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Am 19. Juni besuchten Ignatius 
 Nguyen Duy Lam ofm (Mitte), 
 Provinzial der Franziskanerprovinz von 
Vietnam, und sein Mitbruder Paul Tran 
Ngoc Tiem ofm (rechts) die Franziskaner 
Mission in Dortmund. Einen Tag lang 
wurde im Beisein von Chi Thien Vu ofm 
(links), unserem in Deutschland leben-
den »Kontaktmann« für die Projektarbeit 
in Vietnam, über die vergangene und 
zukünftige Zusammenarbeit beraten. 
Seit Kurzem werden die franziskanischen 
Präsenzen in Laos und Kambodscha von 
der vietnamesischen Provinz mitbetreut. 

Felix A. Jungco Jr. ofm, Leiter der 
Franziskaner auf den  Philippinen, war 
am 11. Juni zu Gast in der Franziskaner 
Mission in Dortmund. Begleitet wurde 
er von zwei jungen  Franziskanern aus 
seiner Provinz, die momentan ein 
Theologiestudium an der franziskani-
schen Universität in Rom absolvieren. 
Sie berichteten sehr anschaulich von 
den Folgen des  Taifuns Haiyan, der 
auf den Philippinen gewütet hatte, 
und den langwierigen und mühsamen 
Wiederaufbaumaß nahmen, die noch 
immer andauern.

Miriam Holaus osf gehört seit mehr 
als 50 Jahren zu den »Tertiarschwestern 
des Heiligen Franziskus«. Sie ist Öster-
reicherin und kam bereits 1969 nach 
Bolivien. Schwester Miriam ist zwar seit 
drei Jahren offiziell pensioniert,  arbeitet 
aber weiter. Denn ohne sie müsste 
die kleine Krankenstation in Yaguarú 
geschlossen werden. Ihre Erfahrung ist 
auch im Ernährungszentrum Santa Clara 
wichtig, wo sie sich weiterhin gegen 
Unterernährung engagiert. Sie hofft, 
dass sie noch lange weiterarbeiten kann, 
und betrachtet jeden Tag als Geschenk.
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Franziskanerstraße 1, 44143 Dortmund  
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Dieser Ausgabe liegt eine Zahlkarte bei.

Spenden erbitten wir, unter Angabe 
des  Verwendungszwecks, auf das
Konto 5100,  Volksbank Hellweg eG, BLZ 414 601 16
(IBAN DE44 4146 0116 0000 0051 00 und
BIC GENODEM1SOE) oder
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Sie halten ein Novum in den Händen: 
Zum einen steht in dieser Ausgabe 
erstmals die ältere Generation im 
 Mittelpunkt, zum anderen widmen 
sich einmalig beide Zeitschriften 
unserer deutschen Ordensprovinz, 
»Franziskaner« und » Franziskaner 
Mission«, gemeinsam diesem wich-
tigen Thema. Der Beschluss für 
dieses spannende Projekt wurde 
im März 2015 bei einem Treffen 
beider Redaktionen gefasst. Zwar 
bilden die Grundlage beider Zeit-
schriften identische franziskanische 
Werte, aber die Herangehensweise 
bei der Erstellung der Ausgaben ist 
sehr verschieden. Die Zeitschrift 
»Franziskaner« geht das Thema 
durch eine längere Titelstrecke, 
zu der zahlreiche andere Rubriken 
hinzukommen, schwerpunktmäßig 
aus der deutschen Perspektive an. 
Die »Franziskaner Mission« widmet 
sich der Thematik im gesamten 
Heft und beleuchtet sie in kürzeren 
Artikeln vorrangig aus der Position 
unserer Missionsländer. Beide Ver-
öffentlichungen ergänzen sich daher. 

Ein Teil unserer Leserinnen und 
Leser bezieht beide Publikationen. 
Insbesondere diesen Leserkreis 
möchten wir einladen, sich auf das 
Experiment einer gemeinsamen 
Themenbearbeitung mit unterschied-
lichen Akzentuierungen einzulassen. 
Rückmeldungen sind uns herzlich 
willkommen!

In unserer Welt des 21. Jahrhun-
derts, in der ältere Menschen schnell 
zum »alten Eisen« gezählt werden, 
müssen ihre Würde und Rechte klar 
umschrieben und verteidigt werden. 
Der deshalb von uns gewählte Titel 
»Würde im Alter – Generationen-
dialog weltweit« spiegelt die Schwer-
punkte wider, die aus unserer Sicht 
mit dem Thema verknüpft sind. 

Die Mittelseite zeigt die  Länder, 
in denen deutsche Missionare 
gewirkt haben und wo nun einhei-
mischer Ordensnachwuchs die Arbeit 
der Pioniere weiterführt und weiter-
entwickelt. Dabei kann ein echter 
Dialog zwischen den Generationen 
nur bereichernd sein, wie der längere 
Beitrag auf den Seiten 8 bis 11 zeigt. 
Dass Lebenserfahrung ein wertvol-
ler Schatz ist, den es zu heben gilt, 
verdeutlichen Beiträge aus Bolivien, 
Kenia, Brasilien, Uganda, Indien, 
Vietnam und Japan. Die Optionen 
werden deutlich: Recht auf Ausruhen 
statt Arbeiten bis zum Umfallen; 
 soziale Heimat schenken statt Isola-
tion; kreativ gestalteter Ruhestand 
statt Abschreiben und Vergessen; 
liebevolles Besuchen statt Einsam-
keit; Mitverantwortung im Alter statt 
familiäre Ausgrenzung; Lichtblicke 
auch in Krankheit und Schwäche 
statt Hoffnungslosigkeit. 

Ein asiatisches Sprichwort heißt: 
»Eine Familie, zu der ein Greis gehört, 
besitzt einen Schatz!« Und auf der 
Rückseite gibt uns der Prophet Jesaja 
die Gewissheit: Auch wenn wir alt 
und grau sind, wir dürfen uns immer 
von Gott getragen wissen. 

Ich möchte Ihnen allen für Ihr 
treues Mittragen unserer Missions-
projekte danken, in denen – Gott sei 
Dank – auch das Einstehen für die 
Menschenrechte der älteren Gene-
ration immer mehr Raum einnimmt. 
Uns allen wünsche ich einen leben-
digen und bereichernden Dialog 
zwischen den Generationen.

PAX et BONUM! 

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission

Unterstützen Sie uns mit

5 Euro
ganz einfach per SMS.

Senden Sie jetzt

FRANZISKANER
an

81190
Von den 5 Euro gehen 4,83 Euro 

direkt an die Organisation. Kosten 
zzgl. einer Standard-SMS.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Freunde der Franziskaner Mission!

Titel: Generationenbegegnung im 
Hinterland von Subukia / Ostafrika. Der 
kroatische Franziskanermissionar Miro 
kümmert sich um die 80-jährige Kenia-
nerin Miriam. Sie lebt alleine. Deshalb 
bringt Miro regelmäßig Stärkung: 
Lebensmittel und die Eucharistie. 
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Altern im 21. Jahrhundert
Erfolg und Herausforderung

des Rechtes, Eigentum zu 
 besitzen und zu erben, einem 
Mangel an Einkommen und 
sozialer Sicherheit. Aber auch 
ältere  Männer können, beson-
ders nach ihrer Pensionierung, 
aufgrund eines schwächeren 
sozialen Unterstützungsnetzes 
Opfer von Missbrauch, vor allem 
im finanziellen Sektor werden.

Diese Unterschiede haben 
wichtige Auswirkungen auf die 
Politik- und Programmplanung. 
Die alte Bevölkerung ist keine 
einheitliche Gruppe, für die eine 
einheitliche Politik formuliert 
werden könnte. Es ist wichtig, 
ältere Menschen nicht unter 
einem Begriff zusammenzu-
fassen, sondern anzuerkennen, 
dass sie genauso unterschiedlich 
sind wie andere Altersgruppen, 
zum Beispiel in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Ethnizität, Erziehung, 
Einkommen und Gesundheit. 
Jede spezifische Gruppe älterer 
Menschen wie Arme, Frauen, 
Männer, sehr alte Alte, Indigene, 
Analphabeten, städtische oder 
ländliche ältere Menschen hat 
ihre eigenen Bedürfnisse und 
Interessen, für die spezifische 
Programme und Interventionsmo-
delle entwickelt werden müssen. 

Eine Bevölkerung wird als alternd 
bezeichnet, wenn der Anteil 
älterer Menschen größer wird. 
Eine sinkende Geburtenrate und 
eine steigende Lebenserwartung 
führen zu diesem Prozess. Die 
Lebenserwartung bei Geburt hat 
sich weltweit wesentlich erhöht. 
2010 bis 2015 lag sie in den 
entwickelten Ländern bei 78 und 
in den Entwicklungsregionen bei 
68 Jahren. 2045 bis 2050 können 
Neugeborene mit einer Lebens-
erwartung von 83 beziehungs-
weise 74 Jahren rechnen. 

Frauen werden öfter älter
Weltweit bilden Frauen die 
Mehrheit älterer Menschen. Auf 
100 ältere Frauen kommen nur 
84 Männer. Männer und Frauen 
erleben das Alter unterschied-
lich. Geschlechterbeziehungen 
bestimmen den  Lebensverlauf, 
indem sie den Zugang zu 
Ressourcen und Möglichkeiten 
langfristig und zunehmend 
beeinflussen. In vielen  Situationen 
sind Frauen besonders verletzlich 
gegenüber Diskriminierungen 
wie einem schlechten Zugang 
zu Arbeitsplätzen und Gesund-
heitsversorgung sowie gegenüber 
Missbrauch, der Verweigerung 

Das Altern der Bevölkerung hat weit
reichende Folgen für alle Bereiche 
der Gesellschaft. Weltweit vollenden 
in jeder Sekunde zwei Menschen ihr 
60. Lebensjahr – jährlich 58 Millionen 
Menschen. Das Altern der Bevölkerung 
kann nicht länger ignoriert werden 
angesichts der Tatsache, dass 2050 
einer von fünf Menschen über 60 Jahre 
alt sein wird, während es heute erst 
einer von neun Menschen ist. 

Die Alterung findet in allen 
Weltregionen und in Ländern 
unterschiedlichen Entwicklungs-
grades statt. Sie vollzieht sich 
am schnellsten in Entwicklungs-
ländern, auch in denjenigen, 
die eine sehr junge Bevölkerung 
besitzen. Von den gegenwärtig 
15 Ländern mit mehr als zehn 
Millionen älteren Menschen sind 
sieben Entwicklungsländer. Die 
Alterung der Bevölkerung ist 
dabei ein Triumph der Entwick-
lungsanstrengungen. Die wach-
sende Langlebigkeit ist einer der 
größten Erfolge der Menschheit. 
Menschen leben länger aufgrund 
von verbesserter Ernährung, 
sanitären Verhältnissen, medizi-
nischen Fortschritten, Gesund-
heitsversorgung, Erziehung und 
wirtschaftlichen Fortschritten. 
Die Lebenserwartung bei Geburt 
liegt in 33 Ländern bei über 
80 Jahren; vor fünf Jahren hatten 
nur 19 Länder dieses Niveau 
erreicht.

Die Alterung der Bevöl-
kerung beinhaltet soziale, 
ökonomische und kulturelle 
Herausforde rungen für Indivi-
duen,  Familien, Gesellschaften 
und die Welt gemeinschaft. In 
welcher Form die Gesellschaft 
den Nutzen  dieser »Langlebig-
keits-Dividende« ernten kann, 
hängt davon ab, wie wir die 
Herausforderungen angehen 
und die Potenziale einer altern-
den Bevölkerung maximieren. 

Zehn Prioritäten, um die Chan
cen alternder  Gesellschaften 
besser zu nutzen: 
1. Wir müssen die Unver-

meidbarkeit des Alterungs-
prozesses  anerkennen und 
alle Akteure (Regierungen, 
Zivilgesellschaft, Privat-
sektor, Gemeinschaften 
und Familien) angemessen 
darauf vorbereiten. Hierfür 
sind die Verbesserung des 
Problembewusstseins, die 
Stärkung nationaler und 
lokaler Handlungs fähigkeit 
not wendig.  

2. Für alle älteren Menschen 
muss ein Leben in Würde und 
Sicherheit erreicht werden. 
Durch soziale Rettungsböden 
(social protection floors) und 
andere soziale Investitionen 
muss der Zugang zu einer 
Basisgesundheitsversorgung, 
zu sozialen Dienstleistungen 
und zu einem Mindestein-
kommen gesichert werden, 
um Autonomie und Unab-
hängigkeit älterer Menschen 
zu erweitern. 

3. Wir müssen Gemeinschaften 
und Familien in der Langzeit-
pflege  Älterer unterstützen 
und aktives und gesundes 
Altern auf lokaler Ebene 
 fördern.  

4. Wir müssen in die jungen 
Genera tionen investieren 
durch die Förderung gesun-
der Lebensstile, Bildung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie soziale Sicherungs-
systeme.  

5. Internationale und nationale 
vergleichende Forschung 
über  Alternsfragen sollte 
gefördert werden, um eine 
geschlechts- und kultursensi-
tive Datenbasis für die Politik-
formulierung zu erlangen.  

6. Alternsaspekte sollen in die 
Gender politik eingebracht 
werden und Genderaspekte 
in die Alternspolitik, um 
damit die besonderen Bedürf-
nisse älterer Frauen und 
Männer zu berücksichtigen.  

Ein Weltaltenplan
Die Zweite Weltversammlung 
über das Altern verabschiedete 
einen Weltaltenplan, der darauf 
zielte, ältere Menschen und 
ihre Interessen in alle Entwick-
lungsfragen einzubringen, ihre 
Gesundheit und ihr Wohlergehen 
zu fördern und ein unterstützen-
des Lebensumfeld zu schaffen. 
Der Weltaltenplan ruft dazu 
auf, Einstellungen, Politiken 
und Praktiken zu verändern, 
um sicherzustellen, dass ältere 
Menschen nicht als Nutznießer 
von Fürsorge leistungen, sondern 
als Akteure eines Entwicklungs-
prozesses gesehen werden, 
deren Rechte respektiert werden 
müssen.

Zentrale Erkenntnisse dieses 
Berichtes sind die unglaubliche 
Produktivität und die Beiträge der 
über 60-Jährigen als Pflegende 
und Erziehende, Wähler, Frei-
willige und Unternehmer. Der 
Bericht zeigt, dass gegenwärtige 
und zukünftige Generationen den 
Nutzen dieser »Langlebigkeits-
Dividende« ernten können, 
wenn die richtigen Maßnahmen 
ergriffen werden, um Gesund-
heitsversorgung, ausreichendes 
Einkommen, soziale Netzwerke 
und rechtlichen Schutz zu 
 erreichen. 

