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Agapitus Mubangizi ofm, verant-
wortlich für die Schulbildung von fast 
100 Waisenkindern und Jugendlichen in 
Rushooka, und Turinawe Dismas ofm 
besuchten mit Augustinus  Diekmann, 
Leiter der Franziskaner Mission, vom 
17. April bis zum 15. Mai 2015 ihre 
Partnergruppen in Deutschland. Sie 
berichteten über die Fortschritte und 
Herausforderungen vor Ort in Uganda. 

Aparecida Munarini ofs feierte kürz-
lich ihr 25-jähriges Ordensjubiläum. 
Sie gehört zu den »Franziskanerinnen 
von der Buße und der christlichen 
Liebe«, die sich in den Dienst der 
Armen gestellt haben. Aparecida 
Munarini ist Brasilianerin und lebt 
seit 15 Jahren in Bolivien, wo sie die 
Arbeit in der Pfarrei Cuatro Cañadas 
maßgeblich unterstützt. 

Ignatius Nguyen Duy Lam ofm, 
Ordensoberer der Franziskanerprovinz 
Vietnam, nahm vom 10. Mai bis zum 
7. Juni 2015 am Generalkapitel bei Assisi 
in Italien teil. Danach besucht er die 
Deutsche Franziskanerprovinz sowie die 
Franziskaner Mission, die durch Bildungs- 
und Gesundheitsprojekte die ethnischen 
Minderheiten in entlegenen Gebieten 
Vietnams unterstützt.
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Titel: Brücken überqueren Flüsse und 
Täler, sind aber auch Symbol für soli-
darische Partnerschaft. Unser Titelbild 
zeigt eine relativ neue Holzbrücke 
mit dem Namen Ponte da Missão – 
Missionsbrücke. Sie wird nicht etwa 
nur von Missionaren benutzt, sondern 
führt zu einem Dorf im brasilianischen 
 Nordosten, das Missão heißt. 

Die franziskanische Missionsarbeit 
darf schon immer mit einem tiefen 
Vertrauen ihrer Unterstützerkreise 
rechnen. Dieses Vertrauen stützt 
sich vor allem auf die überzeugende 
Arbeit unserer Verantwortlichen in der 
weltweiten Projektarbeit zugunsten 
verarmter und ausgegrenzter Men-
schen. Die vielfältige Unterstützung 
wäre aber undenkbar ohne unsere 
vielen Einzelspender und ein großes 
Netz von Partnergruppen, die unsere 
Arbeit erst möglich machen. Ihren 
tragfähigen und sehr kreativen Soli-
daritätsbrücken von Mensch zu 
Mensch ist die vorliegende Ausgabe 
unserer Zeitschrift gewidmet. 

Eigentlich müssten alle Spende-
rinnen und Spender sowie unsere 
über 100 Förderkreise hier zu Wort 
kommen, doch leider hätte dies 
den Rahmen des Heftes gesprengt. 
Deshalb haben wir uns für eine 
Stell vertreterlösung entschieden: die 
Gruppen, die sich mit ihren Geschich-
ten, Motivationen und Partnerprojek-
ten vorstellen, stehen exemplarisch 
für zahlreiche andere Initiativen, die 
ihre Kreativität und ihren langen 
Atem unter Beweis stellen – sei es in 
Schulen,  Gemeinden, Arbeitskreisen, 
ökumenischen  Gruppen, Sternsinger 

Aktionen,  Eine-Welt-Verkaufsstellen 
oder Kinder-, Jugend- und Frauen-
gruppen.

Die beeindruckenden Einzel-
bei spiele und die Fotokollage von 
weiteren Gruppen auf der Mittel-
seite belegen: Viele Farben hat das 
Licht! Das äußerst bunte Spektrum 
ist tief verwurzelt in den Lebensge-
schichten unserer Missionare. Es 
beweist geschwisterliche Sensibilität 
der Aktiven, ihr entwicklungspoliti-
sches Engagement und jahrzehnte-
lange Treue. Die Vielfalt der Solidar-
aktionen zeigt sich zum Beispiel 
in traditionsgewordenen Basaren, 
Flohmärkten und Bücherbörsen, 
bekannten Benefiz veranstaltungen, 
Solidaritätsläufen, länderbezoge-
nen Kulturtagen, gegenseitigen 
Besuchen von Partnern, bei Kindern 
und Erwachsenen als Sternsinger, 
Chorveranstaltungen sowie in vielen 
anderen kreativen Initiativen. 

Dabei sind die gebauten  Brücken 
keine Einbahnstraßen. Es ist ein Schen-
ken und Beschenktwerden. Immer 
wieder betonen unsere Unterstützer-
gruppen, dass sie von ihren Partnern 
in Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ost- 
und Westafrika, Vietnam bereichert 
werden. Die Armen sind unsere Lehr-
meister im Wiederent decken von bei 
uns verlorenen Werten, in der Gestal-
tung von lebendigen Gottes diensten, 
in einer von konkreten Lebenszeug-
nissen fundierten Päda gogik sowie im 
Entdecken des Reichtums einer armen 
Kirche. Brückengänger kommen aus 
unseren Partnerprojekten zu uns und 
berichten beeindruckend von ihrer 
Arbeit. Kleine Reisegruppen von hier 
stärken durch ihren Besuch in den 
Projekten das Vertrauen in unsere 
Missionsarbeit. Der franziskanische 
Freiwilligendienst tritt mehr und mehr 
an die Stelle der weniger  werdenden 

Missionskräfte. Da wächst neues 
Bewusstsein. Es sind wohltuende 
 Blicke über den eigenen Tellerrand. 

In seinem Artikel über das welt-
weite Engagement der deutschen 
Franziskaner betont Pater  Cornelius 
Bohl ofm: »Die entscheidende Hilfe 
aber kommt von Ihnen, von den 
zahllosen Spenderinnen und Spen-
dern und nicht zuletzt auch von 
Unterstützer- und Projektkreisen. […] 
Als Provinzialminister der Deutschen 
Franziskanerprovinz möchte ich dafür 
auch an dieser Stelle ein ehrliches und 
tiefempfundenes Dankeschön sagen!« 
Diesem Dank schließen wir uns gerne, 
auch im Namen unserer Missionare, 
an. Wir hoffen auch für die Zukunft 
auf eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit Ihnen allen und unseren Partnern 
weltweit. 

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!
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Bruderschaft in Mission
Das weltkirchliche Engagement der deutschen Franziskaner

Brüder, sondern pflegen partnerschaft-
liche Kontakte zu den Ordensprovinzen 
sowie den Ortskirchen dieser Länder. Sie 
koordinieren das gesamte weltkirchli-
che Engagement unserer Provinz, auch 
in Kolumbien, Indien, Pakistan oder 
Vietnam. Dabei arbeiten sie auch auf 
vielfache Weise mit der Missionszentrale 
der Franziskaner in Bonn zusammen, die 
gemeinsam von den Minderbrüdern 
Mitteleuropas getragen wird. Über die 
konkreten Projekte informiert regel-
mäßig unsere Zeitschrift Franziskaner 
Mission, die Sie gerade in den Händen 
halten.

Netz der Solidarität
Dieses weltweite Netz franziskanischer 
Solidarität funktioniert nur, weil es Men-
schen wie Sie gibt, die unsere Arbeit mit 
Interesse und Wohlwollen begleiten und 
vor allem auch finanziell unterstützen. 
Um im Bild zu bleiben: Wir Franziska-
ner haben dieses Netz geknüpft und 
sorgen dafür, dass die Kommunikation 
lebendig bleibt, finanzielle Hilfe gerecht 
und transparent weitergegeben und 
die Projektarbeit kritisch begleitet und 
regelmäßig ausgewertet wird. Die 
entscheidende Hilfe aber kommt von 
Ihnen, von den zahllosen Spenderinnen 
und Spendern und nicht zuletzt auch 
von Unterstützer- und Projektkreisen. 
Dass allein die Franziskaner Mission 
in Dortmund mit über 100 solcher 
Partnergruppen in Pfarrgemeinden 
und Schulen in Kontakt steht, ist 
ein Geschenk, das uns Franziskaner 
selbst immer wieder sprachlos macht. 
Als Provinzialminister der Deutschen 
 Franziskanerprovinz möchte ich dafür 
auch an dieser Stelle ein ehrliches und 
tiefempfundenes Dankeschön sagen!

Die vorliegende Ausgabe unserer 
Missionszeitschrift informiert über diese 
bunte und vielfältige Basisarbeit. Dabei 
geht es nicht nur um die  Akquirierung 
finanzieller Mittel, so sehr unsere 
weltkirchlichen Projekte, das müssen 
wir ehrlich und realistisch sagen, nun 
einmal auf Spenden angewiesen sind. 

Der Missionsbegriff hat sich gewandelt. 
Geblieben ist das Gesandtsein durch 
Christus: Die Freude, die aus der Begeg-
nung mit Christus stammt, drängt 
dazu, sich leidenschaftlich für das Reich 
Gottes zu engagieren, das der  zentrale 
Inhalt seiner Botschaft und seines 
Lebens war. Die befreiende Hoffnungs-
kraft des Evangeliums und sein Ruf zur 
Umkehr können unserer komplexen, 
modernen Welt und der gesamten 
Schöpfung Zukunft ermöglichen. Denn 
bei der Rede von Gott geht es immer 
um den Menschen und seine Erlösung 
aus Unterdrückung, Ungerechtigkeit 
und Armut. Christus sendet in den Dia-
log und die Zusammenarbeit mit allen 
Menschen guten Willens. Eine solche 
»Mission« ist darum nie Einbahnstraße, 
sondern verwirklicht sich im gegensei-
tigen Schenken und Beschenktwerden. 
Die freundschaftliche Begegnung von 
Franziskus mit dem muslimischen 
Sultan al-Kamil mitten im 5. Kreuzzug 
ist immer noch provozierend aktuell 
und für uns Minderbrüder bleibende 
Verpflichtung.

Engagement heute
Die Deutsche Franziskanerprovinz ist 
durch ihre Geschichte mit franzis-
kanischen Schwestern und Brüdern 
und konkreten Ortsgemeinden rund 
um den Globus lebendig verbunden. 
Jahrhundertelang ließen sich Brüder aus 
Deutschland in fremde Länder senden, 
um dort mitzuarbeiten am Aufbau 
des Reiches Gottes, das Evangelium 
zu bezeugen. Sie halfen und helfen 
in sozialen und karitativen Projekten 
konkret den Menschen und setzten sich 
immer in Solidarität mit ihnen politisch 
für Gerechtigkeit und Entwicklung ein. 
Immer noch leben und arbeiten über 
30 deutsche Brüder in Brasilien und 
Bolivien, an der Elfenbeinküste, in Kenia 
und Litauen, in Japan und im Heiligen 
Land. 

Unsere beiden Missionsbüros in 
Dortmund und München unterstützen 
natürlich nicht nur die Arbeit dieser 

Das hat mir immer schon an Fran-
ziskus imponiert: Kaum hat sich ihm 
eine Handvoll Brüder angeschlossen, 
schickt er sie sofort zu zweit zu 
den Menschen. War das klug? Wäre 
es nicht effizienter gewesen, sich 
erst einmal um das Wachstum der 
Bruderschaft zu kümmern, sie durch 
klare Strukturen zu konsolidieren 
und dann Konzepte für eine Arbeit 
nach außen zu entwerfen?
 
Franziskus tut das nicht. Als er in der 
Portiunkula-Kapelle das Evangelium von 
der Aussendung der Jünger hört, ruft er 
spontan aus: »Das ist es, was ich will!« 
Im Gesandtsein findet er seine Identität. 
Mission ist seine Berufung. Er kann nicht 
nicht-missionarisch sein! Die von ihm 
verfasste Regel ist die erste Ordensregel 
in der Geschichte, die ein eigenes Mis-
sions-Kapitel enthält. Seither gehört die 
Mission zur »DNA« des franziskanischen 
Charismas. Wir sind »Bruderschaft in 
Mission«, wie es das Generalkapitel von 
2003 formulierte.

Der Begriff »Mission«
Zugleich ist »Mission« ein problemati-
scher Begriff geworden. Er ist geschicht-
lich belastet, erinnert an Zwangs-
bekehrungen, religiös verbrämte 
Expansionsbestrebungen, kulturelle 
Überheblichkeit. »Mission« scheint gera-
dezu das Gegenteil von dem, was wir 
in einer multikulturellen Welt dringend 
brauchen: Respekt vor anderen religiö-
sen Überzeugungen, Toleranz und das 
friedliche Nebeneinander verschiedener 
Weltanschauungen. Auch innerkirch-
lich wirft »Mission« Fragen auf: Wie ist 
theologisch der universale Anspruch 
des Christentums zu vermitteln, mit der 
bereits von der frühen Kirche und dann 
wieder vom Konzil vertretenen Über-
zeugung, dass auch andere Religionen 
Zugang zur Wahrheit und letztlich zum 
Geheimnis Gottes sein können? Und 
schließlich sind das alte Europa und vor 
allem auch Deutschland inzwischen 
längst selbst »Missionsländer«.

Die 35 Missionare der Deutschen Franziskanerprovinz von der Heiligen Elisabeth, die derzeit weltweit tätig sind

auch finanzielle, passen nicht zu einer 
Partnerschaft auf Augenhöhe. Gleich-
zeitig können gerade wir in Deutschland 
lernen, dass professionelle Organisa-
tions- und Verwaltungsstrukturen allein 
die Kirche nicht in eine hoffnungsvolle 
Zukunft führen: Glaube geht auch 
einfacher, unkomplizierter, spontaner, 
unmittelbarer und näher am Menschen. 
Viele Frauen und Männer, Kinder und 
Jugendliche in unseren Partnergruppen 
erfahren, dass sie durch ihr Engage-
ment nicht nur Menschen irgendwo am 
anderen Ende der Erde helfen, sondern 
erleben dabei selbst neue Lebendigkeit 
und Freude im Glauben.

Ist »Mission« noch aktuell? Merk-
würdig: Wenn wir heute den Eindruck 
gewinnen, dass uns jemand »missi-
onieren« will, reagieren wir schnell 
allergisch. Dagegen ist die Erfahrung, 
dass jemand eine klare » Mission« 
hat,  durchweg positiv besetzt. 

