lichen Gruppen zusammen und

fördere das Gespräch über The-

men wie „Wie kann ein Christ

korrupt sein?“, „Kultur des Dia-

logs“ oder „Versöhnung als

Quelle des Friedens“. Als Erfolg

des Projekts bezeichnete Misago

etwa, dass es seit dem vergange-

Vorstoß im Südwesten: ba-
den-wüttembergische Kir-
chen für Klimagerechtigkeit

Paris 2015 – Bonn 2017 – Stutt-

gart heute: Stationen einer Rei-

se, dessen Ziel klar ist – die Emis-

sion von Klimagasen deutlich zu

verringern und den verletzlichs-

ten Mitgliedern der Weltgemein-

schaft die Anpassung an die Fol-

gen des anthropogenen Klima-

wandels zu erleichtern.

Aber der Weg dorthin? Der

Weltklimavertrag, so die Über-

zeugung der COP23-Vollver-

sammlung, gelingt nur, wenn es

Anstrengungen auf allen Ebenen

politischen und zivilgesellschaft-

lichen Handelns gibt. Die „4K“

in Baden-Württemberg – die

(Erz-)Diözesen Freiburg und Rot-

tenburg-Stuttgart sowie die ba-

dische und die württembergi-

sche Landeskirche –, haben am

18. Dezember 2017 ein „Bünd-

nis für Klimagerechtigkeit“ vor-

gestellt, dessen Ziel genau das ist:

einerseits die Anstrengungen der

4K in Sachen Bewahrung der

Schöpfung und Klimaschutz zu

bündeln, vernetzen und zu ver-

stärken; zum anderen die Fragen

der Klimagerechtigkeit, die be-

sonders die Länder des Südens

betreffen, ins Bewusstsein der

baden-württembergischen Lan-

despolitik sowie in die Zivilgesell-

schaft zu tragen.

Schließlich haben vor allem die

reichen Länder des Nordens den

Klimawandel befeuert und kön-

nen sich die notwendigen An-

passungsinvestitionen durchaus

leisten. Zugleich wirkt sich der

Klimawandel in den Ländern des

Südens besonders schädlich auf

die Lebensbedingungen der

Menschen aus. Papst Franziskus

spricht in Laudato Si‘ auch von

einer „ökologischen Schuld“ des

Nordens (LS 51).

Die Bedarfe sind groß, die Chan-

cen aber auch. So betont der Di-

rektor des Zentrums für erneuer-

bare Energien Mithradam im in-

dischen Kerala, Professor Dr.

George Peter Pitappillil, welche

unausgeschöpften Potentiale in

der Solarenergie liegen. In Indien

sei diese günstig und – mit Aus-

nahme der Monsunzeiten – den

ganzen Tag in hoher Intensität

verfügbar. Die hierfür erforderli-

che Expertise, die Zentrum in

den letzten Jahren aufgebaut

hat, könne auch von den ande-

ren Kirchen in Indien und darü-

ber hinaus genutzt werden. (WR)

„Keine Grenzmauer 
könnte hoch genug sein“:
Burundischer Friedensför-
derer Misago mahnt mehr
Hilfe für Afrika an

Mehr europäische Hilfe für Afri-

ka hat der burundische Friedens-

förderer Aloys Misago ange-

mahnt. Bei seinem Besuch im

Oktober 2017 n Rottenburg

warnte er davor, mit Hinweis auf

korrupte Regierungen in Afrika

Hilfsleistungen generell zu kür-

nen Jahr an der Universität von

Bujumbura keinen der bis dahin

üblichen Streiks mehr gegeben

habe. Dringend müsse ein sozia-

ler Ausgleich in Burundi gelin-

gen. „Es gibt enormen Reichtum

von wenigen, und große Armut

von vielen“, sagte der Friedens-

und Dialogförderer. Sollte ein

solcher Ausgleich nicht gesche-

hen, würden zunehmend Men-

schen aus ihrer Heimat fliehen.

Die Diözese Rottenburg-Stutt-

gart leistete in den vergangenen

zehn Jahren allein in Burundi

Projekthilfe in Höhe von rund

820.000 Euro. Aus der württem-

bergischen Diözese sind in dem

afrikanischen Land die Afrika-

missionare P. Benno Baumeister

und P. Walter Stärk im Einsatz so-

wie Sr. M. Lisette Seitzer, Sr. M.

Bernita Kiebler und Sr. M. Janine

Ohnmacht (Schönstätter Mari-

enschwestern). (unz)

Weltweite Fluchtgründe
erfordern weltweite Hilfe

Regelmäßig berichten wir über

Projekte, in denen die Hauptab-

teilung Weltkirche im Rahmen

ihrer Mittel aus dem so genann-

ten Zweckerfüllungsfonds einen

Beitrag zu leisten zur Linderung

von Fluchtursachen versucht.

