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Es ist ein menschlicher Backenzahn, 
der auf der Erde liegt. Und das, 
was auf den ersten Blick wie 

ein abgebrochener, ausgebleichter Ast 
aussieht, ist in Wirklichkeit ein Stück 
Knochen. „Der Regen spült hier immer 
wieder Zähne, Knochen und Kleiderfetzen 
hoch“, erklärt ein Mitarbeiter, „alle zwei 
Monate sammeln wir sie ein, um sie dann 
würdevoll aufzubewahren.“ Wir stehen 
vor ungeöffneten Massengräbern, sanfte 
Erdhügel auf einer Wiese, die früher 
einmal ein Obstgarten war. Choeung Ek, 
17 Kilometer von der Hauptstadt Phnom 

Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Missionare und Partner weltweit!

Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern über die Krise in Syrien und die Menschen, 
die auf der Flucht davor zu uns kommen, fiel mir etwas auf: Wir verlassen immer mehr die 
Argumentationsebene, die Ebene der Gründe und enttäuschten Erwartungen und Ängste. 
Es wird ein lebendiger Austausch über Erfahrungen, die wir mit der uneigennützigen Hilfe 
gemacht haben. Jemandem Zeit schenken, eine Nachbarschaftshilfe anbieten, einen sozialen 
Einsatz machen, auch wenn kein Dank dafür kommt. Und alle spüren: In diesem Austausch 
hat sich nicht nur das Gesprächsklima verändert. Der Umgang mit den Herberg-Suchenden 
hat uns auf eine zutiefst menschliche Erfahrung des Helfens und der Geborgenheit gebracht.

Papst Franziskus spricht darüber in der Enzyklika »Laudato si« auf einer Ebene der globalen 
Verantwortung: Er verbindet Ökologie mit dem eigenen Lebensstil und der Nächstenliebe: 
„Alles ist miteinander verbunden. Darum ist eine Sorge für die Umwelt gefordert, die mit 
einer echten Liebe zu den Menschen und einem ständigen Engagement angesichts der 
Probleme der Gesellschaft verbunden ist.“ (Nr. 91) Die Sorge für unsere Umwelt, die Sorge 
für unseren Lebensraum, für das Haus, in dem wir leben, ist verbunden mit der Sorge für 
Menschen, die Herberge suchen.    

Ein Land und ein Projekt möchte ich Ihnen an diesem Weihnachtsfest besonders ans Herz 
legen: die neue Schule der Jesuiten in Kambodscha. Lassen Sie auf den folgenden Seiten 
die Kindergesichter auf sich wirken: Freude, Ausgelassenheit, Konzentration, Fürsorge, 
Anstrengung, Gemeinschaft sind zu sehen. Und vor allem: Zukunft, die durch Bildung 
möglich wird. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen von Herzen einen gesegneten 
Advent, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Ihr

Hans Tschiggerl SJ 
MENSCHEN FÜR ANDERE

Penh entfernt, ist eines der 309 ehemaligen 
»Killing Fields« in Kambodscha, Tötungs-
zentren während des Terrorregimes der 
Roten Khmer unter ihrem Führer Pol 
Pot. Mindestens 1,7 Millionen Menschen 
wurden damals umgebracht oder sind 
an den Folgen von Folter, Zwangsarbeit, 
Auszehrung und Hunger gestorben. Heute 
ist Choeung Ek ein Ort der Erinnerung. 
In dem nach buddhistischer Architektur 
gebauten Gedenkturm im Mittelpunkt der 
Anlage sind mehr als 5.000 Totenschädel 
aufgeschichtet.
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Vor vierzig Jahren verwandelten die Roten Khmer das Leben in Kambodscha in 
eine Hölle und zerstörten auch das ganze Bildungssystem. Das ist lange her, aber 
die Schatten der Vergangenheit sind an vielen Orten noch zu spüren, wie Pater 
Klaus Väthröder SJ und Judith Behnen auf ihrer Projektreise erlebten.

Licht der Bildung
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Maoistische Schreckensherrschaft
Vor 40 Jahren, als die Roten Khmer am 
17. April 1975 die Hauptstadt Phnom 
Penh einnahmen, wurden sie anfangs von 
vielen als Befreier begrüßt. Durch einen 
Militärputsch war 1970 der König abgesetzt 
und Kambodscha immer stärker in den 
Vietnamkrieg hineingezogen worden. Doch 
schnell zeigte sich die Schreckensherrschaft 
maoistischer Prägung. „Wir lebten damals 
in Phnom Penh“, erzählt Sok Eng, „und wir 
wurden wie alle anderen gezwungen, die 
Stadt zu verlassen und aufs Land zu ziehen. 
Wir kamen nach Tropeang Thmor, wo 
wir Bewässerungskanäle graben mussten. 
Wir wurden schlechter als Tiere behandelt 
und hatten jegliche Freiheit verloren.“ 
Der 62-jährigen Frau ist anzumerken, mit 
welcher Macht die Bilder der Vergangenheit 
beim Erzählen wieder hochkommen. „Es 
war furchtbar. Es gab nichts zu essen. Es 
sind so viele gestorben. Auch meine Eltern, 
meine drei Schwestern und meine zwei 
Brüder. Sie alle sind verhungert. Nur ich 
habe überlebt.“ 

Flucht durch Minenfelder
Als Lehrerin zählte Sok Eng zu den 
Gebildeten und Intellektuellen, die von 
den Roten Khmer erbarmungslos verfolgt 
wurden, da sie Bildung als Verrat an ihrem 
Ideal eines reinen Agrarkommunismus 
sahen. „Man brauchte damals nur eine 
Brille zu tragen, um getötet zu werden. Ich 
hatte in Phnom Penh als Lehrerin gearbeitet 
und auch auf dem Land habe ich versucht, 
weiter zu unterrichten. Aber es wurde dann 
zu gefährlich und ich bin nach Thailand 
geflohen. Wir mussten durch ein Minenfeld 
gehen und jeder falsche Schritt hätte 
uns töten können. Ich weiß noch genau, 
mit wie viel Angst ich bei jedem Schritt 
gebetet habe: Oh Herr, wie ein Kind will 
ich dir vertrauen und einfach weitergehen.“ 

Hunderttausende Kambodschaner flohen 
wie Sok Eng halb verhungert über die 
thailändische Grenze, nachdem eine 
Invasion der vietnamesischen Armee 1979 
das Regime von Pol Pot zwar aus Phnom 
Penh verdrängt hatte, das Land jedoch in 
einen jahrelangen Guerillakrieg stürzte, der 
erst mit dem Pariser Friedensabkommen 
von 1991 endete. 