Der Bericht liefert Argumente 
dafür, dass nationale und lokale 
Regierungen, internationale 
Organisationen, Gemeinschaften 
und die Zivilgesellschaft sich für 
eine konzertierte  Anstrengung 
zusammenfinden, um die Gesell-
schaft des 21. Jahrhunderts für 
die demografischen Realitäten 
des 21. Jahrhunderts fit zu 
machen. Er macht deutlich, dass 
konkrete, kostengünstige Fort-
schritte erzielt werden können, 
wenn Investitionen in das Altern 
schon mit der Geburt beginnen. 

7. Die Folgen des Alterungs-
prozesses und die Bedürfnisse 
älterer Menschen sollen in 
alle nationalen Entwicklungs-
politiken und - programme 
einbezogen werden.  

8. Die Folgen des Alterungs-
prozesses und die Bedürfnisse 
älterer Menschen sollen in 
die humanitäre Hilfe, die 
 Politiken zum  Klimawandel, 
das Katastrophen manage-
ment und die Katastrophen-
prävention einbezogen 
werden.  

9. Der Alterungsprozess muss 
durch eigene Ziele und Indi-
katoren angemessen bei der 
Entwicklung einer Post-2015 
Development Agenda einbe-
zogen werden.  

10. Eine rechtebasierte Kultur 
des Alterns soll entwickelt 
werden mit einer neuen 
Haltung gegenüber dem 
Altern und älteren Menschen, 
damit diese nicht mehr als 
 Empfänger von Fürsorge-
leistungen, sondern als aktive 
Mitglieder der Gesellschaft 
wahrgenommen  werden.

Dieser Beitrag ist eine 
 Zusammenfassung aus:
»Altern im 21. Jahrhundert: Erfolg 
und Herausforderung« Veröffent-
licht vom Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen (UNFPA), New 
York, und HelpAge International, 
London
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Altenzentrum als neues Heim

Offen sein
Auch im Altenzentrum Bruder-Jordan-
Haus in Dortmund bemühen wir 
uns seit Jahren, auf die veränderten 
Bewohnerstrukturen und Bedürfnisse 
einzugehen. Auf diesem Weg war es 
uns wichtig, im Sinne einer »lernen-
den Organisation« uns und unsere 
Arbeitspraxis einem kontinuierlichen 
Prozess auszusetzen: Bewohnerorien-
tierte Pflege und Betreuung heißt für 
uns, sich auf jeden neuen Bewohner 
einzustellen, entwicklungsfähig und 
offen zu sein. Gestützt hat uns dabei 
die Entscheidung des Trägers, in den 
Jahren 2005 und 2006 das Alten-
zentrum Bruder-Jordan-Haus im Sinne 
des Wohngruppenkonzeptes zu moder-
nisieren und so den beschriebenen 
Herausforderungen anzupassen. 

Das Caritas-Altenzentrum Bruder-
Jordan-Haus als Einrichtung des 
Caritas-Verbands Dortmund e.V. befindet 
sich in unmittelbarer Nähe der katho-
lischen St.-Franziskus- und der evan-
gelischen Melanchthon-Gemeinde in 
der  östlichen Dortmunder Innenstadt. 
Es bietet ein gut gestuftes Angebot der 
Pflege, Betreuung und Begleitung alter 
Menschen. Für 100 Bewohnerinnen und 
Bewohner stehen 68 Einzelzimmer und 
16 Doppelzimmer zur Verfügung. Sechs 
altengerechte und mit einer Rufanlage 
ausgestattete heimverbundene Alten-
wohnungen bieten ergänzend Platz für 
Ehepaare und seit einigen Jahren auch 
für Einzel personen.

Die Anforderungen an Pflege und 
Betreuung haben sich in den vergan
genen Jahren drastisch verändert 
und werden auch zukünftig einem 
ständigen Wechsel unterliegen. In 
einer alternden Gesellschaft ist das 
Altenheim aber keinesfalls – wie 
oft prognostiziert – Auslaufmodell, 
sondern für immer mehr Menschen 
in der letzten Phase ihres Lebens 
Wohnraum und Lebenswelt.

In unserer modernen 
Gesellschaft erwarten 
jetzige und zukünftige 
Bewohnerinnen und 
Bewohner und ihre 
Angehörigen, dass das 
Altenheim als Institution 

auch ihrer Individualität 
Rechnung trägt. Dies 

wird durch die Vermitt-
lung einer privaten 
Atmosphäre erreicht. 

Die individuelle 
Biografie eines 
Bewohners 

bestimmt dabei 
in zunehmendem 

Maße die Inhalte 
der Pflege und 
Betreuung. Dies 
gilt vor allem für 

die immer größer 
werdende Zahl von 
an Demenz erkrank-
ten Menschen.

Leben und arbeiten im Bruder-Jordan-Haus in Dortmund

Glück und Leid, Glaube und Unglaube. 
Viele unserer Bewohner sind lebens-
zufriedene Menschen, die mit sich und 
der Welt oder mit Gott im Reinen sind. 
Diese Lebensfreude teilen sie gerne 
mit anderen, die mit ihrem Schicksal 
hadern oder vor der Unabänderlichkeit 
ihres bereits gelebten Lebens oder ihrer 
 derzeitigen Situation  verzweifeln.

Es gibt auch im Bruder-Jordan-Haus 
nicht den »christlichen Altenheim-
bewohner«, der von der Wiege bis hier-
her in stabilen christlichen Verhältnissen 
gelebt hat und jetzt als gefestigter Christ 
sein Leben auch im christlichen Milieu 
beenden will. Dazu sind die Lebens- und 
Glaubensbiografien unserer Bewohner 
zu verschieden.

Die gesellschaftlichen Veränderungen 
– Säkularisierung, religiöse Indifferenz, 
Werteverschiebungen, zurückgehende 
volkskirchliche Strukturen – führen zu 
Veränderungen und Unsicherheiten. 
Darüber hinaus spielen auch die jeweils 
individuelle Auseinandersetzung mit 
dem Altwerden oder Altsein und die 
religiöse oder auch nichtreligiöse Bedeu-
tung dieses Lebensabschnitts eine große 
Rolle. Manche Bewohner sehnen sich 
nach den stabilen Verhältnissen früherer 
Zeiten zurück, andere sind erleichtert 
über den Wegfall von Zwängen, denen 
sie früher unterworfen waren. Für 
andere Bewohner sind Glaube, Kirche 
und die eigene religiöse Praxis zum 
 wichtigsten Lebens-
inhalt geworden.

Dem Bruder-Jordan-Haus angeschlos-
sen ist eine Altenbegegnungsstätte. 
70 ehrenamtlich tätige Männer und 
Frauen aus den beiden Kirchengemein-
den bieten täglich, auch an Sonn- und 
Feiertagen, einen stationären Mittags-
tisch an, der von etwa 45 bis 50 Gästen 
aus der Nachbarschaft genutzt wird. 
Nachmittags treffen sich hier Gäste, 
Bewohner und Angehörige bei Kaffee 
und Kuchen und einem abwechslungs-
reichen Programm.

In der obersten Etage unseres 
Hauses besteht seit 2001 ein statio-
näres Hospiz, das bis zu sieben Gästen 
einen Ort  bietet, an dem sie sich mit all 
ihren Ängsten, Sorgen und Schmerzen 
 geborgen und aufgehoben wissen.

Dienst und Ehre
Der Leitspruch von Bruder Jordan Mai 
ist uns Verpflichtung und Ansporn: 
»Anderen einen Dienst zu erweisen, 
halte für eine große Ehre.« So steht  
es auch am Relief am Eingang zur  
Altenbegegnung. Dieser Gedanke 
 Bruder Jordans, der als Pförtner im 
Franziskanerkloster in Dortmund tätig 
war und dessen Namen unser Haus 
trägt, ist Ausdruck des christlichen Men-
schenbildes, welches das Tun unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prägt. 
Darin zeigt sich eine besondere Haltung 
gegenüber den uns anvertrauten Men-
schen. Im Hinblick auf die große Zahl 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie helfender Angehö-
riger hat das Motto seine besondere 
Bedeutung.

Wir erleben die ganze Band-
breite von Lebenser-
fahrungen zwischen 

Begleitung anbieten
Unsere Bewohner werden oft mit den 
Grenzen des menschlichen Lebens 
konfrontiert. Dazu gehören Krank-
heiten, Nachlassen der Kräfte, Verlust 
von Angehörigen aber auch der Verlust 
von Selbständigkeit und Beziehungen 
sowie die Konfrontation mit dem Leid 
und Tod anderer Menschen.

Pflegemitarbeiter und Mitarbeiter 
der sozialen Betreuung begleiten diese 
Erfahrungen auf ihre jeweils spezifische 
Weise. Die in der Seelsorge Tätigen 
versuchen, aus dem Glauben heraus 
die Situationen zu verstehen und die 
Menschen zu stützen. Dabei erweist es 
sich als großer Vorteil, dass alle für die 
Begleitung leidender und sterbender 
Menschen auf eine bewährte, hilfreiche 
und weitestgehend bekannte Form und 
Sprache zurückgreifen können.

Margret Backhove 
Margret Backhove war von 
1996 bis 2015 Leiterin  
des Altenzentrum  
Bruder-Jordan-Haus in 
Dortmund. 2001 hat sie 
das dortige stationäre 
Hospiz aufgebaut und 
ebenfalls bis 2015 
geleitet.

Das Bruder-Jordan-Altenzentrum liegt in 
 direkter Nachbarschaft zur Franziskaner 
Mission. In dieser Caritaseinrichtung werden 
seit 2006 auch zahlreiche ältere Franziskaner 
gepflegt. Unter ihnen sind auch immer wieder 
ehemalige Missionare, wie zurzeit der Japan-
missionar Heinrich Schnusenberg ofm. Das 
in diesem Beitrag abgebildete Relief von der 
Außenwand des Bruder-Jordan-Hauses zeigt 
auf eindrückliche Weise die lokale und welt-
weite franziskanische Option für die Armen.
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Die Franziskanerbrüder Ivaldo Evangelista Mendonça und Anton Schauerte bei gemeinsamer Tagesplanung 
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Generationen im Dialog
Älterer Missionar im Gespräch mit jüngerem Bruder

Bruder Anton: Ja, Bruder Ivaldo, die 
Redaktion der Zeitschrift »Franzis
kaner Mission« möchte gerne, dass 
wir uns zusammensetzen und ein 
wenig über das Thema » Altwerden« 
philosophieren, wie wir uns das men
schlich und franziskanisch vorstellen. 
Drei Punkte, meine ich, könnten wir 
ein wenig beleuchten: unsere Gegen
wart, unsere Vergangenheit, unsere 
Zukunft. Aber zunächst ist es sicher 
gut, dass wir uns kurz den Lesern der 
Zeitschrift vorstellen.

 hervorruft, die mit unseren 
Träumen und Hoffnungen zu 
tun haben, die unser alltäg-
liches Leben und Tun motivieren. 
Hier nun ein paar Daten meines 
Lebensweges:

Ich bin heute 36 Jahre alt. Mit 
15 Jahren habe ich angefangen, 
mich in der Jugendgruppe einer 
Stadtrandgemeinde von Bacabal 
zu engagieren; und das hat mein 
Leben sehr geprägt. Als Sohn von 
Eltern, die ihren Glauben nicht 
praktizierten, bin ich von den 
Kollegen im Alltag der Basisge-
meinde evangelisiert worden. Zu 
einem gewissen Zeitpunkt – ich 
war da schon Leiter einer Zweig-
stelle eines Möbelgeschäftes – 
wurde mir klar, dass mein Leben 

Bruder Ivaldo: Natürlich. Was 
die Punkte angeht, die du 
für unser Gespräch genannt 
hast, ist es sicher so, dass jede 
Etappe unterschiedliche Gefühle 
und Haltungen in uns beiden 

nur in einem radikaleren Engage-
ment für das Reich Gottes Sinn 
und Erfüllung finden kann. Nach 
einem Jahr Postulat bin ich 2005 
in den Orden eingetreten. In São 
Luís habe ich Philosophie und im 
Heiligen Land Theologie studiert, 
eine reiche und herausfordernde 
Erfahrung. Im Blick auf diese 
Vergangenheit spüre ich, dass ich 
heute vielleicht nicht den Mut zu 
einem so großen Umschwung in 
meinem Leben hätte. Aber nun 
bin ich hier und mache die ersten 
Schritte als Priester mit immenser 
Freude im Herzen im Bezug auf 
das, was ich bin und tue.

Bruder Anton: Wunderbar! Ich 
bin nun schon ein wenig länger 
»unterwegs«; schließlich gehöre 
ich mit meinen 66 Jahren bereits 
zum dritten Lebensalter. Trotz 
meiner 40 Jahre in Brasilien kann 
ich natürlich meinen deutschen 
Ursprung nicht leugnen. Und 
das wird mir auch immer wieder 
klar, wenn ein Brasilianer in 
höflicher Frage feststellt: Sie 
sind kein Einheimischer, nicht 
wahr?! Also, ich komme aus einer 
sehr religiösen Familie aus dem 
Sauerland – zwei Onkel und eine 
Tante waren Ordensleute, einer 
sogar Franziskaner. Mit 19 Jahren 
bin ich in den Franziskanerorden 
eingetreten und 1974 als Diakon 
nach Brasilien gegangen. Nach 
einigen Jahren in der Pfarrseel-
sorge wurde mir die Begleitung 
unseres Ordensnachwuchses im 
Noviziat und später im Juniorat 
anvertraut. Dann war ich sechs 
Jahre Provinzial; und danach 
war ich für lange Jahre in der 
Provinzverwaltung tätig. Seit gut 
zwei Jahren bin ich wieder in der 
pastoralen Pfarrseelsorge. Und im 
September werden es zwei Jahre, 
dass ich hier in Floriano bin.

Bruder Anton: Ja, das freut mich 
ungemein. In gewisser Weise sind 
wir beide in dieser Arbeit Lehr-
linge. Nach deiner Priesterweihe 
vor zwei Monaten beginnst du 
nun die pastorale Pfarrarbeit. 
Und ich nehme diese Arbeit nach 
verschiedenen anderen  Diensten 
wieder auf. Ich darf sagen, dass 
ich das mit viel Freude und 
 Hingabe tue; mein drittes Lebens-
alter sehe ich da nicht als Hinder-
nis oder als Beeinträchtigung.

Der Weg bis hierher – 
 Erinnerungen

Bruder Ivaldo: Ich spüre, dass du 
ganz zufrieden bist. Und da muss 
ich sagen, dass wir auch in dieser 
Hinsicht im selben Boot sitzen, 
denn auch ich bin begeistert von 
der brüderlichen und herzlichen 
Aufnahme der Leute, mit denen 
wir im pastoralen Dienst zu tun 
haben.

