
„Wir haben so viele ver-
zweifelte und vulnerable
Menschen um uns herum.“
Partner berichten, wie es
ihnen in der Corona-Krise
ergeht.

Die nachstehenden Schilderun-

gen sind sachlich und wirken un-

spektakulär. Und doch machen

sie deutlich, wie sich die Coro-

na-Pandemie im Alltag der

schutzbedürftigen und armen

Menschen auswirkt. Was die

Vinzentinerin Sr. Medhin Tesfay,

Leiterin des ‚Blessed Gebremi-

chael Support Programme‘, ei-

nes großen Straßenkinderzen-

trums in Mekelle im äthiopi-

schen Bundesstaat Tigray, und

die Scalabrini-Schwester Mariva-

ne Chiesa, Direktorin des ‚Bien-

venu Shelter‘ für geflüchtete

Frauen und Kinder in Johannes-

burg, Südafrika, berichten, steht

exemplarisch für die Not, die die

Pandemie für das ohnehin harte

Leben der Ärmsten in den Län-

dern des Südens zusätzlich be-

deutet.

Sr. Medhin Tesfay schreibt aus

Mekelle:

Wir sollten uns „von allen sozial

distanzieren“. Es sieht so selt-

sam aus, Menschen hintereinan-

der oder auf Armeslänge gehen

zu sehen. Die Lebensmittelge-

schäfte und Marktplätze sind

geöffnet, aber nur wenige Kun-

den können gleichzeitig eintre-

ten. Es ist nicht erlaubt, von

Stadt zu Stadt oder von Dorf zu

Dorf zu reisen. Die Beschränkun-

gen sind streng, und die Stadt

sieht aus wie eine Geisterstadt.

Wir hoffen, dass dies einen ge-

wissen Nutzen bei der Bekämp-

fung der Viruspandemie bringt.

Wir hören, dass das Virus bisher

nur wenige Menschen in der

Hauptstadt Addis Abeba getötet

hat, aber wir erwarten immer

noch den Höhepunkt der Infek-

tion. Das Leben ist für die Tage-

löhner bereits jetzt schwer, da

sie Tag für Tag schauen müssen,

wie sie ihr Brot verdienen. Mein

Hauptanliegen und meine Sorge

ist das Überleben unserer armen

Leute. Das Schlimmste wird

noch kommen. Ich glaube nicht,

dass unsere Regionalregierung

in Tigray darauf vorbereitet ist,

diesen Covid-19-Ausbruch zu

bekämpfen. Sie hat Angst, dass

die Leute die Nase voll haben

und den Rat ignorieren, denn es

wird eine Weile dauern, bis wir

uns wieder wie bisher bewegen

können. Viele Menschen hier

vermissen die Gottesdienste,

und wir befürchten, dass dies

das Problem noch verschärfen

könnte.

Was unsere Arbeit im Straßen-

kinderzentrum in Mekelle be-

trifft, so sind wir nicht sicher, wie

lange wir diese facettenreichen

Probleme der Covid-19-Pande-

mie aushalten können. Wir ha-

ben so viele verzweifelte und

vulnerable arme Menschen un-

ter uns und um uns herum. Im

Moment versuchen wir, den ar-

men Kindern und ihren Familien

in ihren Häusern mit Ernäh-

rungsprogrammen und Hygie-

neartikeln zu helfen, die wir be-

kommen können; aber wir ha-

ben nicht genug. Wir freuen

uns, dank der Unterstützung der

Diözese Rottenburg-Stuttgart

unser WASH-Projekt fortsetzen

zu können. Aber auch dieses

Projekt wird sich aufgrund der

aktuellen Situation verzögern.

(13. April 2020)

Aus Johannesburg berichtet Sr.

Marivane Chiesa:

Südafrika ist seit Freitag, dem

27. März, bis zunächst 16. April,

also für 21 Tage gesperrt. Die

Schulen sind seit dem 18. März

geschlossen, Gottesdienste sind

untersagt. Unsere Aktivitäten in

der Kinderkrippe und in unse-

rem Ausbildungszentrum für die

geflüchteten Frauen, dem Mo-

ther Assunta Centre, mussten

ebenfalls seit dem 18. März ein-

gestellt werden.

Das Bienvenu Shelter ist weiter-

hin funktionsfähig, aber die

Mütter und die Kinder sind im

TermineWeltkirche aktuell

Aus der Weltkirchlichen Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart holt folgende
im Frühjahr ausgefallenen Tagungen nach:
Tagungszentrum Hohenheim, Paracelsusstraße 91, 70599
Stuttgart
n Mo-Di, 29.-30.03.2021, Bekenntnis und Martyrium. Religions-

freiheit von Christen aus dem Nahen Osten; gemeinsam mit der

Evang. Landeskirche in Württemberg und der Diözese Rottenburg-

Stuttgart; bereits getätigte Anmeldungen bleiben bestehen, können

jedoch bis auf Weiteres gebührenfreu rückgängig gemacht werden;

Infos und Rückfragen: latinovic@akademie-rs.de, Tel. 0711/1640-

756, Fax. -844

Tagungshaus Weingarten, Kirchplatz 7. 88250 Weingarten
n Do-Sa, 29.-31.10.2020, Verantwortung und Engagement von

Unternehmen in der Internationalen Zusammenarbeit (Reihe: Ent-

wicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert – Wissenschaft und

Praxis im Dialog), in Kooperation mit der Hochschule Esslingen; An-

meldung bis spätestens 15.10.2020, www.akademie.rs.de/vakt_

23083

n Fr-So, 15.-17.01.2021, Hautnah – Kleidung unsere zweite Haut.
Nachhaltigkeit und globale Verantwortung im Textilkonsum, Anmel-

dung bis spätestens 21.12.2020, www.akademie-rs.de/vakt_23983;

Infos und Rückfragen: frank@akademie-rs.de, Tel. 0751-5686-413.

Das Centro di Spiritualità, Stafflenbergstraße 36 in 70184
Stuttgart, lädt junge Menschen unterschiedlicher Nationalität
zwischen 18 und 28 Jahren ein
n zum Sommer 2020 für junge Leute in Lampedusa-Agrigento
(I) von Mo-Mi, 10.-19.08.2020
n zu Workshops mit unbegleiteten jugendlichen Geflüchteten
im IBZ Solothurn (CH), von Sa-Sa, 29.08.-19.09.2020
n zum Scalabrini-Fest der Früchte, Fr-So, 02.-04.10.2020
n zum Interkulturellen Monatstreffen an jedem dritten Sonn-
tag im Monat, jeweils 15.30-18.00 Uhr
Nähere Infos und Anmeldung: Tel. 0711-240334, E-Mail: cds.stutt-

gart@t-online.de; www.scalabrini-cds.de.
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Toppaktuell:
Rund 11,33 Mio. Euro
wurden 2019 bei Samm-
lungen und Kollekten 
in unserer Diözese für die
weltkirchliche Arbeit 
gespendet – etwa 330
Tsd. Euro mehr als im 
Vorjahr. Herzlichen Dank
im Namen ungezählter
Menschen!

DRS.