Prägende Begegnung
Im Flüchtlingslager in Thailand traf 
Sok Eng auf Jesuiten, die Englischkurse 
gaben, Minenopfern halfen und Kinder 
unterrichteten. Es ist eine Begegnung, 
die ihr Leben bis heute geprägt hat. „Ich 
lernte Englisch bei Pater Bingham und 
seine Freude an den einfachen Dingen 
des Lebens faszinierte mich. Er brachte 
mir bei, nicht egoistische Lebensziele zu 
verfolgen, sondern für andere da zu sein. 
Ich half mit, die Kinder im Flüchtlingslager 
zu unterrichten und fing an zu begreifen, 

dass Bildung der einzige Schlüssel zu einer 
nachhaltigen Entwicklung ist. Als ich 1993 
nach Kambodscha zurückkehrte, begann 
ich für den Jesuit Service in verschiedenen 
Entwicklungs-, Gesundheits- und 
Bildungsprojekten zu arbeiten. Bis 
heute setze ich mich mit den Jesuiten in 
Kambodscha dafür ein, dass sich mein 
Land von der Vergangenheit erholt und die 
junge Generation eine gute Bildung erhält. 
In vielen Dörfern gibt es immer noch keine 
richtige Schule und wenn es eine Schule 
gibt, verdienen die Lehrer zu wenig und 
sind oft nur ungenügend ausgebildet.“

Schlüsselerlebnis für die Mission
Die Erfahrung in den Flüchtlingslagern 
in Thailand taucht in vielen Gesprächen 
während unserer Reise auf. Sie ist ein 
Schlüsselerlebnis, mit der die Mission der 
Jesuiten in Kambodscha begonnen hat und 
in der sie tief verankert ist. Menschen zu 
begleiten, die einer Schreckensherrschaft 
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entkommen sind, die von Landminen 
verstümmelt wurden, deren Angehörige 
umgebracht wurden oder verhungert sind, 
deren Land durch einen unübersichtlichen 
Bürgerkrieg verwüstet wurde, und in all 
diesem Leid und Chaos nicht aufzugeben 
oder zynisch zu werden, sondern an das 
Leben zu glauben, mit den Flüchtlingen 
zehn Jahre auszuharren, um dann 
mitzugehen in ihre zerstörte Heimat und 
beim Wiederaufbau zu helfen – all das prägt 
sehr intensiv und ist vermutlich gleichzeitig 
Gotteserfahrung und Glaubenszeugnis.

Gekommen, um zu bleiben
Viele der damaligen Mitarbeiter, die für 
den Flüchtlingsdienst der Jesuiten in den 
Lagern in Thailand waren und mit den 
Flüchtlingen zurück nach Kambodscha 
gingen, sind heute noch hier. Kike Figaredo, 
der als junger Jesuit aus Spanien kam, ist 
seit dem Jahr 2000 als Apostolischer Präfekt 
für das Bistum Battambang verantwortlich 
und hat ein kirchliches Leben geprägt, in 
dem sich Seelsorge, sozialer Einsatz und 

unternehmerische Kreativität gegenseitig 
ergänzen und Ausgeschlossene eine 
neue Heimat finden. Schwester Denise 
Coghlan, eine australische Ordensfrau, 
leitet den Flüchtlingsdienst der Jesuiten 
in Kambodscha und hat in Siem Reap ein 
spirituelles Zentrum aufgebaut, in dem 
Versöhnung, Frieden und die Begegnung 
der Religionen im Mittelpunkt stehen. 
Jub Phokthavi, der als thailändischer 
Freiwilliger in den Lagern half, ist 2009 
als erster Jesuit in Kambodscha geweiht 
worden und arbeitet heute als Pfarrer. Noel 
Oliver, ein indischer Jesuitenbruder, ist nach 
verschiedenen Stationen in Afghanistan, Sri 
Lanka und Osttimor vor kurzem wieder 
nach Kambodscha zurückgekehrt und in 
Pursat für das landwirtschaftliche Projekt 
CROAP verantwortlich. „Es war immer 
mein Traum, zurück nach Kambodscha 
zu kommen“, sagt er. Und Pater Jub fügt 
lächelnd hinzu: „Du musst aufpassen, es 
ist so leicht, sein Herz in Kambodscha zu 
verlieren.“

Pionierarbeit
Die vier gehören zu den Pionieren der 
jesuitischen Projekte in Kambodscha. 
Gemeinsam mit vielen anderen haben 
sie eine technische Schule gegründet; 
Schulen wieder aufgebaut; kirchliches 
Leben neu aufblühen lassen, nachdem die 
Roten Khmer jegliche Religionsausübung 
verboten und christliche Kirchen, 
buddhistische Tempel und islamische 
Moscheen zerstört hatten; sich mit einer 
internationalen Kampagne für das Verbot 
von Landminen eingesetzt, die 1997 
den Friedensnobelpreis erhalten hat; mit 
Banteay Prieb ein Ausbildungszentrum für 
Landminenopfer geschaffen, in dem heute 
noch junge Menschen mit verschiedensten 
Behinderungen Rollstühle bauen, Handys 
reparieren, Stoffe weben, Kleider und 
Taschen nähen, Skulpturen schnitzen und 
sich so eine Lebensgrundlage schaffen.

Eine eigene Schule
Und heute, nach 25 Jahren Präsenz in 
Kambodscha, geht für die Jesuiten ein 

weiterer Traum in Erfüllung: die Gründung 
der Xavier Jesuit School in Sisophon. 
Seit vielen Jahren gab es Pläne, eine 
eigene Schule zu bauen, die verschiedene 
Elemente unter einem Dach vereinigt: 
Kindergarten, Grund- und Oberschule, 
Lehrerausbildung, eine Art Volkshochschule 
für die Bewohner der umliegenden Dörfer, 
Nachhilfeunterricht und spezielle Kurse 
für Schulabbrecher. Sisophon ist eine 
Kleinstadt nahe der thailändischen Grenze. 
Auf den Dörfern gibt es viele Kinder, wenige 
Schulen, kaum Jobs und große Armut. Die 
Familien leben mehr schlecht als recht von 
der Landwirtschaft, kleinen Werkstätten 
und Läden. Viele Teenager brechen die 
Schule ab und gehen nach Thailand, um 
dort als ungelernte Hilfskräfte Geld zu 
verdienen. Die neue Schule will für die 
lokale Bevölkerung Alternativen schaffen 
und Zukunftsperspektiven öffnen. 

Werte statt Korruption
„Es geht uns natürlich auch um die 
Vermittlung von Werten“, betont Pater 
In-don, der Obere in Kambodscha. 
„Die Korruption durchdringt alle 
gesellschaftlichen Bereiche und ist ein 
riesiges Problem. Umso mehr hat es uns 
erstaunt, dass wir für das Schulprojekt 
alle Genehmigungen sofort bekommen 
haben. Die Verwaltung in Sisophon und 
das Bildungsministerium unterstützen uns 
sehr.“  

In den Ferien zur Schule
Das erste Gebäude des großen 
Schulkomplexes steht bereits und 
ist voller Leben. Gerade findet die 
Abschlusszeremonie der Summer School 
statt, ein vierwöchiger Intensivkurs in 
den Septemberferien, für den sich alle 
Sechstklässler der umliegenden Dorfschulen 
anmelden konnten. „Mit dem Übergang in 
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die siebte Klasse beginnt die Mittelschule 
und ganz viele brechen hier ab“, erklärt 
der Schuldirektor Pater Ashley Evans. „Mit 
der Summer School wollen wir die Schüler 
ermutigen und darauf vorbereiten, weiter zu 
lernen.“ 150 Kinder haben sich angemeldet, 
vormittags Mathe, Englisch und Khmer 
gepaukt und sind nachmittags für Sport, 
Kunst, Theater und Spiele wiedergekommen. 
Der 13-jährige Peng Hwa zeigt stolz sein 
Abschlusszertifikat, keinen einzigen Tag hat 
er gefehlt. „Es hat mir sehr gut gefallen“, sagt 
er auf Englisch, lacht fröhlich Tom an, den 
amerikanischen Freiwilligen, dem er seine 
Englischkenntnisse verdankt, und schwingt 
sich aufs Fahrrad, um nach Hause zu fahren.