Trotzdem stelle ich mir die 
Frage, ob ich dieselben Träume 
habe wie du, ob ich dasselbe 
Verhältnis zurzeit habe und ob 
wir dieselben Hoffnungen hegen, 
was die Zukunft angeht. Denn es 
ist nun einmal Tatsache, dass wir 
zwar Passagiere desselben Zugs 
sind und uns auf derselben Reise 
befinden, dass du aber 38 Jahre 

Wie geht es uns 
augenblicklich?
Bruder Ivaldo: Wenn ich 
mir unsere Lebensdaten 
anschaue, muss ich an jenen 
11.  Februar 2004 denken, in 
Bacabal. Es war ein heißer Nach-
mittag, der das durch diesen 
Einstieg in eine neue Lebensphase 
verängstigte Herz ein wenig auf-
leben ließ. Nach der Begrüßung 
meiner Postulatskollegen stehe 
ich plötzlich vor einem Deutschen 
mit ergrautem Haar und heiterem 
Lächeln, das einen auf Anhieb 
vereinnahmt. Das war der Vize-
magister Bruder Anton Schauerte 
– das warst du! 

Bruder Anton: Ja, für mich war das 
damals der Schlusspunkt meiner 
Arbeit in der Ausbildung. Die Mit-
arbeit in der Provinzverwaltung 
wurde dann für rund zehn Jahre 
meine Hauptbeschäftigung.

Bruder Ivaldo: Elf Jahre sind 
seitdem vergangen; und nun bin 
ich Vizemagister im Postulat und 
arbeite mit großer Freude als 
Kaplan in derselben Pfarrei wie 
du, mit denselben Aufgaben und 
Verantwortungen wie du.

vor mir auf einem Bahnhof auf 
der anderen Seite der Welt in den 
Zug gestiegen bist. Und das macht 
einen Unterschied.

Bruder Anton: Ohne Zweifel. Und 
bestimmte, in unserer Herkunft 
verankerte  Differenzen sind da 
und werden auch weiterhin 
bleiben. Ich sage das in Bezug auf 
meine deutsche Herkunft, selbst 
wenn ich feststellen kann, dass 
ich in meiner Art zu sein und die 
Dinge zu tun, auch in der Pastoral-
arbeit, etliches von der brasilia-
nischen Lebens- und Arbeitsweise, 
dem »jeito brasileiro«, über-
nommen habe. Damals, Ende der 
siebziger Jahre in Piripiri, beruhigte 
Friedrich (Hans) Zillner ofm die 
Leute: »Geduld, Geduld! Er ist 
noch sehr Deutscher!« Heute höre 
ich manchmal: »Mann, dieser 
Bruder ist aber geduldig!« Und 
das freut mich dann. Es ist einfach 
bezaubernd, wenn plötzlich von 
der anderen Straßenseite ein 
Jugendlicher ruft: »Bênção, Frei 
– den Segen, Bruder!« und man 
Gottes Segen auf ihn herabrufen 
kann.

Aber selbst so muss ich ein-
gestehen, dass ich in meinem 
Innersten mein Wesen als Deut-
scher nicht verleugnen kann. Ich 
sehe mich da ein wenig als Pilger 
zwischen zwei Welten.

Bruder Ivaldo Evangelista Mendonça als 
Diakon

Erzbischof Dom Jacinto de Brito spendet Bruder Ivaldo Evangelista Mendonça am 
25. April 2015 in Bacabal die Priesterweihe.



Bruder Anton Schauerte predigt in der Kapelle einer brasilianischen Basisgemeinde.

Generationenbegegnung bei den Franziskanern: Paulo Evaristo Ferreira de Jesus,Marcos Antonio Bizerra de Melo, Anton Schauerte und Evald Dimon (v. l. n. r.)

Franziskaner Mission 3 | 2015 — Würde im Alter – Generationendialog weltweit

10

Würde im Alter – Generationendialog weltweit — Franziskaner Mission 3 | 2015

Bruder Ivaldo: Auch ich fühle mit 
Freude ein freundschaftliches 
Verhältnis zur Zeit, auch wenn 
meine Reisedauer bedeutend 
kürzer ist als deine. Vor kurzem 
war meine Priesterweihe. Damit 
verwandelte sich das ungedul-
dige Warten, das typisch für die 
Ausbildungszeit ist, in Genuss 
des Ankommens. Im Bild der 
Bahnreise ausgedrückt, kann ich 
nun in meinem Abteil meinen 
vollen Beitrag leisten. Leute wie 
du geben mir dabei die Sicher-
heit, dass der Zug in die richtige 
Richtung fährt. Vielleicht ist es 
die typische Waghalsigkeit der 
jungen Leute, die mich dein 
Verhalten häufig als zu vorsichtig 
einstufen lässt, während du mich 
möglicherweise als »Träumer« 
siehst.

Trotz vielfacher Gegensätz-
lichkeit meine ich aber, dass sich 
unsere Gesichtspunkte ergänzen.

Bruder Ivaldo: Was die Differenzen 
angeht, muss ich sagen, dass 
ich sie als Herausforderung und 
als Chance sehe und nicht als 
etwas, was uns trennt und uns 
ein konstruktives und positives 
Zusammenleben verwehrt.

Bruder Anton: Das sehe ich auch 
so. Ich betrachte unsere unter-
schiedliche Reisedauer, mit allem, 
was das beinhaltet, vor allem 
als Chance, als Möglichkeit, 
uns gegenseitig zu bereichern 
und das dann zum Nutzen und 
Segen für unsere Leute werden 
zu lassen. Ich sehe das ganz 
konkret aus der Sicht meiner 
augenblicklichen Lebenssituation: 
Ich habe einen brasilianischen 
Pfarrer, brasilianische Mitbrüder 
in meiner Gemeinschaft, einen 
brasilianischen Provinzial. Und 
da kann und darf ich mit meiner 
Art meinen Beitrag leisten in der 
Hausgemeinschaft, in der Pfarrei, 
in der Provinz. Und dabei fühle 
ich mich wohl und zufrieden.

Die Vergangenheit, die verschie-
denen Lebens- und Arbeits-
kontexte, der Kontakt mit den 
je neuen und  unterschiedlichen 
Passagieren, um im Bild der 
Bahnreise zu bleiben, das 
alles hat mich sehr bereichert. 
Dankbar erinnere ich mich an 
die Pastoralarbeit in Piripiri 
und São Luís Gonzaga, an das 
Zusammenleben mit den jungen 
brasilia nischen Mitbrüdern in der 
Ausbildung, an den Austausch 
mit den Brüdern und Schwestern 
des Ordenslebens. Unvergess-
lich sind für mich die Jahre des 
Zusammenlebens mit den Land-
arbeitern von Zé Machado.

Diese ganze Vergangenheit 
ist da, mit ihrem Auf und Ab, mit 
ihren Freuden und Leiden, mit 
ihren Erfolgen und Misserfolgen. 
Und sie ist für mich heute da 
als positives Potenzial, das mich 
vertrauensvoll und gelassen in 
die Zukunft blicken lässt.

Vor dem Aufruf »Zieh weg 
aus deinem Land, von deiner 
Verwandtschaft und aus deinem 
Vaterhaus in das Land, das ich 
dir zeigen werde« findet man 
die Kraft, den ersten Schritt zu 
tun, nur, wenn man vor sich ein 
»Gelobtes Land« erspäht. Ich 
erahnte so eine neue Realität, 
genauer gesagt: eine lebendige 
Kirche, das Reich Gottes inmitten 
meines Volkes. Und ich fühlte 
mich gerufen, in diesem Pro-
jekt meinen Beitrag zu leisten. 
Vielleicht ist der Traum noch 
gewachsen; und die Erkenntnis 
der menschlichen Begrenztheiten 
hat mir sehr deutlich gezeigt, wie 
alles viel mehr von Gott als von 
mir abhängt.

Bruder Anton: Ja, Bruder Ivaldo, 
das ist es, was ich auch in mir 
sehr stark spüre. Wenn ich auch 
auf eine sehr bereichernde 
Vergangenheit schauen kann 
und mich in meinem Lebenslauf 
weit fortgeschritten sehe, muss 
ich doch feststellen, dass von 
Vollendung und Erreichung des 
Zieles nicht die Rede sein kann. 

Machen wir weiter? 
Und wie? – Aussich-
ten, Hoffnungen

Bruder Anton: Das sehe ich 
genauso. Und diese Ergänzung 
geschieht auf allen Ebenen: im 
normalen Alltag, in den ver-
schiedenen Arbeitsfeldern und, 
in ganz besonderer Weise, in 
der Leitung unserer Provinz. 
Seit 2007 haben wir einen 
 brasilianischen Provinzial; und 
seit langem schon stehen brasili-
anische Mitbrüder in Leitungs-
aufgaben als Guardiane, Pfarrer, 
Ausbildungsleiter und so weiter. 
Und ich meine, dass wir gut auf 
dem Weg sind.

Bruder Ivaldo: Wenn ich so in die 
Zukunft schaue, kommt mir der 
Gedanke: Was sind das für Hoff-
nungen? Welche Träume habe 
ich als Minderbruder und wir als 
Provinz?

Solch ein Traum ist, ohne 
Zweifel, für einen Ordensmann 
die treibende Kraft der  Berufung. 

Der Lebensweg geht weiter, 
hoffnungsvoll und bescheiden. 
Jeden Tag stelle ich mich Gott 
neu zur Verfügung mit der Bitte, 
dass Er mich zu einem Werkzeug 
in Seiner Hand macht, so wie Er 
es braucht. Und das tue ich in der 
Feststellung, dass der Kontext, 
in dem ich stehe – Hausgemein-
schaft, Pfarrei, Provinz –, durch 
Ihn geführt wird anhand von 
kompetenten und bereitwilligen 
Mittlern; und das sind die Brüder, 
die Gott mir gegeben hat.

Anton Schauerte ofm und  
Ivaldo Evangelista Mendonça ofm
Der deutsche Franziskanermissionar 
Anton Schauerte und der brasilianische 
Nachwuchsfranziskaner Ivaldo Evangelista 
Mendonça gehören zur Ordensprovinz in 
Maranhão und Piauí –  Nordostbrasilien. 
Beide leben und arbeiten zurzeit in 
 Floriano – Piauí.

Übersetzung aus dem  Portugiesischen:  
Anton Schauerte ofm



Blick über die bolivianische Großstadt La Paz
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Arbeiten, solange es geht

gestiegen. Aber ihre Zukunft wird 
immer unsicherer. Der Anteil der 
arbeitenden Bevölkerung, die in die 
freiwillige Rentenkasse einzahlt, nimmt 
deutlich ab. 2008 waren 60 Prozent 
der erwerbstätigen Bevölkerung ohne 
Renten- und Krankenversicherung. Die 
Internationale Organisation für Arbeit 
(ILO) geht für 2013 bereits von mehr 
als 80 Prozent aus. Das heißt, dass die 
zukünftigen Rentner Boliviens mehr 
Lebensjahre vor sich haben, aber immer 
weniger von ihnen ein gesichertes 
Einkommen. 

Irene Tokarski
Irene Tokarski lebt und arbeitet als Sozialethikerin 
seit fast 20 Jahren in Bolivien. Seit 2011 leitet sie 
die Arbeitsstelle Christliche Sozialethik in der kirch-
lichen Stiftung Fundación Jubileo in La Paz, die vor 
allem wirtschaftliche und soziale Studien erstellt.

für ihn das (nächtliche) stundenlange 
Schlangestehen für einen Arzttermin 
übernehmen können, hat als alter und 
kranker Mensch keinen realen Zugang 
zu einem öffentlichen Krankenhaus 
und schon gar nicht zu einem Dialyse-
zentrum. 

Finanziell abhängig
Die finanzielle Abhängigkeit der alten 
Menschen von ihren Familien hat 
weitreichende Folgen. Nach einem 
Bericht des nationalen  Ombudsbüros 
in Bolivien ist die gemeldete Zahl 
der Misshandlungen im letzten Jahr 
um 30 Prozent gestiegen. Immer 
öfter werden alte Menschen in ihren 
 eigenen Familien geschlagen und es 
wird ihnen das bisschen Geld aus dem 
Bonus  abgenommen. Sie werden ihres 
Eigentums beraubt, weil sie sich kaum 
wehren können. Diese Realität kommt 
erst langsam ans Tageslicht und ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit.

Die Lebenserwartung und die Zahl 
der älteren Menschen sind in Bolivien 
in den letzten Jahren kontinuierlich 

Im vergangenen November versagten 
ihre Nieren. Doña Teresa brauchte eine 
Dialyse. Dank eines nationalen Pro-
gramms für Nierenkranke wurde ihr 
geholfen und sie ist nun dreimal in der 
Woche bei der Blutwäsche – die Kosten 
zahlt der bolivianische Staat. Für die 
Familie wäre das unerschwinglich. In 
der Betreuung wechseln sich die drei 
 Töchter und fünf Enkel ab. Nun aber 
fallen die Einnahmen vom Parkplatz 
weg und es bleiben nur die 250 bolivia-
nischen Pesos pro Monat (etwa 35 Euro) 
aus der Bonuszahlung der Regierung 
an alle Bürger über 60 Jahre. Allein die 
K osten für die Fahrten zum Dialyse-
zentrum verschlingen die Sozialrente 
(Renta Dignidad) um ein Vielfaches. 
Jeder aus der Familie muss zum Unter-
halt und für die notwendigen Medika-
mente für Doña Teresa beisteuern. 

Laut einer Studie des bolivianischen 
Wirtschaftsinstitut UDAPE ( Unidad de 
Análisis de Políticas  Sociales y  Económicas) 
erhalten über 900.000 Menschen in  
Bolivien diesen Altersbonus, für den 
keine Beitragszahlung erforderlich ist. 
Das sind neun Prozent der Bevölkerung 
und nach einer Studie von 2013 sind 
über die Hälfte von ihnen arm. Nur 
knapp 15 Prozent der älteren Bürger 
beziehen eine Rente aus ihren eigenen 
Beiträgen. Die Mehrheit der über 
60-Jährigen arbeitet weiter – so lange  
es eben geht. Über die beitragsfreie 
Alterskrankenversicherung sind alle 
Boliviane rinnen und Bolivianer versichert 
– in der Theorie. Aber wer nicht in der 
Stadt wohnt und Verwandte hat, die 

Doña Teresa aus dem bolivianischen La Paz

Doña Teresa in La Paz ist vor Kurzem 
81 Jahre alt geworden und hat damit 
die durchschnittliche Lebenserwar
tung in Bolivien (68 Jahre) schon 
fast um 15 Jahre übertroffen. Zeit 
ihres Lebens hat sie als Hausange
stellte gearbeitet und in den letzten 
Jahren bewachte sie gegen einen 
kleinen Obolus einen Parkplatz in 
ihrem  Viertel. Sie hat keine Rente 
und war noch nie in einer Kranken
versicherung eingeschrieben.

