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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Missionare und Partner weltweit!

„Ich will Hilfe zur Selbsthilfe geben!“ „Unsere Hilfe muss nachhaltig sein.“ Das Ideal 
eines „guten Lebens für alle“ ist eine treibende Kraft unseres Engagements und vieler 
Förderer und Freunde. Katastrophenhilfe wie in Nepal, auf den Philippinen, nach einem 
Erdbeben, einem Taifun, einer Umweltkatastrophe fordern unsere Hilfe rasch und 
eindringlich heraus. Die vielen Menschen auf der Flucht, die tagtäglich an die Türen 
Europas klopfen, machen uns bewusst, dass Kriege, Hunger, soziale und wirtschaftliche 
Katastrophen, Menschen dazu drängen, die Heimat zu verlassen. Wir lernen, auch in 
diesem Elend hilfreich beizustehen und Neuanfänge zu ermöglichen.

Diesen Extremsituationen vorgelagert sind Lebensbedrohungen, die nur mit langfristiger 
Unterstützung und durch jahrzehntelange Arbeit verändert werden können. Unsere 
Hilfe soll nachhaltig sein. So helfen, dass sich der Wunsch nach gutem Leben für uns 
mit der Sehnsucht nach gutem Leben der Menschen in Afrika, Lateinamerika, Asien 
verbündet. Ist es möglich, dass wir mit unseren Erfahrungen des sozialen Wohlstandes 
helfen können, dass auch in Syrien, in Nepal, im Südsudan, im Amazonasgebiet gutes 
Leben erhalten bleibt oder ermöglicht wird?

Angesichts der vielfältigen, zunehmenden gesellschaftlichen sowie ökologischen 
Probleme und Konflikte (insbesondere die Bedrohung des Lebens, Migration, 
Arbeitslosigkeit, Gewalt, Terrorismus und Klimawandel) suchen wir im Einsatz für eine 
gerechtere und friedlichere Welt die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, 
Kirchen, Religionen und jedem Einzelnen. Einsatz für die Armen heißt auch, das Leben 
mit ihnen zu teilen. 

Setzen wir uns zusammen mit anderen für gefährdetes Leben der Menschen und für die 
bedrohte Natur ein!

Ich danke Ihnen für all Ihre Hilfe!

Hans Tschiggerl SJ 
MENSCHEN FÜR ANDERE
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Huai Kai Nīte bedeutet „guten 
Tag und herzlich willkommen“ 
auf Apurinã. Das ist eine der 

über 180 Sprachen der ersten Bewohner 
und Bewohnerinnen Brasiliens. Die Be-
grüßungsformel mit den nasalen Lauten 
habe ich auf einer sechsstündigen Kanu-
fahrt von der Tochter des Häuptlings ge-
lernt und dann mit großem Echo in den 
nächsten Gemeinden erprobt. 

Auf den Straßen der Flüsse
Über die Hälfte der rund 240 indigenen 
Völker Brasiliens lebt in der Amazonas-
region, viele in entlegenen Aldeias, in-
digenen Siedlungen von meist 20 bis 30 
Familien. Typisch sind Rundbauten, so-
genannte Malocas, die als Versammlungs-
räume und Schulen dienen. Die Wohn-

häuser werden auf Pfähle gebaut oder 
als Hausboote, die sich dem wechseln-
den Wasserstand auf den Flüssen anpas-
sen. Als Fortbewegungsmittel dienen Ka-
nus. Die Straßen der Amazonasregion sind 
die unzähligen Flüsse und Seen. Während 
der Zeit des Hochwassers bilden sich neue 
Flusswege. In der Trockenzeit sind viele 
Gemeinden isoliert, weil sie auf dem Was-
serweg nicht mehr erreichbar sind und die 
Landwege oftmals unzugänglich sind.

Die Equipe Itinerante
Regelmäßig besucht die »Equipe Itine-
rante« weit entfernte Gemeinden in der 
gesamten Amazonasregion. Das »Team 
auf dem Weg«, wie sich der Name sinn-
gemäß übersetzen lässt, wurde als mobi-
les Pastoralteam 1998 von den Jesuiten 

Dorothea Schulz ist seit Februar 2014 Mitglied der Equipe Itinerante, die als 
mobiles Pastoralteam die indigenen Gemeinden in der Amazonasregion besucht. 
Sie berichtet über ihren Einsatz.

Willkommen in der Aldeia!
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terführende Schule in der ‚weißen‘ Nach-
barsiedlung und sind drauf und dran, das 
Handtuch zu werfen, weil sie von den an-
deren Jugendlichen immer als ‚Indios‘ be-
schimpft werden“, vertraut Kana Japa mir 
auf der Kanufahrt an. Als ich später be-
ginne, ein zweisprachiges Willkommens-
schild für unsere Versammlungen in der 
Gemeinde zu malen, bekomme ich schnell 
Unterstützung von den Kindern. Sie brin-
gen mir viele neue Wörter bei und gestal-
ten begeistert das Plakat mit.