Einsatz für die Zukunft
Es ist ein buntes, internationales Team, das die 
neue Schule aufbaut: eine kambodschanische 
Projektleiterin, ein irischer Jesuit als Direktor, 
ein vietnamesischer Scholastiker, der als 
ausgebildeter Architekt den Bau betreut, 

lokale Lehrerinnen und Lehrer sowie 
junge Freiwillige aus Südkorea, den USA 
und Frankreich. „Ich komme aus Paris“, 
erzählt Marie beim Abendessen. „Aber 
mein Vater stammt aus Kambodscha. Als 
die Roten Khmer an die Macht kamen, 
ist er als 12-Jähriger nach Frankreich 
geschickt worden. Seine Eltern wollten 
noch schnell das Haus in Phnom Penh 
verkaufen und dann nachkommen. Aber 
es war dann zu spät. Sie kamen nicht 
mehr raus und alle sind umgekommen. 
Mein Vater hatte Glück und ist von einer 
französischen Familie adoptiert worden.“ 
Marie ist als Freiwillige gekommen, um 
die Vergangenheit zu verstehen und sich 
für die Zukunft einzusetzen. Und ihre 
leuchtenden Augen verraten schon jetzt, 
dass auch sie ihr Herz in Kambodscha 
verloren hat.

Judith Behnen

Entweder regnet es zu wenig oder zu 
viel. Die Familien im simbabwischen 
Chitsungo, die Baumwolle und 

Mais anbauen, hatten es in den letzten 
Jahren nicht leicht. Erst hat eine Dürre die 
Maisernte einbrechen lassen, dann haben 
Überschwemmungen die Baumwolle im 
Wasser versinken lassen. Die Ernte bedeutet 
den Jahresverdienst einer ganzen Familie. 

Auf der philippinischen Insel Culion standen 
die Fischer vor einer schweren Entscheidung, 

In seiner Enzyklika »Laudato si« setzt Papst Franziskus Umweltzerstörung und 
Armut in Beziehung,  nimmt zukunftsentscheidende Themen in den Blick und 
stimmt mit Franz von Assisi den Lobgesang auf die Schöpfung an.

Schwester und Mutter Erde

nachdem der Taifun Haiyan vor zwei Jahren 
ihr Dorf am Strand zerstört hatte: „Soll 
das ganze Dorf in eine sicherere Gegend 
auf einen Hügel umgesiedelt werden? Wie 
können wir dann noch als Fischer leben? 
Gibt es andere Einkommensmöglichkeiten?“ 

Im indischen Bundesstaat Maharashtra 
bringt die von Pater Hermann Bacher 
eingeführte Watershed-Methode, in der  
Wiederaufforstung, Erosionsschutz, Land- 
wirtschaft, Brunnenbau, Bildung und 

UMWELT

Über das Anlegen 

von Terrassen-

feldern werden ver-

steppte Regionen 

in Indien wieder 

fruchtbar
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Gesundheit Hand in Hand gehen, 
Wüstengegenden wieder zum Blühen. 

In Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam, wie in 
vielen anderen Großstädten Asiens, stehen 
an jeder Ecke Straßenverkäufer, deren Ware 
reißenden Absatz findet: Mundschutz-
Masken, um dem Industrie-Smog und den 
Abgasen der vielen Motorroller wenigstens 
etwas entgegenzusetzen.

In der Amazonasregion ist es nach wie vor 
gefährlich, sich gegen Megaprojekte und 
industrielle Abholzung einzusetzen. Immer 
noch werden Flussanwohner, Kleinbauern 
und indigene Gemeinschaften rücksichtslos 
zurückgedrängt, um wirtschaftlichen Inter-
essen Platz zu machen.

Unser gemeinsames Haus
„Über die Sorge für das Gemeinsame 
Haus“, so lautet der Untertitel der Enzyklika 
»Laudato si«, mit der sich Papst Franziskus 
an alle „Menschen guten Willens“ wendet. 
Darin macht er auf die aus seiner Sicht 
größten Herausforderungen unserer Zeit 
aufmerksam: Umweltzerstörung und  Armut. 
Er lädt zu einem Dialog darüber ein, wie 
wir diese Herausforderungen am besten 
meistern können. Was an dieser Enzyklika 
besonders beeindruckt: Franziskus löst diese 

Einladung zum Dialog selbst ein. Einmal 
dadurch, dass er einen transdisziplinären 
Ansatz wählt, die neuesten Erkenntnisse der 
Natur- und Sozialwissenschaften aufgreift 
und sie mit der biblisch-theologischen 
und der verantwortungsethischen Sicht 
verbindet. Franziskus zitiert den ortho- 
doxen Patriarchen Bartholomäus, den 
protestantischen Philosophen Paul Ricoeur 
und den islamischen Theologen Ali al-
Khawas. Zum anderen verdeutlicht die 
Enzyklika, dass es nie nur einen einzigen 
Lösungsweg gibt. Lösungen können nur im 
gemeinsamen Dialog gefunden werden. 

Vom Menschen verursacht
Der Klimawandel, den Franziskus im 
Konsens mit den führenden Wissenschaftlern 
weltweit als vorrangig vom Menschen 
verursacht beschreibt, steht im Vordergrund. 
Es gilt als dringend geboten, politische 
Programme zu entwickeln, um den Ausstoß 
von Kohlendioxid drastisch zu reduzieren 
und saubere und erneuerbare Energien zu 
erschließen. Neben der Atmosphäre sei 
auch das Wasser ein öffentliches Gut, das 
in manchen Weltregionen illegitimer Weise 
privatisiert werde. 

Dieselbe Wurzel
Im Vorfeld der Enzyklika wurden 
besonders in den USA Forderungen laut, 
dass eine Trennung der Armuts- von der 
Umweltfrage vorzunehmen sei. Erst müsse 
die Armut bekämpft werden, hieß es, 
dann erst die Naturzerstörung. Franziskus 
verrate die „Option für die Armen“. Es ist 
offenkundig, dass der Papst dieses Dilemma 
nicht akzeptiert. Denn gerade für die 
reichen Länder des Nordens wäre eine 
Konzentration auf die Armutsfrage – wenn 
sie denn ernstgenommen würde – bequemer, 
als sich der eigenen Verantwortung für den 
Klimawandel zu stellen. Umweltzerstörung 
und Armut haben als menschengemachtes 

Problem dieselbe Wurzel, sie können deshalb 
nur gemeinsam gelöst werden. 