Corona weltweit

Auf bisher kaum vorstellbare Weise führt

uns die Covid-19-Pandemie die wechsel-

seitige Verflochtenheit der gesamten

Weltgemeinschaft vor Augen. Der Blick,

den wir in Deutschland auf die Corona-

Krise haben, ist aber national geprägt.

Wir sehen unsere eigene Situation, und

wir sehen die Probleme, die noch auf uns zukommen werden;

allenfalls haben wir noch unsere europäischen Nachbarn im Blick,

die USA und China. Aber den Ländern außerhalb der indus-

trialisierten Welt gilt kaum unsere Aufmerksamkeit. Mich erfüllt mit

großer Sorge, was sich in den Slums von Kenia, Indien oder

Brasilien, aber auch in den Flüchtlingscamps weltweit anzubahnen

droht. Wir leben hierzulande mit hohen hygienischen Standards,

wir können uns in die eigenen Wohnungen und Häuser zurück-

ziehen, wir haben fließendes Wasser und ausreichend Nahrung. All

das gibt es aber bei den Ärmsten der Armen nicht. Wenn dort das

Virus einmal Einzug gehalten hat, wird er unzählige vollkommen

ungeschützte Menschen dahinraffen.

Es ist offensichtlich, dass die derzeitige Krise dazu beitragen wird,

dass die Länder des Südens noch viel mehr vom reichen Norden

abhängig werden. Sie haben gar keine Chance, aus eigenen Kräf-

ten aus der Misere wieder herauszukommen. Die vielen kleinen

hoffnungsvollen Projekte, wo Menschen ihre eigenen Einkommen

erwirtschaften konnten und auf eigenen Füßen zu stehen lernten,

werden nun in sich zusammenbrechen. Wer schützt die Menschen

in den Ländern des Südens, wo die Arbeitnehmer nicht durch ein

ausgefaltetes Arbeitsrecht geschützt werden, wo es keine Kurzar-

beit gibt oder andere Unterstützungsmaßnahmen?

In der Krise hat sich leider gezeigt, dass auf nationaler Ebene (selbst

in Europa!) jeder doch sich selbst der Nächste ist. Nach der Krise

wird sich zeigen, ob wir bereit und in der Lage sind, das, was wir

erneut erreicht haben, mit denen zu teilen, die überhaupt keine

Chance hatten, einen solchen Weg ebenfalls zu gehen.

Die römisch-katholische Kirche ist eine Weltkirche, und so ist sie

weltweit nah bei den Menschen und versucht Ihnen zu helfen, mit

den Auswirkungen der Pandemie und den Gegenmaßnahmen zu-

rechtzukommen. Schon seit Ende März versucht die Hauptabtei-

lung Weltkirche daher, mit Nothilfeprojekten ihre bewährten

Partner in aller Welt zu unterstützen (s. dazu den Beitrag auf S.2).

Meine große Hoffnung ist, dass die derzeitige Krise ein wirkliches

Umdenken bei uns bewirkt, bei den Politikerinnen und Politikern,

bei den Wirtschaftslenkern, aber auch bei jedem und jeder

einzelnen von uns. Wir müssen lernen, dass unsere Art zu leben, zu

wirtschaften, zu reisen und Ressourcen zu gebrauchen einen noch

viel höheren Effekt auf der andern Seite des Globus hat, und uns

entsprechend zu verändern. In der derzeitigen Krise sehen wir, zu

welchen Einschränkungen wir fähig sind, um das Wohl aller zu

schützen! Wenn die Krise in unseren Köpfen einen Perspektiv-

wechsel nach sich ziehen würde, so könnten wir ihr im Nachhinein

immerhin eine gute Seite abgewinnen.

Domkapitular 

Msgr. Dr. Heinz Detlef Stäps

Gesund und in Sicherheit, aber eingesperrt durch den Lock down: geflüchtete Mutter mit ihrem 
kleinen Sohn im Bienvenu Shelter in Johannesburg (Foto: TBr).

CORONA-KRISE
Wegen der Corona-Krise stehen derzeitalle Terminplanungen unter Vorbehalt.Wir bitten um Verständnis.
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Naher Osten, Indien,
Ukraine: globaler Radius
der weltkirchlichen Flücht-
lingshilfe.

Im Rahmen der weltkirchlichen

Flüchtlingshilfe der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart hat die

Hauptabteilung Weltkirche im

Berichtszeitraum dieser Ausgabe

von DRS.GLOBAL folgende

Maßnahmen bewilligt:

l Mit 350.000 Euro setzte sie

die Hilfeleistungen fort, die sie

gemeinsam mit Caritas interna-

tional (CI) für Binnenvertriebene

und Bedürftige der einheimi-

schen Bevölkerung in der Region

Zakho in der nordirakischen teil-

autonomen Provinz Kurdistan

erbringt.

l Mit 50.000 Euro beteiligte sie

sich an der Unterstützung von

armen Familien und Vertriebe-

nen aus den verwüsteten Gebie-

ten Syriens, die jetzt in Damas-

kus gestrandet sind.

l Für die soziale Unterstützung

von Konfliktopfern, Migrantin-

nen und Migranten sowie ge-

flüchteten und jetzt in die Hei-

mat zurückgekehrten Personen

in Kolumbien stellte sie CI

320.000 Euro zur Verfügung.

l Beim Bau einer Mehrzweck-

halle für Empowerment-Po-

gramme für geflüchtete Frauen

aus Sri Lanka unterstützte sie die

Sisters of the Sacred Heart of Je-

sus in der Diözese Vellore im in-

dischen Bundesstaat Tamil Nadu

mit 31.000 Euro.

l 200.000 Euro investierte sie in

die Fortsetzung der Hauskran-

kenpflege für besonders vulne-

rable Binnenvertriebene in der

Ostukraine.

l Ein Masterstudium in christ-

lich-muslimischen Beziehungen

an der Katholischen Universität

St. Joseph in Beirut ermöglichte

sie über den Katholischen Aka-

demischen Auslandsdienst

(KAAD) einem aus dem syri-

schen Homs geflohenen jungen

Mann.

Zum Redaktionsschluss beliefen

sich die in die weltkirchliche

Flüchtlingsarbeit investierten

Mittel auf rund 21,06 Millionen

Euro.

Aus ihrem Fonds für „nicht be-

achtete Katastrophen“ beteilig-

te sie sich mit 67.000 Euro an

Hilfsmaßnahmen von CI für Mi-

grantinnen in Marokko, die von

COVID-19 betroffen sind. (TBr)

Zusammen wachsen las-
sen: Die Kartoffelaktion
setzt ein Zeichen für die
Vielfalt der Schöpfung.

An knapp 400 Orten werden in

der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart derzeit fünf seltene Kartof-

felsorten gepflanzt. Neben kirch-

lichen Einrichtungen und zahlrei-

chen Gruppen sind auch diöze-

sane MitarbeiterInnen am Start:

Sowohl im neugestalteten Gar-

ten des Stuttgarter Bischof-Leip-

recht-Zentrums als auch im Gar-

ten der Hauptabteilung Weltkir-

che wurden in den letzten Tagen

die seltenen Knollen gepflanzt.

„Wir wollen damit auf diese al-

ten Sorten und ihre genetische

Vielfalt aufmerksam machen.