Aber in diesem Netz partnerschaftlicher 
Solidarität verwirklicht sich vor allem 
das franziskanische Charisma einer 
universalen Geschwisterlichkeit und 
das Geheimnis der Kirche als dem Leib 
Christi, bei dem alle Glieder leiden, 
wenn ein Glied leidet, und alle Glieder 
sich freuen, wenn sich ein Glied freut 
(1 Kor 12,26). Mindestens so sehr wie 
Geld brauchen unsere Schwestern und 
Brüder in Brasilien, Bolivien, West- und 
Ostafrika oder Vietnam unser ehrliches 
Interesse für ihre Situation. Wechsel-
seitige Besuche führen hier zu einem 
lebendigen Austausch. Dabei können 
wir viel voneinander lernen, gerade 
auch dann, wenn unterschiedliche 
Erfahrungen und Erwartungen auf-
einander treffen. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Unser Anliegen ist es nicht nur, unsere 
Partner mit Geld zu unterstützen, 
sondern ihnen auch zu helfen, finanziell 
unabhängiger zu werden und vor Ort 
eigene Ressourcen für ihre Projekte zu 
erschließen. Einseitige Abhängigkeiten, 

 Christen haben eine »Mission«. Alle 
Christen, egal, wo sie leben. Eine 
» Mission« von Christus. Eine »Mission« 
für die Menschen. Diese »Mission« ver-
bindet uns Franziskaner mit Ihnen allen. 
 Dankeschön!

Cornelius Bohl ofm
Cornelius Bohl ist der verantwortliche Franziskaner 
(Provinzialminister) der Deutschen Franziskaner-
provinz mit Sitz in München.
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Solidarität

Deistische Verfassungen der 
Solidarität
Solidarisch zu sein als ein Auftrag 
von höherer Stelle, das ist der 
Zugang, der hier als deistisch 
(Deismus: Glauben an einen Gott 
aus Verstandesgründen) verfasste 
Form der Solidarität eingeordnet 
werden soll. Eine Vorgabe, an die 
die Menschen glauben und die sie 
als gut und gerecht(fertigt) em-
pfinden, motiviert sie in diesem 
Fall zu solidarischem Handeln. Oft 
ist dieses Handeln auch zweck-
geleitet und dient der Erfüllung 
von Kriterien als Garant für ein 
besseres Schicksal in der Zukunft. 
Der gemeinsame Glaube an 
eine Heilsvorstellung bindet die 
Gruppe, innerhalb derer Aufrufe 
zu solidarischem Handeln ver-
breitet werden. Solidarität kann 
dabei natürlich zu einem bloßen 
Instrument zur Zielerreichung 
und damit zu einer zu erfüllenden 
Bürde werden, es kann aber auch 
primär moralisch – im Sinne einer 
Anteilnahme – gefasst werden. 
Dies zeigt, dass religiöse Vorga-
ben andere Formen der Solidari-
tät fördern oder sogar erfordern 
können (beispielsweise im Fall 
der »Nächstenliebe«). Es bleibt 
als Erkennungskriterium also, dass 
solidarisches Handeln in diesem 
Kontext auf einen ausreichen-
den Glauben an die jeweiligen 
»Gebote« (Kodex) basiert (so der 
Theologe und Nationalökonom 
Oswald von Nell-Breuning). 

In der Praxis sind es vor allem 
Religionsgemeinschaften, die aus 
spiritueller Motivation zur Solida-
rität der Menschen aufrufen. Der 
kleinste gemeinsame Nenner ist 
hierbei, dass alle Menschen von 
Gott geschaffen wurden und als 
»Kinder Gottes« einen Anspruch 
auf gegenseitige Achtung und 
Würdigung genießen. Allein der 
Glaube und die daraus gewon-
nenen Einsichten begründen hier 

Auch wenn zu anderen Grund-
werten humanistischer Gesell-
schaften, wie Freiheit, Fortschritt, 
Gerechtigkeit, Menschenwürde 
oder Gleichheit, beinahe ebenso 
treffliche Debatten um deren 
Bedeutung und korrekte Interpre-
tation geführt werden mögen, ist 
der Begriff der »Solidarität«, so 
eines unserer zentralen Argu-
mente, in besonders hohem 
Maße diffus und unklar. Aus 
normativer Sicht scheint diese 
Diffusität problematisch, da es 
zur moralischen Beliebigkeit ver-
leitet, wenn sich grundlegende 
Werte und normative Orientie-
rungspunkte frei deuten lassen. 

Allgemein formuliert bezeich-
net Solidarität ein Prinzip, das 
gegen die Vereinzelung des 
Individuums gerichtet ist und die 
Zusammengehörigkeit, das heißt 
die gegenseitige (Mit-)Verant-
wortung und (Mit-)Verpflichtung 
betont. Die ausschlaggebenden 
Gründe für diese Betonung der 
Zusammengehörigkeit sind dabei 
von Situation zu Situation unter-
schiedlich.

Eine Begriffsdefinition

Solidarität ist ein vielschichtiger 
Begriff und eine besten falls diffuse 
Konzeption. Solidarität schwankt in 
seiner sozialen Bedeutung; und zwar 
zwischen emanzipatorischer Ausrich-
tung und loyaler Unterordnung, zwi-
schen Alltagsfloskel und normativem, 
also maßgebendem Orientierungs-
punkt, aber auch zwischen bloßer 
Erwähnung und konkretem Handeln. 
Nicht zuletzt schwankt Solidarität 
auch immer zwischen »Solidarität mit 
mir«, »Solidarität mit dir« und »Solida-
rität mit ihr« – im Sinne von, wer hat 
sie verdient und wem soll sie zukom-
men? 

steht.« Auch hierfür lässt sich eine 
ganze Reihe historischer Beispiele 
anführen – von den »Bündnisge-
nossen« des antiken Rom bis hin 
zu neuzeitlichen Konfliktfeldern. 
Ähnlich verhält sich eine rein 
durch ein vorgegebenes Regel-
werk bestimmte internationale 
Solidarität, die ihren Einsatz auch 
an eine gewisse missionarische 
Hoffnung (Verbreitung des eige-
nen Glaubens oder der eigenen 
Ideen) koppelt. 

Da Unterdrückung in den viel-
schichtigen  Zusammenhängen 
internationaler Politik in ganz 
unterschiedlichen Formen auftau-
chen kann, sind zumindest zwei 
Arten von »Befreiung« relevant: 
eine, die sich gegen politische 
Unterdrückung, wie sie durch 
autoritäre Regierungsformen 
institutionalisiert wird, richtet 
und eine, die auf die Beseitigung 
gravierender ökonomischer 
Ungleichheiten, die ebenso in 
einer drastischen Reduktion 
der Lebenschancen resultieren, 
abzielt. Eine vernunftbasierte 
Solaritätskonzeption hingegen 
kann diese Ziele zwar prinzipiell 
akzeptieren, stellt aber zusätz-
lich noch eine reflexive Frage, 
nämlich: Hätten »wir« eine solche 
Hilfe in dieser Form gewollt? Sie 
richtet damit die Aufmerksamkeit 
auf das Problem ethnozentrischer 
(die Voreingenommenheit eines 
Individuums gegenüber frem-
den Gruppen) Methoden und 
Konzepte in der Entwicklungs-
zusammenarbeit und fordert 
darüber hinaus eine Offenheit 
dieser Methoden gegenüber den 
kulturellen Eigenheiten, die die 
Identität eines Landes oder einer 
Region ausmachen. Sie pocht 
also darauf, auch die »Individua-
lität« des Gegenübers zu erhalten 
und steht dem Gedanken, dass es 
»ein« Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystem gibt, das automa-
tisch für alle Gesellschaften geeig-
net ist, bis zu einem gewissen 
Grad skeptisch gegenüber.

das solidarische Handeln von 
Menschen. Im Normalfall werden 
aber auch die anderen Konsti-
tutionsformen der Solidarität 
von religiösen Glaubenslehren 
(implizit) angesprochen. So kann 
beispielsweise eine gemein-
same Heilsvorstellung, etwa ein 
Leben nach dem Tod für Chris-
ten oder ein besseres nächstes 
Leben für gläubige Hindus, zu 
solidarischem Handeln motivie-
ren (Eigennutzen). Ebenso zu 
deuten sind Aufrufe zu solidari-
schem Handeln durch kirchliche 
Organisationen, die die Empathie 
und das Mitgefühl der  Menschen 
ansprechen (Anteilnahme, 
 Karitas). Missionarische Aus-
prägungen religiösen Denkens 
hingegen können durchaus als 
Dienst an der eigenen Glaubens-
gemeinschaft (Treue, Loyalität) 
gedeutet werden. 

Globale Verteilungsfragen
Im Rahmen globaler Ungleich-
heiten lassen sich zumindest 
vier bestehende Solidaritäts-
konzeptionen sehr klar deuten: 
Ein auf Anteilnahme beruhendes 
Solidaritätsverständnis will freilich 
das empfundene Leid schmälern. 
Die klassische karitative Hilfe ist 
dabei der direkteste Weg, dies zu 
tun. Ein auf den eigenen Vorteil 
abzielendes Solidaritätsverständ-
nis hingegen verlangt stets eine 
Gegenleistung: Das Fehlen 
adäquater Handelspartnerinnen 
und -partner (die beispielsweise 
technologisch fortschrittliche 
Konsumgüter importieren wür-
den) oder das Sichern eigener 
(zum Beispiel militärischer) 
Interessen war in historischen 
Zusammenhängen oft ein ent-
scheidender Faktor im Rahmen 
der Verteilung von Geldern im 
Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit. Eine primär loyal 
verstandene Solidarität verlangt 
für »solidarisches« Handeln 
hingegen nur eines: politische 
Unterwerfung, frei nach dem 
Motto: »Wir helfen euch gerne, 
aber ihr solltet euch wohl 
überlegen, auf welcher Seite ihr 

Klar ist: Wer Solidarität verstehen 
und implementieren will – sei es 
im eigenen Verhalten oder im 
gesellschaftlichen Umfeld –, wird 
sich die Frage nach den eigenen 
Motiven ebenso stellen müssen, 
wie jene nach den ersehnten 
Ergebnissen. 

Dr. Georg Hubmann, Dr. Jakob Kapeller
Georg Hubmann ist Sozialwissenschaftler 
und Geschäftsführer des Marie Jahoda – 
Otto Bauer Instituts in Linz, Österreich. 
Jakob Kapeller arbeitet am Institut für 
Philosophie und Wissenschaftstheorie 
der Johannes Kepler Universität in Linz, 
Österreich.

Dieser Beitrag ist eine gekürzte und ver-
änderte Fassung. Die vollständige Version 
erschien in: Momentum Quarterly Vol 1, 
No 3 (2012), p 139–152.  
www . momentum-quarterly.org 

Kongress Momentum
Wissenschaft, Politik und Praxis ver-
binden und verändern – das ist das Ziel 
von Momentum. Momentum versteht 
sich als kritische Ideenschmiede, in der 
progressive Visionen, neue Impulse 
und politische Lösungen entwickelt 
werden. 

Nächster Termin:  
Momentum 2015
»Kritik«
22.–25. Oktober in Hallstatt, Österreich
www.momentum-kongress.org

Solidarisches Handeln beruht auf Gegenseitigkeit.
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Spenden können  heutzutage bei 
uns online und via Smartphone 
eingezahlt werden. Die Kommu-
nikation mit unseren Missionaren 
in den Projektgebieten wird 
durch neue, schnellere Kom-
munikationswege immer mehr 
erleichtert, der Spenderdialog 
wird vielfältiger und oftmals auch 
unmittelbarer. 

Freude und Trauer 
Natürlich gibt es – wie überall 
dort, wo Menschen in Dialog 
treten – erfreuliche und schöne 
Begegnungen ebenso wie 
Gespräche, die nachdenklich 
oder traurig machen. Wir treffen 
Menschen, die anlässlich eines 
Jubiläums oder eines Geburtsta-
ges zu Spenden für die Franzis-
kaner Mission aufgerufen haben, 
sodass unser Team in Dortmund 
und oftmals auch die Partner in 
den Projektgebieten mit in die 
Vorbereitungen der Feierlich-
keiten eingebunden sind. Zu 
Spenden wird andererseits aber 
auch anlässlich von Todesfällen 
aufgerufen. Hier ist die Kom-
munikation natürlich eine viel 
sensiblere. Es gibt Tage, die mit 
einer persönlichen Geldüber-
gabe eines Spenders bei einem 
kleinen Kaffee-Plausch in unserem 
Dortmunder Büro beginnen, und 
mit einem Telefonat enden, 
in dem uns eine ältere 

Spenderin 

Von Mensch zu Mensch

unter Tränen mitteilt, dass sie ihre 
spärliche Rente zukünftig ganz 
für ihre Altersversorgung braucht 
und deshalb nicht mehr spenden 
kann. Freude und Trauer liegen 
oftmals dicht beieinander und 
persönliche Betroffenheit wirkt 
nicht selten über den Arbeitstag 
hinaus nach. 

DANKE, dass es Sie gibt!
All diejenigen, die sich persön-
lich an uns wenden, können 
wir ganz individuell betreuen. 
Andere hingegen erreichen wir 
lediglich über den stets aktua-
lisierten Spenderbrief, der mit 
jeder Zuwendungsbescheinigung 
versandt wird, oder aber über 
diese Zeitschrift. Allen möchten 
wir an dieser Stelle versichern, 
dass wir uns über jedes Gespräch, 
jede Spende, jedes still für die 
Menschen in unseren Projekt-
gebieten gesprochene Gebet 
in gleicher Weise freuen. Ihre 
Fragen und Anregungen sind uns 
stets willkommen und wir sind 
sehr dankbar, dass es Sie gibt!

Claudia Schmitz
Claudia Schmitz arbeitet bei der 
 Franziskaner Mission in Dortmund und ist 
dort hauptsächlich für die Spendenver-
waltung zuständig. 

Das vorliegende Heft ist in erster Linie 
dem hervorragenden Engagement 
unserer Partnergruppen gewidmet, 
die mit ihren zahlreichen Aktionen 
eine tragende Säule für die Projekt-
arbeit der Franziskaner Mission sind. 
Aber mindestens ebenso wichtig ist 
der große Kreis der Einzelpersonen, 
die unsere Arbeit das ganze Jahr hin-
durch mit großer Solidarität begleiten 
und sie mit kleineren und größeren 
finanziellen Beiträgen unterstützen.

Spenderdialog in der Franziskaner Mission Dortmund

Alte und neue Formen 
Einzelspenderbetreuung bein-
haltet einen umfassenden 
buchhalterischen Bereich. Denn 
schließlich ist sowohl uns als auch 
unserem Spenderkreis daran gele-
gen, dass alle Zahlungen gewis-
senhaft verbucht, zeitnah quit-
tiert und schnellstmöglich in die 
jeweiligen Hilfsprojekte weiter-
geleitet werden. Zudem kommt 
der Spender kommunikation eine 
nahezu gleichwertige Bedeutung 
zu, wobei die Kommunikati-
onswege in Zeiten von E-Mail, 
Homepage und Facebook immer 
vielfältiger werden. Adressän-
derungen, Zeitschriften(ab-)
bestellungen, Lastschrifteinzugs-
genehmigungen und Ähnliches 
erreichen uns postalisch und 
telefonisch aber immer öfter auch 
über das  Kontaktformular unserer 

 Homepage. Selbst 

Was im Leben wirklich zählt 

Die Projektpartner-
schaft hat aber noch eine weitere 

Chance für die Schülerinnen und Schüler eröffnet. 
Junge Menschen können sich für andere Menschen 
konkret tatkräftig einsetzen und erhalten durch konti-
nuierliche Rückmeldungen aus dem Projekt die Gewiss-
heit, dass ihre Hilfe ankommt und wirklich zählt. Hilfe in 
Form von Spenden kommen beispielsweise durch den 
Verkauf von Süßigkeiten im Eine-Welt-Kiosk oder durch 
den Kaffee- und Kuchenverkauf an Elternsprechtagen 
zustande.