Seit Beginn dieses Fonds wurden

bislang 10.613.315 Euro einge-

setzt bzw. zugesagt.

l Dass in der Ukraine wegen

Annexion und Bürgerkrieg Hun-

derttausende auf der Flucht

sind, erreicht hierzulande selten

die Nachrichtensendungen.

Dennoch ist dieses europäische

Land ein Ort von Gewalt, Ver-

treibung und Flucht und existen-

zieller Not. Allein in der Region

Kharkiv (Charkow) in der Ostu-

kraine leben etwa 120.000 re-

gistrierte Flüchtlinge – die Dun-

kelziffer dürfte bei rund
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Aus den Kirchengemeinden,
Verbänden, Orden

Visionen für eine nachhaltige Zukunft: 
P. George Peter Pitapillill CMI (Foto: TBr)

Aloys Misago mit den Caritas-Bischöfen
Jean Bosco Nintunze und Georges Bizimana 
(v. l.; Foto: unz)

Geflüchtete ältere Rentnerinnen sind besonders
auf die Lebensmittelpakete im Sozialzentrum
angewiesen (Foto: Diözese Kharkiv-Zaporizhia)

Der Generalvikar der Erzdiözese Kampala be-
grüßt die schwäbischen Gäste bei der Einwei-
hung der Jugendmusikschule (Foto: privat)

Jugendliche aus Südamerika gestalten die Jubi-
läumsfeier mit (Foto: Jochen Mack)
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Ein guter Chor braucht mehr als nur Solisten:
zur Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union

Mehr Europa, nicht weniger! Gerade in Zeiten des zunehmenden Rechtspopulismus will der

französische Staatspräsident Emmanuel Macron der Europäischen Union neues Leben einhauchen und

gemeinsame Ziele für die Union definieren. Genau dieser Impuls ist nötig, auch und besonders in der

europäischen Entwicklungszusammenarbeit. Derzeit erscheint sie oft wie ein Chor mit einigen

Sängern, die sich gerne als Solisten hervortun würden. In einer sich dramatisch verändernden Welt

muss die europäische Entwicklungszusammenarbeit jedoch wie ein guter Chor auftreten – sonst wird

sie überstimmt.

Im Juni 2017 wurde der neue europäische Konsens über die Entwicklungspolitik verabschiedet. Er ist

Vision und Rahmen für die Entwicklungszusammenarbeit der EU. Durch ein gemeinsames Programm

sollen Komplementarität, Koordinierung und Kohärenz in der Entwicklungszusammenarbeit gefördert

werden. Der Konsens, der untertitelt ist mit „Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“, orientiert

sich an der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, mit dem Anspruch,

national, bilateral und international gemeinsame Ziele zu verfolgen. Er weist in die richtige Richtung,

wird jedoch zur Lösung zweier grundlegender Probleme nicht entscheidend beitragen können. Denn

der weltweit größte Akteur in der Entwicklungszusammenarbeit ist die EU nur, wenn man die zwei

Säulen, die mitgliedsstaatliche und die gemeinsame europäische Entwicklungszusammenarbeit,

zusammenrechnet. Da jedoch einzelne Regierungen sehr oft die eigenen politischen Ziele über das der

Entwicklung stellen, geben sie ungern in diesem Bereich Kompetenz an die EU ab. Dabei wäre die

Entscheidungsgewalt dort besser aufgehoben. So wird der Konsens das Zusammenspiel der Säulen zu

einem gewissen Grad verbessern, ohne jedoch die grundlegenden Probleme der Fragmentierung der

Entwicklungszusammenarbeit und der Konkurrenz verschiedener Politikbereiche Abhilfe zu schaffen.

Bestrebungen nach mehr Koordinierung, besonders seitens der EU-Kommission, konnten in der

Vergangenheit leider nur geringfügige Verbesserungen bringen. Dabei ist für die Empfängerstaaten die

Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Gebern eine große Belastung: Neben dem bürokratischen

Aufwand – Tansania zum Beispiel muss zeitweise etwa 2.000 unterschiedliche Berichte pro Jahr liefern

–, sind Beziehungen mit zum Teil überlappenden Partnern zu pflegen, die jeweils divergierende

Ansprüche an ihre Leistungen knüpfen. Auch ist das Risiko erhöht, dass einige Staaten stärker

gefördert werden und andere vernachlässigt. Dabei spielen zum Beispiel Rohstoffvorkommen eine

Rolle.

Neben der Fragmentierung wird auch das Kohärenzproblem fortbestehen. Zwar hat man sich schon

lange darauf verständigt, dass entwicklungspolitische Ziele auch in anderen Politikbereichen zu

berücksichtigen sind. Doch weder auf EU- noch auf nationaler Ebene wird das Kohärenzprinzip

zufriedenstellend umgesetzt. Das liegt mitunter daran, dass in den verschiedenen Politikbereichen

abweichende Integrationsebenen erreicht wurden: Die Zuständigkeiten sind sehr unterschiedlich

zwischen EU und Mitgliedsstaaten verteilt. So stellen Partner im Süden oft fest, dass die Ziele der

Agrarpolitik oder der Wirtschaftspolitik denen der Entwicklungszusammenarbeit widersprechen.