Ökologisch und sozial
Markt und Technologie haben bei 
allen Errungenschaften, von denen wir 
profitieren, den Menschen und die Natur 
weitgehend auf Objekte reduziert. Verloren 
gegangen sei, so der Papst, ein Verständnis 
für die verschiedenen Wechselwirkungen 
der Natur- und Sozialsysteme. Über 
Umweltschutz kann man aus seiner Sicht 
nicht sprechen, ohne soziale Gerechtigkeit, 
das internationale Wirtschaftssystem, 
Flüchtlingsströme und Menschenrechte in 
den Blick zu nehmen. Globale Probleme 
lassen sich nur bewältigen, wenn wir 
die Welt wieder als Beziehungsgeflecht 

Lesenswert Die  

Enzyklika ist im 

Buchhandel oder 

als pdf unter  

vatican.va 

erhältlich.

Leben auf dem 

Müllberg in Delhi: 

Die drei Müllsamm-

ler verschwinden 

fast in den Plastik-

bergen.

begreifen. Darin liegt die Grundidee einer 
ganzheitlichen Ökologie. Ein wirklich 
„ökologischer Ansatz“ sei immer auch ein 
„sozialer Ansatz“, betont der Papst. Angesichts 
der gewaltigen Herausforderungen fordert 
er handlungsfähige globale Institutionen 
und auch wirksame internationale 
Vereinbarungen. Ein weltweiter Konsens 
sei unerlässlich. Die ureigene Aufgabe 
der Religionen sieht Franziskus darin, die 
Menschen einen kontemplativen Blick auf 
die Welt zu lehren und sie erfahren zu lassen, 
wie alles miteinander zusammenhängt und 
wie das Geheimnis des Lebens in der Welt 
anwesend ist. 

Tobias Karcher SJ 

UMWELT
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„Pater Hans Tschiggerl ist neuer Kontaktmann für JRS in der österreichischen 
Provinz.“ Mit dieser kurzen Information eröffnet sich für die Jesuitenmission ein 
neues großes Feld an Aufgaben und an Kooperationsmöglichkeiten.

Bei ihrem Jahrestreffen luden die 
Europäischen Jesuitenprovinziäle zur 
Gastfreundschaft ein: „Seit Januar 

dieses Jahres sind Hunderttausende von 
Flüchtlingen auf verschiedenen Wegen in 
Europa angekommen. Sie kommen aus 
Bürgerkriegsländern wie Syrien, Somalia 
oder Eritrea und oft lassen sie Häuser, 
Freunde und Verwandte zurück. Sie suchen 
verzweifelt nach Schutz und unternehmen 
dabei sehr gefährliche Reisen. Die Mehrheit 
kommt aus Ländern, wo offener Krieg 
herrscht. Sie verdienen den Schutz, den 
Flüchtlinge normalerweise bekommen, mit 
allem, was dazu gehört.“

Schicksale kennenlernen
Diese Reflexion ist für uns ein Auftrag. 
Wir wollen uns der Herausforderung 
verantwortungsbewusst stellen. Anfang 
September 2015 war P. Michael Zammit 
SJ, der JRS Verantwortliche im Mittleren 
Osten, bei uns. Viele Menschen kamen zur 

Magis Messe und hörten seinen Vortrag: 
„95% der syrischen Flüchtlinge wurden in 
den Nachbarländern aufgenommen, im 
Libanon, in Jordanien und der Türkei. Die 
Menschen dachten, sie könnten nach einem 
Jahr zurückkehren. Jetzt sind sie drei Jahre 
und länger dort. Die Regierungen dieser 
Länder tun viel, um die Not der Flüchtlinge 
zu lindern, aber ihre Möglichkeiten sind 
begrenzt. Es sind so viele Menschen, für sie 
gibt es keine Arbeit und keine ausreichenden 
Bildungsmöglichkeiten. Wer auch immer 
die Region verlassen kann, tut es, egal 
unter welchen Umständen. Die ersten, 
die gehen, sind die gut Ausgebildeten, die 
Wohlhabenden. Schwieriger ist es für die 
Ungebildeten und die Armen.“

Nothilfe in Syrien
Der JRS ist weiterhin vor Ort in der 
direkten Hilfe tätig. In Syrien verteilen wir 
Lebensmittel und betreiben Ausspeisungen: 
In Aleppo verteilen wir bis zu 8.000 warme 

Mahlzeiten pro Tag.  Im Süden von Damaskus 
versorgen wir täglich 6.000 Menschen. In 
Aleppo haben wir  eine Klinik. Das ist sehr 
wichtig, denn mehrere Krankenhäuser sind 
außer Betrieb und viele Ärzte sind geflohen. 
Wir kümmern uns auch um Kinder, um 
Ausbildung, wir besuchen Familien, finden 
heraus, was sie brauchen und versuchen zu 
helfen.

Unterbringung von Flüchtlingen
Als die Menschen begannen, in großen 
Gruppen zu uns zu kommen, war ich zuerst 
einmal beeindruckt, mit wieviel Engagement 
und Aufopferung viele Menschen bereit sind 
zu helfen. Mit unseren FreundInnen und 
MitarbeiterInnen helfen auch wir Jesuiten. 
P. Markus Inama SJ berichtet aus Innsbruck: 
„Seit Oktober 2015 wohnen 5 Asylwerber in 
einer Wohngemeinschaft bei uns. Der Älteste 
ist 70, der Jüngste ist 29 Jahre alt. Einige von 
ihnen sind Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht, 
bei einigen ist der Status noch unklar.“ 

Netzwerke
Ähnliche Rückmeldungen wie aus Innsbruck 
kommen von den Jesuitengemeinschaften 
in Linz, Graz, Wien-Lainz und vom 
Provinzialat: Insgesamt sind es 29 Asylwerber 
und Flüchtlinge, die in Jesuiteneinrichtungen 
wohnen. Immer wird versucht, Kooperationen 
mit anderen engagierten Organisationen 
und Freundeskreisen zu nutzen. Mit der 
Unterkunft ist die Hilfe bei Kommunikation, 
Sprachkursen, Amtswegen usw. verbunden. 
Besonders interessant erscheinen mir die 
Versuche, die Familien und Asylwerber 

miteinander und mit anderen in Kontakt zu 
bringen: Sprachencafé, Treffpunkte, Essens-
Einladungen.
 
Deutsch-Kurse
Ein Deutsch-Kurs für AnfängerInnen 
läuft seit 1. Oktober 2015 im Kardinal 
König Haus. Er findet jeden Montag- 
und Donnerstagvormittag statt. Die 
TeilnehmerInnen sind im Anschluss an 
den Kurs zum gemeinsamen Mittagessen 
eingeladen. Die Gruppe hat sich nun mit 
30 TeilnehmerInnen konsolidiert. Eine der 
Lehrerinnen beschreibt ihre Eindrücke: 
„Alle sind sehr eifrig. Es herrscht ein 
ruhiges, konzentriertes und freundliches 
Gruppenklima.“ Die SprachschülerInnen 
kommen aus drei Betreuungseinrichtungen 
der Caritas: Haus Daria, Karwan Haus und 
Flüchtlingshilfe St. Gabriel. Sie kommen aus 
den unterschiedlichsten Ländern (Iran, Irak, 
Afghanistan, Kasachstan, Syrien, Russland, 
Ukraine, Somalia, Palästina und Marokko) 
und haben verschiedenste berufliche 
Hintergründe, vom Goldschmied über LKW-

Fluchtwege durch 

Europa: schützend 

Schutz suchen.