Als drittes wichtiges Element in der Partnerschaft ist 
sicher die direkte Begegnung mit dem Land Brasilien 
und seinen Menschen in drei bisher realisierten Begeg-
nungsfahrten zu nennen. Schülerinnen und Schüler 
werden so zu »Brückenbauern« und erfahren durch die 
Menschen in Brasilien vor Ort, was im Leben wirklich 
zählt. Die Rückbindung der Reiseerfahrungen an die 
Schulgemeinschaft, zum Beispiel in Form von Vorträgen 
und Ausstellungen, hat das gesamte Petrinum jedes Mal 
an den Fahrten und den neu gewonnenen Einsichten 
teilhaben lassen.

Jörg Schürmann
Jörg Schürmann ist stellvertretender Schulleiter am 
 St.-Antonius-Gymnasium in Lüdinghausen und leitete zuvor  
10 Jahre die Eine-Welt-AG »Glaube und Entwicklung« am 
 Gymnasium Petrinum in Recklinghausen.

Seit fast 30 Jahren existiert 
am  Gymnasium  Petrinum 
in  Recklinghausen die 
Eine-Welt-AG »Glaube und 
Entwicklung«. Bereits zwei 
Jahre nach der Gründung 
reifte in den AG-Mitgliedern 
der Wunsch, ein Projekt 
kontinuierlich zu unterstüt-
zen. Schülerinnen und Schüler 
am Petrinum wollten so Kin-
dern und Jugendlichen in der 
»Einen Welt« tatkräftige Hilfe 
zukommen lassen. Das städtische 
Gymnasium Petrinum als ehema-
lige  Franziskanerschule entschied 
sich, dem  franziskanischen Schul-
netz »CONASA« (Colégio de Nossa 
 Senhora dos Anjos), ins besondere 
einer der Vorschulen am Stadtrand 
von  Bacabal, zu helfen. 

Wie ist diese lange und eindrucksvolle 
Projektpartnerschaft nach Brasilien und das damit ver-
bundene entwicklungspolitische Engagement möglich 
gewesen und wie kann es hoffentlich noch viele Jahre 
erfolgreich fortgesetzt werden?

Maßgeblich für die Kontinuität und Nachhaltigkeit 
der Partnerschaft ist sicher die jahrelang gewachsene 
Identifikation der gesamten Schulgemeinschaft – Schüler-
schaft, Lehrerkollegium und Eltern – mit dem Projekt und 
seinem Hauptziel, Kindern aus ärmeren Familien eine 
Chance auf Bildung und so auf Gestaltung der eigenen 
Zukunft zu eröffnen. Neben der hohen inhalt lichen 
und emotionalen Akzeptanz der Schulgemeinschaft 
 gegenüber dem Projekt trägt seine verbindliche Veran-
kerung in dem Baustein des Schulprofils »Soziales Lernen 
am Petrinum« zur notwendigen Vertiefung bei. Das Ler-
nen von, mit und über die »Eine Welt« bleibt nicht  länger 
abstrakt, sondern erhält in vielen Unterrichtsfächern 
konkrete Bezüge und eine größere Anschaulichkeit. Der 
Besuch am Petrinum von zahlreichen Gästen aus anderen 
Ländern leistet in diesem Zusammenhang einen beson-
deren Beitrag. In vielen Dialogen und Begegnungen 
wird das im Unterricht Erarbeitete in besonderer Art und 
Weise vertieft, ergänzt oder erweitert, da die »Eine Welt« 
so konkret ins Gespräch kommt.

Entwicklungspolitisches Engagement eines Gymnasiums
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Warum nicht Schluss machen?

Partnerschule ist immer noch groß – egal, ob Brasilien 
nun als Entwicklungsland angesehen wird oder nicht. 
Das Ziel unserer Schule ist ja gerade auch ein politisches: 
Die Kinder sollen ihre Rechte kennenlernen, ihren Platz 
in der Gesellschaft finden. Das »Totschlagargument« 
vom heißen Tropfen verhindert jegliches Engagement 
und widerspricht zutiefst dem, was Jesus Christus gesagt 
und getan hat. Es stimmt, dass viele Schülerinnen und 
Schüler, aber eben auch Lehrerinnen und Lehrer an ihre 
Grenzen gehen! Diese Grenz erfahrungen aber transpor-
tieren auch viel tiefe Freude über das Erreichte, über den 
lebendigen Austausch, über die fantastische Atmosphäre 
in unserer Schule. Und natürlich war immer auch der 
Erlös wichtig, der schließlich das Projekt weiterleben 
lässt.

Als Pater Josef Schlütter zum letzten Mal vor seinem 
Tod unsere Schule besuchte, zeigte er in der Aula bei sei-
nem Vortrag Fotos mit Kindern aus São Luís. Er erzählte 
ihre Geschichte und schloss seinen Vortrag mit einem 
Gebet für sie. Danach verließen 350 Schülerinnen und 
Schüler die Aula. Auf der Treppe sagte eine Schülerin zu 
ihrer Freundin: »So einen Menschen habe ich noch nie 
erlebt.« 

Norbert Nientiedt
Norbert Nientiedt war viele Jahre Schulseelsorger 
in der  Hildegardisschule Münster. 

Vor 46 Jahren erreichte der Franziskanermissionar 
Josef Schlütter mit seinem Hilferuf für die Land-
losen in Nordostbrasilien die Herzen der Schüler-
innen und Schüler der Hildegardisschule in Münster. 
Es begann eine Solidarität, die schnell wuchs: vom 
 anfänglichen Basarcharakter zu einer fundierten 
Partnerschaft mit Informationsaustausch, Aktionen 
und Solidaritätstagen. 

In den Klassen wird das Thema Brasilien seitdem  politisch 
und wirtschaftlich im Unterricht vermittelt. Es gibt ver-
schiedene »Tage«, an denen informiert und gespendet 
wird: Am Informationstag kommen engagierte Referen-
ten, die Brasilien kennengelernt haben, sowie eigene 
Schülerinnen, die ein Praktikum an der »Frei-Alberto-
Schule« absolvierten, und berichten über ihre Erfahrun-
gen. Am Aktionstag herrscht immer eine wunderbare 
Stimmung: Die Klassen gestalten textile Arbeiten, bereiten 
Theaterstücke, Verkaufsstände und eine große Tombola 
vor. Am Solidaritätstag zieht eine »Capoeira«-Gruppe tan-
zend durch die Schule, es gibt Glühwein und Bratwurst, 
eine wohlwollende freundliche Atmosphäre ist überall 
zu spüren. Der Solidaritätstag findet am 3. Samstag im 
November statt und beginnt immer mit einem Gottes-
dienst, der einen brasilianischen Charakter hat und von 
den Schülerinnen und Schülern sehr engagiert vorbereitet 
wird. 

Nach nun fast 47 Jahren ist es aber natürlich legitim, 
die Partnerschaft in Frage zu stellen. 
Verschiedene Argumente 
werden ins Feld geführt: 
»Brasilien ist kein Entwick-
lungsland mehr«, »Schule 
ist Aufgabenbereich des 
brasilianischen Staates – 
wir verhindern nur, dass 
er seiner Aufgabe gerecht 
wird«. Oder: »Das ist doch 
alles nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein« sowie »das 
Projekt stört den geregelten 
Schulablauf und gefährdet 
das Erreichen des Lehrplans«. 

Trotz alledem ist die 
langjährige Partnerschaft mit 
der »Frei-Alberto-Schule« nicht 
kleinzukriegen, denn: Die Not 
in den Favelas rund um unsere 

Eine Schulpartnerschaft mit langem Atem

Bis an die Grenzen der Erde

eine große Ehre, vom  Schulleiter Bruder Zacarias Nunes 
Lopes und der Lehrerin Ivoni Araújo aus São Luis im 
November 2008 persönlich besucht zu werden. Finan-
zielle Hilfe lassen wir auch den Steyler Missionaren über 
Reiner  Theißen zukommen. Über das  Kindermissionswerk 
in Aachen fördern wir zudem eine Blindenschule in 
Äthiopien. Seit 2010 wirkt in  Wassenberg Pater Gerald 
Tanye als Seelsorger. Wir unterstützen deshalb auch das 
Schulgeldprojekt in seinem Heimatland Ghana.

Christliches, soziales und ehrenamtliches Engagement 
stehen in Myhl unter einem guten Stern für Hilfe zur 
Selbsthilfe in »Einer Welt«. So engagierte sich die Lepra-
Strickgruppe von 1974 bis 2000 im großen Umfang und 
mit beachtlichen Erlösen für die Mission. Zu erwähnen ist 
auch, dass eine Wohltäterin unserer Gemeinde zahlreiche 
Messgewänder für die Missionare nähen ließ.

Das Dorf Myhl ist eine sehr lebendige Gemeinde mit 
über 20 Vereinen. Myhl liegt im Kreis Heinsberg und 
hat 2.700 Einwohner. St. Johann Baptist Myhl ist eine 
von sieben Gemeinden im Dekanat Wassenberg. Seit 
zwei Jahren veranstaltet der Missionskreis Myhl für alle 
Gemeinden ein Missionsfest. 2014 stand es unter dem 
Motto »Unsere Verantwortung für die ›Eine Welt‹ «. Der 
Erlös aus dem Opferstock für die Mission, den Zuwen-
dungen aus dem Gemeindefest sowie Privatspenden 
ermöglichen uns weiterhin, auch durch finanzielle Hilfen 
an der »Einen Welt« mitzubauen.

Hermann-Josef Volmer
Hermann-Josef Volmer ist seit 1998 Vorsitzender des Missionskreises 
Myhl. Sein Vater unterrichtete als Altphilologe viele Jahre am 
Franziskanerkolleg St. Ludwig in Vlodrop (NL). 

Das Missions- und Priesterhilfswerk Myhl-Altmyhl 
wurde 1957 von Anton Wilms (gestorben 1998) ins 
Leben gerufen. Mit seinem Gründungsmotto »Bis 
an die Grenze der Erde« ist es eines der ältesten 
Missionswerke im Bistum Aachen. 2007 bestand 
es bereits 50 Jahre. 

Das Jubiläumsfest fand am 3. und 4. März 2007 statt. 
Am ersten Jubeltag gestalteten die »Musikapostel«, 
Semina risten aus verschiedensten Ländern, die in der 
Steyler Missionshochschule St. Augustin studieren, die 
Abendmesse mit den beiden Franziskanern Augustinus 
 Diekmann und Heldemar Heising sowie dem Steyler 
Bruder Reiner Theißen, der aus Myhl stammt.

Zu den Franziskanern hatte die Pfarre Myhl tradi-
tionell einen engen Kontakt, weil sie damals mit dem 
Franziskanerkolleg St. Ludwig in Vlodrop (NL) die 
Finanzierung des Studiums für einen in die Mission 
zu entsendenden Priester vereinbart hatte. So konnte 
der junge Franziskaner Andreas Otto am 13. Mai 1962 
in Myhl seine Primiz feiern. Gleichzeitig fand seine 
Aussendungsfeier nach Brasilien statt. Bei dieser Feier 
war damals Pater Heldemar Heising zugegen, der sich 
freute, nach soviel Jahren wieder einmal in Myhl sein zu 
können. Vielen älteren Myhlern ist er noch gut bekannt, 
da er von 1957 bis 1962 dort bei vielen Gottesdiensten 
 ausgeholfen hatte. 

Der Franziskanermissionar Andreas Otto besuchte 
mehrere Male seine Partnergemeinde, die ihn nach 
 Brasilien ausgesandt hatte. Sein silbernes Priesterjubiläum 
feierte er am 29. Mai 1986, an Fronleichnam, in Myhl. Am 
9. Dezember 1999 verstarb Pater Andreas Otto  während 
seines Heimat urlaubs. 
Er wurde nur 64 Jahre 
alt.

Der Myhler 
 Missionskreis unter-
stützt seit vielen 
Jahren die Arbeit 
der Franziskaner 
in  Brasilien, in den 
letzten Jahren vor 
allem die »Frei-
 Alberto-Schule« 
im armen Nord-
osten. Unsere 
Gemeinde 
empfand es als 

Älteste Partnergemeinde der Franziskaner Mission
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Fair durch PartnerschaftSuppe statt Sonntagsbraten

Die Gemeinde St. Elisabeth beschloss schon in den 
1990 er Jahren, im Gemeindehaus fairen Kaffee auszu-
schenken, besorgt und bereitgestellt von unserem Eine-
Welt-Kreis. Nach dem Zusammenschluss zur Gemeinde 
St. Peter 2010 entschied der neue Gemeinderat, dass in 
allen vier Teilgemeinden nur noch fairer Kaffee verköstigt 
wird. Auch diesen liefert unser Kreis. Dankbar erwähnen 
möchte ich einen  Recklinghäuser Zahnarzt, dem wir für 
seine Praxis regelmäßig fairen Kaffee liefern dürfen.

Ein besonderer Erfolg: Recklinghausen ist »Fair-trade-
town«. Schon 1986 schlossen sich die katholischen 
und evangelischen Aktionsgruppen in Recklinghausen 
zur Arbeitsgemeinschaft Eine-Welt-Kreise zusammen. 
Gemeinsame Veranstaltungen auf Stadtebene mit 
entsprechender Öffentlichkeit wurden geplant und 
durchgeführt. Eine Verpackung für fairen Recklinghäuser 
Kaffee wurde entworfen und 2001 realisiert. 2011 wurde 
die Arbeitsgemeinschaft ein Mitglied des Lenkungs-
kreises »Fair-trade-town« Recklinghausen. Gemeinsam 
wurden Geschäfte und Gastronomien, Institutionen und 
Vereine, die faire Waren in ihrem Sortiment anbieten, 
geworben und aufgelistet. 2012 waren die Voraussetzun-
gen erfüllt und im September desselben Jahres bekam 
 Recklinghausen das »Fair-trade-town«-Siegel, das alle 
zwei Jahre neu zertifiziert werden muss, was 2014 auch 
geschah. Kleine und große Schritte zu einer gerechteren 
Welt!

Gabriele Leinert
Gabriele Leinert koordiniert seit vielen Jahren den Eine-Welt-Kreis 
in St. Elisabeth in Recklinghausen.

Die Idee fand Anklang. Der damalige Pfarrer unter-
stützte das Vorhaben und im Kreis der kfd wurde der 
Gedanke von einigen fleißigen Frauen aufgenommen 
und direkt professionell umgesetzt. Über Jahrzehnte 
führte die gelernte Köchin Katharina Egger das Regiment 
in der Küche des Pfarrheims, immer einen Sonntag vor 
Palmsonntag. Der Erfolg ließ nie auf sich warten: Über 
600 Portionen verkaufte die kfd bei jedem Fastenessen 
schon in den 1970 er Jahren. Und jedes Jahr ging und 
geht der Erlös nach Bolivien. 