Mit der Kartoffelaktion tragen

wir zu deren Erhalt und Verbrei-

tung bei“, meint Stefan Schnei-

der, der in der Diözese für den

Fachbereich ‚Friede, Gerechtig-

keit und Bewahrung der Schöp-

fung‘ zuständig ist. Und tatsäch-

lich gibt es weltweit ca. 5.000

Kartoffelsorten. Allein in den

Anden, dem Ursprungsgebiet

der Knollen, sind 3.800 Sorten

vorhanden. Diese große biologi-

sche Vielfalt stellt einen Schutz-

mechanismus vor Krankheitser-

regern dar und ist insbesondere

in Zeiten des Klimawandels

schützenswert. Die Hauptabtei-

lung Weltkirche beteiligt sich an

der Aktion, weil sie damit ein

Zeichen der Solidarität mit den

Kleinbauern in den Ländern des

Globalen Südens setzen will.

„Kleinbauern ernähren den

Großteil der Menschheit – und

sie leisten oft auch einen wich-

tigen Beitrag zum Umwelt- und

Klimaschutz“, sagt Dr. Wolf-Ge-

ro Reichert, Geschäftsführer der

Hauptabteilung Weltkirche. Und

so kommen bei der Kartoffelak-

tion auch immer wieder Bäue-

rinnen und Bauern aus Peru zu

Wort, die von ihren Erfahrungen

und Herausforderungen beim

Anbau erzählen. Dieses Jahr

macht den Bauern aus Celendín

im Norden Perus vor allem der

ausbleibende Regen zu schaf-

fen. Die Niederschläge während

der Regenzeit sind seltener, da-

für aber umso heftiger. Viele der

Kleinbauern pflanzen überwie-

gend für den Eigenbedarf an

und sind auf den Regen drin-

gend angewiesen. (KA)

Weitere Informationen: www.

kartoffelaktion.de

Hürde für das Ehrenamt:
Umsatzsteuerreform kann
auch Gemeindepartner-
schaften betreffen.

Für viele kirchliche Gemeinde-

partnerschaften gehören ein Ei-

ne-Welt-Flohmarkt oder ein 

Adventsbasar selbstverständlich

zum Jahresablauf dazu. Viele

solcher Aktionen, die Hilfsgelder

für die Partnerschaft erwirt-

schaften, müssen im Zuge der

Umsatzsteuerreform auf den

Prüfstand gestellt werden. Fin-

det sich keine saubere Rege-

lung, müssen zukünftig 19 Pro-

zent Umsatzsteuer abgeführt

werden.

Dazu muss man wissen: Ab 1.

Januar 2021 muss die Umsatz-

steuer auch von kirchlichen und

gemeinnützigen Einrichtungen

entrichtet werden, sofern es

nicht um deren kirchlich-hoheit-

liche Aufgaben geht. Es ist da-

von auszugehen, dass die Fi-

nanzämter einen Flohmarkt

oder einen Adventsbasar für die

Eine Welt zukünftig als gewerb-

liche Veranstaltung ansehen

werden. Eine solche hat – so die

dahinter stehende Logik – einer

normalen Versteuerung zu un-

terliegen, um keinen vermeint-

lich unlauteren Vorteil gegen-

über kommerziellen Mitbewer-

bern zu verzeichnen. Sprich:

Beim Verkauf von Waren muss

ab 2021 mit 19 Prozent Umsatz-

steuer gerechnet werden. Aller-

dings gilt dies nur, wenn der

jährliche Umsatz der Kirchenge-

meinde den Grenzbetrag von

17.500 Euro überschreitet.

Vermutlich wird es die Möglich-

keit geben, im Nachhinein mit

den örtlichen Finanzämtern zu

klären, ob der ermäßigte Steuer-

satz von sieben Prozent anfällt.

Schließlich handelt es sich in den

meisten solcher Fälle um „mild-

tätige/gemeinnützige/religiöse

Zwecke“. Das Verfahren ist aber

kompliziert: Zuerst muss die vol-

le Umsatzsteuer entrichtet wer-

den. Nach Anerkennung der Er-

mäßigungsberechtigung wird

dann die Differenz zurückerstat-

tet. Das Problem: Jedes Finanz-

amt wird das anders handha-

ben; allgemein gültige Aussagen

sind daher derzeit nicht möglich.

Alternativ könnte man auf einen

Verkauf verzichten und stattdes-

sen um eine angemessene Spen-

de bitten. Dann erledigt sich das

Thema von alleine.

Was bedeutet das konkret?

Kirchliche Partnerschaftsgrup-

pen sollten sich bei der Kirchen-

gemeinde erkundigen, ob der

jährliche Umsatz über 17.500

Euro liegt. Ist das der Fall, ist zu

beraten, ob eine Umstellung auf

Spendenbasis möglich ist. Wenn

dies nicht der Fall ist, dann tut

die Kirchengemeinden gut da-

ran, die Frage der ermäßigten

Umsatzsteuer mit dem örtlichen

Finanzamt zu klären.

Derzeit wird auf Betreiben des

Deutschen Städtetags darüber

beraten, ob der Übergangszeit-

raum bis zur endgültigen Um-

setzung bis 31. Dezember 2022

verlängert wird. Eine solche Ver-

längerung ist wahrscheinlich,

aber nicht sicher. (WGR)

Vinzentinerinnen von 
Untermarchtal: neue Wege
in Kenia.

60 Jahre, nachdem die Barmher-

zigen Schwestern vom hl. Vin-

zenz von Paul in Untermarchtal

nach Tansania aufgebrochen

waren, sollten Ende Januar 2020

Sr. Lucia und Sr. Magdalena aus

Deutschland und Sr. Dorothea

und Sr. Zeituni aus Tansania

nach Kenia fliegen. So war der

Plan. Die Corona-Pandemie hat

den Aufbruch bislang leider ver-

schoben. Aber das Ziel bleibt be-

stehen und wird zum erstmögli-

chen Zeitpunkt in die Tat umge-

setzt: In Kenia wagt die Gemein-

schaft den Aufbruch in ein neu-

es Land und eine neue Aufgabe.

Die Schwestern werden in Kibi-

ko nahe Nairobi gemeinsam den

Aufbau eines Rehabilitations-

zentrums mit einer Tagesklinik

sowie einer Sonderschule mit In-

ternat speziell für Kinder mit

Mehrfachbehinderungen betrei-

ben. In Kenia werden viele Kin-

der aufgrund ihrer körperlichen

und/oder geistigen Behinderung

von der Gesellschaft ausge-

schlossen. Häufig werden sie

von der Familie versteckt und

der Verwahrlosung ausgeliefert.

Das Zentrum solle ein Zeichen

dafür sein, dass jeder Mensch –

mit oder ohne Behinderung – ei-

ne unveräußerliche Würde von

Gott habe, sagt Generaloberin

Sr. Elisabeth Halbmann zu der

neuen Aktivität der Schwestern

in Kenia. Durch den internatio-

nalen Konvent soll auch das Mit-

einander der deutschen und

tansanischen Schwestern ge-

stärkt werden: „In einer Zeit, in

der sich die Menschen immer

mehr abgrenzen, ist es unsere

Aufgabe, Brücken zu bauen“, so

Sr. Elisabeth.