Seniorenpastoral in Bolivien

die Alten, die nur über wenig Ein-
kommen verfügen und oft genug 
das Notwendigste nicht im Hause 
haben. Ihnen geben wir Grund-
nahrungsmittel wie Reis, Nudeln, 
Öl und Zucker. 

Hilfe von außen 
Glücklicherweise fehlt es nicht an 
freigiebigen Menschen, die uns 
immer wieder Nahrungsmittel 
und Kleidung bringen. Da dies 
nicht ganz ausreicht, sind wir 
froh, dass die deutschen Spende-
rinnen und Spender uns immer 
wieder unterstützen. 

Als Pfarrer freue ich mich über 
die Senioren meiner Pfarrei, denn 
sie geben den jungen Menschen 
ein gutes Vorbild. Sie nehmen 
rege an Gottesdiensten und am 
Gemeindeleben teil und unter-
stützen uns mit ihrem Gebet. 

Cesar Jan Domogala ofm
Cesar Domogala ist polnischer Franziskaner. 
Er lebt und arbeitet seit 1984 als Missionar 
in Bolivien.

Übersetzung aus dem Spanischen:
Pia Wohlgemuth

Jedes Jahr begehen wir am 
11. Februar, zum Fest der Jungfrau 
Maria von Lourdes, den Tag der 
Kranken. Während der Messe in 
der Kathedrale wird die Kranken-
salbung gespendet und nach 
dem Gottesdienst treffen wir 
uns alle im Pfarrsaal. Freiwillige 
sorgen für Erfrischungen und ein 
reichhaltiges Essen. Für die allein 
lebenden Senioren ist dies eine 
gute Gelegenheit, sich satt zu 
essen und ihre Freunde aus alten 
Zeiten wiederzusehen. 

Es haben sich auch einige 
kleine Seniorengruppen gebildet, 
die sich regelmäßig in der Pfarrei 
treffen. Es gibt Bibelgruppen oder 
auch einen Handarbeitskreis.

Dank der Zusammenarbeit und 
Hilfe des Franziskaner-Missions-
Vereins in Bayern e. V. können wir 
die Kosten hierfür decken. In dem 
Projekt inbegriffen sind sogar 
Medikamente, die wir kranken 
Senioren weitergeben können.

In unserer Pfarrei gibt es eine 
Gruppe, die sich speziell um die 
Armen kümmert. Wir haben ein 
Büro, das dienstags und donners-
tags geöffnet ist. Dorthin kommen 

Das kleine Dorf ist zur Stadt 
geworden. Hier leben viele ältere 
Menschen in ihren Familien. Man 
muss wissen, dass es in Bolivien 
noch sehr große Familien gibt. 
Viele haben zwölf Kinder und 
mehr. Jedes Kind wird freudig 
aufgenommen und jedes Kind ist 
ein Geschenk Gottes. Die  soziale 
Absicherung der Älteren, die 
nicht mehr selbst für sich sorgen 
 können, geschieht zum größten 
Teil in den Familien. 

Leider kommt es heute aber 
auch hier immer öfter vor, dass 
alte Menschen von ihren eigenen 
Kindern vergessen werden. Das 
liegt zum Teil daran, dass diese 
weit weg von ihrem Geburtsort 
arbeiten müssen, um ihre Familie 
ernähren zu können. So leben 
auch in San Javier Seniorinnen und 
Senioren alleine und haben oft 
nicht genug zu essen. Und wenn 
sie krank sind, fehlt ihnen das Geld 
für die medizinische Versorgung. 

Das Leben ist für einige hart, 
weil sie sich als Belastung für die 
Familie empfinden und nichts 
mehr zum Lebensunterhalt 
 beitragen können. 

Einsatz für alle
In der Pfarrei aber haben wir gute 
und engagierte Gruppen, die 
sich um die Kranken und Alten 
kümmern. Ordensschwestern 
besuchen zusammen mit Frei-
willigen die Bedürftigen. Als Pfarrer 
nehme ich ihnen die Beichte ab 
und bringe die  Kommunion.

Ein gelungenes Beispiel aus San Javier

San Javier wurde 1691 gegründet. 
Es war die erste Niederlassung der 
Jesuiten im bolivianischen Tiefland 
und besitzt aus dieser Zeit eine 
wunder schöne Kathedrale. Seit 1930 
ist die Pfarrei franziskanisch. Nach der 
Renovierung unter Franziskanerbischof 
Eduard Bösl ofm gehört sie zum Welt
kulturerbe. Auch heute noch ist San 
Javier ein franziskanisches Zentrum. 

Ältere und geschwächte Menschen vor der Krankensalbung



 

 

Pater Walter Neuwirth »daheim« in Urubichá Pater Miguel Brems mit einer Lektorin in der Klostersakristei El Hospicio
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Missionare im Ruhestand

Darüber hinaus bin ich inzwischen 
in der hiesigen Mentalität mehr 
zu Hause. Land und Leute sind 
mir ans Herz gewachsen.

FMV: Wie vertraut ist Ihnen 
noch Ihre Heimat Deutschland? 
Pater Walter: Deutschland ist 
mir nach wie vor sehr vertraut. 
Ich fühle mich mit der deut-
schen Provinz verbunden, stehe 
brieflich mit Verwandten und 
 Schulfreunden (die zu einem 
Wohltäterkreis gehören) in 
Verbindung und lese täglich im 
Internet deutsche Nachrichten. 
Sonntags um 17 Uhr sehe ich 
die Deutsche Welle und abends 
um 22.30 Uhr »Berlin direkt«.

Pater Miguel: Durch Brief- und 
E-Mailverkehr bin ich meiner 
Heimat Deutschland weiterhin 
verbunden. Mich interessiert alles, 
was sich dort so tut im politischen 
und  wirtschaftlichen Leben. Das 
Internet bietet ja große Möglich-
keiten. Zu meinen Freunden und 
Wohltätern habe ich nach wie vor 
eine gute Verbindung.

FMV: Ist Bolivien Ihre Heimat 
 geworden?
Pater Walter: Ja, Bolivien ist mir 
zur lieben Heimat geworden, 
ohne die Heimat in Deutschland, 

habe Schwierigkeiten beim 
Gehen, spreche undeutlich und 
bin manchmal aufgeregt. Ich 
würde mich in Deutschland 
nicht so wohl fühlen wie hier im 
Konvent. Auch die Mitarbeit in 
der Seelsorge ist noch gewünscht, 
soweit sie mir möglich ist.

Pater Miguel: Als  Franziskaner sind 
wir natürlich in jeder Franziskaner-
gemeinschaft zu Hause. Hier aber 
bin ich mit der bolivianischen 
 Provinz sehr verwachsen, außer-
dem gibt es viele Möglichkeiten, 
bis ins hohe Alter mitzuarbeiten. 

Walter Neuwirth und Miguel Brems im Interview

Der Franziskaner Walter 
 Neuwirth ist 80 Jahre alt und 
seit 1966 Missionar in  Bolivien. 
Seine lange Missionstätigkeit 
hat er in Urubichá, der abge
legensten Pfarrei des  Vikariats 
Ñuflo de Chaves, verbracht. Er 
erkannte die außergewöhn
liche musikalische Begabung 
der indigenen Bevölkerung 
und gründete eine  inzwischen 
international bekannte Musik
schule, aus der viele Chöre 
und Orchester im Lande 
hervor gingen. Heute lebt er 
im Konvent San Antonio in 
Santa Cruz de la Sierra.

FMV: Haben Sie je mit dem 
Gedanken gespielt, im Alter 
wieder nach  Deutschland 
zurückzukehren?
Pater Walter: Nein, ich war mir 
immer bewusst, dass ich auch im 
hohen Alter in Bolivien bleiben 
werde.

Pater Miguel: Ich habe gar nicht 
daran gedacht, bis ins hohe Alter 
in der franziskanischen Mission 
in Bolivien zu bleiben, da mein 
erster Aufenthalt nur für fünf 
Jahre geplant war. Aber die Jahre 
gingen voran und nun bin ja 
schon im Senioren-Alter. In dieser 
langen Zeit bin ich sowohl mit 
den Franziskanern in Bolivien als 
auch mit den Bolivianern selbst 
sehr zusammengewachsen. Eine 
Rückkehr in die Heimatprovinz 
kann ich mir nicht mehr vor-
stellen.

FMV: Warum möchten Sie 
Ihren Lebensabend in Boli
vien verbringen und nicht in 
 Deutschland? 
Pater Walter: Ich weiß mich hier 
zuhause, ich bin sehr  zufrieden 
trotz meines Schlaganfalls. 
Dadurch bin ich vergesslich, 

im Böhmerwald und in Bayern, 
zu vergessen. Hier in Bolivien 
konnte ich mich zum Wohle 
der Bevölkerung einsetzen und 
weiß mich mit den einfachen, 
freund lichen und meist armen 
 Menschen sehr verbunden. 

Pater Miguel: Bolivien mit seinen 
Bewohnern ist mir natürlich 
zur zweiten Heimat geworden. 
Das Zusammenleben mit den 
Bolivianern tut mir gut. Sie 
sind sehr solidarisch, human 
und vertrauensvoll. Was ich 
besonders an den Bolivianern 
schätze, ist ihre Geduld, die 
Dinge anzugehen. Sie verlieren 
nicht den Mut, immer wieder 
neu anzufangen. Dazu schätze 
ich ihr Gottvertrauen und ihre 
Religiosität. 

FMV: Könnten Sie die Zeit 
zurück drehen, würden 
Sie noch einmal dieselbe 
 Entscheidung treffen 
und Missionar in  Bolivien 
 werden?
Pater Walter: Selbstverständ-
lich, weil ich mich hier bei der 
indigenen Bevölkerung wohl-
fühle, angenommen weiß und 
mich doch bei meinen sehr 
 begrenzten Fähigkeiten ein-
setzen konnte und noch kann.

Pater Miguel: Ja, ich würde 
gerne wieder in Bolivien 
 Missionar werden. Ich bin 
davon überzeugt, dass Gott 
mir wieder diesen  gleichen 
Auftrag geben würde.

Pater Walter Neuwirth zu Hause in Santa Cruz de 
la Sierra

FMV: Ihr Einsatz für die Armen 
Boliviens begleitet Sie auch im 
Ruhestand. Warum lehnen Sie 
sich nicht zurück und ruhen 
sich aus?
Pater Walter: Mich treibt immer 
noch die innere Unruhe zum 
 Handeln an, weil hier viele 
Menschen Not leiden und mich 
um Hilfe bitten. Das Tätig sein 
im Alter und im Krankenstand 
bewahrt mich davor, dass meine 
Gedanken zu sehr um das eigene 
Ich kreisen, sondern lässt mich 
an der universalen Gottesfamilie 
teilhaben. Manchmal genieße ich 
sogar das Alter und das Kranksein, 
weil ich so Zeit habe, Bücher zu 
lesen, die mich schon seit langem 
interessieren.

Pater Miguel: Der Einsatz für die 
Armen ist mir seit vielen Jahren 
zur franziskanischen Aufgabe 
geworden. Franziskus suchte 

die Armen auf. Die Begegnung 
und Solidarität mit ihnen gehört 
zum Franziskanerleben. Heute in 
Cochabamba sind es für mich die 
Straßenkinder, für die ich mich 
einsetze, ohne andere Bedürftige 
ausschließen zu wollen. Und 
meine Wohltäter aus der Heimat 
helfen mir dabei. Dafür bin ich 
ihnen von Herzen dankbar. Im 
Gutestun gibt es keinen Ruhe-
stand!

FMV: Was würden Sie gerne 
jüngeren Mitbrüdern in 
 Bolivien und in Deutschland 
mit auf den Weg geben? 
Pater Walter: Den jüngeren 
Brüdern rate ich, dass sie sich mit 
dem klaren, sehenden Verstand 
um ein offenes Herz bemühen, 
um die vielfach große Not ihrer 
Mitmenschen zu lindern. Und sie 
sollen sich nicht zu einem beque-
men Leben verleiten lassen. In 
allem ist Christus unser Vorbild.

Pater Miguel: Meinen jungen 
Mitbrüdern, sowohl hier wie 
auch in Deutschland, möchte ich 
sagen: Seid fröhlich, bescheiden 
und geht auf die Leute zu. Macht 
keine Unterschiede, denn alle 
sind unsere Brüder und Schwes-
tern. Seid solidarisch mit ihnen.

Das Interview mit den beiden 
Bolivienmissionaren führte 
Frau Pia Wohlgemuth vom 
Franziskaner-Missions-Verein in 
Bayern (FMV).

Der Franziskaner Michael 
(Miguel) Brems ist 89 Jahre 
alt und seit 1962  Missionar 
in Bolivien. Seine erste 
Seelsorgestelle war in der 
Pfarrei San Antonio in Santa 
Cruz. Nach einigen Jahren 
als Pfarrer am  Bischofsitz in 
Concepción wurde er 1984 
 Provinzialminister der neu 
errichteten Franziskaner
provinz »Provincia  Misionera 
San Antonio de Bolivia«. 
Heute lebt er im Konvent 
El Hospicio in  Cochabamba. Pater Miguel Brems ist eine wahre Frohnatur.
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Demographische Weltkarte der Franziskaner Mission

Unsere Weltkarte hebt die Länder hervor, zu denen die 
Deutsche Franziskanerprovinz eine besondere Beziehung hat 
und in denen die Franziskaner Mission Projekte der dortigen 
franziskanischen Familie unterstützt. Oft leben und arbeiten 
in diesen Ländern schon seit Jahrzehnten deutsche Franzis-
kaner, die beim Aufbau und bei der Gründung von Klöstern 
und Franziskanerprovinzen mitgewirkt haben. Die Zahlen 
hinter den Ländernamen geben die durchschnittliche 
Lebenserwartung der Menschen in diesen Ländern an. 

Deutlich wird das Gefälle zwischen entwickelten Ländern 
wie Deutschland und Israel, Schwellenländern wie Brasilien 
oder Kolumbien und unterentwickelten Ländern wie 
Sambia oder Togo. In den entwickelten Ländern werden 
die Menschen aufgrund des medizinischen Fortschritts 
und der guten Ernährungslage älter. Gleichzeitig sinkt die 
Geburtenrate. In Schwellen- und Entwicklungsländern 
 sterben Menschen früher und die Geburtenrate ist höher.
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»Kenaga we – sei glücklich!«

Lebenswille und Hoffnung
Ich besuche sie mindestens einmal im 
Monat, um ihr Lebensmittel, Seife und 
ein wenig Petroleum-Gelee für ihre 
trockene Haut zu bringen. Auch wenn 
ich einen sonntäglichen Gottesdienst 
in diesem Teil des Missionsgebietes 
feiere, halte ich auf dem Rückweg kurz 
bei ihrem Haus an, um ihr die Heilige 
Kommunion zu bringen. Sie ist körper-
lich nicht mehr in der Lage, den Weg zur 
Kirche zu gehen. Trotzdem empfängt 
sie mich jedes Mal ganz so, als würde 
der Kirchgang vor ihr liegen – in einem 
besonders schönen Kleid und mit vielen 
Halsketten in schillernden afrikanischen 
Farben. Bevor ich ihr die Kommunion 
gebe, spricht sie einen Segen für mich. 
Danach bleiben wir noch auf dem 
Boden sitzen und Miriam fragt mich, 
welche Lieder die Dorfbewohner in der 
Messe gesungen haben. Sobald ich ihr 
von den Liedern erzähle, fängt sie an, 
diese zu singen und den Rhythmus mit 
ihrem Zeigefinger vorzugeben. So gerne 
würde sie aufstehen und tanzen, aber 
sie kann es nicht. Ihre Füße verweigern 
sich ihrem Willen. Nicht mehr tanzen 
zu  können, ist eines der ganz wenigen 
Dinge, die Großmutter Miriam bedauert. 