Wir wurden in unserem Tun von Bolivienmissionar 
Pater Hans Vössing bestätigt. Er erzählte uns immer 
wieder, wie wichtig das Geld dort ist, wie hilfreich zum 
Beispiel für die Bildung von Kindern und Frauen. Barbara 
Himmler verstärkte die Verbindung und hält sie bis heute 
lebendig. Sie war Katechetin und Religionslehrerin in 
Schlossberg und ging Anfang der 1970 er Jahre nach 
Bolivien. So wurde sie eine Brücke zwischen der Projekt-
arbeit und den Mitgliedern der Pfarrgemeinde. Heute 
setzt Frau Himmler ihr Werk von München aus fort. 
Durch ihre Verbindung werden heute vor allem Projekte 
für Frauen unterstützt. 

Es ist schon etwas Besonderes, dass sich diese Partner-
schaft der Frauengemeinschaft so lange hält. Die erste 
Generation hat den Stab schon übergeben. Inzwischen 
kochen andere. Es macht ihnen sichtlich Spaß, am 
Samstagnachmittag kiloweise Kartoffeln zu schälen und 
Gemüse zu putzen. Es wird gelacht, gescherzt und zum 
Schluss gemeinsam Kaffee getrunken. Das Fastenessen 
ist schon fast zum Markenzeichen der kfd Schlossberg 
geworden und eine feste Größe im kirchlichen Leben 
der Pfarrgemeinde. 

Entstanden ist die kfd 1928 aus den traditionellen 
Müttervereinen. Hier treffen sich viele engagierte Frauen. 
Sie gestalten spirituelles Pfarrleben mit festen Terminen 
und Ritualen und suchen neue Wege der Frauensolidari-
tät und Spiritualität. 

Die Gründe für das Engagement in der kfd sind so 
unterschiedlich und vielfältig wie die Frauen. Sich sozial 
zu engagieren, am Heimatort vernetzt zu sein, Frauen 
zu kennen und mit ihnen etwas zu unternehmen sind 
genauso zu nennen wie der Wunsch nach Anbindung an 
die Pfarrei. Das Angebot ist vielfältig und jede Interessen-
tin darf mitmachen, unabhängig von Konfession, Alter 
oder Familienstand.

 
Carola Schreiner
Carola Schreiner ist zweite Vorsitzende der kfd in Schlossberg.

Pfingsten 1986 begann die Partnerschaft zwischen 
den Gemeinden São Raimundo im nordostbrasiliani-
schen Teresina und St. Elisabeth in Recklinghausen, 
initiiert durch Franziskanermissionare, die im soge-
nannten Armenhaus Brasiliens mehrere  Gemeinden 
leiteten. Der Einsatz der Brüder auf der Seite der 
Armen und ihre Devise »Hilfe zur Selbsthilfe« über-
zeugten nicht nur unsere Gemeinde St.  Elisabeth. 
In Recklinghausen entstanden noch weitere Part-
nerschaften, die bis heute das Engagement der 
 Franziskaner in Nordostbrasilien unterstützen. 

Seit nunmehr 29 Jahren ist diese Partnerschaft mit  Teresina 
in unserer Gemeinde verwurzelt. Eine monat liche 
Gebets brücke, viele thematische Gottesdienste auch mit 
Bruder Augustinus Diekmann, gegenseitige Besuche in 
Teresina und Recklinghausen, Kollekten, Benefizkonzerte 
sowie Einzelspenden von Gemeindemitgliedern zeugen 
von dieser Verbundenheit.

Nach dem Motto »Weltweit denken, solidarisch 
handeln« machte der Eine-Welt-Kreis in St. Elisabeth 
auch auf Ungerechtigkeiten und Missstände in der Welt 
aufmerksam. Die Tatsache, dass unser Wohlstand zum 
großen Teil auf der billigen Arbeit und Ausbeutung vieler 
Menschen beruht, veranlasst uns seit 1992,  regelmäßig 
Waren aus »Fairem Handel« zu verkaufen, um die Welt 
etwas gerechter zu machen. An jedem zweiten Wochen-
ende nach den Gottesdiensten erinnern wir mit dem 
Verkauf von fair gehandelten Produkten an unsere Ver-
antwortung in der Welt. 

Ein großes Highlight war über 10 Jahre ein außer ge-
wöhnlicher Adventbasar. Dankens werterweise bastelten 
25 Frauen der Elisabethgemeinde – 
unermüdlich und monatelang – 
hochwertige Weihnachtsdekora-
tion und Weihnachtsgeschenke. 
Sie verzauberten damit das 
Gemeindehaus in einen stim-
mungsvollen, vorweihnachtli-
chen Verkaufsbasar. Einzigartige 
Adventkränze, gefilzte Blumen, 
 ausgefallener Weihnachtsschmuck 
oder Engel mit individuellen 
Gesichtern lockten Interessierte aus 
der ganzen Stadt und brachten an 
einem Verkaufstag einen hohen Rein-
erlös für die Projekte der Franziskaner. 

Seit 40 Jahren gibt es das Fastenessen der  Pfarrei 
St. Georg in Schlossberg bei Rosenheim. Und seit 
40 Jahren geht der Erlös dieser Aktion in Projekte 
des Franziskaner-Missions-Vereins in  Bolivien. »Wir 
waren die ersten in unserer Region«, so erzählt 
Edda Schubert stolz beim jährlichen Fastenessen der 
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd).

Sie sang damals in einem bekannten Chor in Rosenheim 
und hatte in der Chorgemeinschaft auch Kontakt mit 
Albert Huber, einem Mann, der sich sehr für die Entwick-
lungsarbeit in Bolivien einsetzte. Sein Engagement und 
sein Ideenreichtum haben ihr imponiert. Daraufhin kam 
ihr eine eigene Idee: Wie wäre es, so besprach sie sich 
mit der Pfarrsekretärin Frau Raab, wenn wir in der Fasten-
zeit einmal auf den Sonntagsbraten verzichten und dafür 
im Pfarrheim zusammen eine einfache Suppe essen. Das 
gesparte Geld geht dann nach Bolivien. 

Weltweit denken, solidarisch handelnFrauen engagieren sich für Frauen
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2010 erhielt der Aktionskreis »Hilfe für Menschen 
in Not« den Ehrenamtspreis der Stadt Schmallenberg. In 
der Laudatio des Bürgermeisters Bernhard Halbe hieß es: 
»Der Aktionskreis ist zu einer nicht mehr wegzudenken-
den Institution im  Schmallenberger Stadtbild geworden.« 
Beim nächsten Büchermarkt in den Räumen der Stadt-
sparkasse geht’s dann nicht um Geldanlagen, Investitio-
nen oder Zinsen, sondern die Bank wird umfunktioniert 
in eine Fundgrube für interessierte Leser und Sammler. 
Beim weihnachtlichen Flohmarkt findet sich von der 
Schaufensterpuppe bis zum Pelzmantel, Bilder, Geschirr, 
Kleidung und Weihnachtsschmuck alles, was ein echtes 
Sammlerherz begehrt. Unser vielfältiges Angebot kommt 
ausschließlich aus Sachspenden, wie durch Haushalts-
auflösungen, Geschäftsschließungen oder ungewollte 
Geschenke, die schon viele Jahre in Schränken darauf 
warten, sich einmal nützlich machen zu können.

Im kommenden Jahr kann der Aktionskreis auf 25 Jahre 
Einsatz für unsere fernen Nächsten zurück blicken. Wir 
wünschen uns, dass wir noch lange unsere Kräfte und 
Ideen einsetzen können, um das globale Netz der Hilfe 
für Menschen in Not weiter zu knüpfen, auf dem Weg 
zu mehr Gerechtigkeit und Menschenwürde. 

Ursula Lingens
Ursula Lingens koordiniert von Anfang an die vielen Initiativen des 
Aktionskreises »Hilfe für Menschen in Not« der Gemeinde St. Alexander 
in Schmallenberg. 

Mittelseite
Neben unseren Partnergruppen, die sich in diesem Heft durch schriftliche Beiträge vorgestellt haben, möchten wir auf 
dieser Doppelseite das bunte Spektrum mit Bildern von kreativen Aktionen weiterer Missionskreise erweitern. Leider 
reicht der Platz nicht für alle, aber diese Fotos stehen für unser gesamtes solidarisches Netzwerk und beweisen:  
Viele Farben hat das Licht!



»Nicht wegsehen, sondern selbst aktiv 
werden« war das Motto, als sich angesichts 
einer Hungersnot in Ostafrika 1991 einige 
Frauen und Männer aus der Pfarrgemeinde 
St. Alexander im sauer ländischen Schmallen-
berg spontan zusammenschlossen und einen 
kleinen Straßenflohmarkt im Ort organisier-
ten. Angesteckt von dem Erfolg engagiert 
sich unser Aktionskreis seitdem mehrmals im 
Jahr für Projekte der Franziskaner Mission. 

Eine Brücke der Hilfe wurde gebaut in das Kriegs-
gebiet nach Syrien und bei den Natur katastrophen 
in Haiti, Sri Lanka, Pakistan und auf den  Philippinen. 
Auch bei der Ebola-Epidemie in Liberia im letzten 
Jahr konnte konkrete Hilfe geleistet werden. Das 
Hauptziel des  Aktionskreises ist immer die Verbes-
serung der Situation der Kinder und Frauen durch 
Bildung und Gesundheits vor sorge. Seit dem Völker-
mord in Ruanda liegt unser Hauptaugenmerk auf der 
Arbeit der  Franziskaner im dortigen Kivumu: ein Hausbau-
projekt, Versorgung von Aidswaisen, Gesundheits fürsorge 
und vor allem die »Pater-Vjeko-Berufsschule«. 

Unsere Hilfe ist nur möglich, weil sich viele Menschen, 
auch über Schmallenberg hinaus, mit uns solidarisieren 
und uns durch Sachspenden, Geldzuweisungen und 
auch aktive Mitarbeit unterstützen. So helfen oft mehr 
als 70 Personen beim Auf- und Abbau der Märkte, die 
inzwischen bis zu fünfmal jährlich durchgeführt werden: 
der Frühlings- und Herbstmarkt »Rund ums Kind«, die 
Büchermärkte zu den verkaufsoffenen Sonntagen und 
der große vorweihnachtliche Flohmarkt. Stolz sind wir, 
dass uns immer wieder Schülerinnen und Schüler beim 
Schleppen der schweren Kisten helfen, die Schulen und 
Banken uns ihre Räume zum Verkauf zur Verfügung 
stellen und Firmen aus Schmallenberg uns ihre Fahrzeuge 
ausleihen zum Transport. Benefizveranstaltungen, wie die 
mit einer Kabarettistin »Lachen für den guten Zweck«, 
Konzerte in der Schmallenberger Pfarrkirche sowie der 
alljährliche Afrikasonntag mit Musikgruppen, die den 
Gottesdiensten einen besonderen Rahmen geben, sind 
Höhepunkte im Jahresablauf. Große Unterstützung finden 
wir auch in der Zusammenarbeit mit den Medien, die 
auf unsere Aktionen und Spendenaufrufe aufmerksam 
machen.

Für unsere fernen Nächsten
Aktionskreis Hilfe für Menschen in Not

immer am 3. Adventssonntag stattfindet, erweckte in 
der Bevölkerung beachtliche Aufmerksamkeit. Wanderer 
aus dem Umkreis von bis zu 60 Kilometern finden bei 
jedem Wetter den Weg in die winterliche Eifellandschaft, 
um für eine gute Sache wandernd unterwegs zu sein. 
Jedes Jahr marschieren wir für ein anderes franziskani-
sches Projekt, seien es Straßenkinder in Bolivien, Frauen 
in Indien oder pastorale Projekte in Kolumbien. Das 
jeweilige Jahresprojekt wird zu Beginn in einem gemein-
samen Gottesdienst durch Pater Alfons Schumacher, 
dem Leiter des  Franziskaner-Missions-Vereins, vorge-
stellt. Nach dem Gottesdienst finden sich regelmäßig 
Pressevertreter ein und befragen den verantwortlichen 
Franziskaner und die Wanderführer zu dem  anstehenden 
 Missionsprojekt. Dadurch erfährt die Initiative eine 
 ständig  wieder kehrende Beachtung. Anschließend 

 begrüßen die  Wanderführer bis zu 200 Teil-
nehmer und bieten Wanderstrecken von 
12 und 20 Kilometern an.

Den Teilnehmern werden auf der 
sich jährlich ändernden Strecke die 
Naturschönheiten rund um den Ort und 
rund um das Franziskanerkloster gezeigt. 
Sehenswürdigkeiten wie historische 
Gebäude, Relikte einer Industrie epoche 
des 17. und 18. Jahrhunderts und die 
Wandlung eines im 2. Weltkrieg total 
zerstörten Gebietes in eine natürliche 
Landschaft erfreuen immer wieder die 
Wan derinnen und Wanderer aus nah und 
fern. 

Das Internat der Franziskaner versorgt 
die Teilnehmer unterwegs durch ihre 
rollende Küche mit einer kräftigen Erbsen-
suppe und abschließend mit Kaffee und 
Kuchen, sodass sich alle sehr gut betreut 
fühlen.

Auch in Zukunft steht der » Eifelverein 
Ortsgruppe Vossenack« bereit, den 

 Missionsmarsch der Franziskaner gemeinsam mit dem 
 Deutschen Roten Kreuz aktiv zu unterstützen, um Zei-
chen für sozialförderndes Engagement zu setzen. Viele 
Menschen in der Nordeifel freuen sich auf den jährlichen 
Missionsmarsch und traditions gemäß geben sie so ihr 
Weihnachtsgeschenk für  Menschen in Not.

Bruno Linzenich 
Bruno Linzenich ist Wanderführer, Kulturbeauftragter und Medienwart 
im »Eifelverein Ortsgruppe Vossenack e. V.«

Seit nunmehr 37 Jahren wird der Missionsmarsch 
vom Franziskus-Internat in Vossenack (bei Düren) 
ausgerichtet, an dem sich die Wanderer des »Eifel-
vereins« von Beginn an beteiligten. Auf Grund 
der guten Verbindung der Franziskaner zur Dorf-
gemeinschaft war es eine Selbstverständlichkeit, 
die Missionsprojekte von Roland Bramkamp und 
Alfons Schumacher aktiv zu unterstützen. 

Die Anfänge liegen weit zurück. 1968 entstand im 
Franziskus-Internat der » Missions-Club Vossenack«. Die 
Schüler des Internates veranstalteten Altpapiersamm-
lungen und Missions-Lotterien. Die ersten Erlöse waren 
für Leprakranke in Kamerun. 1974 hieß es dann »Wir 
marschieren für  Missio« – gegen den Hunger in Vietnam! 
Daraus ent wickelte sich der jährliche Missionsmarsch. 