Nach Fertigstellung soll das „Hu-

duma“-Projekt (auf Kisuaheli

„Fürsorge“) einmal 110 Kinder

beherbergen. Bis dahin ist es

noch ein weiter Weg. Ein leeres

Haus erwartete die Schwestern

im Januar, viel Aufbauarbeit ist

zu leisten. Das erinnert an den

Beginn der Ordensgemeinschaft

im Jahr 1858 in Schwäbisch

Gmünd. Die Chronistin hat da-

Haus eingesperrt. Derzeit sind

keine Besucher zugelassen und

keine Neuaufnahmen im Haus

erlaubt. Die Hausmutter ist im

Dienst, um die Sicherheit von

Müttern und Kindern zu ge-

währleisten und dafür zu sor-

gen, dass die wichtigsten All-

tagsdienste und Routinen wei-

tergeführt werden können. Sie

bleibt für die Dauer der Sper-

rung im Shelter. Alle anderen

Mitarbeiterinnen des Manage-

ments und der Verwaltung ar-

beiten von zuhause aus und sind

in Krisenbereitschaft.

Durch die Gnade Gottes geht es

allen Müttern, Kindern und Mit-

arbeitenden gut. Aber sie sind

nach wie vor eingesperrt, und

das wird nun wieder verlängert

– zunächst hieß es, bis Ende

April [dieser Termin ist ja inzwi-

schen auch verstrichen]. Wir

wissen nicht, wie es weitergeht.

Die Mütter im Haus kommen, so

gut sie können, zurecht und ver-

stehen, wie wichtig es ist, drin-

nen sicher zu sein. (30. März

2020)

Hausmutter Agnes ist der Fels in

der Brandung; sie ist dauerhaft

bei den Bewohnerinnen und

den Kindern, um sicherzustellen,

dass alle ihre Bedürfnisse erfüllt

werden.

Wir beten für all unsere lieben

Freunde und Spender in diesen

unsicheren Zeiten und warten

darauf, dass die Welt wieder heil

wird. Hoffen wir, dass eine bes-

sere Welt entsteht, wenn das al-

les vorbei ist. (13. April 2020)

Von Sr. Justina Prieß OP, Maga-

liesburg nahe Johannesburg,

kommt folgende zusätzliche In-

formation:

Vom Bienvenu Shelter werden

zur Zeit täglich hunderte Le-

bensmittelpakete ausgegeben –

zuerst an ehemalige Bewohne-

rinnen des Shelter, die jetzt mit-

tellos und ohne Verdienstmög-

lichkeiten dastehen; und dann

folgen viele, viele Menschen aus

der Umgebung, die sich mit

Recht vor dem Hungertod fürch-

ten. Vom UNHCR wurde auf Ver-

mittlung der Jesuite Refugee

Services eine stattliche Summe

für diese Lebensmittelaktion be-

reitgestellt. Sr. Marivane und

Adilia [sc. Adilia de Souza, Pro-

jektmanagerin und Mitarbeiterin

der ersten Stunde] sind fast Tag

und Nacht vor der Haustür des

Bienvenu Shelter und sorgen da-

für, dass alle etwas bekommen.

Was diese Frauen wieder einmal

leisten, ist unglaublich.

(15. Mai 2020; TBr)

Lesenswert ist der Beitrag von

Lucy Contreras über die Auswir-

kungen der Covid-19-Pandemie

in Brasilien unter https://www.

drs.de/ansicht/Artikel/hoffnung-

ist-so-wichtig-wie-nie-zuvor-71

29.html.

Die Hauptabteilung Weltkirche

berichtet in einer Serie von Bei-

trägen darüber, wie es den Part-

nern weltweit in dieser Krise er-

geht: https://weltkirche.drs.de/

Corona-Nothilfeprogramm:
schnelle und flexible 
Reaktion auf Anträge 
der Partner in aller Welt.

Angesichts der zu erwartenden

Auswirkungen der Covid-19-

Pandemie vor allem auf die Län-

der des Südens unterstützt die

Hauptabteilung Weltkirche mit

Nothilfeprojekten ihre bewähr-

ten Partner in aller Welt. Am 27.

März 2020 wurde eine „partielle

und zeitlich befristete Ausnah-

me von den Richtlinien bei Pro-

jektbewilligungen“ in Kraft ge-

setzt. Ziel war es, flexibel und

schnell auf Nothilfeanträge rea-

gieren zu können, die mit der

Covid-19-Pandemie zusammen-

hängen. Die ersten Anträge gin-

gen denn auch unmittelbar da-

nach ein.

Ein großer Teil der Maßnahmen

betrifft die Zurüstung von Kran-

kenstationen, die Gesundheits-

und Hygienevorsorge sowie die

Verteilung von Lebensmittel-

und Hygienepaketen an die Be-

völkerung und/oder Flüchtlinge.

Neben den Aufklärungs- und

Vorsorgemaßnahmen steht vor

allem die Linderung der indirek-

ten Auswirkungen der Pande-

mie im Vordergrund: Viele Län-

der haben einschneidende Maß-

nahmen verfügt, um die Aus-

breitung der Pandemie zu stop-

pen oder zu verlangsamen. Da-

durch sind unzählige Arbeits-

plätze verloren gegangen, und

die informelle Wirtschaft ist zu-

sammengebrochen. Dies trifft in

besonders drastischer Weise auf

die vielen Tagelöhner zu, die

schon längst durch die Krise ihre

Einkommen verloren haben; da

gibt es keinen Staat, der rettend

für sie einspringt, sie wissen

nicht, wie sie morgen ihre Kin-

der durchbringen sollen. In In-

dien bleiben die Wanderarbeiter

gestrandet und obdachlos auf

sich selbst gestellt zurück und

versuchen, zu Fuß in ihre teils

hunderte Kilometer entfernten

Dörfer zu kommen. Daran wer-

den sie zum Teil an den Bundes-

staatsgrenzen mit Gewalt gehin-

dert. Millionen Menschen in den

Slums und den ländlichen Ge-

genden sind ernsthaft vom Ver-

hungern bedroht.

Mit den 23 bis Ende Mai bewil-

ligten Projekten konnten so di-

rekt und indirekt über 110.000

Menschen erreicht werden, wo-

bei drei Viertel davon durch Vor-

sorgemaßnahmen wie die Ver-

teilung von Mundschutzmas-

ken, durch Hygieneschulungen

oder Aufklärungskampagnen

begünstigt werden und ein Vier-

tel von direkten Nothilfemaß-

nahmen, wie die Verteilung von

Lebensmittelpaketen. (HDSt)
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Aus den Kirchengemeinden, 
Verbänden, Orden

Mitglieder des Projekts „Vida en abundancia“
in Santos Bricenos, Peru (Foto: privat).

Die Caritas verteilt in Kampala Lebensmittel an
die Armutsbevölkerung (Foto: Caritas Kampala).

Anas Samman heißt der junge Mann aus Homs,
der jetzt dank eines Stipendiums der Diözese
Rottenburg-Stuttgart in Beirut studieren kann
(Foto: KAAD).