Klimawandel, aufstrebende neue Mächte, Flucht, Vertreibung und Migration – die EU steht vor großen

Herausforderungen, die nicht an nationalen Grenzen halt machen und die in einer globalisierten Welt

nur gemeinsam angegangen werden können. Im Feld der Entwicklungszusammenarbeit hatte die

Union bisher eine starke Stimme in der Welt. Die kann sie nur halten, wenn sie sich wieder auf die

europäische Idee besinnt und einen gut funktionierenden Chor bildet. Auch wenn einige

Mitgliedsstaaten in der Vergangenheit gern als Solisten auf der Weltbühne aufgetreten sind, reicht die

Stärke ihrer Stimme dafür nicht mehr aus. Für die Entwicklungspolitik bedeutet dies, dass endlich mehr

Kompetenz auf supranationale Ebene abgegeben werden muss, um eine effektive und nachhaltige

Entwicklungszusammenarbeit zu garantieren und so die führende Rolle der EU weiter auszubauen. Die

innere Entwicklung muss vorangebracht werden, um in auswärtigen Angelegenheiten an einem Strang

ziehen zu können. Oder wie Macron es formuliert hat: Wir müssen ihr neues Leben einhauchen,

unserer Europäischen Union.

Dr. Wolf-Gero Reichert ist Abteilungsleiter und Geschäftsführer der Hauptabteilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Sabrina De Vivo
ist Projektsachbearbeiterin in der Hauptabteilung Weltkirche.

               gesehen:
Der Kommentar

von Sabrina de Vivo und Wolf-Gero Reichert
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„Grupo Sal“ boten ein informati-

ves und künstlerisches Pro-

gramm. Die Katholische Erwach-

senenbildung, der Weltladen

und das Evangelische Bildungs-

werk organisierten die Veranstal-

tung. Die Moderation und Dis-

kussion mit Alberto Acosta führ-

te Thomas Pampuch.

Nach der Begrüßung durch Artur

Egle-Theurer, Leiter des Evangeli-

schen Bildungswerks, begann

Alberto Acosta mit seinem Vor-

trag. Der Diplom-Volkswirt war

bis zum Jahr 2008 Präsident der

Verfassungsgebenden Versamm-

lung in Ecuador und Energiemi-

nister, und er ist Autor des Bu-

ches „Buen Vivir – Das Recht auf

ein gutes Leben“. „Die Mensch-

heit ist zurzeit so reich und

mächtig, wie noch nie“, stellte

Acosta fest, „Wir haben es aber

noch nicht erreicht, glücklich zu

sein“. Die Lebensanschauung

der indigenen Andenvölker soll

das ändern. International bedür-

fe es dazu einer Ethik der Ent-

wicklung, die Gemeinschafts-

sinn, Harmonie mit sich selbst

und eine spirituelle Beziehung

zwischen Mensch und Natur be-

inhaltet. Der indigenen Philoso-

phie zu folge, hänge nämlich al-

les mit allem zusammen. 

Acosta interessiert vor allem ein

Thema: die Ernährung der Men-

schen auf dieser Erde. 3,9 Milliar-

den Menschen leiden an Unter-

ernährung, 75 Prozent davon

sind Frauen und Kinder. „Der

Mensch ist nicht die Krönung der

Schöpfung, er ist die Krönung

der Erschöpfung geworden“,

kommentiert er. Acosta spricht

sich u.a. für eine solidarische

Landwirtschaft und die regionale

Lebensmittelproduktion aus. Um

das ganze System zu ändern,

brauche es eine politische Bewe-

gung von unten. 

Die Musikgruppe „Grupo Sal“,

die mit großer Lebensfreude und

Leidenschaft musiziert, ist seit

mehr als dreißig Jahren eine

wichtige „Stimme Lateinameri-

kas“. Acosta sprach vom Recht

auf das gute Leben und darüber,

dass sich in der Welt etwas ver-

ändern müsse. Der Anblick der

Musiker vermittelte: Verändere

die Welt zum Guten und du wirst

in purer Erfüllung leben können.

(JD)

S. dazu: Der geteilte Mantel,

Ausg. 2015 (Das Thema: „Gut le-

ben“)

Nachhaltig. Zwei welt-
kirchliche Initiativen mit
dem Franziskuspreis 2017
gewürdigt.