Heute wandern vorwiegend Erwachsene, weil die 
Internats schüler an den Wochenenden nach Hause 
 fahren. Wo die Schüler sich früher eine Deutsche Mark 
pro gelaufenen Kilometer von ihren Verwandten und 
Freunden erbaten, spenden die Erwachsenen heute lie-
ber eine runde Summe und bringen zusätzlich Spenden 
aus ihrem Familien- oder Freundeskreis mit.

Im Jahre 1989 übernahmen ausgebildete Wander-
führer aus Vossenack die Leitung der Wanderung. Eine 
zusätzliche Bekanntmachung der Veranstaltung, die 

Missionsmarsch in der Eifel
Mit Franziskanern unterwegs für Menschen in Not



Fotos: FM
-A

rchiv und FM
V-A

rchiv



Franziskaner Mission 2 | 2015 — Solidaritätsbrücken – von Mensch zu Mensch

18

Solidaritätsbrücken – von Mensch zu Mensch — Franziskaner Mission 2 | 2015

19

Ökumenische Partnerschaft
Der Eine-Welt-Kreis in Hagen-Helfe

Der Gedankenaustausch mit den Franziskanern vor Ort 
war uns stets ein großes Anliegen und ist es bis heute 
geblieben. Der Begriff von »Mission« als »Sendung der 
Kirche« hat für uns alle eine ganz neue, viel weitere 
Bedeutung gewonnen: den Frieden erlebbar in die Welt 
zu bringen, und zwar auch 

zu den 
Menschen, die scheinbar außerhalb von der 

Gesellschaft existieren; ihnen und uns die Liebe und 
Verbundenheit Gottes mit seiner Schöpfung erfahrbar 
zu machen; menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. 
Unsere große Aufgabe wurde es, Bewusstsein für Solida-
rität und mehr Gerechtigkeit zu schaffen.

Neben den allsonntäglichen Verkäufen nach den 
Gottesdiensten unserer Gemeinden, wird inzwischen 
auf Veranstaltungen innerhalb unseres Gemeindezen-
trums »unser Kaffee« ausgeschenkt. Wir organisieren 
einen vorösterlichen Basar und stehen auf einem kleinen 
Weihnachtsmarkt, um nur einen Teil unseres Engage-
ments aufzuzeigen. Es ist uns ein großes Anliegen, stets 
präsent zu sein und unsere Idee immer wieder aufs Neue 
zu verdeutlichen.

Unsere Wurzeln im Gesprächskreis haben wir dabei 
nie aus den Augen verloren. Wir treffen uns jeden Monat, 
um im Austausch miteinander zu bleiben.

Brunhilde Polley, Gesine Kellermann
Brunhilde Polley ist ehrenamtliche Leiterin des ökumenischen 
 Eine-Welt-Kreises in Hagen-Helfe.
Gesine Kellermann ist ehrenamtliche Mitarbeiterin der Gruppe.

Unser Eine-Welt-Kreis entstand schon vor über 
30 Jahren, am 15. Mai 1984, aus der Initiative 
von Peter Stücker (†), Günther Polley (†) und 
 Pastor Bernward Silberg (†). Zu Beginn war es ein 
Gesprächskreis von 13 Frauen und Männern des 
ökumenischen Gemeindezentrums Hagen-Helfe, 
das als einzigartiges Projekt aus der nachkon-
ziliaren Aufbruchszeit im Bistum 
Paderborn 1975 errichtet wurde. 

Das gemeinsame Leben beider 
christlichen Konfessionen unter 
einem gemeinsamen Dach hatte 
sich als sehr fruchtbar erwiesen. 
Neben ersten liturgischen Kontakten 
beschäftigte man sich ebenso mit den 
Veränderungen weltweit.

So waren auch wir Helfer betroffen 
von der wachsenden Not der Men-
schen in der sogenannten Dritten Welt. 
Ein kleiner Kreis hatte bereits in den 
ersten Jahren unseres Gemeindezen-
trums durch Verkauf Erlöse für Notlei-
dende gesammelt. Wir nun versuchten 
in unserem Gesprächskreis, die Gründe 
für die Ungerechtigkeitsstrukturen dieser 
Welt zu ergründen. Durch Informationen 
und Gespräche waren wir bemüht, zur tieferen Bewusst-
seinsbildung in den beiden christlichen Gemeinden 
St.  Andreas und Jakobus, sowie unserem persönlichen 
Umfeld, beizutragen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
 zeigten, dass es bei allem Tun und Denken letztlich nicht 
um eine »dritte«, sondern unsere »Eine Welt« geht!

Alle brachten sich nach Kräften soweit ein, wie es 
persönlich möglich war. Über die Jahre entstand, unter 
Mithilfe von zwischenzeitlich über 30 Mitgliedern, eine 
feste Institution des Gemeinde zentrums. Schnell war uns 
klar, dass Orientierung und Konzentrierung auf einzelne 
Weltregionen nötig waren, um nachhaltig agieren zu 
können. So kam es bereits im Jahr 1985 zum Kontakt 
mit den Franziskanern in (damals noch) Werl, speziell 
zu Pater Reinhard Kellerhoff, einem Pfadfinderkollegen 
eines unserer Gründungsmitglieder. Brasilien wurde 
das Schwerpunktland unserer Unterstützung. Neben 
inhaltlicher Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten 
und Problemen der Menschen begannen wir mit dem 
Verkauf fair gehandelter Produkte von GEPA (Gesellschaft 
zur  Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt) und 
DAHW ( Deutsche Lepra- und Tuberkulose hilfe). 

Aus Kleinem wird Großes
Basar der Franziskanerpfarrei St. Anna in München

Adventsbasar in großem Stil und mit viel Erfolg weiterge-
führt. Die Begeisterung und das Interesse sind ungebro-
chen, auch – was besonders schön ist – bei den jungen 
Leuten, den Ministrantinnen und Ministranten, den 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern und den Kindern der 
französischsprachigen Gemeinde. 

Zurzeit sind aus der ehemaligen bayerischen Provinz 
noch die Franziskanermissionare Georg Redelberger, 
Martin Sappl, Michael Brems, Reinhold Brumberger und 
Walter Neuwirth in Bolivien. Sie alle sind dankbar für die 
jährliche Basar-Hilfe aus München.

Kürzlich wurde ich gefragt: »Was hat das alles sonst 
noch gebracht?« Meine ganz persönliche Antwort lau-
tet: Ich habe dadurch von Jugend auf gelernt, meinen 
Blick zu weiten, über den Tellerrand meines kleinen 
Lebensumfelds, meiner Erfahrungen mit der  konkreten 
Kirche hier vor Ort und über Deutschland hinaus. Ein 
Zweites möchte ich mit Dom Hélder Câmara, dem 
 prophetischen Bischof aus Südamerika, sagen: »Wenn 
einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele 
gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen 
Wirklichkeit.« 

Gertrud Fuchs 
Gertrud Fuchs engagiert sich seit über 60 Jahren in der 
 Franziskanerpfarrei St. Anna in München. 

Wie ging das denn eigentlich los mit dem Advents-
basar? So hat man mich in der letzten Zeit immer 
mal wieder gefragt. Der Basar in der Franziskaner-
pfarrei St. Anna im Münchener Lehel hat eine fast 
50-jährige Geschichte. 

1966 wurden zwei Missionare, Walter Neuwirth und 
Pius Waldenmaier, in einem feierlichen Gottesdienst nach 
Bolivien ausgesandt. Ich kann mich gut an dieses Ereignis 
erinnern, das mich damals sehr berührt hat.

Der damalige Jugendkaplan von St. Anna, der 
 Franziskaner Benedikt Grimm, bat die Pfarrjugendleiterin 
und mich, uns mit unseren Mädchengruppen um die 
beiden neu ausgesandten Missionare zu kümmern. Wir 
schrieben also lange Briefe – E-Mails gab es damals ja 
noch keine – und erhielten Antworten, in denen uns die 
Franziskaner eindrucksvoll und spannend die Situation in 
ihren bolivianischen Einsatzorten  schilderten. 

Bald wurde uns jungen Gruppenleiterinnen klar, 
dass es mehr brauchte, als nur Briefe zu schreiben. Wir 
beschlossen, zusammen mit der gesamten Pfarrjugend 
von St. Anna einen Bastelbasar zu veranstalten, dessen 
Erlös dem Wirken der beiden Franziskanermissionare 
zugute kommen sollte. So haben wir mit unseren 
Jugendgruppen gebastelt: Behälter für Teegläser aus 
 Peddigrohr, mit Stoff liebevoll überzogene Bücher-
ständer, Strohblumenkugeln, »Paradeiserl« – die alt  baye-
rischen Vorläufer des Adventskranzes – und vieles 
andere. Natürlich setzten wir 
unsere Ehre 
darein, das 
Material selber 
zu bezahlen – 
schließlich 
sollte alles für 
die Mission sein. 
Wir mobilisierten 
unsere Verwand-
ten und Freunde 
und warben mit 
Plakaten für den 
Basar, der zum ers-
ten Mal im Advent 
1967 stattfand.

Viele äußerst 
engagierte ehrenamt-
liche Mitarbeiterin-
nen und  Mitarbeiter 
haben bis heute den 
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Faszination Afrika Fetziges Programm

natürlich darum, möglichst viele Kinder und Jugendliche 
in  Rushooka zu unterstützen, aber durch das jährliche 
Motto wollen wir auch thematisch den Blick auf Afrika 
schärfen und das Essen, die Kultur, den Sport, das Leben 
der Jugendlichen besonders in Ostafrika kennenlernen 
und die Vielfalt dort als Inspiration auch für uns begrei-
fen. So bauen wir symbolisch Häuser und Brücken, 
gehen den langen Schulweg vieler afrikanischer Schüle-
rinnen und Schüler nach, kochen und backen für den 
Tagesabschluss afrikanische Gerichte. Dabei helfen uns 
besonders die Besuche von einheimischen Franziskanern 
und Missionaren. Authentisch führen sie uns die Sorgen 
und Bedürfnisse, vor allem aber die Lebensfreude der 

jungen Menschen in Ostafrika vor Augen.

Schon einige Jahre geht unsere Schüler-
schaft der Oberstufe einen anderen Weg, um sich 
in unsere Afrika-Aktionen einzubringen. Statt des 
Solidaritäts ganges bieten sie der Familie oder Nach-
barschaft und besonders den hiesigen Betrieben einen 
Tag ihre Arbeitskraft an und spenden ihr Entgelt für die 
Aidswaisen in Rushooka. So entsteht nicht nur neues 
Engagement bei den Jugendlichen, sondern wir können 
uns auch über höhere Erträge für unsere Jahresaktionen 
freuen, nicht zuletzt deshalb, weil einige Firmen ihre 
Bezahlung großzügig aufrunden.

Thomas Engstler
Thomas Engstler ist Lehrer am ehemaligen Franziskanergymnasium 
Johanneum in Wadersloh und Mitglied der Initiativgruppe zum 
 Franziskustag und zur Solidaritätsaktion der Schule.

wurden verschiedene Bands, Solosänger sowie Tanz- und 
Sportgruppen der Schule eingeladen, um ein möglichst 
abwechslungs reiches Programm zu schaffen.

Um einen solchen Abend stemmen zu können, waren 
wir auf finanzielle Hilfe von außen angewiesen, da vor 
allem die Technik mit hohen Kosten verbunden ist. Die 
Bemühungen um Spenden haben sich gelohnt, denn 
auch in diesem Jahr wurden wir von  zahlreichen Spon-
soren aus Paderborn unterstützt. Bereits in der gesamten 
Woche vor dem Benefizabend war das Technik team – mit 
der Unterstützung auch von ehemaligen Schülerinnen 
und Schülern – fast Tag und Nacht in der Aula mit dem 
Aufbau beschäftigt. 

Beide Abende waren für uns ein voller Erfolg, der in 
seinem Erlös ausschließlich der »Frei-Alberto-Schule« 
zugute kommt. Für uns war es großartig zu sehen, mit 
welcher Begeisterung die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler ihren Auftritt auf der Bühne präsentierten. Die 
Bands brachten die Aula förmlich zum Kochen, das 
Moderatoren team sorgte bei allen für eine gute Stim-
mung und der Spaß durch die Spiele mit dem Publikum 
kam auch nicht zu kurz. 

Uns ist klar, dass sich die konkrete Solidarität mit 
 Kindern und Jugendlichen im armen brasilianischen 
 Nordosten auch für uns lohnt, denn gerade wenn 
 gleichaltrige junge Menschen einander helfen, schafft 
das doch eine tiefe Beziehung zum Wohl beider Seiten 
unserer Partnerschaftsbrücke.

Julian Rüsenberg
Julian Rüsenberg ist Schüler der 11. Klasse des Gymnasiums 
 Theodorianum in Paderborn.

Entsetzt über den Völkermord 1994 in Ruanda in 
Ostafrika entstand am Gymnasium Johanneum in 
Wadersloh der Wunsch, Solidarität mit den Opfern 
zu  zeigen. Als ehemalige Franziskanerschule war 
unser Kontakt zur Franziskaner Mission so rege, 
dass wir in Kivumu eine Gemeinde fanden, in der 
die Franzis kaner nach dem Bürgerkrieg konkrete 
Versöhnungsarbeit leisteten. Wir unterstützten sie 
zunächst beim Wiederaufbau der zerstörten Häuser.

So entstand ein Solidaritätsgang von unserer Schule zu 
einem Nachbarort, für den die Schülerinnen und Schüler 
einen Obolus pro gelaufenen Kilometer von der  Familie, 
von Freunden oder Bekannten erbaten. Eingerahmt 
wurde dieser Tag von einer Aussendung und einer 
 Eucharistiefeier am Zielort. Im Vorfeld informierten 
wir die Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
über das entstandene Leid unter den Menschen 
in Ruanda, über zerstörte Häuser und Familien, 
aber auch über Entwicklungschancen der Kinder 
und Jugendlichen. Dabei half uns die  Franziskaner 
 Mission durch ihre Kontakte nach Ruanda mit 
 aktuellen Daten und Fakten.

In den Folgejahren unterstützten wir weiter 
das Hausbauprojekt der Franziskaner in Kivumu, 
in dem Familien sich mit zur Verfügung gestell-
tem Baumaterial wieder ein Zuhause schaffen 
konnten. Später kristallisierte sich die Begleitung 
der 1998 entstandenen »Pater-Vjeko-Schule« 
in Kivumu heraus, in der junge Erwachsene 
eine Berufsausbildung erhalten. 2003 schließ-
lich wechselten wir mit unserem Engagement 
nach Uganda, zur Franziskaner gemeinde in 
 Rushooka, und unterstützen seitdem Kinder und Jugend-
liche, die als Aidswaisen das Schulgeld nicht aufbringen 
können. Ziel ist, dass auch sie in ihrem Leben durch Bil-
dung eine Chance bekommen, um selbstständig werden 
zu können. Hier fällt es auch leichter, zu den gleichalt-
rigen Jugendlichen auf Englisch Kontakte zu knüpfen, 
was in den vergangenen Jahren den Blick aufeinander 
geschärft und die Sensibilität  unserer Schülerinnen und 
Schüler erhöht hat.