Von Links: Sr. Lucia Ketterer, Sr. Dorothea Maria
Fusi, Sr. Magdalena Hänneschen, Sr. Zeituni Ka-
pinga (Foto: Kloster Untermarchtal).
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Aus kirchlichen Werken und Partnerorganisationen

mals geschrieben: „Jeder Raum

und jedes Zimmer schaute dem

Eintretenden leer entgegen.“

Aber sie fährt fort: „Kann denn

ein Anfang armseliger und

gleichzeitig verheißungsvoller

sein?“ In dieser Hoffnung gehen

jetzt auch die Schwestern in Ke-

nia Schritt um Schritt voran.

(LMS)

Für die Ausstattung des Rehabi-

litationszentrums und der Son-

derschule bitten die Schwestern

um finanzielle Unterstützung.

IBAN: DE54 6305 0000 0009

3269 05; BIC: SOLADES1ULM;

Stichwort: Kenia; für Zuwen-

dungsbestätigung bitte die

Adresse angeben.

Blaustein hilft Ghana: 
Alltagsmasken für einen
guten Zweck.

Sowohl in Deutschland als auch

in Ghana sind die Auswirkungen

der Corona-Pandemie einschnei-

dend. Ausgangsbeschränkun-

gen, geschlossene Geschäfte so-

wie gesundheitliche und wirt-

schaftliche Folgen sind in beiden

Ländern deutlich spürbar. Der

Unterschied: Die Menschen in

Deutschland leben in einem

Land mit exzellentem Gesund-

heitssystem, staatlicher Wirt-

schaftsförderung in Milliarden-

höhe und einer hohen Versor-

gungssicherheit. Ghana hat dies

alles nicht.

Da Straßenmärkte geschlossen

sind, können selbst Grundnah-

rungsmittel nicht mehr einfach

erworben werden. In der Folge

sind die Lebensmittelpreise

enorm gestiegen. Dies ist für vie-

le Familien, die ohnehin schon

unter erheblichen Einkommens-

einbußen leiden, ein großes Pro-

blem. Deshalb hat der Blaustei-

ner Partnerschaftsverein „Wegi-

ve“ kurzerhand beschlossen,

Alltagsmasken selbst zu nähen

und diese gegen eine Spende zu

versenden. Mit dem Geld unter-

stützt der Verein Menschen in

Ghana, die unter der Corona-

Pandemie leiden. Lena Heinkel,

die von 2016 bis 2017 im Rah-

men des Weltkirchlichen Frie-

densdienstes in Ghana tätig war,

engagiert sich im Vorstand des

Vereins und ist sehr froh, dass sie

mit dem Nähen von Masken

selbst aktiv werden kann: „Seit

meiner Zeit in Ghana habe ich

den Wunsch, etwas zurückzuge-

ben für die schönen Erinnerun-

gen und Dinge, die ich erleben

durfte. Das wird nun von Wegi-

ve ermöglicht“.

Die Masken können per E-Mail

mit Angabe der gewünschten

Stückzahl und der Lieferadresse

an Stoff-Behelfsmaske@web.de

bestellt werden. Die schriftliche

Bestellungsbestätigung enthält

auch die Kontoverbindung des

Vereins. Auf Wunsch kann auch

eine Spendenbescheinigung aus-

gestellt werden. (KA)

Weitere Informationen: www.

wegive.de

Partnerschaft bewährt sich
auch in Zeiten der Pande-
mie: Hilfe aus Hüttlingen.
für Burkina Faso

Seit fast vier Jahrzehnten unter-

stützen Mitglieder der katholi-

schen Kirchengemeinde Heilig

Kreuz in Hüttlingen Partner in

Burkina Faso. Auch in der Coro-

na-Pandemie warten die Men-

schen in dem westafrikanischen

Land nicht vergebens auf Hilfe

aus dem Ostalbkreis.

Wie Christel Trach-Riedesser den

Unterstützern mitteilte, konnten

durch deren Spendengelder

Schutzmasken, Desinfektions-

mittel, Seife und Wasser be-

schafft werden, die durch die

Vermittlung von René Millogo,

des Vorsitzenden des dortigen

Vereins, vor allem an Kinder und

alte Menschen ausgegeben wur-

den. Nach zuverlässigen Progno-

sen, so Trach-Riedesser weiter,

stehe dem ohnehin bitterarmen

Land eine Hungersnot von bis-

lang nicht erlebtem Ausmaß be-

vor. Daher wurden von den

Spendengeldern auch Lebens-

mittel an notleidende alte Men-

schen verteilt, um wenigstens im

Rahmen des Möglichen vorzu-

sorgen. (CTR/TBr)

Infos und Hinweis auf Spenden-

möglichkeit: https://heiligkreuz-

huettlingen.drs.de/fileadmin/us

er_files/28/Dokumente/Burkina

_Faso_Mailing.pdf

Wohlbehalten zurück:
Rückholaktion der Freiwilli-
gen im Weltkirchlichen
Friedensdienst war erfolg-
reich.

Alle 35 Freiwilligen des Welt-

kirchlichen Friedensdienstes aus

der Diözese Rottenburg sind vor-

zeitig zurückgekehrt. Eigentlich

hätte ihr Einsatz erst Ende Juli

enden sollen.

Die letzten drei Freiwilligen aus

Peru sind am 4. April in Deutsch-

land gelandet und wieder zu-

hause. Ein Krisenteam, beste-

hend aus ReferentInnen der

Hauptabteilung Weltkirche und

des BDKJ Rottenburg-Stuttgart

hat seit Mitte März alle Hebel in

Bewegung gesetzt, um die

Rückreise zu organisieren. Die

Rückkehr ist aber nicht zuletzt

auch den persönlichen Kontak-

ten zu verdanken, die zwischen

den Verantwortlichen in der hie-

sigen Diözese und befreundeten

MentorIinnen, Priestern und Or-

densleuten vor Ort bestehen.

Jakob Knebel, WFD-Bildungsre-

ferent im BDKJ, beschreibt die

Situation im Rückblick als sehr

herausfordernd. „Die Nachricht,

dass die Auslandsdienste abge-

brochen werden müssen, kam

für alle überraschend. Für uns

genauso wie für die Freiwilligen

und Partnerorganisationen, die

sofort über die neue Situation

informiert wurden.“

Von einem völligen Shutdown

waren bis vor kurzem besonders

die Freiwilligen in Südamerika

betroffen. Ausgangssperre und

Grenzschließung, das Verbot

von Inlandsflügen, Busfahrten

privaten Autofahrten hatten ihre

Ausreise bis zum 4. April verzö-

gert. In dieser Situation war die

Unterstützung durch die Projekt-

partnerInnen und Privatperso-

nen vor Ort unbezahlbar. „Ob-

wohl sie selbst mit den Auswir-

kungen der Coronakrise klar

kommen mussten, nahmen sie

ohne zu zögern die Freiwilligen

als Gäste auf, organisierten den

Transport zum Flughafen, sorg-

ten sich um ihre Sicherheit oder

waren für ihre Sorgen ansprech-

bar. Dies ist keine Selbstver-

ständlichkeit und dafür sind wir

im Team der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart sehr dankbar!“,

meint Jakob Knebel. Einige 

der zurückgekehrten Freiwilli-

gen überlegen, sich jetzt für Ein-

kaufsdienste oder in Pflegehei-

men zu engagieren; andere ha-

ben sich in Selbstquarantäne be-

geben. Einige wenige lösten di-

rekt nach der Rückkehr ihre

Dienstvereinbarung auf und be-

gannen eine Ausbildung.