Am 4. Oktober 2017, dem Fest

des heiligen Franz von Assisi,

zeichnete Bischof Gebhard Fürst

vier zukunftsweisende Initiativen

mit dem Franziskuspreis, dem

Nachhaltigkeitspreis der Diözese

Rottenburg-Stuttgart aus. Der

Preis wurde 2008 im Rahmen

der interdisziplinären Klima-Ini-

tiative der Diözese ins Leben ge-

rufen und wird alle zwei Jahre

ausgelobt. Schirmherr ist der ba-

den-württembergische Minister-

präsident Winfried Kretsch-

mann, den Vorsitz der Jury hat

Umweltminister Franz Unterstel-

ler inne. Aus 20 Bewerbungen

um den Preis wurden vier Initiati-

ven ausgezeichnet, davon zwei

aus der weltkirchlichen Partner-

schaftsarbeit.

Mit einem 2. Preis, ausgestattet

mit 2.000 Euro, wurde das Eine-

Welt-Projekt „Behindertenzen-

trum Ashadeep“ (Indien) des

Vereins „Behindertenschule am

Himalaya e. V.“ in der Seelsorge-

einheit Künzelsau bedacht. Nach

den Worten von Umweltstaats-

sekretär André Baumann, der die

Preise im Namen des Minister-

präsidenten überreichte, beein-

druckt an dieser Initiative die

Umsetzung vieler Nachhaltig-

keitsdimensionen in einem einzi-

gen Projekt. Unterstützt werde

die Einrichtung durch den Bau

eines Kuhstalls für 40 Milchkühe

zur Ernährungssicherung sowie

durch den Aufbau einer klima-

und umweltfreundlichen Ener-

gieversorgung mit Hilfe einer

Biogas-und einer Photovoltai-

kanlage. Eine weitere wichtige

Säule des Projekts, so Baumann,

sei die Einbindung behinderter

Kinder und Jugendlicher in den

landwirtschaftlichen Betrieb. Da-

durch würden Erfahrungen im

Umgang mit Tieren und Pflanzen

gesammelt, Verantwortung ein-

geübt und das Selbstbewusst-

sein der behinderten Bewohner

der Einrichtung gestärkt, ergänz-

te der Staatssekretär.

Mit einem Anerkennungspreis,

ausgestattet mit 1.000 Euro, wur-

de die „Aktion Hoffnung Rotten-

burg-Stuttgart“ e. V. ausgezeich-

net, die 2017 auf ihr 25-jähriges

Bestehen zurückblickte. Hier

überzeuge nach dem Votum der

Jury das ethisch richtungsweisen-

de Konzept für die seit 25 Jahren

durchgeführten Sammlungen

von Textilien in Baden-Württem-

berg, sagte Staatssekretär Bau-

mann. Die „Aktion Hoffnung“ sei

heute der größte gemeinnützige

Sammler von gebrauchten Texti-

lien im Land. Sie agiere dabei

nach den strengen Kriterien des

Dachverbandes „FairWertung“.

Mit den Erlösen würden Projekte

in der Eine-Welt-Arbeit sowie zur

Bewusstseinsbildung im Inland fi-

nanziert, so Baumann. (map)

„Parteinahme für die 
Benachteiligten und 
Entwürdigten“. Bundeswei-
te Eröffnung des Monats
der Weltmission 2017 in
Stuttgart

Mit einem Aufruf zur „Parteinah-

me für die Benachteiligten und

Entwürdigten“ hat Bischof Geb-

hard Fürst am 1. Oktober 2017

in der Stuttgarter Konkathedrale

St. Eberhard bundesweit die

Kampagne zum Monat der Welt-

mission eröffnet. Sie endete am

22. Oktober mit der Kollekte

zum Weltmissionssonntag in

über 100 Ländern für die Arbeit

der 1.100 ärmsten Bistümer in

Afrika, Asien und Ozeanien. Die

größte katholische Solidaritäts-

aktion weltweit wird in Deutsch-

land von den katholischen Hilfs-

werken missio Aachen und mis-

sio München organisiert.

Beispielland für das Jahr 2017

war Burkina Faso – eines der

ärmsten Länder der Welt, das be-

sonders unter dem Klimawandel

leidet. „Mit Bildungsinitiativen,

Schutzzentren, Selbsthilfeprojek-

ten und besonderen seelsorgeri-

schen Angeboten hilft die Kirche

in Burkina Faso vor allem den Be-

dürftigsten, dass sie menschen-

würdig leben können“, erklärte

Bischof Fürst. Die Kirche in dem

westafrikanischen Land fülle das

biblische Leitwort der Kampagne

„Du führst mich hinaus ins Wei-

te“ mit Leben. Die Kirche stehe

für „Rettung und Befreiung“ der

Menschen.

Bischof Fürst wies gleichzeitig

auf die globalen Auswirkungen

des Lebensstils in Deutschland

hin und appellierte an die Ver-

antwortung für die Zukunft des

Lebens und das Überleben der

Menschen im „gemeinsamen

Haus Erde“. „Wenn wir dazu

beitragen, dass andere das zum

Leben Ausreichende haben,

dann ist dies der beste Nährbo-

den für Frieden und Gerechtig-

keit“, ergänzte Bischof Fürst. 