Beim Sprachkurs 

im Kardinal König 

Haus sind Helfer- 

Innen herzlich 

willkommen.

Flüchtlingsdienst der Jesuiten  
in Österreich
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Brot und Rosen. 

Auf dem Bahnhof in  

Budapest schenkt 

ein Flüchtling aus  

Syrien einer Helferin 

eine Rose.  

2 September 2015.
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Fahrer bis zu Apothekerin und Kameramann. 
Jeder der Teilnehmenden bekommt bei 
konstanter Teilnahme eigene Bücher, 
worüber sie sich enorm freuen. Die Kosten 
für die Fahrkarten zum Kurs werden ebenfalls 
übernommen. Die TeilnehmerInnen werden 
auf die A1-Prüfung vorbereitet, damit sie 
eine offizielle Bestätigung für die erworbenen 
Kenntnisse erhalten. 

Bewusstseinsbildung
Die Meinungen über die derzeitige Situation 
der Flüchtlinge, die großen Gruppen 
von Menschen, die zu uns kommen, die 
Erwartungen und ihre Erfüllbarkeit gehen 
auseinander. Eine verantwortungsvolle 
Gesprächskultur und viel Information sind 
notwendig. Deshalb freue ich mich sehr, 
wenn wir zu Diskussionsveranstaltungen 
eingeladen werden. In der Schule Sta. 
Christiana in Rodaun hatten wir lebendige 
Diskussionen mit Menschen, die sich konkret 
am Westbahnhof und in der Unterbringung 
von Flüchtlingen engagieren.

Connect
In Herzogenburg konnten wir den Aufbau 
einer Asylwerber Einrichtung begleiten. 
Die Firma Biomin hat ihr ehemaliges 
Bürogebäude zur Verfügung gestellt und 

adaptiert. Mehr als 90 Flüchtlinge im Asyl-
Werber-Status können aufgenommen 
werden. CSL-Europe ist der Betreiber und 
hat auch die pädagogische Leitung. Biomin 
nennt die Einrichtung „Connect“. Ab 1. 
Dezember 2015 ziehen ca. 48 unbegleitete 
Minderjährige in ihr neues Zuhause ein. 
Unser Angebot ist, in der  humanitären 
Begleitung und bei Sprachkursen zu 
unterstützen. Wir versuchen bei kreativen 
Freizeitbeschäftigungen zu helfen, beim 
Erlernen der Sprache und bei sportlichen 
Betätigungen. Einen geschützten Raum zu 
bieten und Möglichkeiten zu Begegnung und 
Integration zu eröffnen, ist uns wichtig.

Zukunftsprojekte
In Innsbruck haben die Jesuiten das 
Gespräch mit dem Gefangenenseelsorger 
der Diözese gesucht. Er teilte mit, dass 
großer Bedarf besteht, was Besuche in der 
Schubhaft im Polizeigefangenenhaus in 
der Kaiserjägerstraße betrifft. Gemeinsam 
mit dem evangelischen Seelsorger werden 
sie „im Radl" die Gefangenen einmal 
wöchentlich besuchen. Der Bischofssekretär 
hat um die offizielle Genehmigung durch das 
Polizeigefangenenhaus angesucht.

Hans Tschiggerl SJ

JRS Übersetzer 

Amin aus dem Iran 

hilft in Opatovac, 

dass die Menschen 

auf der Flucht sich 

willkommen und  

sicher fühlen.  

16 Oktober 2015.

Ann-Kathrin Ott ist seit September 2015 für 
Jesuit Volunteers in Österreich zuständig. Vor 
zwei Jahren war sie selbst als JV-Freiwillige in 
einer Jesuitenmissionsstation in Simbabwe 
tätig. Jesuit Volunteers ist für sie eine 
Herzensangelegenheit, die den Austausch 
und die Zusammenarbeit mit Menschen 
aus der ganzen Welt möglich macht: "Wir 
bieten unseren Freiwilligen die Möglichkeit 
hinter die Kulissen von festgenagelten 
Klischees zu blicken. Wir eröffnen Chancen 
zur interkulturellen Begegnung auf 
Augenhöhe. Mit Voluntariatstourismus und 
Heldenanspruch hat das nichts zu tun. Ich 
bin selbst bereichert aus dieser Erfahrung 
zurückgekommen. Ich will auch anderen eine 
solche Möglichkeit eröffnen.“ 

Sebastian Ortner SJ arbeitet ebenfalls seit 
September 2015 in der Jesuitenmission in 
Wien für Jesuit Volunteers. Am 6. September 
hat er in Nürnberg die Ersten Gelübde in der 

Gesellschaft Jesu abgelegt. Sein Tätigkeitsfeld 
ist v. a. Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit 
für Jesuit Volunteers in Österreich sowie die 
Mitarbeit im Team der Berufungspastoral 
der österreichischen Provinz der Jesuiten: 
„Es bereitet mir große Freude, mich für 
den Freiwilligendienst der Jesuitenmission 
zu engagieren. So eine Lebenserfahrung ist 
eine einmalige Gelegenheit, aus einer neuen 
Perspektive auf unsere Welt zu schauen. Du 
kannst dich bewusst für andere, besonders 
für bedürftige Mitmenschen, einsetzen. Das 
kann auch helfen, den Willen Gottes für 
Dich und die Welt besser zu erkennen.“

Sich auf den Weg machen, in eine neue Kultur eintauchen, in einem Sozialprojekt 
der Jesuiten mitarbeiten, sich für mehr Gerechtigkeit in unserer Einen Welt einset-
zen – all das ermöglicht unser Freiwilligendienst Jesuit Volunteers.

Bei all unseren Aktivitäten und Initiativen können wir Hilfe sehr gut
gebrauchen. Bitte unterstützen Sie die Aktivitäten der Jesuiten und des JRS  
in Österreich durch Ihre Spende oder durch persönliche Mitarbeit.

Kontakt: Hans Tschiggerl SJ, tschiggerl@jesuitenmission.at

Das Team von Jesuit Volunteers  
Österreich hat Zuwachs bekommen

An alle ehemaligen Jesuit (European / Mission) Volunteers: 

Wir laden Euch herzlich ein, weiterhin über Eure Erfahrungen als 
Jesuit (European/Mission) Volunteers und über Euer Engagement 
nach dem Einsatz zu erzählen, damit der Austausch weiterlebt und 
viele neue interessierte Menschen sich von Eurer Begeisterung an-
stecken lassen. 

Wir freuen uns, mit Euch in Kontakt zu sein! 