Es ist wirklich erstaunlich, aber die 
Menschen in Afrika sehnen sich niemals 
so wie wir Europäer nach den »guten 
alten Zeiten« unserer Jugend zurück. 
Sie betrachten die verrinnenden Jahre 
einfach als den Weg durch ihr Leben. 

Wenn sich in der Regenzeit die 
 tropischen Schauer über das Land 
ergießen, fallen durch die Löcher in 
Miriams Dach viele kleine Tropfen, die 
im Inneren verdampfen und so für eine 
angenehme Kühle sorgen. Bars und 
Restaurants in reicheren Gegenden 
nutzen eine ähnliche Technik, um ihre 
Terrassen zu kühlen und dadurch ihren 
gediegenen Gästen an heißen Tagen 
ein angenehmes Klima zu verschaffen. 
Die verdampfenden Tropfen, die durch 
die Dächer der ärmlichen Katen unserer 
Region fallen, lassen sich zwar weder in 
Bezug auf den richtigen Zeitpunkt noch 
auf die gewünschte Temperatur regulie-
ren. Sie bringen jedoch mit jedem tro-
pischen Schauer eine angenehm feuchte 
Kühle in die bescheidenen Hütten.

Einige Nachbarn versorgen Miriam 
mit Wasser aus einem nahegelegenen 
kleinen Fluss. So bietet sich die  einzige 
Möglichkeit am Tag für ein kurzes 
Gespräch. All die kleinen und großen 
Neuigkeiten aus dem Dorf, die Miriam 
bei diesen Gelegenheiten erfährt, erzählt 
sie mir, wenn ich sie besuchen komme. 
Wir kennen uns seit acht Jahren – seit 
der Zeit, als ich als junger  Missionar und 
Priester in die abgelegene Region von 
Subukia in Zentralkenia kam, um dort als 
Missionar und Priester zu dienen. Da ich 
mich regelmäßig um Miriam kümmere 
und für ihren Lebensunterhalt sorge, 
betrachtet sie mich mittlerweile als ihren 
Ehemann.

Großmutter Miriam zu Bruder Miro

Shosho Miriam (Großmutter 
Miriam), wie sie liebevoll genannt 
wird, ist über 80 Jahre alt und lebt 
seit dem Tode ihres Mannes ganz 
alleine in einer Art Lehmhaus auf 
halbem Wege zwischen unserer 
Pfarrkirche St. Jude und dem Dorf 
Suswa im afrikanischen Bundesstaat 
Kenia. Jedes Kilo Mehl oder Mais, 
all die Lebensmittel, die ich Miriam 
regelmäßig bringe, werden in den 
faltigen Händen der alten Frau ganz 
besonders gesegnet. Für jede Gabe, 
die sie von mir entgegennimmt, 
spricht sie ein Gebet in ihrer Mutter
sprache Kikuyu. 

Diese Region unseres Missionsgebietes 
ist während der Regenzeit kaum zu 
erreichen. Die Straßen zu den Nachbar-
dörfern Momoi und Bogoyne sind dann 
unpassierbar. Der schwarze Schlamm 
kommt mit den Wassermassen aus den 
Bergen und bedeckt viele Straßen. Er ist 
außerordentlich zäh und klebrig, sodass 
selbst mein Geländewagen oftmals 
stecken bleibt. Glücklicherweise kommt 
man auf den eigenen Beine trotzdem 
noch vorwärts. 

Miriams Haus
In den letzten Jahren, als sich Miriams 
Rücken zunehmend krümmte und 
ihre Füße sie mehr und mehr im Stich 
ließen, hat sie ihr Haus immer seltener 
verlassen können. Seitdem verbringt 
sie ihre Tage damit, alleine am offenen 
Feuer zu sitzen. Wie die meisten Häuser 
der Gegend ist auch Miriams Heim 
aus einer Mischung von Schlamm und 
Kuhdung gebaut. Da es keine Fenster 
gibt, wird das Innere nur durch diffuse 
Lichtstrahlen erhellt, die sich durch die 
offene Haustür und einige kleine Löcher 
im Blechdach stehlen und so wunder-
schöne Lichtspiele an die Wände dieses 
bescheidenen Ortes zaubern. Möbel 
gibt es nicht, aber in der Mitte des Rau-
mes lodert stets ein einladendes Feuer. 
In den Ecken stapeln sich Brennholz 
sowie Dinge, die sich vielleicht noch 
einmal als nützlich erweisen könnten. 

Bruder Miro Babić auf dem Weg zu Großmutter Miriam

Bedingungen, unter denen sie leben – 
vielleicht weil sie nichts anderes kennen. 
Miriam hat nie ihr Dorf verlassen, nie 
auf einem Kissen geschlafen. Ihr ganzer 
Besitz bestand Zeit ihres Lebens aus 
einigen Aluminiumschüsseln, in denen 
sie ihr Essen über dem offenen Feuer 
zubereitet hat. In der Nacht schläft 
sie auf ausgebreiteten Stofffetzen, die 
tagsüber in einer Ecke ihres Hauses ver-
staut werden. Niemand in der Gegend 
hat fließend Wasser oder Elektrizität. 
Der Speiseplan ist extrem monoton: 
gekochte Bohnen und Mais. 

Im Außenbezirk des Dorfes 
Momoi gibt es ein Flüchtlingscamp mit 
1.600 Menschen. Sie hoffen, dass ich sie 
mit Mais und Bohnen versorge, denn sie 
selbst besitzen kein Land für den Anbau. 
Geflüchtet vor ethnischen Auseinander-
setzungen, die die Folge  politischer 
Machtkämpfe waren, leben die Men-
schen seit nahezu vier Jahren ohne 
Rechte und von der Regierung vergessen 
in alten, langsam verrottenden Zelten. 
Und trotzdem: Mit einer afrikanischen 

Eine Erklärung hierfür liegt sicherlich in 
der Armut begründet, die sie das ganze 
Leben über begleitet. Die Inflation, die 
den korrupten kenianischen Staat fest 
im Griff hat, hat keinerlei Auswirkungen 
auf die Armen, denn sie besitzen keine 
materiellen Dinge, die sie verlieren 
könnten. Sie haben keine Konten bei 
der Bank oder Ersparnisse unter der 
Matratze – dafür müssten sie ja erst ein-
mal eine Matratze besitzen. Aber anders 
als in reichen Gesellschaften haben die 
Menschen hier ihre Hoffnung und ihren 
Lebenswillen nicht verloren. Sie lassen 
Depressionen oder Zukunftsängste erst 
gar nicht aufkommen.

Zeit ihres Lebens arm
Wir sprechen oft davon, dass die 
Familien in dieser afrikanischen Region 
von einem Euro am Tag leben. Aber 
selbst dieser Euro ist nur eine Fiktion, 
denn Geld besitzen die Menschen hier 
nicht. Die Güter des täglichen Bedarfs 
werden einfach getauscht. Die Frauen 
 beschweren sich aber nicht über die 

Frau kann man nicht über Hass sprechen, 
weil dies ein Gefühl ist, das in ihrem 
 Herzen schlichtweg nicht existiert. 

Im letzten Monat blieb ich mit meinem 
Wagen im Schlamm der vom Regen 
aufgeweichten Straße stecken. Ich setzte 
mich mit Miriam vor ihr Haus, um auf die 
Männer aus dem Dorf zu warten, die mir 
bei der Bergung meines Wagens  behilflich 
sein wollten. Als wir dort beisammen 
saßen, erzählte mir Großmutter Miriam 
wie immer Geschichten voller Lebens-
weisheit. Und beim Abschied hat sie mir 
versprochen, dass sie für mich bei unserem 
nächsten Treffen mein Lieblingslied in 
Kikuyu singen wird – »Kenaga we«, was 
übersetzt so viel heißt wie »sei glücklich«.

Miroslav Babić ofm
Miroslav Babić ist in Bosnien geboren und hat in 
Kroatien Theologie studiert. Mit 29 Jahren ging 
er als jüngster Missionar der Bosnischen Franzis-
kanerprovinz nach Ostafrika. Heute leitet er die  
Franziskanergemeinschaft in Subukia, circa 200 Kilo-
meter westlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi.

Übersetzung aus dem Englischen:  Claudia Schmitz

»Sei glücklich«, sagt Großmutter Miriam zu Bruder Miro Babić.
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Eine Lady mit weißem Haar

mit Hilfe der Caritas liebevoll im 
Haus gepflegt. Nach seinem Tod 
zog sie in ein nettes  Appartement 
eines schönen historischen Hauses, 
mit Balkonaussicht direkt zum 
 Zülpicher Marktplatz. Hier errich-
tete sie sich ihr neues, eigenes 
schönes Reich und fühlte sich 
wohl. 

Ich will für meine Mutter, Anni 
Finkam, keinen Altar bauen, aber 
doch ein wenig von ihr erzählen. 
Natürlich gehören dazu: meine 
beiden Brüder Uli und Michael 
mit ihren Ehefrauen, den Kindern 
und ich. Meine Mutter verstarb 
im November 2013 im Alter von 
95 Jahren. 

Schauen wir zurück: Im Januar 
1992 war mein Vater mit knapp 
78 Jahren verstorben. Über vier 
Monate hatte meine Mutter ihn 

Als junger Arzt mit 29 Jahren 
fuhr ich im Oktober 1978 mit 
einem polnischen Frachtschiff 
von Hamburg nach Brasilien. 
Während der Überfahrt wurde 
zeitgleich Papst Johannes 
Paul II. mit 58 Jahren zum Papst 
gewählt. Im vergangenen Jahr 
bezog ich, nach 36 Lebensjahren 
in Brasilien, meine erste brasili-
anische Rente. So schickt sich 
der »Mündige Mensch« nach 
Romano Guardini langsam an, 
nach neuen Ufern Ausschau zu 
halten auf dem Weg zum weisen 
Menschen.

Unsere Vorfahren
»Ohne die Vorfahren wäre man 
im Ozean der Zeit, wie ein Schiff-
brüchiger auf einer winzigen und 
unbewohnten Insel, ganz allein. 
Mutterseelenallein. Großmutter-
seelenallein. Urgroßmutterseelen-
allein. Durch unsere Vorfahren 
sind wir mit der Vergangenheit 
verwandt und seit Jahrhunderten 
verschwistert und verschwägert. 
Und eines Tages werden wir 
 selber Vorfahren geworden sein. 
Für Menschen, die heute noch 
nicht geboren und trotzdem
schon mit uns verwandt sind. 
Die Chinesen errichteten, in frü-
heren Zeiten, ihren Ahnen Haus-
altäre, knieten davor nieder und 
besannen sich auf die Zusammen-
hänge. [...] Jeder besann sich 
darauf, dass er [...] das einzelne 
Glied einer unzerreißbaren Kette 
war und sogar nach seinem Tode 
bleiben würde. [...] Allein war 
keiner.« (Erich Kästner, »Als ich 
ein kleiner Junge war«) 

Ein Sohn gedenkt seiner Mutter

»Mit 66 Jahren, da fängt das Leben 
an/Mit 66 Jahren, da hat man Spaß 
daran/Mit 66 Jahren, da kommt man 
erst in Schuss/Mit 66 ist noch lange 
nicht Schluss.« 

Dieses Lied von Udo Jürgens 
 probiere ich gerade aus. 

90. Geburtstag von Anni Finkam (2008), hier mit ihren drei Söhnen

Reiselustig im Alter
Mit 76 Jahren begab sie sich auf 
große Reise und kam mich in 
Brasilien besuchen: São Paulo, 
Minas Gerais, Rio, Salvador und 
Fortaleza: tausend Eindrücke 
und immer offen für Neues. 
Von Fortaleza ging es mit dem 
Wagen durch viele Orte bis nach 
Bacabal (gut 850 Kilometer!). 
Mit Interesse begegnete sie den 
Menschen in ihren Freuden und 
Leiden. Und auch ohne Über-
setzer verständigte sie sich mit 
ihrem Charme und Lächeln und 
eroberte die Herzen. Auch das 
von unserem Bruder Modesto 
in Bacabal, der zu mir meinte: 
»Klaus, du könntest ab und zu 
etwas mehr von ihr haben.« 
Sie kam mir damals wie 66 vor.

Natürlich waren meine beiden 
Brüder mit ihren Familien der 
sichere Hort und Halt, der immer 
greifbar war. Sie genoss es sehr, 
die ganze Familie bekochen zu 
können oder in der Adventszeit 
mit den Enkelkindern zu backen. 
Auch wurden die Familien-
urlaube zwischen Weihnachten 
und Neujahr in Sulden im Stilfser 
Joch zum trauten Erlebnis, das 
sich dann noch erhöhte, wenn 
ich in meinem Heimaturlaub 
dazustieß. 

Als mein Vater noch lebte, 
war er es, der alle acht Wochen 
seitenlange Briefe schrieb und 
so den Kontakt zu mir aufrecht-
erhielt. Doch nach seinem Tod 
waren auch in Brasilien die 
Kommunikationsmittel rasch 
fortgeschritten und so waren 
häufige Telefonate, auch per 
Internet, mit meiner Mutter an 
der Tagesordnung. Nach einem 
Kölschen »Na, Mutti, wie eset?« 
ertönte eine jugendliche Stimme 
zurück und berichtete über die 
Neuigkeiten in der Familie und 
in der Stadt. Noch heute kann 
es passieren, dass ich denke, »du 
musst sie mal schnell anrufen«. 
Dank der vielen Telefonate 
konnte ich regen Anteil nehmen 
an den Alltäglichkeiten meiner 
Mutter. Ich gedenke dieser Tele-
fonate in liebevoller Erinnerung 
und in Dankbarkeit.