„Mit unserer Kampagne rufen

wir am Beispiel von Burkina Faso

mit allem Nachdruck zur Solidari-

tät mit den Frauen in Afrika

auf", sagte Prälat Klaus Krämer,

Präsident von missio Aachen.

Dies sei einer der Schwerpunkte

des Weltmissionssonntages. „Sie

tragen die Hauptlast des Alltags

und erleben Diskriminierung und

Gewalt. Gleichzeitig sind es star-

ke Ordensfrauen, die an ihrer

Seite stehen. Sie möchten wir in

diesem Jahr besonders unter-

stützen“, so Prälat Krämer. 

Die Kollekte zum Weltmissions-

sonntag in rund 100 Ländern er-

bringt jährlich weltweit zwischen

85 und 90 Millionen Euro für die

Arbeit der ärmsten rund 1.100

Diözesen. Die Kollekte von mis-

sio Aachen betrug 2016 rund

3,97 Millionen, das Ergebnis der

Diözese Rottenburg-Stuttgart

rund 375.500 Euro. (missio)

Segen bringen, Segen sein.
Gemeinsam gegen Kinder-
arbeit – in Indien und welt-
weit

Der Einsatz gegen ausbeuteri-

sche Kinderarbeit steht im Fokus

der Aktion Dreikönigssingen

2018. Beispielland ist Indien.

Weltweit müssen rund 168 Mil-

lionen Kinder zwischen fünf und

17 Jahren mehrere Stunden am

Tag arbeiten. Das sind elf Prozent

aller Minderjährigen. Vor allem

in Afrika südlich der Sahara und

im asiatisch-pazifischen Raum ist

Kinderarbeit verbreitet. Wäh-

rend ein Teil der Kinder vor oder

nach der Schule Arbeiten erle-

digt, die als „mithelfend“ be-

zeichnet werden, müssen rund

85 Millionen Kinder unter aus-

beuterischen und gefährlichen

Bedingungen arbeiten. Ob in

Fabriken oder in Haushalten, im

Baugewerbe, im Bergbau oder

auf dem Feld – oft arbeiten Kin-

der ohne jeglichen Schutz den

ganzen Tag unentgeltlich oder

für einen geringen Lohn. Die

Schule können sie nicht besu-

chen, von Freizeit und Spiel ganz

zu schweigen. Die harten Ar-

beitsbedingungen gefährden die

Entwicklung und beeinträchti-

gen die Gesundheit dieser Kin-

der. Ihre Rechte werden massiv

verletzt. (KMW)

Aus den kirchlichen Werken

Fortsetzung Seite 4

Alberto Acosta: „Wir haben es noch nicht 
erreicht, glücklich zu sein.“ (Foto: Jennifer Dill-
man)

Aufruf zur „Parteinahme für die Benachteiligten und Entwürdigten“: Bischof Gebhard Fürst
eröffnet in St. Eberhard die bundesweite Kampagne zum Monat der Weltmission (Foto: map)

„Viele Nachhaltigkeitsdimensionen in einem 
Projekt“: das Behindertenzentrum Ashadeep
(Foto: map)
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Trauer und Freude: Dele-
gation aus Herrenberg be-
sucht Partner in Peru

Schmerzlich überschattet war

die dreiwöchige Reise nach Peru,

die eine fünfköpfige Delegation

aus der Katholischen Kirchenge-

meinde Herrenberg im Oktober

2017 zu ihren Partnerschaftspro-

jekten unternommen hat: In Ze-

pita am Titicacasee fehlt Alejo

Choque, der im Mai tödlich ver-

unglückt ist. Er war bisher der

Ansprechpartner und Leiter der

Aymaragemeinden.

Heute liegt die Verantwortung

bei den peruanischen Partnern

bei Agustina Jimenez, und die

landwirtschaftlichen Projekte

sind bei ihr in besten Händen –

zumal sie nicht alleine, sondern

in einer größeren Gruppe orga-

nisiert ist. Stolz zeigte sie die

neuen Gewächshäuser. Alle in

der Gemeinde sind sehr moti-

viert, und es gibt viele neue Ide-

en. Die Finanzmittel, die die Her-

renberger mitbrachten, reichen

für den Bau von zehn weiteren

Gewächshäusern und den Kauf

von fünf Zuchtschweinen.