Sebastian Ortner SJ 

und Ann-Kathrin Ott
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Neue Aufgaben für Maria
Die Stadt Timisoara liegt im Westen 
Rumäniens nahe der ungarischen und 
serbischen Grenze. Es gibt hier neben 
der rumänischen Bevölkerung auch noch 
deutsch sprechende Schwaben, die im 
Banat angesiedelt worden waren. Seit der 
Revolution 1989 ist das Gebiet sehr nach 
Deutschland und Österreich orientiert.
 
Als „Jesuit Volunteer“ habe ich hier 
sehr vielseitige und abwechslungsreiche 
Aufgaben. Ich arbeite hauptsächlich in drei 
Projekten: in der Tagesstätte für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen in CARANI, 
in der Nachmittagsbetreuung für Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien in BACOVA 
und in der Suppenküche des Salvatorianer 

Als Jesuit Volunteer unterwegs

Klosters in TIMISOARA. Darüber hinaus 
besuche ich regelmäßig eine alte Frau in 
Timisoara.

Kein Tag wie der andere
In CARANI beginnt der Morgen mit 
einem gemeinsamen Sitzkreis und einer 
Befindlichkeitsrunde, danach kommen 
einfache Übungen wie die Frage nach 
dem aktuellen Datum oder Namen von 
lokalem Obst und Gemüse. Intellektuelle 
Schulungen wie Lesen, Schreiben, einfaches 
Rechnen, das Erlernen eines Gedichtes 
oder Bastelarbeiten zum Training der 
Feinmotorik werden denen zugemutet, die 
das auch bewerkstelligen können. Der Hit 
des Tages ist Sport, es ist ein sehr individuell 
abgestimmtes Training zur Dehnung, 

Kräftigung und Koordination. Individuelle 
Physiotherapie gibt es einmal pro Woche mit 
einer  engagierten Therapeutin. Ich werde 
nach Bedarf bei diesen Tätigkeiten eingesetzt 
und mache auch Musik mit den Kindern. 
Das Besondere an dieser Einrichtung ist 
der liebevolle, ganz auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Person abgestimmte Umgang mit 
den jungen Menschen.
 
An zwei Tagen pro Woche fahre ich mit einer 
Ordensschwester nach BACOVA, ein Dorf 
südöstlich von Timisoara. Hier gibt es ein 
Hospiz, eine Farm für Langzeitarbeitslose, 
die wieder in einen geregelten Arbeitsprozess 
eingegliedert werden sollen und eine 
Nachmittagsbetreuung für Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien. Für das 
Hospiz und die Farm bringen wir das in 
der ‚Cantina‘ frisch zubereitete Mittagessen, 
danach verbringe ich den Nachmittag 
mit den Kindern und betreue sie bei den 
Hausaufgaben, lerne Englisch mit ihnen 
oder lehre sie ein wenig Gitarre spielen.

Suppe und Begegnungen
Am 5. Arbeitstag bin ich bei der Essensausgabe 
für bedürftige Menschen im Salvatorianer 
Kloster dabei. Die einzige Bedingung für 
den Einlass ist, nicht alkoholisiert oder unter 
Drogen zu sein. Es gibt eine reichhaltige 
Suppe und Brot. Zwei der bewirteten 
Gäste reinigen anschließend die Tische und 
kehren zusammen während ich mich um das 
Geschirr kümmere.
Am Nachmittag besuche ich eine ältere, 
alleinstehende Frau. Sie freut sich besonders 
über meinen Besuch. Sie erzählt viel aus 
ihrem Leben und worüber sie sich Gedanken 
und Sorgen macht. Zur ihr konnte ich sich 
sehr rasch eine gute Beziehung aufbauen. 

Prägende Erfahrungen
Obwohl dieses Jahr erst begonnen hat, 

zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es eines 
der prägendsten in meinem Leben werden 
wird. Das Eintauchen in eine andere Kultur 
ist spannend und bereichernd. Die Arbeit 
mit behinderten Menschen ist für mich neu 
und diese Schicksale kennen zu lernen oft 
erschütternd. Zugleich spüre ich eine tiefe 
Dankbarkeit, diese Erfahrungen machen zu 
dürfen.

Lesen Sie mehr über Marias Eindrücke und 
Erfahrungen unter: 
mariaintimisoara.wordpress.com

Mirjam Bitterlich aus Gmunden in 
Oberösterreich hat sich nach ihrer Matura für 
einen Einsatz mit Jesuit Volunteers beworben 
und ist seit August 2015 in der Jesuitenmission 
Makumbi in Simbabwe tätig. Sie ist im 
„Kampf“ gegen Kindesmissbrauch mit dem 
Team vom Frauenzentrum „Wadzanai“ 
unterwegs und eine Spielgefährtin für 
viele Kinder aus dem Waisenhaus in der 
Mission geworden. Von ihrem Leben in 
Makumbi berichtet Mirjam auf ihrem blog:  
mirjam-bitterlich-com.webnode.at

Vor einigen Monaten haben sich gemeinsam mit 20 anderen Jesuit Volunteers auch 
Maria und Mirjam auf den Weg gemacht. Maria Rehm-Wimmer aus Wien hat sich 
nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Lehrerin direkt nach ihrem Pensionseintritt 
für Jesuit Volunteers beworben und lebt jetzt für ein Jahr in Timisoara in Rumä-
nien. Maria arbeitet in verschiedenen Sozialprojekten der Caritas mit. Sie berichtet 
von ihren ersten Monaten im Einsatz.

Weitere Infos rund um den 
Freiwilligendienst und Infos zu den 
Bewerbungs-unterlagen finden Sie 
auf www.jesuit-volunteers.org oder 
per email: ott@jesuitenmission.at

Maria Rehm- 

Wimmer, Einsatz 

in Timisoara

Mirjam Bitterlich, 

Einsatz in Makumbi
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Start in ein schuldenfreies Leben
Nach fünf Dekaden der Diktatur befindet sich Myanmar, auch die „Reisschüssel 
Asiens“ genannt, seit 2010 langsam im Prozess der Öffnung. Obwohl Myanmar 
aufgrund seiner Gold-, Jade-, Erdgas- und Wasservorkommen, eines der ressour-
cenreichsten Länder der Welt ist, ist es zugleich auch eines der ärmsten. Magdalena 
Weber besucht unseren Projektpartner Pater Amal SJ vom Myanmar Rehabilitati-
on Institute (MRI).

Das Schicksal der Bauern
Die Reisbauern im Irrawaddy-Delta in 
Myanmar haben ein schweres Schicksal. Das 
Wenige, das sich die korrupte Militärjunta bis 
dahin noch nicht angeeignet hatte, verloren 
sie 2008 durch den schlimmsten Zyklon, der 
das Land je getroffen hatte. Die Pfahlbauten 
standen bis zum Schilfdach unter Wasser 
und in vielen Dörfern konnte sich allenfalls 
die Hälfte der Bewohner auf Bäume 
oder auf Dächer von höheren befestigten 
Gebäuden retten. Im Dorf Pyminagaone 
wurden die SchülerInnen und LehrerInnen 
während des Unterrichts von einer Flutwelle 
überrascht und samt Schulhaus fortgespült. 
Aufgrund dieser verheerenden Ereignisse 
und unbarmherziger Kredithaie sind fast alle 

Bauern im Delta verarmt und hoffnungslos 
verschuldet. MRI, unser Projektpartner 
vor Ort, versucht seit 2013 in einem Drei-
Stufen-Plan den Bauern einen Ausweg aus 
der Schuldenfalle zu ermöglichen, Bildung 
zu fördern und so eine Zukunftsperspektive 
zu geben.