Den Eltern dankbar
Dankbar bin ich meinen Eltern 
und besonders meiner Mutter für 
eine schöne Kindheit und Jugend, 
geprägt von einer selbstverständ-
lichen Wertevermittlung im 
Glauben. Ich bin dankbar für die 
Freiheit, früh loszulassen – schon 
mit sechs Jahren fuhr ich allein zu 
Verwandten nach Niedersachsen; 
für den Klavierunterricht, der mir 
den Zugang zur Musik eröffnete; 
für eine gute und umfassende 
Ausbildung und die Akzeptanz 
der Eltern, dass ich in den Franzis-
kanerorden eintrat und dann 
nicht Theologie, sondern Medizin 
studierte. Ich bin dankbar für das 
Gefühl »du bist etwas Besonde-
res«, welches mir meine Eltern 
vermittelt haben, und dafür, dass 
Werte wie Liebe, Toleranz und 
Solidarität wie selbstverständ-
lich gelebt wurden. Das erfüllte 
meine Eltern, aber vor allem 
meine Mutter in ihrer Witwenzeit 
mit würdigem Stolz, Freude und 
Dankbarkeit. 

Sie legte auch bis ins hohe 
Alter großen Wert auf ihr äußeres 
Erscheinungsbild – Haare und 
Kleidung waren sehr gepflegt, 
Schmuck, Handtasche und auf 
jeden Fall ein Stofftaschentuch 
gehörten immer dazu. Natürlich 
sah sie mich lieber in einer Cord-
hose als in Jeans. Auch ging sie 
ab und zu auf meine Ernährungs-
ratschläge ein und ließ sich sogar 
zu einer Fastenkur in Überlingen 
überreden. Dort entdeckte sie ihr 
künstlerisches Talent wieder und 
widmete sich der Aquarellmalerei. 
Sie verstand es, das Ambiente für 
sich und andere zu verzaubern. 
Sie lebte ihr Leben als gläubige 
Katholikin und las mit großer 
Leidenschaft die »Kölner Kirchen-
zeitung« und die Ausgaben der 
»Franziskaner Mission«.

Würde bis zuletzt
In den letzten Jahren  machten 
sich erste kleine  Demenz-bedingte 
Veränderungen bei meiner Mutter 
bemerkbar – mit Einblicken in ihre 
Vergangenheit. Es waren neue 
wunderschöne Geschichten: über 
die Sonntagsfahrt mit der Gig 
nach Niedeggen zum Kaffee, bei 
der sie vorn saß. Oder auch über 
die Kutsche, die im Garten stand 
und das schönste Spielzeug für 
sie war.

Wir Brüder sind dankbar, 
dass unsere Mutter nicht nur in 
Würde gelebt hat, sondern auch 
in Würde sterben konnte und 
zwar im Hause meines  jüngeren 
 Bruders Michael. Sie wurde 
gerade in dieser Zeit liebevoll 
umsorgt von meiner Schwägerin. 
Es war für uns alle eine Gnade 
und ein Geschenk, dass ich die 
letzten zehn Tage mit an ihrem 
Bett sitzen durfte und am Nach-
mittag mit ihr beten konnte: »[...] 
und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus [...], der dich 
in den Himmel aufnehmen will.« 
So konnte sie in Würde von uns 
gehen, getreu ihres Wahlspruchs: 
»Von guten Mächten wunderbar 
geborgen, erwarten wir getrost, 
was kommen mag. Gott ist bei 
uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag.« (Dietrich Bonhoeffer)

Klaus Theodor Finkam ofm
Klaus Theodor Finkam lebt seit 1978 als 
Franziskaner und Arzt in Nordostbrasilien. 
Er hat sich vor allem der vorbeugenden 
Medizin verschrieben und damit Fragen 
wie nachhaltige Landwirtschaft, gesunde 
Ernährung und Heilkräfte der Natur. Heute 
lebt er in Teresina, Piauí.
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Lebensqualität auch im Alter

Dazu wurde die Gruppe »Freude 
am Leben« gegründet, in der 
gesellschaftliche, spirituelle, 
gesundheitliche und schulische 
Aspekte eine Rolle spielen. Gerade 
den älteren Menschen sollte so 
eine bessere Lebensqualität in 
Gemeinschaft angeboten werden. 
Die Gruppe trifft sich heute 
immer dienstags und donnerstags 
nachmittags in den Räumen des 
Centro Beneficente. Das Ergebnis 
ist ausgezeichnet: »Wann treffen 
wir uns wieder? Unsere Gruppe 
ist mein Leben, sie fehlt mir sehr. 
Unser Zentrum ist eine Wohltat.« 
Das ist eine Meinung, die die 
Rentnerin Maria Albertina de Jesus 
(76), bekannt als »Belinha«, vor 
den kurzen Betriebsferien der Ein-
richtung vor einiger Zeit äußerte.

Erinalda Macedo
Erinalda Macedo ist Leiterin der Sozialein-
richtung Centro Beneficente Nossa Senhora 
da Glória. Die Einrichtung wird seit der 
Gründung durch die Franziskaner Mission 
finanziell unterstützt.

Übersetzung aus dem Portugiesischen: 
Augustinus Diekmann ofm

Der Stadtteil mit dem Namen 
»Alemanha«, der auf die deut-
schen Franziskanermissionare 
zurückgeht, hat etwa 40.000 Ein-
wohner – aber keinen öffentlichen 
Kinderspielplatz, kein städtisches 
Schwimmbad oder eine Alten-
tagesstätte. Gerade alte Menschen 
sind oft Opfer von Gewalt, vor 
allem innerhalb ihrer Familien. 
Zudem werden sie nicht selten 
finanziell ausgebeutet, indem die 
Familie deren staatlich gesicherte 
kleine Rente für eigene Interessen 
missbraucht. 

»Freude am Leben«
All das hat die Gemeindemit-
glieder beunruhigt. Was bisher 
geschah, reichte nicht aus, um 
den Schmerz der Menschen zu 
lindern und Tränen zu trocknen. 
In den Blicken der alten Menschen 
war aber auch immer Hoffnung, 
dass sich etwas verändern könnte, 
hin zu einer größeren Freiheit und 
Menschenwürde. So entstand 
das Centro Beneficente mit seinen 
verschiedenen Freizeitangeboten 
für Jung und Alt. Aber wie konn-
ten die oft übergroß wirkenden 
Herausforderungen in Angriff 
genommen werden? Es brauchte 
eine Methode, in den verschiede-
nen Bereichen größere Besucher-
mengen zu begleiten. 

»Unser Zentrum ist eine Wohltat!«

Nichts ist Zufall! Das Centro Beneficente 
ist aus einer Bewegung von christlichen 
Eheleuten in der Franziskanerpfarrei 
»Nossa Senhora da Glória« in der Mil
lionenstadt São Luís erwachsen. Lange 
wurde diese Gruppe spirituell vom 
Franziskanermissionar Josef Schlütter 
(† 2003) begleitet, der als zustän
diger Pfarrer das Motto verfolgte: 
»Der Glaube ohne Werke ist tot.« 

Das Centro Beneficente wurde 
1992 errichtet. Ziel dieser Sozial-
einrichtung ist es, die gesamte 
Gemeinde für die Werte Jesu zu 
sensibilisieren – durch konkrete 
Aktionen, die verwurzelt im Glau-
ben sind, im Gottesdienst und 
in der Förderung der Armen. Die 
benachbarten Stadtviertel sind 
mit verschiedensten Problemen 
konfrontiert. Eigentlich gilt die 
Familie als wichtiges Fundament 
für die Gesellschaft, als »heiliger 
Ort« für das menschliche Leben 
und als Basis für alle Lebens-
geschichten. Aber viele Familien 
am Stadtrand von São Luís sind 
in diesen Grundfesten erschüt-
tert. Es fehlen zum Beispiel 
Freizeitangebote für Kinder und 
ältere Menschen. An Verkaufs-
stellen für alkoholische Getränke 
fehlt es allerdings nicht.

»Jungbrunnen« Brasilien 

allerdings in vielen Punkten noch nicht 
in die Praxis umgesetzt wurden. Ein 
gutes Beispiel für die traurige Realität 
sind die brasilianischen Altenheime: 
Sie verfügen weder über genügend 
Platz für die wachsende Zahl älterer 
Menschen, noch über geschultes 
Personal für künftige gesellschaftliche 
Herausforderungen in diesem Bereich 
– geschweige denn über die notwen-
digen Finanzen. Durch Veruntreuung 
öffentlicher Gelder und Amtsmissbrauch 
seitens korrupter Politiker kommen 
solche Mittel für dringende Umstruktu-
rierungen häufig nicht dort an, wo sie 
gebraucht werden.

In der Politik sind ältere Menschen, 
aufgrund ihrer altersbedingten Bedürf-
nisse, eine wachsende Herausforderung. 
Kurios ist dabei, dass die oft kleinen 
Renten der Alten das Überleben der 
 jüngeren Generationen in armen 
 Familien wesentlich sichern.

Leider geschieht im heutigen 
Brasilien eine zum Teil systematische 
Abwertung der Lebenserfahrung älterer 
Menschen. Dies verhindert, dass sie in 
eine nachhaltige Entwicklung und den 
Aufbau einer menschlicheren Gesell-
schaft einbezogen werden. Ein Land, 
das die reiche Lebenserfahrung und das 
umfangreiche Wissen der Alten nicht 
zu nutzen weiß, wird große Schwierig-
keiten haben, zu einer starken, gut 
strukturierten Nation heranzuwachsen.

Prof. Dr. Antônio Moser ofm
Antônio Moser ist Professor für Moraltheologie und 
Bioethik im Franziskanischen Institut für Theologie 
(ITF) in Petrópolis, Rio de Janeiro, und Mitglied 
des Ausschusses für Bioethik der brasilianischen 
Bischofskonferenz (CNBB).

Übersetzung aus dem Portugiesischen: 
 Márcia  Santos Sant'Ana

Menschen im Alter von über 65 Jahren 
haben. Das entspricht 25 Prozent der 
Gesamtbevölkerung Brasiliens. Davon 
werden 6,7 Prozent das Lebensalter 
von 80 Jahren erreicht oder sogar über-
schritten haben. Im Gegensatz dazu 
werden die derzeitig fast 50 Millionen 
brasilianische Kinder im Jahr 2050 
auf 28 Millionen geschrumpft sein. 
Der »Jungbrunnen« Brasilien, den die 
Medien mit ewiger Jugend und Schön-
heit verbinden, trocknet langsam aus. 
Die immer stärker werdende Präsenz 
älterer Menschen kann nicht geleugnet 
werden. 

Traurige Realität
Angesichts dieser Entwicklung wurden 
in Brasilien vom Ministerium für soziale 
Entwicklung und Kampf gegen Hunger 
Gesetze erlassen, die die erträumte 
Lebensqualität in der Theorie sicher-
stellen sollten. Die Rechte älterer Men-
schen werden darin durch verschiedene 
Maßnahmen gestärkt, wie zum Beispiel 
durch die Errichtung von Gemeinde-
zentren, Behindertenwerkstätten für 
Senioren, Studienplätze für alte Men-
schen und häusliche Altenpflege durch 
fachlich ausgebildetes Pflegepersonal. 
Dies sind sehr lobenswerte Schritte, die 

Ein jugendliches Land kommt in die Jahre

Das junge Brasilien ist auf dem Weg, 
immer mehr ältere Menschen zu 
haben. Während der Anteil der bra
silianischen Bevölkerung über 60 im 
Jahr 1940 nicht höher als vier Pro
zent war, hat er sich im Jahr 1996 
auf acht Prozent verdoppelt. Laut 
dem  Brasilianischen Institut für Geo-
grafie und Statistik (IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) 
wird die Zahl der Menschen über 
60 bis 2020 auf 15 Prozent steigen.  
Für das Jahr 2025 wird sogar 
prognostiziert, dass Brasilien 
weltweit die sechstgrößte Bevöl
kerungsgruppe von Senioren – 
circa 32  Millionen – haben wird. 

Weitere Studien des IBGE besagen, 
dass schon jetzt auf jeweils 100 Kinder, 
im Alter zwischen 0 und 14 Jahren, 
172 ältere Menschen über 65 Jahre 
kommen. Und jedes Jahr wächst die 
Zahl der über 65-jährigen Brasilianerin-
nen und Brasilianer um 700.000. Wenn 
diese statistischen Prognosen nicht 
versagen, wie es in der brasilianischen 
Politik häufig der Fall ist, gilt Folgendes: 
Das schon jetzt als sechsgrößte Volks-
wirtschaft der Welt eingestufte Land 
wird im Jahr 2050 um die 50 Millionen 

Einzug der Seniorengruppe von Pater Antônio Moser zum feierlichen  
Mariengottesdienst in Petrópolis, Rio de Janeiro

Gemeinsam aktiv sein – auch im Alter

Ausflüge gehören zum Programm.
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Das eigene Enkelkind aufgeben?

Viele Menschen kannten diese 
Krankheit und ihre Gefahren 
nicht. Sie dachten zunächst, dass 
sie nur durch Geschlechtsverkehr 
verbreitet würde. Erst später 
erkannte man, dass die Immun-
schwäche-Krankheit auch durch 
das gemeinsame Benutzen von 
Rasierklingen, Spritzennadeln und 
anderen scharfen Gegenständen 
übertragen wurde.

Das Schlimmste war, dass es 
noch keine antiretroviralen Medi-
kamente (ARV) für die Patienten 
gab: Infizierte Menschen konnten 
innerhalb weniger Jahre sterben. 
Wenn jemand erfuhr, HIV-positiv 
zu sein, bestand nicht selten die 
Gefahr, dass er den Virus auf 
andere übertragen wollte, um 
»nicht alleine zu sterben«. So 
 starben ganze Generationen in 
Familien und Freundeskreisen. 
Und es entstand ein großes 
Vakuum, eine Generationenkluft 
zwischen den Jungen und Alten.

Großeltern und ihre Enkel
Die Herausforderungen durch 
solche Generationenlücken herr-
schen auch heute noch in den 
meisten Orten von Uganda. Vor 
allem in den Dörfern Kijubwe und 
Rwahi, die in unserer Region die 
höchsten Zahlen von Infizierten 
verzeichnen. Wenn ich in meiner 
Gemeinde von Rushooka pasto-
rale Besuche in Familien mache, 
begegne ich vielen Häusern, in 
denen die verstorbenen Väter und 
Mütter oft mehr als drei Kinder 
als Waisen zurückgelassen haben. 
Manchmal sind diese Kinder zu 
jung, den von ihren Eltern hinter-
lassenen Besitz zu verwalten. 
Deshalb werden sie dann von 
den Großeltern aufgenommen, 
die ihrerseits aber für jegliche 
Arbeit zu alt sind. 

Betagter Elternersatz in Uganda

Wir sind in Rushooka, Ntungamo
Distrikt, Uganda. Hier verbreitete sich 
die Epidemie HIV/Aids vor allem in den 
1980ern und 1990ern erdrutschartig 
und oft versteckt durch Ärzte, Musiker, 
Lehrkräfte und Beschäftigte aus der 
Wirtschaft (Eliteklasse). Opfer waren 
und sind zumeist die Jugend und die 
»einfachen« Leuten. 