Sobald die Corona-Krise been-

det ist, soll es wieder einen neu-

en Kursjahrgang geben, der jun-

gen Erwachsenen einen Freiwil-

ligendienst in Übersee ermög-

licht. (ED)

Corona-Pandemie: Das dreifache Band der Solidarität

Die Corona-Pandemie spaltet: Da sind jene Menschen, die angesichts der Bedrohung zunächst an sich

selbst und ihr eigenes Wohlergehen denken, und andere, die sich in der jetzigen Situation – oft auch

unter dem Risiko der eigenen Gesundheit – für andere einsetzen. Mir fallen dabei zuerst die Bilder aus

den ersten Tagen der Corona-Pandemie ein. Die einen, die Einkaufswagen voll Toilettenpapier

hamstern, und die anderen, die in den Krankenhäusern bis zur Erschöpfung um das Leben der

Infizierten kämpfen. Dasselbe erleben wir auch im globalen Maßstab. Auch hier stellt sich die Frage:

Sind wir jetzt in unserem Land, in unseren Kirchen, vorrangig mit dem eigenen Wohlergehen

beschäftigt oder haben wir auch die anderen im Blick, die jenseits der Grenzen und Kontinente Hilfe

benötigen?

Die Evangelische Mission in Solidarität e. V. (EMS) ist ein Zusammenschluss von 23 Kirchen und fünf

Missionsgesellschaften in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Europa. Gemeinsam bilden sie ein

internationales Netzwerk, das aus der missionarischen Arbeit des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden

ist. Die Geschäftsstelle der EMS ist in Stuttgart. Als ich zum 1. April 2020 meine Aufgabe als neuer

Generalsekretär der EMS begonnen habe, standen wir alle zusammen vor der Frage: Wie organisieren

wir weltweite Solidarität unter den Bedingungen einer Krise, die alle betrifft? Hilfsmaßnahmen für

einzelne Kirchen hatte es in der EMS schon vorher gegeben, zum Beispiel nach dem Tsunami auf

Sulawesi im Jahr 2018. Aber ein Virus, das mehr oder weniger gleichzeitig das Leben der Menschen

weltweit bedroht, das stellt uns alle vor ganz neue Aufgaben. Angesichts dieser Herausforderung war

uns klar: Das Corona-Virus werden wir nur überwinden, wenn wir gerade jetzt eng zusammenstehen!

Nicht in räumlicher, körperlicher Hinsicht – hier müssen wir einen Sicherheitsabstand einhalten –, aber

in sozialer Hinsicht. Gerade in Zeiten, in denen wir uns nur aus der Ferne sehen, brauchen wir einen

umso engeren sozialen und geistlichen Zusammenhalt.

Für die Kirchen in der EMS hat Solidarität in Zeiten von Corona deshalb mehrere Ebenen. Wir teilen in

dreifacher Hinsicht. Zum ersten: Wir teilen Informationen. Wenn wir am Leben unserer Geschwister in

den anderen Regionen der Erde teilhaben wollen, müssen wir wissen, wie es ihnen geht. Wir sammeln

daher die Informationen aus den betroffenen Kirchen und teilen sie über unsere Website (www.ems-

online.org). Denn es ist ja auffällig, dass die Medien bei uns fast nur aus Europa, China oder den USA

berichten und so gut wie nie aus Ghana, dem Libanon oder Indonesien. Zum zweiten: Wir teilen

Glauben und Hoffnung. Wir bleiben verbunden, indem wir auf Gottes Wort hören und gemeinsam

beten. Wir teilen Andachten, Gebete und andere Formen der Verbindung im Glauben. An dieser Stelle

erleben wir derzeit die Stärken der digitalen Medien, die es uns zum Beispiel ermöglichen, über die

Kontinente hinweg an Gottesdiensten teilzuhaben. Und wir erleben beim Teilen, wie die Verbindung

im Glauben Halt und Orientierung gibt. Zum dritten: Wir teilen unsere Ressourcen. Wir haben weltweit

zu Spenden aufgerufen, um denen zu helfen, die von der Corona-Pandemie noch viel stärker betroffen

sind als wir. Dabei kam übrigens die erste Spende aus der Vereinigten Kirche Christi in Japan, einer

kleinen und eher armen Kirche, die auf die Bitte um solidarisches Teilen am schnellsten reagiert hat.

Im Buch Prediger 4,12 steht der schöne Satz: „Und wenn auch einer den anderen besiegt, so werden

doch zwei dem einen standhalten. Ein dreifaches Seil reißt nicht schnell.“ Dieses Bibelwort beschreibt

sehr anschaulich das dreifache Band der Solidarität, das uns gemeinsam stark macht: Das Teilhaben am

Schicksal der Geschwister, das Teilen unseres Glaubens und das Teilen unserer materiellen

Hilfsmöglichkeiten. Eng miteinander verflochten hält einfach besser!

Pfarrer Dr. Dieter Heidtmann ist seit 1. April 2020 Generalsekretär der Evangelischen Mission in Solidarität e.V., zu der auch die Evangelische 
Landeskirche in Württemberg gehört.

Gesellschaftliche Verant-
wortung wahrnehmen:
Siedlungswerk GmbH 
unterstützt regelmäßig
Partnerprojekte der Haupt-
abteilung Weltkirche.

Die Siedlungswerk GmbH, Woh-

nungs- und Städtebauunterneh-

men mit Zentrale in Stuttgart,

unterstützt regelmäßig die welt-

kirchliche Arbeit der Diözese

Rottenburg-Stuttgart. Das Sied-

lungswerk verzichtet darauf,

Geschäftspartner mit Weih-

nachtsgaben zu bedenken und

investiert dafür in Baumaßnah-

men an Schulen bei weltkirchli-

chen Partnern der Diözese.

l Zum Jahreswechsel 2018/ 2019

stellte das Unternehmen für den

Bau einer technischen Berufsschu-

le in der nordwestugandischen Di-

özese Nebbi 30.000 Euro zur Ver-

fügung und ermöglichte damit

zahlreichen jungen Menschen in

der bitterarmen Region Berufs-

und Zukunftsperspektiven.

l An der Grundschule in Taragi-

ni in der Demokratischen Repu-

blik Kongo, die von etwa 650

Kindern besucht wird, ermög-

lichte es mit der Weihnachts-

spende 2019/2020 mit 35.000

Euro die Errichtung eines Ge-

bäudes mit fünf Klassenzim-

mern.

l In diesem Jahr half das

Siedlungswerk mit 20.000

Euro auch, in der Diözese Ki-

bungo in Ruanda ein Ausbil-

dungszentrum für rund 450

Mädchen mit Wassertanks

und Schulmaterialien auszu-

statten.

l In Guéra im zentralafrikani-

schen Tschad, hat es zur Ver-

besserung der sanitären und

hygenischen Situation an drei

ländlichen Schulen beigetra-

gen, indem es mit einem Zu-

schuss von 20.000 Euro die In-

stallation von Sanitäranlagen

und solarbetriebenen Wasser-

pumpen ermöglicht hat.