In Chulucanas im Norden Perus

wird mit den Erlösen aus dem

Flohmarkt im schwäbischen Her-

renberg das „Erbe“ von Schwes-

ter Clara Yanez (gestorben im

September 2016) weitergeführt:

Die Ausbildung von mittellosen

Jugendlichen aus den Bergdör-

fern in der „Unversidad Catholi-

ca Sedes Sapientiae“zu Fach-

kräften für die Region. Hier ka-

men die Besucher gerade recht-

zeitig zur Einweihung eines wei-

teren Gebäudes der kleinen 

Uni – sie zählt mittlerweile 400

Studierende in fünf Fachrichtun-

gen – und zur Diplomfeier der

ersten drei Ernährungsfachfrau-

en. Hier dabei sein zu können,

war ein unerwartetes und beein-

druckendes Erlebnis. Bischof Da-

niel Turley, der Gründer der Uni-

versität, beherbergte die Herren-

berger Gruppe. (UR)

Ein ausführlicher Bericht mit Bil-

dern ist für Januar/Februar 2018

vorgesehen. Interessenten wen-

den sich bitten an das Katholi-

sche Pfarramt Herrenberg; Tel.

07032/ 94260.

Meine.Eine.Deine Welt: 
die Vinzentinerinnen 
in Untermarchtal sind
welt(-weit)-offen

„Meine.Eine.Deine Welt“: unter

diesem Motto haben die Barm-

herzigen Schwestern vom hl.

Vinzenz von Paul am 17. Sep-

tember 2017 zum Missionsbe-

gegnungstag nach Untermarch-

tal eingeladen. Und viele Gäste

sind gekommen.

„‚Missionarisch‘ bin ich nicht nur

‚in den Missionen‘ – im ‚Ausland‘

sozusagen“, betonte Thomas

Broch in seiner Predigt im Fest-

gottesdienst. Missionarisch bin

ich in der Nähe und in der Ferne,

und es zeigt sich daran, wie ich

Menschen begegne.“ Die Sicht-

weise Jesu Christ sei nicht das

Trennende, sondern der Friede.

„Nicht mehr Fremde ohne Bür-

gerrechte sind sie, die Anderen,

sondern Mitbürger der Heiligen

und Hausgenossen Gottes“, sag-

te er unter Verweis auf den

Epheserbrief im Neuen Testa-

ment. „Was für eine große und

weite Perspektive für eine mis-

sionarische Kirche!“

Ein buntes, weltoffenes Pro-

gramm erwartete die Gäste des

Missionsbegegungstags. missio

und Kindermissionswerk de-

monstrierten spielerisch, was es

bedeutet, des Anderen Last zu

tragen. Die Ehinger Längenfeld-

schule stellte ihre Projektarbeit

vor, die Stiftung Entwicklungszu-

sammenarbeit Baden-Württem-

berg präsentierte sich. Es gab

Spiel- und Bastelecken für Kin-

der, Treffpunkte für ehemalige

Missionskräfte und nicht zuletzt

zahlreiche Produkte, deren Ver-

kauf die Partnerschaftsarbeit un-

terstützte. 

Auf großes Interesse stießen die

Eindrücke, die Sr. Hanna aus der

Ordensregion in Äthiopien schil-

derte, und ebenso die Work-

shops über „Projekte zur Stär-

kung der Rolle der Frau in Tansa-

nia“ mit der Missionsprokurato-

rin Sr. Anna-Luisa Kotz oder über

„Zeit-Bilder und globales Zusam-

menleben“ mit Eva-Maria Klin-

kisch, wissenschaftliche Referen-

tin in der Untermarchtaler Missi-

onsprokura. (TBr)

Neu im Team: 
Katharina Abdo

Seit Mitte November ist Kathari-

na Abdo als Fachreferentin für

internationale Dienste in der

Hauptabteilung Weltkirche tätig.

Sie vertritt Juliane Kautzsch in

der Elternzeit. Katharina Abdo ist

„vom Fach“: Von 2002 bis 2004

war sie selbst im Weltkirchlichen

Friedensdienst in Chachapoyas,

Peru. Anschließend war sie beim

BDKJ im Bereich Globales Lernen

ehrenamtlich aktiv. Während ih-

res Studiums der Geographie mit

den Nebenfächern Lateinameri-

kanistik und Umweltpsychologie

war sie beim BDKJ als Honorar-

mitarbeitern in der Seminarar-

beit für Freiwillige des Ökologi-

schen Jahres tätig, dann als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin im

Forschungsprojekt „Adaptation

and Creativity in Africa“ an der

Goethe-Universität Frankfurt am

Main. Hauptamtlich war sie

schließlich als Referentin im Frei-

willigen Ökologischen Jahr und

im Bundesfreiwilligendienst tä-

tig: Begleitung von Freiwilligen

im Inland, Vorbereitung und

Durchführung der Bildungstage

für Freiwillige. Herzlich willkom-

men im Team! (TBr)

Thomas Gondan: 
Martinus-Medaille für 
Ghana-Engagement

Von den zwölf Frauen und Män-

nern, die Bischof Gebhard Fürst

am 12. November 2017 mit der

Martinus-Medaille für ihr bei-

spielhaftes ehrenamtliches Enga-

gement ausgezeichnet hat, wur-

de mit Thomas Gondan (60) ein

„Aktivist“ der weltkirchlichen

Arbeit geehrte. In Kirchheim/

Teck gründete er eine Gemein-

departnerschaft mit Ghana, aus

der das sogenannte „Partner-

schaftskomitee“ hervorging. Im

Jahr 2000 übernahm er den Vor-

sitz des Komitees und fungierte

fortan als Kontaktperson zwi-

schen den Kontinenten. Alle

zwei Jahre organisiert er eine

zweiwöchige Ghana-Reise für

seine Kirchengemeinde.
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“One person is more value
than the whole world.” 
(Sr. Piyachat Boonmol

28 Mentorinnen und Mentoren

unserer “WFDler” aus neun Län-

dern waren zu Gast in der Diöze-

se (s. den Beitrag auf S. 1). Zwei

von ihnen stellen wir hier vor: Sr.