Angesichts der HIV / Aids-Epidemie müssen sich Großmütter um ihre Enkel kümmern.

geschickt; sie hüten Kühe oder 
Ziegen. Das sind Entwicklungen, 
die später zu Identitätskrisen bei 
den Waisen führen können, weil 
sie überhaupt nicht mehr wissen, 
wo sie hingehören. Es fehlen 
elterliche Fürsorge und Rat. Sie 
können in schlechte Gesellschaft 
geraten. Einige werden zudem in 
vorehelichen Geschlechtsverkehr 
verwickelt, werden selbst sehr 
jung Mutter oder Vater.

Talente werden nicht gefördert
Durch das fehlende familiäre 
Umfeld und die fehlende Schul-
bildung ist die Weiterentwicklung 
von Talenten für die Zukunft 
schwierig. Kinder lernen ja auch, 
indem sie bewusst oder unbe-
wusst ihre Eltern nachahmen. In 
einigen Fällen haben wir in der 
Gemeinde alleinstehende Eltern-
teile, die HIV-positiv sind und sich 
noch um eigene Kinder kümmern 
müssen. Das gelingt ihnen aber 
kaum, denn sie sind mehr mit 
ihrer eigenen Gesundheitslage 
beschäftigt. Sie sehen nicht mehr 
den Wert, sich für die Zukunft zu 
engagieren. 

Trotz ihres hohen Alters können 
sie aber ihre eigenen Enkel nicht 
aufgeben. Dennoch stelle man 
sich ein fünfjähriges Kind vor, das 
mit einer 80-jährigen Großmutter 
oder einem Großvater lebt. Sie 
arbeiten nicht mehr und so ist 
die Ernährung und Versorgung 
der Familie ein großes Problem. 
Es gibt kein Einkommen, um 
Grundbedürfnisse wie Kleidung, 
Wohnung, Bildung und anderes 
zu sichern. Zudem haben solche 
Großeltern oft keine Motivation 
mehr und sind gegenüber dem 
Leben nicht mehr optimistisch. 

Die Waisen leiden Hunger, 
weil niemand mehr da ist, der 
ihnen die nötige Nahrung ver-
schafft. Wenn sie hungrig sind, 
stehlen sie deshalb nicht selten 
Essen aus fremden Gärten. Aber 
sie leiden auch an Bildungs-
mangel, weil sie das geforderte 
Schulgeld nicht aufbringen 
können. Das hat weitreichende 
Folgen: In Rushooka zum Beispiel 
werden Kinder, die nicht zur 
Schule gehen können, von Far-
mern und Kleinbauern zur Arbeit 
in deren Gärten oder auf Felder 

Anders ist es bei Ehen, in denen 
ein Teil HIV-positiv ist und der 
andere nicht. Die Tendenz hier 
ist, dass der kranke Partner 
sich nicht mehr um Familien-
angelegenheiten sorgt. Manche 
werden hilfsbedürftig und auch 
egoistisch, während der gesunde 
Elternteil mit Alltagssorgen der 
Familie beschäftigt ist. Das ist für 
einen Zusammenhalt des Paares 
sicher nicht leicht. 

Immer noch wenig Hoffnung
Herausforderungen lauern in 
 diesen Situationen von allen 
Seiten. Großeltern müssen 
mit kleinen Kindern leben, die 
unruhig und laut sowie nicht 
selten hyperaktiv sind. Die Alten 
beschweren sich den ganzen 
Tag und beklagen das Tun und 
Benehmen der Jungen. Auf der 
anderen Seite werden so Kinder 
in ihrer Entwicklung gelähmt. Sie 
fühlen sich schlecht behandelt 
und schikaniert, was zu Selbst-
mitleid und dem sehnlichsten 
Wunsch führt, eine Mutter und 
einen Vater zu haben. »Alle 
andern behandeln mich schlecht, 
weil sie nicht meine eigenen 
Eltern sind« – das hört man auch 
heute leider noch allzu oft.

Agapitus Mubangizi ofm
Agapitus Mubangizi ist Pfarrer in der 
Franzis kanerpfarrei von Rushooka-Uganda. 
Als solcher ist er auch verantwortlich für 
ein Aidswaisen-Projekt in seiner Gemeinde. 

Übersetzung aus dem Englischen: 
Augustinus Diekmann ofm

In der Franziskanerpfarrei Rushooka sorgt sich Bruder Agapitus Mubangizi um die Aidswaisen.



Die Franziskaner versorgen Seniorinnen und 
Senioren in Pleiku / Vietnam medizinisch. 
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Krank und ausgegrenzt

Eine weitere Komponente der Hilfe 
ist die Vorsorge. Um die Bildung der 
Geschwüre an den Füßen zu ver-
hindern, verteilen wir jeden Monat 
Verbandsmaterial in den acht Lepra-
kolonien. Mit nur 1,60 Euro pro Monat 
können wir einen Leprakranken mit 
den notwendigen Verbandstoffen 
 ausstatten. 

Mit der Krankheit und der sozialen 
Stigmatisierung kämpfen die Lepra-
kranken und besonders die Alten Tag 
für Tag. Und allein in unserem Bundes-
staat Odisha leben Zehntausende von 
ihnen.

Dr. Rémy Rousselot
Rémy Rousselot ist gebürtiger Franzose mit 
indischer Staatsbürgerschaft. Er leitet seit 1995 das 
von ihm gegründete Leprahospital in Bhubaneswar 
(Odisha, Indien). 

Übersetzung aus dem Französischen:
Pia Wohlgemuth

Krankenhaus liegt in Bhubaneswar im 
indischen Bundesstaat Odisha.

Dank der Hilfe aus Deutschland 
haben wir begonnen, behinderten 
 Leprakranken Dreiräder mit Hand-
 Pedalen zu schenken, weil ihre Füße 
oft mit chronischen Lepra-Geschwüren 
befallen sind. So schlimm das klingen 
mag, aber so können sie wieder auf die 
Straße, um ihr Essen zu erbetteln. In 
den vergangenen zwei Jahren  wurden 
150 Dreiräder kostenlos an ältere 
Kranke in den acht Lepra-Kolonien in 
Bhubaneswar verteilt.

Die älteren Aussätzigen haben oft 
infizierte Wunden. Deshalb nehmen wir 
gerade sie in unser Leprakrankenhaus 
auf. Dort stehen 50 chirurgische Betten 
zur Verfügung. Die Patienten fühlen 
sich hier während der Wochen ihres 
Aufenthalts ein wenig wie im  Paradies: 
ein gutes Bett, ein reichhaltiges Essen 
und vor allem eine hochwertige Gesund-
heitsversorgung, einschließlich, sofern 
notwendig, der Operation. Im Jahr 2014 
wurden 637 Operationen durchgeführt. 
Einen Tag im Leprakrankenhaus können 
wir für 4,13 Euro pro Patient ermög-
lichen – inklusive aller Leistungen.

Was bedeutet Altwerden für Leprakranke? 

In Europa ist Lepra eine nicht mehr 
existierende Krankheit, die wir nur 
noch mit dem Mittelalter verbinden. 
In Indien aber ist Lepra heute noch 
real. Die durchschnittliche Lebenser
wartung in Indien beträgt 62 Jahre. 
Die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung hat keinen Zugang zu 
einer Krankenversicherung. Mehr 
als in Deutschland ist Krankheit 
deshalb ein Armutsrisiko. 

Das schmale Monatsbudget eines 
 Seniors wird da schnell für Medizin 
vollkommen aufgebraucht. Das Konzept 
der Großfamilie hilft bei der Lösung 
dieses Problems. Traditionell leben in 
Indien alle Generationen unter einem 
Dach. Wenn irgend möglich, kratzt man 
Geld zusammen für eine Gemeinschafts-
kasse, um einem Familienmitglied in 
Notsituationen helfen zu können.

Für Leprakranke aber existiert das 
Konzept der Großfamilie nicht. Ab dem 
Zeitpunkt der Diagnose Lepra sind diese 
Kranken Ausgestoßene. Sie müssen 
ihre Familien verlassen und sich einer 
der großen Kolonien von Leprakranken 
anschließen, die sich in der Regel am 
Rande der großen Städte befinden. 

Da sie von ihrer Herkunftsfamilie aus-
geschlossen sind, bekommen sie keine 
Unterstützung bei der Beschaffung 
der täglichen Nahrung. Eine jüngere 
Person könnte vielleicht einen Job als 
Tagelöhner finden, aber für die, die zu 
alt sind, um zu arbeiten, gibt es nur die 
Möglichkeit, in den Straßen und an den 
Toren der Tempel zu betteln. Und dies 
jahrein und jahraus, ob in der Kälte der 
Wintermonate, in der Hitze des Som-
mers oder bei den Überschwemmungen 
des Monsuns während der Regenzeit. 

Hilfe ist nötig
Die Leprakranken brauchen Hilfe. 
Wir vom Leprahospital »Gandhiji Seva 
 Niketan« (deutsch: Gandhis ausge-
streckte Hand) werden vom Verein 
Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn 
e. V. sowie dem Franziskaner-Missions-
Verein in Bayern e. V. unterstützt. Das Ein Geschenk – mobil sein trotz Lepra

Auf Schatzsuche in Vietnam

Staat  konfisziert. Sie werden zu hohen 
Preisen an die Industrie verkauft. Das 
Geld kommt nur den  Staatsfunktionären 
zugute. Die Bürger aber werden zu 
Landlosen. Eine Besserung in dieser 
 Hinsicht ist in naher Zukunft nicht in 
Sicht. 

Nur durch das Vertrauen der 
Inves toren aus dem Ausland, die eine 
nachhaltige Wirtschaft und Ökologie 
betreiben wollen, können Menschen 
in Vietnam einer besseren Zukunft 
 entgegensehen. Derzeit werden solche 
Investoren gesucht. Andererseits ist eine 
Kooperation seitens der kommunis-
tischen Regierung unbedingt erforder-
lich. So könnten die Menschen im 
 Allgemeinen und die Älteren im Beson-
deren an  dieser Zukunft Anteil haben.

Chi Thien Vu ofm
Chi Thien Vu stammt aus Vietnam und gehört seit 
2002 der Deutschen Franziskanerprovinz an. Zurzeit 
arbeitet er als Schulseelsorger im Franziskaner-
gymnasium Vossenack (Hürtgenwald).

und Überforderungen mit sich. Die 
Struktur einer Krankenversicherung 
ist in Vietnam noch nicht ausreichend 
 ausgebaut oder kaum vorhanden. 
Im Jahr 2016 soll jeder Vietnamese 
einen Krankenversicherungsschutz 
 bekommen. Ob dies in der Realität 
geschehen wird, ist aber unklar. Ins-
besondere die Menschen, die auf dem 
Land lebend, sind also abhängig von 
der jüngeren Generation. 

Soziale Anbindung
Alte Menschen brauchen Aktivitäten, 
um ihren Tagesablauf zu strukturieren 
und sinnvoll zu gestalten. Auch hier 
sind Staat und Gesellschaft gefordert. 
Eine andere soziale und geistige An- 
und Verbindung für die Älteren in 
der Gesellschaft bieten die religiösen 
Gemeinschaften, wie der  Buddhismus 
und die christliche Kirche. Einige 
buddhistische Tempel betreiben durch 
Spenden Heime, in denen Ältere 
Beschäftigung finden. In dem Gemein-
deleben der katholischen Kirche gibt 
es aktive Gruppen, in denen sich auch 
alte Menschen engagieren können. 
So haben sie die Möglichkeit, sich in 
das Gemeindeleben einzubringen. 
Der Zusammenhalt in der Gemeinde 
stärkt die Anbindung dieser Menschen 
sowohl spirituell als auch physisch. 
Sie leiten zum Beispiel Gruppen und 
zeigen dadurch ihr Engagement in der 
Öffentlichkeit. 

Arm durch Korruption
Nach über 30 Jahren Kommunismus 
sieht man heute noch alte Menschen 
tagsüber auf den Straßen der Groß-
städte betteln, um überleben zu 
können. Ist es Schicksal oder Miss-
wirtschaft, dass Menschen, die ihren 
Lebensabend eigentlich in Ruhe und 
Erholung genießen sollen, noch um 
den täglichen Reis betteln müssen? 
Die Armut in Vietnam ist kein Schick-
sal, sondern durch  korrupte Politik 
und Unterdrück ung erzeugt worden. 
Aktuell wurden zum Beispiel viele 
private  Grundstücke willkürlich vom 

Senioren als Quelle der Weisheit

»Eine Familie, zu der ein Greis 
gehört, besitzt einen Schatz«, 
heißt es in Asien. Bei diesem Sprich
wort erhalten die alten Menschen 
(meistens sind hier die Großeltern 
gemeint) einen großen Wert inner
halb der familiären Beziehung. 
Sie geben ihre Erfahrungen und 
Weisheit an die nächste Generation 
weiter. 

Im Konfuzianismus kommen die fünf 
menschlichen Elementarbeziehungen  
(五伦) vor: Vater – Sohn (父子有亲), 
Herrscher – Untertan (君臣有义), 
Ehemann – Ehefrau (夫妇有别), älte-
rer Bruder – jüngerer Bruder (长幼有
序) und Freund – Freund (朋友有信). 
Diese  Beziehungen müssen unbedingt 
gepflegt und eingehalten werden, damit 
ein harmonisches Leben möglich ist. 

Auch Vietnam wurde kulturell vom 
chinesischen Konfuzianismus geprägt. 
Den alten Menschen wird hoher 
 Respekt gezollt. Wie sieht aber im 
 Alltag der Umgang mit Älteren aus?

Leben in der Familie
In Vietnam leben die alten Menschen, 
sobald sie nicht mehr berufstätig sind 
oder aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr arbeiten können, traditionell 
bei ihren Kindern. Altenheime sind sehr 
selten. Es entspricht nicht der sogenann-
ten Kindesfrömmigkeit, dass Kinder ihre 
Eltern ins Heim schicken. In Zukunft 
wird es mehr alte Menschen geben, 
der Grund sind steigende Lebens-
erwartung und sinkende Geburtenrate. 
Um die Lebensqualität im hohen Alter 
zu  erhalten, sollen die alten Menschen 
nicht als Belastung betrachtet werden. 
Oft wollen sie im Rentenalter noch 
 arbeiten, um ihre Familien weiter unter-
stützen zu können und weil sie so auch 
ihr Selbstwertgefühl erhalten. 

Dennoch finden es viele Kinder vor 
allem dann schwierig, wenn ihre Eltern 
krank sind. Für ihre eigene Familie zu 
sorgen und sich gleichzeitig um die 
Eltern zu kümmern, bringt in der der-
zeitigen Wirtschaftslage oft Probleme 



Manche werden im Alter erst richtig kreativ.
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Im Haus der heiligen Klara

und gesellschaftliche Interessen-
gruppen zusammen, die über 
die Lage älterer Menschen in 
Brasilien diskutieren und gene-
rationsübergreifende Konzepte 
präsentieren. 