In all den Jahren ist der Solidaritätstag zu einer festen 
Größe im Schuljahr geworden, den wir als Festtag 
im Gedenken an unsern Schulpatron, den heiligen 
 Franziskus von Assisi, begehen. Er steht in jedem 
Jahr unter einem anderen Motto, mit dem wir neue 
Aspekte  unserer Schulpartnerschaft und der Solidarität 
mit Ostafrika beleuchten. Es geht uns bei diesem Tag 

Der Benefizabend am Gymnasium Theodorianum 
in Paderborn ist mittlerweile zu einer guten Tra-
dition im jährlichen Veranstaltungskalender der 
Schule geworden. Doch wer denkt, dass es sich 
dort um eine reine Schulveranstaltung handelt, 
der irrt gewaltig. Seit rund 20 Jahren besteht die 
Schulpartnerschaft des Theodorianums mit der 
brasilianischen »Frei-Alberto-Schule« in São Luís, 
eine  Millionenstadt im sogenannten Armenhaus 
 Brasiliens. 

Im gesamten Schuljahr werden an  unserer Schule Akti-
onen und Projekte zu Gunsten unserer Partner schule 
von allen möglichen Jahrgangsstufen veranstaltet, zum 
Beispiel die jährliche Schuhputzaktion zum »Liborifest«. 

Das größte »Event« ist jedoch der Benefizabend im 
Frühjahr eines jeden Jahres. Die Organisation dieses 
Abends lag von Anfang an in den Händen der Schüle-
rinnen und Schüler, das Lehrerkollegium wirkte praktisch 
nur als Zuschauer mit. Über die Jahre hinweg entwickelte 
sich der Benefizabend an unserer Schule zu einem Ereig-
nis, auf das sich die ganze Schulgemeinde das Jahr über 
freut. 

Im Jahr 2015 wurde der Benefizabend mit noch 
größerem Aufwand gestaltet, denn zum ersten Mal fand 
er an zwei aufeinander folgenden Abenden statt. Denn: 
In den vergangenen Jahren war die Aula immer restlos 
überfüllt, sodass leider nicht alle Interessenten eine Karte 
erwerben konnten. Eine weitere Neuerung in diesem 
Jahr war, dass der Abend zum ersten Mal nicht von der 
gesamten Schülervertretung organisiert wurde, sondern 
ein eigenes Komitee ins Leben gerufen wurde, um die 
planerischen Vorgänge noch weiter zu optimieren. Auf 
Grund dessen begannen wir bereits vor den Sommer-
ferien 2014 mit den ersten Planungen, indem wir das 
Komitee zusammenstellten 
und die einzelnen Verant-
wortungsbereiche verteilten. 
Direkt im Anschluss an die 
Sommerferien erfolgte der 
erste Aufruf an die Schülerin-
nen und Schüler, sich für das 
schulinterne »Casting« mit 
ihrem individuellen Talent zu 
bewerben. Wie bereits in den 
vergangenen Jahren war der 
Ansturm riesig, sodass leider 
nicht alle Bewerber genom-
men werden  konnten. Es 

Johanneum fördert Jugendliche in OstafrikaBenefizabend 2015 bricht alle Rekorde



Auf der Suche nach einem nachhaltig wirkenden Projekt, 
mit dem sich besonders unsere Grundschulkinder identi-
fizieren können, entstand der Kontakt zu Augustinus 
Diekmann von der Franziskaner Mission. Er berichtete uns 
von der Schule »CONASA« (Colégio de Nossa Senhora 
dos Anjos) im brasilianischen Bacabal, die besonderer 
finanzieller Unterstützung bedarf. Dieses Schulprojekt 
fand bei allen äußerst positiven Anklang und so schlossen 
wir 2005 eine Patenschaft mit der Schule in Bacabal. 

Augustinus Diekmann informiert die Eltern und das 
Kollegium einmal im Jahr über die Arbeit und anstehende 
Projekte an dieser brasilianischen Schule. Regelmäßig 
gestaltet er sehr lebendig unsere Schulgottesdienste mit 
und bringt den Kindern in Dortmund den schulischen und 
familiären Alltag der brasilianischen Kinder nahe. Briefe, 
Fotos und kleine Geschenke (»Babaçu«-Nüsse, Freund-
schaftsbändchen mit dem franziskanischen  Friedensgruß 
»Paz e Bem«) werden rege ausgetauscht. 

Mit unseren Spen-
den unterstützen wir 
besonders die Schul-
speisung der Kinder 
und die Bezahlung 
der Monatsgehälter 
der Lehrerinnen – 
wichtige Aspekte in 
der Finanzierung eines 
Schulplatzes. Diese 
finanzielle Unterstüt-
zung entsteht zum 
Beispiel aus Einnahmen 
bei Projektwochen, 
dem Erlös des Kuchen-
verkaufes oder Trödel-
marktes, aus Spenden 
bei Elternabenden und 
kleinen Bastelaktionen 
einzelner Kinder und/
oder Schulklassen.
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Früh übt sich …

»Wir bauen eine Brücke zu unserer Partnerschule nach 
Bacabal«, so lautet das Thema der Projektwoche, die wir 
alle vier Jahre mit unseren Schulkindern durchführen. 
Unsere Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit 
haben, sich intensiv mit dem Land, der Geographie, der 
Natur und Tierwelt, den Menschen, der Sprache, dem 
landestypischen Essen und natürlich mit dem Leben 
eines brasilianischen Schulkindes auseinanderzusetzen. 
In jahrgangsgemischten Gruppen lernen die Kinder das 
brasilianische Leben kennen (Kochen eines  Reisgerichtes, 
Portugiesisch für Anfänger, Schokolade – von der Bohne 
zur Praline –, Fußballtricks, Tiere des Dschungels und 
anderes). Zum Ausklang der Projektwoche laden wir 
Eltern und Freunde der Schule zum »Tag der offenen 
Tür« ein. Hier werden hergestellte Spiele, Plakate und 
Arbeitsergebnisse vorgestellt sowie Pralinen, Cocktails 
und gebastelte Fußballspiele verkauft. 

Auch unser Schulmaskottchen hat Bezug zu unserer 
Partnerschule: Conasi, so heißt es, ist ein Nashorn. Alle 
kommen in diesem Namen vor: Zum einen das »Co« von 
Comenius und unserer Partnerschule »CONASA«, zum 
anderen »nasi« als Verkleinerungsform von Nashorn.

Mechthild Hoffmann
Mechthild Hoffmann ist seit 1995 Schulleiterin der 
 Comenius- Grundschule in Dortmund-Wambel.

Immer wieder erschüttern Katastrophen wie Monsun-
regen, Erdbeben und der Tsunami im Jahr 2004 Men-
schen und Natur auf der ganzen Welt – besonders 
in den ärmsten Ländern dieser Erde. Aufgerüttelt 
durch die aktuellen Berichte in den Medien, ent-
stand bei den Kindern und Lehrern der Comenius-
Grundschule in Dortmund-Wambel der Wunsch nach 
einer langfristigen Unterstützung von hilfsbedürf-
tigen Menschen – nicht nur in Krisenzeiten.

Schulen machen Schule

Partnerschaft Grenzenlos

Für sechs »Rio-Fahrer« waren diese zahlreichen Eindrü-
cke Anlass, die Arbeit des Missions ausschusses unserer 
Pfarrgemeinde unter dem neuen Namen »Partnerschaft 
Grenzenlos« weiterzuführen. Denn wir möchten über 
die räumlichen aber auch kulturellen Grenzen hinweg 
auf Menschen verschiedener Kontinente zugehen sowie 
partnerschaftliches Denken und Handeln  fördern. Uns 
geht es insbesondere darum, konkrete Hilfe zu leisten, 

Perspektiven zu öffnen und Nöte zu lindern.
Ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten 

bleibt weiterhin unsere Partnergemeinde 
Vitorino Freire, vor allem gemeinsam mit 
der Landwirtschaftsschule und der neuen 
Seelsorgeregion Brejo de Areia. Zur Vertie-
fung dieser Partnerschaft planen wir einen 
Jugendaustausch, wobei es noch einige 
Hürden zu überwinden gilt. 

Des Weiteren richten wir unser Augen-
merk auf Burkina Faso. Das westafrikani-
sche Land ist die Heimat von Abbé Jacques 
Sawagodo, der mehrmals die Urlaubsver-
tretung unseres Pfarrers übernommen hat. 
In persönlichen Gesprächen sowie in einem 
von uns gestalteten Gottesdienst berichtete 
er über die Situation in seinem Land und 
vor allem in seinem Dorf. Neben finanzieller 
Hilfe streben wir auch hier wechselseitige 
Kontakte an. So versuchen wir, dort Plätze für 
ein »Freiwilliges Soziales Jahr« einzurichten. 
Damit können junge Erwachsene unserer 
Gemeinde konkrete Einblicke in diesen Teil 

der Welt mit seinen Problemen und auch Perspektiven 
erfahren.

Uns war von Anfang an klar, dass wir unsere Ziele nur 
in Zusammenarbeit mit Personen vor Ort und mit Institu-
tionen erreichen können, die über zahlreiche  Erfahrungen 
verfügen. Unterstützung erhalten wir unter anderem 
durch die Franziskaner Mission in Dortmund, durch das 
Referat Weltkirche des Bistums Münster und durch einen 
Erfahrungsaustausch mit anderen Eine-Welt-Gruppen. 
»Partnerschaft Grenzenlos« bereitet uns viel Freude und 
erfordert zugleich Enthusiasmus und einen langen Atem.

Beatrix Frings, Antonius Eilers 
Beatrix Frings und Antonius Eilers haben am Weltjugendtag 2013 
in Rio de Janeiro teil genommen und engagieren sich heute im Eine-
Welt-Ausschuss  »Partnerschaft Grenzenlos« der Kirchengemeinde 
St.  Pankratius in  Dülmen-Buldern. 

Ein Weltjugendtag (WJT), wie er im Sommer 2013 
in Rio de Janeiro stattfand, zeichnet sich nicht 
zuletzt dadurch aus, quasi grenzenlos zu sein. Dies 
konnten auch wir, 23 meist junge Erwachsene der 
Kirchengemeinde St. Pankratius in Dülmen-Buldern, 
erleben. Begleitet wurden wir dabei von Augustinus 
Diekmann von der Franziskaner Mission.

Vor dem WJT verbrachten wir 
einige Tage in einer Gemeinde am Stadtrand von Rio 
und erhielten einen ersten Eindruck vom Leben der Men-
schen dort. Die Tage des WJT waren dann durch viele 
Begegnungen und Gebete mit Menschen aus der ganzen 
Welt geprägt und für uns eine unvergessliche Erfahrung.

Im Anschluss an den WJT hatten wir noch die 
Gelegen heit, unsere Partner-Gemeinde Vitorino Freire 
in Nordostbrasilien zu besuchen. Seit 30 Jahren unter-
stützt unsere Pfarrgemeinde mit großem Engagement 
die dort gegründete Familienlandwirtschaftsschule. Wir 
lernten weitere Gemeinden mit ihren Schulen und vor 
allem den Ort Brejo de Areia kennen, wo drei Franzis-
kanerinnen mit unserer Unterstützung derzeit ein neues 
Katechese-Zentrum errichten. Wir konnten hautnah 
spüren, welch wichtige Arbeit in der zukünftigen Pfarrei 
Brejo de Areia geleistet und wie der Bevölkerung dadurch 
geholfen wird. Während der gesamten Reise erlebten wir 
die überwältigende brasilianische Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit.

Eine-Welt-Arbeit in der Gemeinde St. Pankratius in Buldern
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Einsatz für Bildung

unsere Cafeteria, den Luftballonwettbewerb und das 
Nagelbalken bei unserer dreitägigen Kirmes, selbstgestal-
tete Advents- und Weihnachtsartikel zum Aktionstag und 
einen Basar am  Christkönigssonntag, an dem wir auch 
Grünkohl, Kaffee und Kuchen im Pfarrheim anbieten. An 
diesem Tag arbeiten wir eng mit der Gemeindegruppe für 
»Fairen Handel« zusammen, die ihre vielfältigen Produkte 
zum Kauf anbietet. Ferner laden wir alljährlich zu einer 
Wallfahrt nach Werl ein. Auch findet einmal jährlich der 
Verkauf von Mini-Broten nach unseren Gottesdiensten 
statt.

Alle diese Aktionen würden jedoch ohne die Unter-
stützung unserer Gemeindemitglieder nicht zu schaffen 
sein. Von einigen werden wir auch durch  Geldspenden 
unterstützt. Ganz besonders hilfreich sind die geschmack-
vollen Kuchenspenden zur Kirmes und zum Basar. Auch 
tragen die Kommunionkinder unserer Gemeinde mit 
ihrer jährlichen Aktion des Verkaufens von Palmzweigen 
am Palmsonntag zu einer Spendenauf besserung bei.

Bei der Vorbereitung der Gottesdienste zum Aktions-
tag achten wir darauf, aktuelle Themen wie HIV/Aids, 
Flüchtlingsproblematik oder auch die auseinander-
klaffende soziale Schere zwischen Arm und Reich 
 aufzugreifen. 

Wir sind mit viel Herz und Freude im Arbeitskreis 
tätig. Uns ist einleuchtend, dass die durch unsere Arbeit 
gewonnenen finanziellen Mittel in sinnvolle Projekte 
 fließen, die über die Franziskaner Mission eins zu eins 
ihrer Bestimmung zugeführt werden. 

Martina Rasche
Martina Rasche ist seit vielen Jahren Mitglied des  Arbeitskreises 
 »Mission-Entwicklung-Frieden« in der Pfarrei St. Cornelius 
und  St.  Cyprian Lippborg. Sie ist zurzeit im Arbeitskreis die 
 Ansprechpartnerin für die Franziskaner Mission.

Am 11. Dezember 1984 wurde unser Arbeitskreis 
»Mission-Entwicklung-Frieden« von 16 Personen im 
 Lippetal gegründet. In enger Zusammenarbeit mit 
der Franziskaner Mission unterstützten wir zu Beginn 
die Verteidigung der Rechte von Landarbeiter-
familien in Nordostbrasilien, die von Großgrundbe-
sitzern von ihrem Land vertrieben werden sollten. 
Ein von den Franziskanern angestellter Rechtsan-
walt kümmerte sich darum, dass den Landarbeitern 
ihr Land auch grundbuchmäßig zugeteilt wurde 
und sie es so für ihre Familien nachhaltig bewirt-
schaften konnten. 