Piyachat Boonmol und Joseph

Katende.

Sr. Piyachat Boonmol (38) ist die

Direktorin des Fountain of Life

Women‘s Center in Pattaya, Thai-

land. Seit mehr als 15 Jahren ar-

beiten dort Freiwillige aus der Di-

özese Rottenburg-Stuttgart; das

Center ist eines der ältesten Part-

nerprojekte des WFD. Sr. Piyachat

begleitet seit etwa fünf Jahren

zwei junge Frauen pro Jahr bei

Ihrem Dienst in Pattaya.

„Das wichtigste ist, dass ich mich

für sie öffnen kann“, sagt

Schwester Piyachat. Sie weiß ge-

nau, wovon sie spricht, wenn sie

die Herausforderungen des

Dienstes in Pattaya beschreibt:

„Die Freiwilligen sind so unschul-

dig, wenn Sie zu uns kommen, ja

sie können gut organisieren,

doch vom richtigen Leben in Pat-

taya wissen sie nichts.“ Dazu

muss man wissen, dass Pattaya

die Hauptstadt des deutschen

Sextourismus in Thailand dar-

stellt. Die Good Shepherd Sis-

ters, denen Sr. Piyachat ange-

hört, haben sich das Empower-

ment von jungen Frauen in der

Region auf die Fahne geschrie-

ben. So erhalten thailändische

Frauen durch die Freiwilligen

deutsche Sprachkurse, denn vie-

le von ihnen haben deutsche

Freunde, gegenüber denen sie

sich artikulieren müssen. „Da-

durch dass die Frauen deutsch

lernen, können wir sie darin be-

stärken, Ihre eigenen Anliegen

gegenüber den Männern zu

kommunizieren.“

Die Freiwilligen müssen akzep-

tieren, das dass Leben der Frau-

en nicht sofort verändert werden

kann, sondern dass sie für dieses

eine Jahr an ihrer Seite sind. Die-

se Erkenntnis ist alles andere als

einfach und bedarf oft einer gu-

ten spirituellen Begleitung. 

Sorgen macht Sr. Piyachat bis-

weilen die Leichtsinnigkeit, mit

der die Freiwilligen Beziehungen

außerhalb des Centers eingehen.

„Sie müssen vorsichtig sein,

wem Sie vertrauen, Beziehungen

in Deutschland und Thailand un-

terscheiden sich stark voneinan-

der.“ Sr. Piyachat ist zum ersten

Mal in Deutschland, und Sie

freut sich über die Begegnung

mit anderen Mentorinnen und

Mentoren. „Das Schönste ist,

dass ich merke, dass ich mit mei-

nen Aufgaben als Mentorin nicht

alleine bin“, sagt sie.

Joseph Katende (39) aus Uganda

begleitet als Mentor seit rund

drei Jahren Freiwillige der Diöze-

se Rottenburg-Stuttgart. Seine

Heimatgemeinde, Katende Pa-

rish, liegt südwestlich von Kam-

pala, der Hauptstadt Ugandas.

Mr. Katende unterrichtet unter

anderem Informatik an der ge-

meindeeigenen Sekundarschule

und betreut außer den Freiwilli-

gen auch einheimische Jugendli-

che, die in der Gemeinde ehren-

amtlich mitarbeiten. Joseph Ka-

tende unterstützt seine Schütz-

linge auf ihrer aufregenden Reise

in die unbekannte Kultur und

steht ihnen mit Rat und Tat, aber

auch mit Kritik zur Seite – das ist

bei so unterschiedlichen Lebens-

weisen oft von Diskussionen be-

gleitet – ob es nun das Thema

Zeit geht oder um allgemeines

Verhalten.