Es ist zu hoffen, dass das 
kontinuierlich älter werdende 
Brasilien seine  demografischen 
Veränderungen deutlich 
 wahrnimmt und immer mehr 
Einrichtungen wie »Casa de 
Clara« ins Leben ruft. Denn die 
Wahrung von Menschenrechten, 
in diesem Fall für Seniorinnen 
und  Senioren, ruft auch in dem 
als sehr jugendlich bekannten 
südamerikanischen Land nach 
Konkretisierung.

José Francisco C. Santos ofm
José Francisco C. Santos gehört zur Leitung 
der Franziskanerprovinz von São Paulo 
und ist für das Netz der Sozialprojekte der 
Franziskaner (SEFRAS) verantwortlich. 

Übersetzung aus dem  Portugiesischen:
Márcia Santos Sant’Ana

»Casa de Clara« ab. Aber man 
sorgt sich hier nicht nur um 
die Seele: Altersentsprechende 
sportliche Aktivitäten sowie drei 
Mahlzeiten am Tag bringen auch 
den Leib in Schwung. 

Leben im Alter
So bleibt auch im höheren Alter 
der Terminkalender nicht leer. 
Im Juni jedes Jahres nehmen die 
Seniorinnen und Senioren von 
»Casa de Clara« an einer Auf-
klärungskampagne zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen ältere 
Menschen teil. Gewalt gegen 
Ältere ist leider ein wiederkeh-
rendes soziales Problem, unter 
dem besonders ältere Frauen 
leiden. Häufig sind sie Opfer von 
verbaler und körperlicher Gewalt, 
Vernachlässigung oder Vermö-
genskriminalität. 

Am 1. Oktober, dem 
» Internationalen Tag der älteren 
Menschen«, organisiert »Casa 
de Clara« Vorträge rund um das 
Thema »Leben im Alter«. Diese 
Veranstaltungen bringen Senio-
rinnen und Senioren, Fachleute 

Eine Oase für ältere Menschen

In der Megastadt São Paulo steigt das 
Durchschnittsalter der Bevölkerung 
seit einiger Zeit kontinuierlich an. Die 
Altersgruppe der über 60Jährigen 
wird sich zwischen 2010 und 2030, 
im Vergleich zur Gruppe der Jüngeren 
unter 15 Jahren, verdoppelt haben. 
Allein im Jahr 2010 kamen schon auf 
zehn Jugendliche sechs Senioren. Bis 
zum Jahr 2050 wird dieser Anteil noch 
größer sein: Es werden auf zehn junge 
Menschen 21 Ältere kommen. 

Diese demografische Entwick-
lung fordert von Politik und 
Gesellschaft ein wirtschaftliches, 
 soziales und kulturelles Um-
denken. Und der zu erwartende 
natürliche Lebensverlauf, mit 
seiner Vielfalt und seinen Beson-
derheiten, verlangt nach ver-
ankerten Rechten und konkreten 
 Regelungen in der Gesellschaft.

Angesichts dieser neuen 
Entwicklung setzt sich das 
franziskanische Hilfswerk SEFRAS 
seit 17 Jahren auch gezielt für 
ältere Menschen ein. Um ihre 
gesellschaftliche Integration und 
Grundrechte zu sichern, wurde 
eine Begegnungsstätte für ältere 
Menschen im sozialschwachen 
Stadtviertel Belém, im Osten 
von São Paulo, gegründet: das 
»Casa de Clara« (»Haus der 
Klara«). Für die über 100 ein-
kommensschwache Seniorinnen 
und Senioren organisieren die 
Franziskaner Aktivitäten, die 
der Pflege und dem Aufbau 
von zwischenmenschlichen 
Beziehungen dienen. Als Vor-
beugung vor  sozialer Isolation 
sorgen verschiedene Aktionen 
auch für eine  Stärkung familiärer 
Bindungen. Die tägliche soziale, 
psychologische und spirituelle 
Betreuung, besonders auch in 
Gesprächskreisen, zu  spezifischen 
Themen wie Altwerden und 
die konsequente Politik  daraus, 
 runden das Programm von 

Weltmeister im Altwerden

Das ist immer eine große 
Freude auf  beiden Seiten. 
Einmal im Jahr  feiern wir einen 
Gedächtnisgottes dienst für alle 
Verstorbenen des vergangenen 
Jahres. Dieses Jahr waren es 
21 Ältere im Alter von 80 bis 
103 Jahre, derer wir  gedachten. 
Fast alle kommen aus dem 
buddhistischen Glauben. Aber 
die Älteren und deren Familien, 
soweit sie am Gottesdienst teil-
nehmen können, sind dankbar, 
dass für sie gebetet wird.

Da die Zahl der Älteren immer 
mehr ansteigt und die Kosten 
immer höher werden, drängt 
der japanische Staat darauf, 
dass die Senioren möglichst in 
den Familien gepflegt werden 
– mit Unterstützung der Sozial-
stationen. Aber auch die Zahl der 
Sozialhelfer und Angestellten in 
den Senioren heimen wird knapp. 
Von den Philippinnen und aus 
Indonesien werden junge Leute 
angeworben, um in Japan zu 
arbeiten. Etliche Senioren gehen 
den umgekehrten Weg und 
lassen sich auf den Philippinnen, 
in Indonesien oder auf Hawaii 
nieder, da sie dort eine bessere 
Pflege finden. Aber das ist nur 
den wenigen möglich, die über 
eine ausreichende Rente verfü-
gen. Altwerden in Japan ist für 
diejenigen, die vermögend sind, 
ein Segen, für diejenigen, die 
pflegebedürftig werden, eine 
Herausforderung, auch für die 
Gesellschaft. Die Senioren, die in 
unserem Altenheim leben, wer-
den als Schatz angesehen, als ein 
großes Geschenk für die Kirche 
und die Stadt.

Hubert Nelskamp ofm
Hubert Nelskamp ist seit 1966 Franzis-
kanermissionar in Japan. Zu seinen alltäg-
lichen Pfarraktivitäten in der Gemeinde 
von Niigata gehören unter anderem die 
Betreuung eines Seniorenheims, eines 
Kindergartens und einer Sozial einrichtung 
für alleinerziehende Mütter.

Vor gut 20 Jahren hat Pater 
Mario, ein italienischer Franzis-
kaner, mit Christen der Pfarrei 
Takada das erste Seniorenheim 
innerhalb der Stadt Joetsu in der 
Provinz Niigata eröffnet. Eine 
Höhere Schule bot das Gebäude 
zum Kauf an, direkt angrenzend 
an die Pfarrei. Die Schule, ein 
vierstöckiger Bau, wurde zum 
Seniorenheim für 100 Senioren 
umgebaut. In dem Gebäude sind 
eine Tagesstation für Senioren, 
im 3. und 4. Stock Wohnungen 
für selbständige Bewohner und 
eine Sozialstation für  Sozialhelfer, 
die allein stehende Ältere in 
ihren Wohnungen besuchen, 
unter gebracht. Der Name 
des Senioren heims ist »Sakura 
Seibo no Sono« (Garten der 
Kirsch blüten Madonna). Die 
Stadt Joetsu ist bekannt für das 
 Kirschblütenfest im Frühjahr. 

Senioren und Kinder
Da zu der Pfarrei ein Kinder-
garten und Kinderhort gehören, 
 bekommen die älteren Leute 
oft Besuch von den Kindern. 

Seniorenseelsorge in Japan

Wie in allen Industriestaaten nimmt 
auch in Japan der Anteil der älteren 
Bevölkerung zu und die Zahl der Neu
geborenen ab. Während 1950 in Japan 
die Zahl der Menschen ab 65 Jahre 
4,9 Prozent der Gesamtbevölkerung 
betrug, ist der Anteil im Jahr 2010 
auf 23,1 Prozent angestiegen, der 
höchste prozentuale Anteil unter 
den Schwellenländern. Die Gründe 
sind die sinkende Geburtenrate und 
die längere Lebenserwartung. Auch 
hier liegt Japan an der Spitze der 
Industrie länder. Heutzutage werden 
zum Beispiel Schulen auf dem Lande 
zu Senioren heimen umgebaut.

Generationenbegegnung in der Gemeinde von Niigata am Japanischen Meer
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Kurznachrichten

Menschenrechte für Senioren

Die Mitgliedsländer in der Organisation Amerikanischer 
Staaten (OEA) haben am 15. Juni 2015 eine interamerika-
nische Konvention über den Schutz der Menschenrechte 
für alte Menschen verabschiedet. Unterschrieben haben: 
Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica und Uruguay. Die 
Konvention unterstreicht die gesetzliche Verpflichtung, die 
Menschenrechte alter Menschen zu respektieren, weiter-
zuentwickeln und umzusetzen. Durch ihre Unterzeichnung 
verpflichten sich die Mitgliedsstaaten zu konkreten Schritten, 
um Senioren eine geeignete und bevorzugte Behandlung in 
allen Bereichen zu gewährleisten. 

»Das ist ein wichtiger Schritt für alle. Unser Motto ›Mehr 
Rechte für mehr Menschen‹ ist das Ziel der Konvention. Es 
unterstreicht die landesübergreifende Dimension  unserer 
Arbeit: die Verpflichtung zur vollständigen Umsetzung 
der Rechte für ältere Menschen, mit ihren Belangen und 
Besonderheiten«, sagte der Generalsekretär Luís Almagro. 

Zusammenfassung aus dem brasilianischen Beitrag der 
 Seniorenpastoral der brasilianischen Bischofskonferenz (CNBB):
www.pastoraldapessoaidosa.org.br

14 Stationen, aber kein Kreuzweg

Mateus (Ernst) Rothmann wurde am 13. November 1915 in 
Fulda geboren. Hier Stationen seines fast 100-jährigen Lebens:

1927 – Franziskanerseminar in den Niederlanden
1936 – Noviziat als Franziskaner in Deutschland
1939 – Einzug als Soldat – Kriegseinsatz in Frankreich
1949 – Wiedereintritt in den Franziskanerorden
1954 – Ausreise nach Brasilien 
1955 – Seelsorge in Cuiabá – Mato Grosso (MT)
1957 – Versetzung nach Rosário Oeste – MT
1960 – Wechsel nach Paranaíba – Mato Grosso do Sul (MS)
1961 – Kathedralpfarrer in Dourados – MS 
1964 – Pfarrer in Bom Jesus de Caarapó – MS 
1968 – Versetzung nach Chapada dos Guimarães – MT
1969 – Rückkehr nach Bom Jesus de Caarapó – MS
1991 – Wechsel nach Itaporã – MS 
2014 – Altensitz in Campo Grande – MS 

Der verantwortliche Obere, Bruder Roberto Miguel do 
Nascimento, sagt: »Er ist ein Beispiel für persönliche Hingabe, 
Gelassenheit, Ausdauer und überzeugende Verwirklichung 
seiner Berufung im franziskanischen Ordensleben.«

Herzlichen Glückwunsch, Bruder Mateus, für ein solch 
gesegnetes Leben und segensreiches Wirken!

Würde durch menschliche Zuwendung Mateus Rothmann ofm ist fast 100 Jahre alt.

Franziskaner
»Franziskaner« – Das Magazin für  Franziskanische Kultur und Lebensart

Um die kostenlos erhältliche Zeitschrift 
»Franziskaner« zu beziehen, wenden 
Sie sich bitte an: 

Provinzialat der Deutschen Franziskanerprovinz
Zeitschrift Franziskaner 
Sankt-Anna-Straße 19
80538 München

Ingeborg Röckenwagner 
Tel.: 089/211 26 -150
Fax: 089/211 26 -111
E-Mail: zeitschrift@franziskaner.de
www.zeitschrift.franziskaner.de 

Der Gedanke an das Alter wird 
gern in weite Ferne gerückt. Er 
ist für viele in unserer westlichen 
Leistungsgesellschaft mit Ängsten 
verbunden. Doch wer das dritte 
Lebensalter als Chance entdeckt, 
kann Gelassenheit und  Erfüllung 
finden. Der »Franziskaner« 
beschäftigt sich in der aktuellen 
Ausgabe mit den Herausforde-
rungen des Alters und fragt nach 
Sinn und Perspektiven.
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Spendenhinweis
Bitte nutzen Sie den 
 beiliegenden Überweisungs
träger für Ihre Spende.

Ab 50 Euro erhalten Sie 
von uns automatisch eine 
Spendenbescheinigung.
Für Spenden unter 50 Euro 
erhalten Sie diese auf 
Anfrage.

Telefon 02 31/17 63 37 5
Fax 02 31/17 63 37 70
info@franziskanermission.de

In Belém, einem sozial schwachen 
Stadtviertel der brasilianischen 
 Millionenstadt São Paulo, gründete 
das franziskanische Sozialhilfswerk 
SEFRAS vor 17 Jahren eine Begegnungs-
stätte für einkommensschwache ältere 
Menschen, das »Casa de Clara«. Das 
»Haus der Klara« eröffnet Seniorinnen 
und Senioren Wege zur Integration 
und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft. Dazu gehören sowohl der 
Kontakt zu anderen Generationen als 
auch besseres Zusammenleben mit den 
eigenen Familienangehörigen. Im »Casa 
de Clara« finden sie Rat und Gesellig-
keit sowie psychologische Betreuung 
und drei Mahlzeiten am Tag – damit 
ihr  seelisches und körperliches Wohl-
befinden in einem gesunden Einklang 
stehen. 

Die Franziskaner Mission unterstützt 
das Seniorenprojekt »Casa de Clara« 
des franziskanischen Sozialhilfs
werks SEFRAS in São Paulo gern und 
bittet Sie um eine großzügige Unter
stützung, damit die Menschenrechte 
und somit die Würde von älteren 
Menschen auch in der Megastadt 
São Paulo gesichert sind.

Neues Angebot für Smartphone
Nutzerinnen und nutzer:  
Spenden über Girocode

Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine 
entsprechende Mobile-Banking-App Ihres 
 Kreditinstituts installiert haben, können Sie 
Ihre Spendenzahlung ab sofort ganz bequem 
über Girocode tätigen. Hierzu scannen Sie ein-
fach innerhalb Ihrer Mobile-Banking-App den 
hier abgedruckten QR-Code ein, und schon 
öffnet sich das Überweisungfenster, in dem 
unsere Kontodaten bereits eingetragen sind. 
Sie müssen nur noch 
den gewünschten 
Verwendungszweck 
sowie den Betrag 
ergänzen. 

Vielen Dank für
alle Hilfe!

Projekt
Rat und Geselligkeit für Senioren
»Casa de Clara« in São Paulo/Brasilien



Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet, 
bis ihr grau werdet, will ich euch tragen. 
Ich habe es getan / und ich werde euch 
weiterhin tragen, / ich werde euch tragen 
und retten. 

(Jesaja 46,4)