Neun Jahre später wandten wir uns einer neuen Aufgabe 
zu: die schulische Aus- und Weiterbildung der Landarbei-
terkinder. Im Landkreis Vitorino Freire unterstützten wir, 
wiederum in enger Zusammenarbeit mit der Franziskaner 
Mission, die Familienlandwirtschaftsschule »Brejo das 
Flores«. In solchen Landwirtschaftsberufsschulen werden 
nicht nur die allgemeinbildenden Fächer unterrichtet. 
Die Schulkinder lernen vor allem auch sinnvolle land-
wirtschaftliche Methoden in einer oft von Wassermangel 
geplagten Halbwüste kennen. Durch den typischen 
Wechsel, zwei Wochen internatsähnlich in der Schule 
und dann zwei Wochen auf dem elterlichen Hof, können 
die heranwachsenden Landwirtinnen und Landwirte ver-
suchen, das Erlernte direkt in die Praxis umzusetzen. 

Als Folgeprojekt haben wir uns vor etwa fünf Jahren 
der Familienlandwirtschaftsschule »Manoel-Monteiro« 
angenommen. Es ist uns wichtig, dass junge Erwachsene 
aus dem ärmsten brasilianischen Bundesstaat Maranhão 
nach einer guten Schulausbildung in dieser weiterführen-
den Landwirtschaftsberufsschule die Möglichkeit haben, 
ein berufsspezifisches Hochschulstudium anzuschließen. 
Danach können sie als qualifizierte Fachkräfte diese 
Schulform auf dem 
Land mittragen. 

Zurzeit gehören 
unserem Arbeits-
kreis 19 ehrenamt-
liche Mitarbeiter 
an, von denen vier 
bereits seit seiner 
Gründung dabei 
sind. Unsere Spen-
den werden durch 
vielfältige, immer 
 wieder kehrende 
Aktionen möglich: 

Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden in Lippborg

Ganz nah kommen

über die Elementarausbildung hinaus eine  qualifizierende 
Schullaufbahn ermöglicht, mit deren Abschluss sie sich 
an noch höheren Ausbildungseinrichtungen bewerben 
können. Von da an galt unser  Engagement an der Kreuz-
burg dieser Schule, der »Manoel-Monteiro-Schule«. 

Schon bald nahm das persönliche Interesse auf beiden 
Seiten zu. Mit Hilfe von Übersetzern wurden zum Beispiel 
zu Weihnachten und zu Abschlussfeierlichkeiten gegen-
seitige Glückwünsche und Gratulationen formuliert. Viel 
Spaß machen Videobotschaften, die wir von hier nach 
dort und umgekehrt per E-Mail versenden. Seit fünf Jah-
ren haben wir dank der persönlichen Freundschaft mit 
dem Schulleiter  Vanderval Spadetti intensive Kontakte, 

die es ermöglichten, dass ich im Sommer 2012 
zwei Wochen direkt an der »Manoel-
Monteiro-Schule« und bei Familien 
im Einzugsbereich der Schule mit 
leben konnte. 

Aber nun sollen auch die Jugend-
lichen selbst Kontakt zueinander auf-
nehmen. Eine Gruppe der Kreuzburg 
wird also im kommenden August für 
drei Wochen zu unserer Partnerschule 
reisen. Wir hoffen, dass ein geplanter 
Gegenbesuch schon Ende des Jahres 
stattfinden kann. Die  Jugendlichen, die 
sich auf die Reise nach Brasilien vor-
bereiten, formulieren, was sie bewegt: 
»Uns motiviert die exotische, ganz 
andere und ungewohnte Kultur, der 
besondere Blickwinkel, die Leidenschaft 
der Jugendlichen und der Verantwort-
lichen der ›Manoel-Monteiro-Schule‹. 
Wir wollen Erfahrungen mit einer anderen 
Art von Kirche machen, ungewohnte 
Umgangsformen, Werte und Bräuche in 
den Familien kennenlernen,  Bindeglieder 

zwischen der ›Manoel- Monteiro-Schule‹ und dem 
Franzis kanergymnasium Kreuzburg werden und blei-
ben sowie das Eine-Welt-Bewusstsein an der Kreuzburg 
 stärken. Und wenn die Brasilianer kommen, werden wir 
mit ihnen eine  Schneeballschlacht veranstalten!«

Bernardin Marker ofm
Bernardin Marker lebt seit vielen Jahren als Franziskaner in 
 Großkrotzenburg. Er ist Lehrer am dortigen Franziskanergymnasium 
Kreuzburg und Sprecher der Eine-Welt-Gruppe.

Seit 2002 stellt sich am Franziskanergymnasium 
Kreuzburg in Großkrotzenburg eine Eine-Welt-
Gruppe der Aufgabe, eine intensivere Partnerschaft 
mit der Projektarbeit der Franziskaner in Nordost-
brasilien, im Bundesstaat Maranhão, aufzubauen. In 
den ersten Jahren bestand das Engagement in der 
Zusammenarbeit mit dem Franziskanermissionar 
Klaus Finkam und dem von ihm gegründeten Verein 
»ACESA« (Animação Comunitária de Educação em 
Saúde e Agricultura). Der Verein ist eine Initiative 
zur Förderung ländlicher Gemeinden, für den wir 
an der  Kreuzburg verschiedene Spendenaktionen  

 durchführten. 

Klaus Finkam kam uns auf 
 Heimaturlauben persönlich besuchen und berichtete 
von seiner Arbeit. 2004 besuchten uns zwei Brasilianer 
aus der Region Bacabal, die uns Leben und Schicksal der 
Land arbeiterfamilien sehr authentisch erklären konnten. 
Damals wurde klar, dass eine unmittelbare Begegnung in 
der Partnerarbeit wichtig ist. 

2007 konnte eine Gruppe aus dem Kreis der Eltern, 
Schüler und Lehrer der Kreuzburg eine Besuchsreise nach 
Maranhão unternehmen, bei der uns Klaus  Finkam mit 
den Besonderheiten der Region und dem sozialen Kon-
text der Landbevölkerung vertraut machte. Damals lern-
ten wir ein neues Projekt kennen: eine Familienlandwirt-
schaftsschule sollte gegründet  werden, die Jugend lichen 

Lebendige Kontakte zwischen Partnerschulen



selbst 20 Jahre Missionar in Brasilien und heute der 
Leiter der Franziskaner Mission in Dortmund. Bei seinen 
 regelmäßigen Besuchen in Dingden finden möglichst 
viele Gespräche mit verschiedenen Brückenbauern statt.

Das erste Ziel ist die »Ludgeri-Grundschule«, die bis 
heute ihre Schulpartnerschaft mit der »Frei-Alberto-
Schule« ausbaut. Den zukünftigen  Kommunionkindern 
berichtet Bruder Augustinus pro Klasse jeweils eine 

Schulstunde lang vom Alltag der Kinder in den 
Armenvierteln der brasilia-
nischen Millionenstadt São 
Luís. Ein Mittagessen wird 
zum Informationsaustausch 
mit Lehrern, Kommunionka-
techeten und auch mit dem 
Gemeindepfarrer genutzt.

Die »Pro Campesinos« 
sind heute ein Mehrgenera-
tionen-Chor, der immer noch 
singt, um zu helfen. Ein Fokus 
liegt immer noch in der Hilfe 
für die »Projekte von Pater 
Josef«. Nachmittags besucht 
Bruder Augustinus  Diekmann 
den »Seniorenkaffee«. Einige 
kannten Pater Josef aus Kinder-
tagen und freuen sich auf einen 
unterhaltsamen Nachmittag 

mit dem  Franziskaner, der manchmal aktuelle Bilder mit-
bringt oder Mitbrüder aus anderen Ländern.

Abends sitzen dann Personen unterschiedlicher Grup-
pen zusammen, die sich für die Projekte der Franziskaner 
interessieren und diese unterstützen. Dazu gehören Ver-
antwortliche der »Pro Campesinos« und Mitglieder des 
Eine-Welt-Kreises oder der Kolpingfamilie. Immer wieder 
bedachte die »Junge Gemeinschaft« von Dingden mit 
den  Einnahmen eines Kinderkleiderbasares die Projekte 
in São Luís. In diesem Jahr ist der Erlös der Altkleider-
sammlung der Kolpingfamilie zur Hälfte für die Franzis-
kaner  Mission. Der örtliche Heimatverein unterstützte ein 
Buchprojekt (Biographie des Missionars Josef Schlütter, 
erhältlich über den Heimatverein Dingden e. V.) zu Guns-
ten von Schulbildung für Straßenkinder. Auch Einzelper-
sonen erkundigen sich immer wieder nach dem Stand 
der Dinge – noch 12 Jahre nach dem Tod von Pater Josef. 

Hildegard Keiten
Hildegard Keiten ist die Nichte des Brasilienmissionars Josef 
 Schlütter ofm. Sie hilft tatkräftig mit, die Solidaritätsbrücken 
nach São Luís in Nordostbrasilien lebendig zu halten.

Im Juni 1966 schiffte sich der Franziskaner Josef 
Schlütter nach Brasilien ein und in den darauffol-
genden 36 Jahren baute er eine Brücke zwischen 
Brasilien und seiner Heimatgemeinde Dingden. 
Er weckte das Interesse und das Verantwortungs-
bewusstsein für (die) »Eine Welt«. Viele Einzelper-
sonen und Vereine der Heimatgemeinde stärkten 

ihm den Rücken – damals und heute.

1976 wurde der Chor 
»Pro  Campesinos« gegründet, der Messen musikalisch 
mitgestaltet und so zunächst Pater Josef Schlütter, später 
aber auch andere Projekte in Afrika, Asien und Latein-
amerika unterstützte. Als Pater Josef 2003 plötzlich im 
Heimat urlaub verstarb, war die Betroffenheit groß. 

Jetzt zeigte sich der Vorteil einer franziskanischen 
Ordensgemeinschaft, denn Pater Josef war kein Einzel-
kämpfer. Gute Hilfsprojekte wurden und werden von 
den Mitbrüdern fortgeführt. Durch das Engagement des 
Franziskanermissionars Erich Löher erhielten besonders 
zwei Projekte, die Pater Josef immer sehr am Herzen 
lagen, weiterhin Unterstützung: die »Frei-Alberto-Schule« 
und das »Centro Beneficiente« in São Luís. Beide Einrich-
tungen wollen Kinder von der Straße holen oder sie vor 
einem Leben dort bewahren. 

Und so blieb die Brücke erhalten und wurde sogar 
noch stärker. Ein direkter Kontakt mit den Verantwort-
lichen vor Ort ist aber, trotz moderner Kommunikations-
technik, vor allem aus sprachlichen Gründen schwierig. 
Die wichtige Funktion des Informationsaustausches 
übernahm deshalb Bruder Augustinus Diekmann, 
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Bücher für das LebenDer Missionar ist verstorben …

Die São Francisco Gemeinde, die von deutschen und 
inzwischen auch einheimischen Franziskanern  geleitet 
wurde und wird, hat vor diesem Hintergrund das 
Schulnetzwerk »CONASA« (Colégio de Nossa Senhora 
dos Anjos) ins Leben gerufen. Dort werden zurzeit über 
1.000 Kinder in insgesamt 43 Vor- und Grundschulklas-
sen unterrichtet. Die sieben Vorschulen des »CONASA«-
Schulnetzes liegen dezentral in den benachteiligten 
Vierteln von Bacabal (rund 100.000 Einwohner) und 
ermöglichen den Kindern der Armen, unter der Beglei-
tung von engagierten Lehrerinnen und Lehrern, einen 
besseren Start in die Grundschulzeit. Ein Teil der Kinder 
kann danach die Grundschule von »CONASA« weiter 
besuchen. So haben sie eine bessere Chance, dem 
 Teufelskreis von Unwissenheit und Armut zu entfliehen.

Norbert Gewitzsch
Norbert Gewitzsch ist seit vielen Jahren Mitglied der Eine-Welt-Gruppe 
von St. Franziskus in Witten-Heven.

Weitere Informationen:  
www.hevener-buecherflohmarkt.de 

Seit nunmehr viereinhalb Jahren gibt es in Witten-
Heven den Hevener Bücherflohmarkt. Er findet 
zweimal im Jahr statt und wird von der Eine-Welt-
Gruppe der St. Franziskus Gemeinde organisiert. 
Auf die Idee kamen wir, als ein neues Mitglied 
unserer Gemeinde uns von dem erfolgreichen 
Bücherflohmarkt ihrer Herkunftsgemeinde erzählte. 
Zuerst waren wir sehr skeptisch. Schließlich ent-
schieden wir uns, einen Versuch zu wagen – mit 
großem Erfolg!

Die Idee ist folgende: Wir sammeln Bücher, die wir 
gespendet bekommen. Sie werden zu unserem – ange-
mieteten – Bücherlager angeliefert oder, wenn das nicht 
möglich ist, von uns abgeholt. Nach dem Aussortieren 
der für unseren Zweck ungeeigneten Bücher, werden alle 
anderen in rund 26 verschiedene Sparten sortiert und 
mit dem Rücken nach oben in Kisten verpackt. Vor dem 
Bücherflohmarkt werden diese mit einem Lkw zu unse-
rem Pfarrheim gebracht und dort ausgestellt. Auf diese 
Weise kommen jedes Mal ungefähr 12.000 Bücher auf 
unseren Flohmarkt. Samstag und Sonntag können diese 
dann gekauft werden. Um das Feilschen um den Preis zu 
vermeiden, legen wir die Preise fest (1,00 bis 3,00 Euro).

Zu unserer Eine-Welt-Gruppe 
gehören neun Frauen und ein 
Mann im Alter zwischen 22 und 
69 Jahren. Alle investieren das 
ganze Jahr über viele Stunden 
Freizeit und eine Menge Kraft in 
dieses Projekt. An den Flohmarkt-
wochenenden bekommen wir 
zusätzliche Unterstützung: einen 
kostenlosen Lkw-Transport und 20 
bis 25 Helferinnen und Helfer, die 
den Lkw be- und entladen. 

Mit dem stattlichen Reinerlös 
unterstützen wir das  Schulprojekt 
der Gemeinde São Francisco in 
Bacabal (Bundesstaat Maranhão, 
 Nordostbrasilien), für das sich unsere 
Gemeinde schon seit 1990 engagiert. 
Der Nordosten gilt als das Armenhaus 
Brasiliens. Die soziale Lage vieler Men-
schen dort ist geprägt von Arbeitslo-
sigkeit, Unterernährung, Kinder arbeit, 
mangelnder Ausbildung sowie Kor-
ruption auf der Ebene von Politik und 
Verwaltung. 

St. Franziskus in Witten hilft São Francisco in Bacabal... aber seine Anliegen leben in Dingden weiter
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Kolpingfamilie weltweit

die Suppenküchen, der Bau von »Häusern statt Hütten« 
und der Pfarreilast wagen mitfinanziert.