Die Aufgabenverteilung erarbei-

tet der Mentor gemeinsam mit

den Freiwilligen. Das aktive Teil-

nehmen am Leben der Gemein-

de ist jedoch fester Bestandteil

des Dienstes: „Glaube spielt in

unserer Gemeinschaft eine gro-

ße Rolle, deshalb erwarten wir

auch von den Freiwilligen, dass

sie sich einbringen und zum Bei-

spiel im Kirchenchor mitsingen

oder ein Musikinstrument spie-

len – das berührt den Glauben

der Menschen.“

Wenn man Joseph fragt, ob er

lustige Geschichten über die Frei-

willigen erzählen kann, muss er

nicht lange nachdenken. Immer

wieder zum Schmunzeln bringt

ihn die Reaktion der Freiwilligen,

wenn sie zum ersten Mal als

„Muzungu“ (=„Weißer“) be-

zeichnet werden, oder die Tatsa-

che, dass die Jungs aus Deutsch-

land kaum wieder zu erkennen

sind, wenn sie mit raspelkurzen

Haaren vom ugandischen Friseur

kommen. Joseph Katende ist

zum ersten Mal in Deutschland

und freut sich, die  Heimat seiner

Freiwilligen zu besuchen. „Ich bin

froh, dass ich die deutsche Kultur

kennenlernen konnte, so kann

ich besser mit meinen Freiwilligen

kommunizieren.“

Philipp Schröder und Luisa Bayer
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„Laudato si‘“ für Kinder

Kaum ein kirchliches Dokument

hat in jüngerer Zeit so viele Men-

schen innerhalb und außerhalb

der Kirche bewegt wie die Enzy-

klika „Laudato si‘“ von Papst

Franziskus. Um seine schöp-

fungs- und menschenfreundli-

che Botschaft auch kleineren

Kindern zugänglich zu machen,

ist sie in kindgerecht „übersetz-

ter“ Form unter dem Titel „Lau-

dato si‘ für Kinder. Unsere Erde in

Gefahr“ veröffent-

licht. Das Kinder-

missionswerk hat

dazu jetzt auch

eine Arbeitshilfe

herausgebracht.

Mit ihr können bereits Grund-

schulkinder, aber auch Kinder

der Sekundarstufe I für die Anlie-

gen des Papstes sensibilisiert

werden und ihren eigenen Bei-

trag für die Sorge um die Zu-

kunft der Erde leisten. Beide Pu-

blikationen sollten verbindlich zu

einem zeitgemäßen Unterrichts-

material von Religions- und

SachkundelehrerInnen gehören.

(TBr)

Agnes Wuckelt, Laudato si‘ – un-

sere Erde in Gefahr,

hg. v. Kindermissi-

onswerk in Koope-

ration m. d. Deut-

schen Katecheten-

verein, Softcover,

18x18 cm, 44 S.,

zügigkeit und Enge, Ordnung

und Chaos, Reichtum und Elend.

Da im Jahr 2050 zwei Drittel der

Menschen in Städten leben, ha-

ben in Zukunft Fragen von Ar-

mut und Ausgrenzung, vom Zu-

gang zu Basisdiensten und Mo-

bilität, aber auch die großen

ökologischen Herausforderun-

gen zunehmend ein städtisches

Gesicht. MISEREOR hat sich in

der neuen Ausgabe seines Ma-

gazins „Frings“ dem Thema Le-

bensraum Stadt gewidmet.

Spannende Reportagen und Be-

richte handeln etwa vom Kampf

um das Recht auf Wohnen in

Peru, über den Alltag im Slum

von Nairobi, von Gemeinsamkei-

ten der Stadtplanung in Afrika

und Deutschland oder schließlich

von Geist und den Zielsetzungen

der ersten Klimakonferenz in Rio

und was daraus geworden ist.

Bedrückend: eine Reportage

über das Verschwindenlassen in

Mexikos Drogenkrieg. (TBr)

Bischöfliches Hilfswerk MISERE-

OR (Hg.), „Ab in die Stadt – die

Welt zieht um“, frings. das Mise-

reor-magazin, 2/2017, DIN A4,

56 S., Bestellung über maga-

zin@misereor.de oder: Redaktion

Magazin „Frings“, Mozartstraße

9, 52064 Aachen

Best.-Nr. 165016, 4,95 € zuzügl.

Versandkosten, im Klassensatz

ab 20 Ex. zu je 3,95 € zuzügl.

Versandkosten

Deutscher Katechetenverein/Kin-

dermissionswerk „Die Sternsin-

ger“ (Hg.), Laudato si‘. Papst

Franziskus‘ Botschaft für Kinder

erzählt, DIN A4, 28 S., Best.-Nr.

127017, Download unter www.

sternsinger.de/laudatosi 

Beide Publikationen können be-

stellt werden bei shop.sternsin-

ger.de 

Lebensraum Stadt – eine
weltweite Zukunftsfrage

Über die Hälfte der Menschheit

lebt heute in Städten. In Städten

liegen Verbindendes und Tren-

nendes nahe beieinander: Groß-

Fortsetzung: Aus den Kirchengemeinden, Verbänden, Orden

Literatur und Medien

„Lifestyle aktuell“

Aus Herrenberg gefördert: Gewächshaus im 
peruanischen Agustina (Foto: privat)

Spiel mit Ernst: des Anderen Last tragen 
(Foto: TBr)
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