„Als Wohnungs- und Städte-

bauunternehmen müssen wir

uns zwar auf einem hart um-

kämpften Markt behaupten. Wir

sind uns aber als kirchennahes

Unternehmen durchaus auch

unserer gesellschaftlichen Ver-

antwortung sehr bewusst und

kommen dieser hierzulande mit

unserem Konzept sozial ge-

mischter Wohnquartiere nach

und in den Ländern des Südens

dadurch, dass wir dazu beitra-

gen wollen, die Zukunftschan-

cen junger Menschen zu verbes-

sern“, sagte Geschäftsführer

Norbert Tobisch zum Engage-

ment des Siedlungswerks.

(TBr)Sauberes Wasser für die Kinder (Foto: Fe y Alegria).

Masken nähen: Solidarität mit Ghana
(Foto: wegive).

Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Hüttlingen:
partnerschaftliche Solidarität in Zeiten von Co-
rona (Foto: privat).

Zum Abschied ein Blick zurück: Corona zwingt

zum Abbruch des WFD-Einsatzes (Foto: privat).
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Gustavo Gutiérrez: der
Mensch und sein Glaube

Auf rund 50 Jahre blickt die la-

teinamerikanische Theologie der

Befreiung zurück. Eng verbun-

den ist sie mit einem ihrer füh-

renden Köpfe, Gustavo Gutier-

rez. Dr. Willi Knecht, seit Jahr-

zehnten persönlich mit ihm ver-

bunden, würdigt den heute

92jährigen Theologen.

Gustavo Gutiérrez, geboren am

8. Juli 1928 im Zentrum von Li-

ma, stammt aus einer Familie in-

digener Herkunft. Seit seiner

Kindheit litt er unter einer

schweren Knochenmarkentzün-

dung, die ihn über sechs Jahre

lang an den Rollstuhl fesselte.

Wie er selbst sagte, hatte ihn

seine Krankheit schneller reifen

lassen. Er litt Zeit seines Lebens

unter dieser Krankheit und de-

ren Folgen. 1947 begann er an

der staatlichen Universität San

Marcos mit einem Medizinstudi-

um mit dem Ziel, Psychiater zu

werden. Während seiner Studi-

enzeit lernte er über seine Mit-

arbeit in der „Acción Católica“

die katholische Soziallehre ken-

nen. Diese beeindruckte ihn so

sehr, dass er nun die Berufung

spürte, Priester zu werden, um

den Menschen so besser dienen

zu können. Mit 24 Jahren trat er

als „Spätberufener“ ins Priester-

seminar in Lima ein. Mit einer

Ausnahmegenehmigung stu-

dierte er parallel dazu Human-

wissenschaften (Philosophie, Li-

teratur) weil er „das menschli-

che Wesen in seiner Ganzheit-

lichkeit“ kennenlernen wollte.

Nach 1955 bekam Gutierrez die

Möglichkeit, in Lyon seine Theo-

logiestudien zu beenden und

sich in Pastoraltheologie zu pro-

movieren. Dabei lernte er so be-

kannte Theologen wie Henri de

Lubac, Yves Congar, Marie Do-

minique Chénu und Edward

Schillebeeckx kennen. Darüber

hinaus befasste er sich intensiv

mit der Theologie von Karl Rah-

ner, Johann Baptist Metz und

Hans Küng, ebenso mit der pro-

testantischen Theologie von Karl

Barth und Dietrich Bonhoeffer.

Alle diese Kontakte und Studien

befähigten ihn schon während

des Konzils, dann aber vor allem

in den kirchlichen Aufbrüchen in

der Folge des Konzils, eine füh-

rende und wegweisende Rolle

zu spielen.

Auf dem Weg zu Medellín
und einer Option für die 
Armen
Gustavo Gutiérrez war seit 1966

als führender Theologe und Be-

rater der Vorbereitungstreffen

für die lateinamerikanische Bi-

schofskonferenz (CELAM) in

Medellín 1968 anerkannt. La-

teinamerikanische Theologen

bezeichnen das Kapitel „Armut“

(14) als das wichtigste in den

Dokumenten von Medellín. Es

wurde von José Dammert Belli-

do, Bischof der peruanischen Di-

özese Cajamarca von 1962 bis

1992 und damals als Präsident

der Kommission für die Laien

von 1963 bis 1969 aktiv an der

Vorbereitung für Medellín betei-

ligt, vorgetragen. Er hat es mit

Hilfe von Gutiérrez ausgearbei-

tet. Grundlage waren die bereits

in der Praxis bewährten Erfah-

rungen in Cajamarca seit 1963.

Gustavo war dort oft zu Besuch

und sagte später, dass er ohne

die dort gemachten Erfahrun-

gen sein Werk „Theologie der

Befreiung“ so nicht hätte schrei-

ben können. Gutiérrez: „Dam-

mert hat am meisten dazu bei-

getragen, dass das Konzil und

die Dokumente von Medellín die

pastoralen Aktivitäten der la-

teinamerikanischen Kirche inspi-

riert haben“.

Der „Vater“ der Theologie
der Befreiung
Gustavo Gutierrez‘ Buch „Teolo-

gía de la liberación – perspecti-

vas“ erschien im Juni 1972 in

Spanien, in Deutschland 1973

unter dem Titel „Theologie der

Befreiung“. „Dieses Buch ist ein

Symptom: Anzeichen dafür, wie

lateinamerikanische Theologie

der sozialen und politischen Lei-

densgeschichten der eigenen

Völker auf die Spur zu kommen

und sie in ihr theologisches Ge-

wissen aufzunehmen sucht“,

schrieb Johann Baptist Metz im

Vorwort dazu. Gustavo selbst

wollte damit keine neue theolo-

gische Richtung begründen.

Vielmehr wollte er fragen, wie

man an einen Gott der Liebe

glauben kann, wenn gleichzeitig

seine Kinder so viel Unrecht er-

leiden müssen. „Ich glaube nicht

an die Theologie, sondern an Je-

sus den Christus. Die Theologie

ist nicht der Grund und/oder das

Ziel, sie ist nur ein Werkzeug. Es

handelt sich hierbei um eine Re-

flexion über die in die Praxis um-

gesetzte Botschaft Gottes – eine

Praxis, die ausgeht von der Welt

der Armen, ihrer Leiden und

Hoffnungen.“ Mit anderen Wor-

ten: Es geht darum, die Frohe

Botschaft aus der Perspektive

derer, die unter die Räuber ge-

fallen sind, wieder neu zu ent-

decken und entsprechend zu

handeln.

Der Opus-Dei-Kardinal Cipriani,

Erzbischof von Lima von 1999

bis 2019, verhängte seinem Di-

özesanpriester Gustavo Gutiér-

rez öffentliches Rede- und

Schreibverbot. Gustavo fand

schließlich um 2000 „Asyl“ bei

den Dominikanern in Lyon. Er

trat als Novize in deren Orden

ein, wo er volle Freiheit für seine

weitere wissenschaftliche Arbeit

genoss. Über die Situation von

Gustavo Gutiérrez wurde da-

mals wenig berichtet, geschwei-

ge denn protestiert, weder in Pe-

ru noch in Deutschland – wohl

bezeichnend für jene „bleierne

Zeit“.