Die Kolpingfamilie Eggenfelden ist bestrebt, die Tradi-
tion des Dreikönigssingens auch in den nächsten Jahren 
fortzuführen. Dies ist aber nur möglich, wenn es gelingt, 
für den Chor Nachwuchs zu bekommen. Das ist in Anbe-
tracht der vielen Freizeitangebote, die es mittlerweile 
gibt, gar nicht so einfach. Die Sänger, die jetzt unterwegs 
sind, haben fast alle schon das Rentenalter erreicht. Sie 
sind aber immer noch mit viel Leidenschaft bei der Sache 
und freuen sich über die Spendenbereitschaft der Bürger.

Karlheinz Treml 
Karlheinz Treml ist Vorsitzender der Kolpingfamilie Eggenfelden und 
seit 1980 aktives Mitglied.

In der Zeit, als der Franziskaner Reinhold Brumberger Kaplan in St. Anna in 
München war, lernte er die Kolpingfamilie kennen und schätzen. Es ent-
wickelten sich viele Freundschaften, die bis heute halten (zum Beispiel auch 
zur  Kolpingfamilie Eggenfelden). 

Als er 1979 als Missionar nach Bolivien ging, stellte er fest, dass es dort 
nirgends Kolpingfamilien gab. Zusammen mit zwei Missionshelfern, die aus 
der Kolpingbewegung kamen, luden sie die Handwerker der bischöflichen 
Werkstätten in Concepción ein und gründeten mit sieben von ihnen die 
erste Kolpingfamilie Boliviens. Danach entstanden auf seine Initiative noch 
viele andere Kolpingfamilien in ganz Bolivien. Pater Reinhold Brumberger 
war lange Nationalpräses und begleitet noch bis heute den Vorstand des 
Regionalverbandes Santa Cruz de la Sierra.

Als Adolph Kolping im Jahr 1849 in Köln seine 
»Gesellenvereine« gründete, ahnte er noch nicht, 
dass seine Idee der solidarischen, familiären 
Gemeinschaft weltweit Erfolg haben würde. Heute 
hat das Kolpingwerk weltweit mehr als 50.000 
engagierte Mitglieder. Auch im niederbayrischen 
Eggenfelden ist die Kolpingfamilie seit 1920 aktiv. 

Die Anliegen der Mitglieder sind neben den christlichen 
Werten vor allem konkrete Hilfe für Bedürftige sowie 
kulturelles Engagement. Von Beginn an wurde Theater 
gespielt und gesungen, sogar während der Kriegszeit. 
Diese Tradition hat sich bis heute erhalten. Die Theater-
gruppe begeistert mit ihren Stücken. Seit 2005 spielt sie 
auch im wunderschönen Ambiente des Schlossparks in 
Eggenfelden/Gern.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde ein Männerchor gegrün-
det, der über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt ist. 
Aus den Reihen des Chores kam der Sänger Karl Riedler, 
der von 1990 bis 2004 auch 1.  Bürgermeister der Stadt 
Eggenfelden war. Dieser regte 1980 an, die Tradition des 
Dreikönigsingens wieder aufleben zu  lassen. Verkleidet 
als »Weise aus dem Morgenland« ziehen seitdem jedes 
Jahr am Dreikönigstag Sänger der Kolpingfamilie durch 
Stadt und Land und sammeln Spenden für gemein-
nützige Projekte. 

Von Anfang an war dabei das Bestreben, Projekte aus-
zuwählen, bei denen die  Begünstigten 
auch persönlich bekannt 
sind. Damit wurde 
gewährleistet, dass das 
gespendete Geld auch 
direkt dort ankommt, 
wo die Hilfe benötigt 
wird. In den 35 Jahren, 
seit die Dreikönigssänger 
unterwegs sind, wurden 
knapp 250.000 Euro an 
Spenden gesammelten und 
an verschiedene Institutio-
nen verteilt. Immer dabei 
waren auch die Franziskaner, 
da Eggenfelden bis 2013 ein 
Franziskanerkloster besaß. Viele 
soziale Projekte von Reinhold 
Brumberger in Bolivien konnten 
und werden noch immer von 
den Spenden aus Eggenfelden 
gefördert. So wurden zum Beispiel 

Eggenfelden hilft in Bolivien

Wir folgen dem Stern

von Büchern und Heften. Vielfach sind die Kinder in 
Rushooka auf sich alleine gestellt und dankbar, in der 
Franziskaner Mission in Rushooka zumindest einmal 
am Tag eine Speise zu erhalten. Für viele Sternsinger 
unvorstellbar ist es, dass die Kinder in Rushooka gern zu 
Schule gehen und selbst einen langen Schulweg in Kauf 
nehmen. Da überdenkt so mancher Sternsinger seinen 
eigenen Schulalltag und die eigene Situation.

Entstanden ist diese Partnerschaft zwischen den bei-
den Gemeinden im Jahr 2002 zum 100-jährigen Beste-
hen der Bad Westernkötter Pfarrgemeinde. Der damalige 
Pfarrer Heinz Müller wollte mit dieser Partnerschaft 
unterstreichen, dass alle zu einer Weltkirche gehören. 
Viele Briefe, Faxe und E-Mails sind seitdem zwischen 
den beiden Gemeinden verschickt worden. Die Pfarrge-
meinde und die Sternsinger freuen sich über Neuigkeiten 
und Fotos, die sie aus der Partnergemeinde erhalten. 

Über die Ursprünglichkeit und Frische, mit denen in 
Rushooka Gottesdienst oder Prozession gefeiert werden, 
kann man in Deutschland nur staunen und auch mal 
kritisch hinterfragen, welche Nebensächlichkeiten statt-
dessen bei uns manchmal in den Vordergrund treten. 
So können von dieser Partnerschaft beide Gemeinden 
lernen und profitieren.

Annette Marcus
Annette Marcus ist Mitglied im Gemeindeausschuss der Pfarrgemeinde 
St. Johannes Evangelist in Bad Westernkotten.

Kinder helfen Kindern: In der Pfarrgemeinde 
St. Johannes Evangelist in Bad Westernkotten wird 
dieses Motto seit vielen Jahren gelebt. Unterstützt 
wird ein kleiner Ort im afrikanischen Uganda.

Eifrig malt ein junger Sternsinger ein Bild, das er ganz in 
blau hält. »Das ist ein zugefrorener See«, erklärt er, »so 
was kennen die Kinder in Rushooka bestimmt nicht.« 
Was zunächst ein Schmunzeln hervorruft, hat einen 
besonderen Hintergrund. Die Sternsinger der Pfarrge-
meinde St. Johannes Evangelist halten seit Jahren den 
Kontakt zu den Kindern in Rushooka/Uganda aufrecht. 
Zu Beginn des Jahres bringen etwa 70 Kinder, als Heilige 
Drei Könige gekleidet, den Segen und die guten Wün-
sche der Pfarrgemeinde in jedes Haus des 4.400 Einwoh-
ner zählenden Ortes. Sie sammeln in ihren Spardosen 
Geld für die Kinder der Partnergemeinde in Rushooka. 

»Das war klasse!« Mit solchen und ähnlichen 
Äußerungen kehren die Kinder zurück, um sich 
im Pfarrzentrum zu stärken. Bei all der Freude 
wissen die Sternsinger, warum sie die  Strapazen 
auf sich nehmen und sich auch mal den 
Widrigkeiten des Wetters aussetzen. Im fernen 
Rushooka soll die Not der Kinder, deren Eltern 
an Aids gestorben sind, etwas gelindert werden. 

Franziskaner Agapitus Mubangizi, der Pfarrer 
der Gemeinde in Rushooka, hatte in einem Brief 
von den Nöten der Aidswaisen geschrieben: »Die 
Kinder wurden oft von ihren eigenen  Verwandten 
ausgestoßen und von der Gesellschaft diskrimi-
niert. Ihre einzige Chance auf Überleben war, 
als Hausangestellte oder als Gelegenheitsarbeiter 
in Gärten und auf Höfen zu arbeiten. Sie konnten 
nicht mal von einem guten Job träumen, denn 
dafür brauchten sie ja eine entsprechende Schul-
bildung, die sie leider nicht besaßen. Die  meisten 
dieser Kinder rutschten schließlich in die Prostitution, 
begingen kleine Diebstähle oder endeten als Straßenkin-
der. Diese jungen Menschen sind nicht selten auffallend 
intelligent, aber sie können aufgrund der bitteren Armut 
die ihnen von Gott geschenkten Gaben nicht umsetzen. 
Wir sind uns sicher, dass sie nach einer soliden Schulbil-
dung und einem Schulabschluss in der Lage sind, für ihr 
eigenes Über leben und eine menschlichere Zukunft zu 
sorgen.«

Von dem Erlös der Sternsingeraktion konnte in 
 Rushooka in den letzten Jahren schon viel erreicht 
werden: von der Schulspeisung über den Bau und die 
Einrichtung von Klassenräumen bis hin zur Anschaffung 

Kinder singen für Kinder in Uganda
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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 

Bis Ende 2015 wollte die 
Weltgemeinschaft den 

Hunger aus der Welt schaffen. 
Doch noch immer sind mehr 

als 800 Millionen Menschen 
unternährt. Dabei ist der  Hunger 
menschengemacht, betont der 

Globalisierungs kritiker Jean  Ziegler 
im »Franziskaner«-Interview. Mehr 

zum Thema und weitere  Themen 
in der Sommersausgabe des 
» Franziskaner«.

Kurznachrichten

»Wir möchten unsere tiefe Dankbarkeit all 
jenen aussprechen, die mit der Arbeit der 
Franziskaner Mission in Beziehung stehen. 
Ein weiteres Jahr unserer gemeinsamen 
Reise liegt hinter uns. Seit der Gründung 
unserer Provinz im Jahr 1983 hat die Fran-
ziskaner Mission die Ausbildung unseres 
Ordensnachwuchses unterstützt. All unsere 
Missionsprojekte wie Kirchen, Pastoral-
zentren, Waisenhäuser und Krankenstati-
onen müssen betreut werden. Nach und 

nach kehren die ausländischen Missionare 
in ihre Heimatländer zurück, so dass die 
Zukunft der Provinz irgendwann in den 
Händen der afrikanischen Mitbrüder liegen 
wird. Sie sind deshalb die Zukunft der 
Provinz und der Kirche in Afrika. 

Wir danken allen Spenderinnen und 
Spendern, die mit offenem Herzen für die 
Belange benachteiligter Länder spenden. 
Sie haben einen festen Platz in unseren 
Gebeten.« 

Dankesbrief aus Afrika 

Armutstagung in Münster
Über 50 Laien, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie Franziskanerinnen 
und Franziskaner beschäftigten sich vom 
9. bis 11. April 2015 im Liudgerhaus in 
Münster mit verschiedenen Aspekten 
von Armut. Unter dem Titel »Armut als 
Problem und Armut als Weg« hatten 
die Fachstelle Franziskanische Forschung 
(Münster), das Franciscan Study Centre 
(Utrecht), die franziskanische Initiative 
1219. Religions- und Kulturdialog (Berlin) 
und die Franziskaner Mission (Dortmund) 
eingeladen. Dass dieses Thema gesell-
schaftspolitisch und innerkirchlich derzeit 
Konjunktur hat, zeigen die wiederholten 
Äußerungen von Papst Franziskus, der 
immer wieder die Armutsfrage aufgreift, 
wenn er sagt, dass er sich eine »arme 
Kirche für die Armen« wünsche. 

Neben verschiedenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
war auch der Leiter der Deutschen 

Weitere Informationen: 
www.armut-armoede-poverty.net

Der Provinzial der ostafrikanischen Franziskanerprovinz Carmelo Giannone ofm 
bedankt sich in einem Brief für das Engagement der Spenderinnen und Spender:

 Franziskanerprovinz, Dr. Cornelius Bohl, 
vor Ort. Er wies darauf hin, dass das 
Leben der heutigen Franziskaner oft eher 
bürgerlich als arm, das Thema Armut 
aber immer Anlass für Diskussion und 
Auseinandersetzungen im Orden sei. 

Am 29. und 30. Oktober wird die Tagung in Utrecht fortgesetzt.

Novizen der ostafrikanischen  Franziskanerprovinz
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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 der Franziskanerpfarrei von 
 Rushooka in Uganda sehen sich die 
Franziskaner, wie fast überall auf dem 
afrikanischen Kontinent, mit den 
Folgen der verheerenden HIV/Aids-
Epidemie konfrontiert. Viele Kinder 
und Jugendliche sind Aidswaisen, die 
keine Familie, keine gesicherte Unter-
kunft und keine Chance auf Bildung 
haben. Die Franziskaner geben den 
jungen Menschen in verschiedenen 
Kinder- und Jugendgruppen nicht nur 
eine schulische Ausbildung, sondern 
auch Unterstützung bei Krankheit, 
Ängsten und Sorgen. In der Schulbil-
dung sehen die Brüder den goldenen 
Schlüssel für eine nachhaltige Hilfe zur 
Selbsthilfe: Bildung ist ein Weg in die 
Zukunft.

Die Franziskaner Mission  begleitet 
gern das Aidswaisenprojekt in 
Rushooka und bittet Sie um eine 
großzügige Unterstützung, damit 
wir gemeinsam den Kindern und 
Jugendlichen eine Chance auf 
Bildung und damit die Möglichkeit 
auf ein besseres und menschen-
würdigeres Leben geben können.

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
Ein Weg in die Zukunft
Schulbildung für Aidswaisen in Rushooka/Uganda

Dankbar für jede Hilfe

Lernen im Schulunterricht

Bildung gibt Hoffnung



Gebetsbrücke
Gebet acht. Gebet Raum. 

Gebet Einhalt euren Schritten.

Auf der Gebetsbrücke, 

die Kontinente verbindet, 

ist viel zu sehen und zu hören. 

Hier gebe ich Raum dem Hinterfragen: 

Ist unser Wohlstand nicht ein Hohn?

Ich treffe Asylbewerber, 

die Gutscheine für Geld umtauschen.

Ein Capoeira-Tanz 

führt mich im Geist nach Bahia.

Ein Missionar nimmt mich gefangen: 

Er kommt aus den Slums von São Luís. 

Ich ahne, dass es Größeres gibt 

als meine Gartenzwerge. 

Mein Gerechtigkeitssinn ist nicht tot.

Neben mir höre ich jemanden sagen: 

So einen Menschen 

habe ich noch nie gesehen.

Ich gehe weiter 

und staune über einen Tanz, 

der Nähe und Liebe 

für Benachteiligte ausdrückt.

Radler mit heißen Köpfen

flitzen vorüber; 

sie absolvieren Kilometer,

auf dem weiten Weg zum Frieden.

Überall kleine Schritte 

für eine gerechtere Welt. 

Wer lässt sich nicht anstecken?

Auf der Brücke des Gebetes 

ist kaum ein Pater Noster, 

aber in allem ist ein Gebet.

Gebet Ausdruck eurem Suchen. 

Gebet Sinn dem Lebenslauf.

Adolf Temme ofm

Franziskanermissionar in Teresina, Nordostbrasilien