Schuldenfalle
Für den Wiederaufbau ihrer Existenz 
verschulden sich die Bauern, die keinen 
Zugang zu Bankkrediten haben, bei 
skrupellosen Kredithaien jedes Jahr neu. 
Zinsraten von 8 - 12% im Monat sind bis 
heute üblich, an einen Ausbruch aus diesem 
Teufelskreislauf ist nicht zu denken. MRI 
entwickelte ein Kreditprogramm, um Bauern 

aus ihrer aussichtslosen Lage zu befreien. Im 
ersten Jahr wurden 120 Bauern ausgewählt, 
die einen Kredit von $500 zu einem Zinssatz 
von 2% im Monat erhielten. 90% der 
Bauern schafften es, den Kredit innerhalb des 
ersten Jahres zurückzuzahlen. Die restlichen 
10% tilgten ihre Schulden im Jahr darauf. 
Im zweiten Jahr des Programms bekamen 
sie erneut einen Kredit – diesmal in Höhe 
von $800 zu denselben Zinskonditionen. 
Wieder zahlte die Mehrheit der Bauern ihre 
Schulden rechtzeitig zurück. In diesem Jahr 
wurde der Kredit noch einmal auf $1.000 
erhöht. Pater Amal, der Projektleiter, erzählt: 
„Das wichtigste für solche Projekte ist immer 
die Beziehung zu den Menschen, denn nur 
dann kann das Projekt auch erfolgreich sein. 
Wir haben eine Beziehung zu den Bauern 
aufgebaut und sie vertrauen uns. Daher ist 
es ihnen wichtig, unseren Kredit rechtzeitig 
zurückzuzahlen.“

Lagerhäuser und Schulen
Neben dem Kreditprogramm wurden in 
einigen Dörfern Scheunen zur Reislagerung 
errichtet. Die Lagermöglichkeit steigert 
den Gewinn, da die Bauern den Reis nicht 
mehr sofort nach der Ernte verkaufen 
müssen, sondern die Steigerung des 
Reispreises abwarten können. Volksschulen 
wurden gebaut, um den Kindern einen 
Zugang zur Bildung und dadurch mehr 
Zukunftsperspektiven zu geben. Von den 
Reislagern und Schulen profitieren nicht nur 
die teilnehmenden Bauernfamilien, sondern 
die ganze Dorfgemeinschaft. In einem Dorf 
erzählt man uns, dass man darauf bedacht 
ist, dass das ganze Dorf von dem Programm 
einen Nutzen zieht – hier werden nicht 
nur die Lagermöglichkeiten und Schulen, 
sondern auch die Kredite mit den anderen 
Dorfbewohnern geteilt. 

Chancen für Frauen
Aye Thander ist 20 Jahre alt und kommt aus 
einem der Dörfer im Delta. Seit 24 Tagen 
lebt sie nun in einem Kloster in Labutta 
und nimmt an den Schulungen teil. Aye 
Thander berichtet: „Anfangs haben wir alle 
Heimweh gehabt. Für die meisten Mädchen 
ist es das erste Mal, dass sie aus dem Dorf 
rauskommen. Aber wir freuen uns, dass wir 
etwas lernen, womit wir unserer Familie 
helfen können.“ Auf die Frage, was sie in 
Zukunft machen möchte, antwortet sie: „Ich 
möchte gerne noch besser schneidern lernen 
und dann vielleicht einmal mein eigenes 
Geschäft aufmachen. Wenn ich gut genug 
bin, kann ich vielleicht sogar später in die 
Modebranche einsteigen.“

Die Mädchen stehen noch am Anfang. Sie 
lernen einfache Kleidung zu schneidern. So 
verdienen sie sich etwas dazu. Sie bekommen 
neue Hoffnung und den Mut an eine eigene 
Karriere zu denken. Die Weiterbildung von 
Frauen ist ein ganz besonderes Anliegen 
des MRI. Bisher waren die Frauen in den 
Dörfern ausschließlich für den Haushalt 
und die Kindererziehung zuständig. Durch 
ein Schulungsprogramm werden ihnen 
nun weitere Möglichkeiten eröffnet. Ziel 
ist es, den Frauen ein zweites Standbein 
zu ermöglichen und ihnen die Chance zu 
geben, selbst Einkommen zu generieren. 

Bauern unterwegs 

im Delta

Die Mädchen lernen 

schneidern
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Das Programm dauert 45 Tage und 
beinhaltet unter anderem den Unterricht 
in Schneiderei, Buchhaltung, Finanzierung, 
Grundrechte, Hygiene und Maßnahmen 
zur Prävention von Frauenhandel. Während 
dieser Zeit müssen die jungen Frauen in 
ein Kloster in Labutta ziehen. Nach dem 
Programm kehren die Frauen wieder in Ihre 
Dörfer zurück und können das neu Erlernte 
an andere weitergeben. 

Bauerninitiative
Bei unserem Besuch in Labutta, waren 
wir beim nächsten bedeutenden Schritt 
der Initiative dabei: die Gründung einer 
Genossenschaft mit den Bauern des 
Deltas. Fast alle Bauern waren bei dem 
Gründungstreffen anwesend. Unter ihnen 
herrschte eine einstimmige Übereinkunft, 
dass die Initiative gestartet werden soll. Die 
neue Genossenschaft wird von MRI und 
einem Aufsichtsrat, bestehend aus erfahrenen 

lokalen Geschäftsleuten, aufgebaut und 
schrittweise an die Bauern als Anteilseigner 
übergeben. Das Unternehmen wird die 
Kredite der Bauern verwalten und den 
Zugang zu Absatzmärkten gewährleisten. 
Die Schulen und die Lagerhäuser werden 
weiter ausgebaut. So ist auch die Anschaffung 
teurer Maschinen möglich. 

Bauern, die am Programm teilgenommen 
haben, stehen am Beginn einer Zukunft 
mit Perspektiven für eine wirtschaftliche 
Entwicklung. Die meisten von ihnen sind 
zum ersten Mal in der Lage, ihren Kindern 
den Pflichtschulabschluss zu ermöglichen. 
Noch viele Bauern leiden unter den 
Nachwirkungen des Zyklons, der Politik 
und unter der Last eines ausbeuterischen 
Kreditsystems. Sie sind auf unsere 
Unterstützung angewiesen. 