Papst Franziskus hatte bald den

Wunsch, Gustavo Gutiérrez zu

treffen. Das Treffen fand am 13.

September 2013 in Santa Marta,

Rom, statt und endete in einem

Gottesdienst mit Kardinal Ger-

hard Müller als Konzelebrant.

Der Papst beglückwünschte

Gustavo zu dessen 90. Geburts-

tag in einem persönlichen

Schreiben vom 28. Mai 2018:

„Ich danke dir für all das, was

du für die Kirche und Mensch-

heit mit deinem theologischen

Dienst und deiner Liebe für die

Armen und Ausgestoßenen die-

ser Welt geleistet hast – damit

niemand gleichgültig bleibe an-

gesichts des Dramas der Armut

und der Exklusion“.

Dr. Willi Knecht
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„Kirchliches Engagement in der

Initiative Lieferkettengesetz“ an.

Südwind e. V. bietet dies Kir-

chengemeinden und kirchlichen

Gruppen an, die sich in der Ini-

tiative Lieferkettengesetz für ei-

nen gesetzlichen Rahmen für die

Achtung von Menschenrechten

und Umweltstandards engagie-

ren möchten. Die Materialien

geben Einblicke in den Men-

schenrechtsverstöße und Um-

weltschäden in den Lieferketten

unserer Alltagsprodukte, zeigen

Veränderungsmöglichkeiten

durch ein Lieferkettengesetz auf

und weisen auf die bundesweite

Initiative Lieferkettengesetz hin.

Das Gesamtpaket besteht aus

einer sechsteiligen Ausstellung

(Roll ups zum Ausleihen oder

Plakate als Download oder auf

Bestellung), Online-Materialien

für die Bildungsarbeit, eine

Handreichung für Aktivitäten im

Rahmen der Initiative, Gottes-

dienstvorschläge und Meditati-

onsimpulse, Bildmaterial für so-

ziale Medien, Hinweise auf Ver-

anstaltungen u. a. m. (TBr)

Ausführliche Beschreibungen

der einzelnen Module sowie

Download- und Bestellmöglich-

keiten s. u. https://www.sued

wind-institut.de/recht-und-ge

rechtigkeit/ausstellung-schafft-

recht-und-gerechtigkeit-für-ge

meindehäuser.html

„Schafft Recht und 
Gerechtigkeit: umfangrei-
ches Materialangebot von
Südwind e. V. zur Initiative
Lieferkettengesetz.

„Schafft Recht und Gerechtig-

keit“ (Jer 22,3a) – mit diesem Bi-

belwort als Motto bietet Süd-

wind e. V., Institut für Ökonomie

und Ökumene in Bonn, ein um-

fangreiches Materialpaket für

„Lifestyle aktuell“

Junge Menschen in der 
Diözese zu Gast: Reverse-
Freiwillige 2019/2020 (3).

Alejandro Soriano

Ich heiße Alejandro und komme

aus Oaxáca im Süden Mexikos.

Dort singe und tanze ich in ver-

schiedenen Folkloregruppen

und arbeite neben meinem Stu-

dium (Geschichte, Philosophie

und Literatur) mit Jugendlichen

in der Katechese und Menschen

mit HIV. Zusätzlich möchte ich

nach meiner Rückkehr mit mei-

nen neuen Erfahrungen auch

gerne mit Geflüchteten arbei-

ten. In Hohenheim unterstütze

ich meinen Mentor im Weltla-

den der Uni und die ErzieherIin-

nen im Kindergarten. Das Schö-

ne daran ist, dass die Kinder aus

vielen verschiedenen Ländern

kommen, alle sind anders, alle

sprechen eine andere Sprache.

So wie ich. Jetzt, während der

Coronazeit, beschäftige ich

mich sehr viel mit meinen indi-

genen Traditionen und Gebräu-

chen.

Estefany Poñe
Ich komme aus Guayaramerín in

Bolivien, habe dort schon eine

wirtschaftliche Ausbildung ge-

macht und erweitere diese jetzt

mit einem Studium. Für einen

Freiwilligendienst habe ich mich

entschieden, um meine Gemein-

de aktiv zu unterstützen und ne-

benbei noch andere Sprachen zu

lernen. Ich möchte gerne den

Dienst in meiner Pfarrei bekannt

machen und damit zur Mitarbeit

motivieren; über die Kultur,

Bräuche und den christlichen

Glauben hier erzählen. Denn ei-

ne der ungewöhnlichsten Sa-

chen in Deutschland ist für mich,

dass es nur wenige und dann

fast nur ältere Gemeindemitglie-

der gibt. Zurzeit erledige ich

Postgänge für einige Seniorin-

nen im Dorf, da der Kindergar-

ten in Denkendorf, in dem ich

normalerweise arbeite, wegen

Corona geschlossen ist. Zum

Glück sind die Regeln hier im

Gegensatz zu Bolivien nicht so

streng, und ich kann auch raus.

Mellan Akampa
Mein Name ist Mellan, ich bin 23

Jahre alt und komme aus Kisoro

in Uganda. Zuhause habe ich

schon in einer Schule in der Kin-

derbetreuung gearbeitet, ob-

wohl ich eigentlich Sanitärinstal-

lateurin bin und Wasseringe-

neurwesen studiere. Durch den

Direktor der Schule habe ich von

der Möglichkeit des Freiwilligen-

dienstes erfahren und freue

mich, dass ich jetzt auch in Bau-

stetten im Kindergarten arbeiten

und in Deutschland verschiede-

ne Jahreszeiten erleben kann.

Erstaunlich sind für mich hier

auch einige andere Sachen, wie

z. B. die Tatsache, dass die Men-

schen für viele Sachen (kochen,

waschen etc.) oftmals Maschi-

nen und nicht ihre Hände benüt-

zen. Das Seltsamste jedoch ist,

dass die jungen Menschen hier

nicht in die Kirche gehen. Denn

in Uganda gehen sowohl junge

als auch ältere Menschen ge-

meinsam.

Cecilia Macarena Rojas
Ich bin Macarena, 25 Jahre alt,

und stehe in Argentinien kurz

vor dem Abschluss meines

Grundschullehramtsstudiums.

Deswegen arbeite ich für meine

Organisation SAED/Schulstif-

tung hier in Rottenburg in ver-

schiedenen Schulen. Je nach

Klasse unterstütze ich bei Lese-

projekten, im Sport- und Musik-

unterricht oder gebe auch selbst

Spanischunterricht. Weil die

Schulen gerade geschlossen

sind, gehe ich mit dem Hund ei-

ner Nachbarin spazieren und

werde wahrscheinlich in Zukunft

bei der Tafel mithelfen. Anders

als in Argentinien darf ich hier

auch nach draußen gehen und

einiges machen. Dabei sehe ich

auch für mich sehr ungewohnte

Dinge, wie selbstfahrende Ra-

senmäher, verschiedenartig ge-

trennten Müll oder auch, wie

strikt (Verkehrs-)Regeln durch-

gesetzt werden.
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