Magdalena Weber

Die Bauerninitiative 

wird gegründet

Weltweite  
Klänge in  
Innsbruck
Begeisterten Applaus ernteten die 
„Weltweiten Klänge“ am 19. Oktober im 
Innsbrucker Canisianum. Über 30 junge 
Musiktalente aus Jesuiteneinrichtungen 
in Paraguay, Simbabwe, Indien, Russland, 
Kolumbien, den Philippinen und Europa 
stellten zum sechsten Mal unter Beweis, dass 
Musik keine Grenzen kennt. Das Werk „The 
Armed Man - A Mass For Peace“ für Chor und 
Orchester von Karl Jenkins vereinigte sich 
mit Musik aus allen Teilen der Erde zu einer 
Friedensbotschaft in Zeiten des Unfriedens. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
brachten ihr Konzert im Rahmen einer 
Deutschland-Österreich-Schweiz-Tournee 
insgesamt in acht verschiedenen Städten 
zur Aufführung. Die Melodie einer neuen 
Welt in Frieden bezauberte in Innsbruck 
über 250 ZuhörerInnen, darunter auch 
Tirols Bischof Manfred Scheuer. Erstaunt 
reagierte das Publikum, als einige der 
MusikerInnen begannen, auf Instrumenten 
aus Abfallstoffen zu spielen. Fazit: Ein 
wunderschönes Fest der Begegnung mit den 
Musikerinnen und Musikern aus Übersee, 
unseren Freiwilligen und allen Freundinnen 
und Freunden der Jesuitenmission. 

Die neue CD »Weltweite Klänge 6« 
Das Konzert in Nürnberg wurde 
aufgenommen und jetzt wird daran 
gearbeitet, die CD Anfang Dezember fertig 
zu bekommen. Gerne schicken wir sie Ihnen 
zu und freuen uns über eine Spende für das 
Projekt Weltweite Klänge. 

CD-Bestellungen bitte unter 
office@jesuitenmission.at 
oder 01/5125232-56

MYANMAR
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die meisten Kinder lieben den Advent. Jede Woche eine Kerze mehr anzünden, Kekse backen und vor allem: 
einen Wunschzettel an das Christkind schreiben. Wenn man es kann.
 
Während der Summer School für die Schüler im Alter von 12 bis 13 Jahren stellte sich heraus, dass 40 der 
150 Kinder nicht richtig lesen und schreiben konnten. Es ist in den Dorfschulen, aus denen sie kommen, nie 
aufgefallen. Das sagt viel über das staatliche Schulsystem aus. 

Die neue Schule der Jesuiten ist dringend notwendig und sie wird auch eine Ausstrahlungskraft auf die 
umliegenden Dorfschulen haben. Die verschiedenen Komponenten vom Kindergarten bis zur Lehrerfortbildung 
werden Schritt für Schritt umgesetzt. Viele Jesuitenprovinzen beteiligen sich. Wir wurden gebeten, beim Bau der 
Mittelschule zu helfen. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro. Auf zehn Jahre gerechnet sind das 
238 Euro pro Schüler. Um einen Beitrag zu diesem Weihnachtsgeschenk bitte ich Sie im Namen der Kinder in 
Kambodscha. 

Von Herzen Dank und Gottes Segen!

Hans Tschiggerl SJ
Missionsprokurator 

Unsere Spendenbitte für Kambodscha 

Jesuitenmission 
IBAN: AT942011182253440000
BIC: GIBAATWW
MENSCHEN FÜR ANDERE
Spendenzweck: Kambodscha

Ihr Spende ist gemäß § 4a Z.3 
und 4 EstG absetzbar! 
ZVR-Zahl 530615772 / SO 1345
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Mission possible
Die Journalistin Dorothee Krings hat als Freiwillige der Jesuitenmission bei UCA 
News gearbeitet, der katholischen Nachrichtenagentur in Asien. Während der Vor-
bereitungszeit entstand die Idee für ein besonderes Buch, das sie gemeinsam mit 
dem Fotografen Andreas Krebs jetzt veröffentlicht hat. 

Wie verändern sich Menschen, wenn sie sich ein Jahr der Welt aussetzen? Wenn sie in fremde 
Kulturen aufbrechen und die Härten erleben, mit denen ein Großteil der Menschheit ringt? 
Die Freiwilligen der Jesuitenmission erfahren das am eigenen Leib. Sie arbeiten ein Jahr in 
Projekten, die sie mit sozialer Realität in anderen Teilen der Erde in Berührung bringen, und 
kehren verändert zurück. 

Bleibende Spuren
Diese Veränderung ist schwer in Worte zu fassen. Aber sie zeichnet sich ab: in den Gesichtern 
von Menschen, in ihrer Haltung, in ihren Gesten, und in ihren Überzeugungen. Darum 
interessierte uns der Vergleich: Wir haben die Teilnehmer eines Jahrgangs des Programms 
Jesuit Volunteers der Jesuitenmission vor ihrem Auslandsjahr getroffen. Wir haben mit ihnen 
über ihre Motivation, ihre Erwartungen, ihre Befürchtungen gesprochen –Und wir haben 
die Freiwilligen mit den Mitteln der Fotografie porträtiert.
 
All das haben wir ein Jahr später nach dem Freiwilligenjahr wiederholt. Im Vergleich der 
Porträts in Wort und Bild, zeichnet sich die Entwicklung ab, die Menschen im sozialen 
Einsatz durchlaufen. Sie alle haben Armut, Benachteiligung und Ausgrenzung hautnah 
erlebt, haben erfahren, wie viel Ohnmacht es in der globalisierten Welt gibt. Zugleich sind sie 
auf Lebensfreude, Gelassenheit, Zutrauen in das eigene Dasein gestoßen, haben in Kulturen 
gelebt, die anders mit Zeit und Leistungsdruck umgehen, in denen das Miteinander wichtiger 
ist als das Individuum. Das hinterlässt Spuren im Denken von Menschen und wird auch 
optisch erkennbar. Manchmal sind diese Spuren offensichtlich. Manchmal ist nur der Blick 
offener geworden oder ernster oder skeptischer oder wie befreit von einer Last. Im Buch 
finden Sie zunächst die Bilder und Interviews, die vor dem Auslandsjahr entstanden sind, 
dann die Fotos und Interviews kurz nach der Rückkehr der Freiwilligen. 

Mehr als ein Abenteuer 
Wir möchten Sie einladen, diesen Spuren zu folgen. In den Porträts und Selbstporträts der 
Jesuit Volunteers aus dem Jahrgang 2013/2014. Natürlich geht es bei einem Freiwilligenjahr 
auch um Neugierde, Entdeckerlust, um Freude an einer neuen Kultur und um die 
Herausforderung, ein Jahr in der Fremde zu meistern. Doch ein Freiwilligenjahr ist mehr als 
ein paar Monate Abenteuer in einem exotischen Land. Es geht auch um die Utopie von einer 
gerechteren Welt, um die Idee, durch sein Handeln ein Zeichen der Solidarität zu setzen 
und benachteiligten Menschen zu signalisieren, dass sie nicht vergessen sind. Es geht darum, 
Verantwortung zu empfinden. Und dem Empfinden Taten folgen zu lassen. 

Dorothee Krings

IN KÜRZE
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Danke für Ihre Unterstützung!