Heilige Mutter Erde
„Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk 
heilig.“ Diese Heiligkeit spüre ich auf 
der Reise zur nächsten Gemeinde, als wir 
an einem Steilufer Halt machen, an den 
Wurzeln von Urwaldriesen ungefähr sie-
ben Meter hochklettern und ich dort ei-
nen von Menschen vielleicht nie berührten 
weichen, aus dunklem Erdreich bestehen-
den Mutterboden unter den Füßen spüre. 
Die indigenen Völker verstehen die Erde als 
Mutter, mit der sie Respekt und Liebe ver-
bindet, und nicht als zum Ausbeuten zur 
Verfügung stehende Materie oder Kapi-
talanlage. Die Apurinã haben ihre eigenen 
Rituale, um dies auszudrücken. Wir dür-
fen am Ritual des Buriti teilnehmen, eines 
an Flussniederungen verbreiteten großen 

ins Leben gerufen und vereint heute Laien 
und Ordensleute unterschiedlicher Her-
kunft. Durch unsere Besuche versuchen 
wir das Selbst- und Rechtsbewusstsein der 
indigenen Menschen zu stärken. Dazu ge-
hört besonders auch die Aufwertung der 
eigenen Sprache. Viele junge Leute spre-
chen kaum noch die originäre Sprache ih-
rer Vorfahren, sondern nur Portugiesisch 
– das Resultat einer langen blutigen Ver-
folgung durch Staat und Kirche. 

Sprache ist Identität
Heute versucht die Regierung durch spe-
zielle Gesetzgebung das Verschwinden 
der kulturellen Vielfalt aufzuhalten. Je-
der Gemeinde steht ein indigener Sprach-
lehrer zu, aber den zu finden, ist oft sehr 
schwierig. Schwerwiegender jedoch ist, 
dass die Eltern ihren Kindern Apurinã 
nicht beibringen, entweder weil sie es nach 
500-jähriger Geringschätzung nicht mehr 
für wichtig halten oder weil sie es selber 
nicht mehr sprechen können. Die Häupt-
lingstochter hat ihre Kenntnisse von ihrer 
über 100 Jahre alten Großtante. Immerhin 
haben sie und ihre Geschwister Apurinã-
Namen. Sie heißt Kana Japa, was schönes 
Mädchen bedeutet. Aber trotz verbesserter 
Rechtslage dauert die Diskriminierung an. 
„Meine beiden Brüder besuchen die wei-
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und Schulen dienen. 

Kreativer Unterricht 

mit Kindern und

Erwachsenen.



Palmbaumes, dessen Wedel die Männer 
der Gemeinde als Schmuck während des 
Tanzens tragen. Vor dem Ritual bemalen 
alle Teilnehmenden sich gegenseitig im Ge-
sicht mit Urucum, einer Pflanze mit rot fär-
benden Samen. Sie wird übrigens in ganz 
Nordbrasilien zum Kochen verwendet – 
das indigene Erbe ist, wenn auch für viele 
unbewusst, sehr präsent im Alltag. Der Ge-
sang während des Tanzens dankt dem Bu-
riti-Baum und den anderen Pflanzen der 
Gemeinde sowie den Tieren für ihr Dasein 
und bittet um Schutz für die Aldeia. 

Ohne Demarkation keine Rechte
Die Situation der indigenen Völker ist dra-
matisch, in den letzten Jahren wurden die 
Demarkationsprozesse stark vernachlässigt, 
es fehlt an Geld und Personal, aber vor 
allem an politischem Willen. Die offizi-
elle Erfassung der Gebiete ist eine Voraus-
setzung für den rechtlichen Anspruch der 
indigenen Gemeinschaften auf ihr Land. 
Für die vielen Phasen des Demarkations-
prozesses (Planung, Identifizierung, Regis-
trierung, technische Begutachtung) ist die 
direkt dem Justizministerium unterstellte 
Nationale Indianerbehörde (FUNAI) zu-
ständig. Über 350 eingereichte Ansprüche 
auf Land und fast hundert offene Prozesse 
liegen bei ihr. 
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Übergriffe und Schutzlosigkeit
Kana Japas Aldeia liegt in einem bisher 
nicht demarkierten Gebiet. Obwohl die 
Familien seit Generationen in der Region 
sind, besitzen sie keine Rechtssicherheit für 
ihren Grund und Boden. Kana Japas Groß-
onkel erinnert die versammelte Gemeinde 
an die Flucht seines Urgroßvaters vor der 
blutigen Verfolgung durch Siedler. Auch 
heute sind die Aldeias den Übergriffen von 
Weißen ausgesetzt. Morddrohungen mit 
vorgehaltenem Gewehr, Prügel und Verfol-
gungen auf dem Wasser sind nur einige der 
Gewalttaten durch einen weißen Bewohner 
in der Nähe. Außerdem erheben die Indí-
genas Anklage, dass er illegalen Fischfang 
betreibt und den vom Aussterben bedroh-
ten Peixe Boi jagt, eine Art Seekuh. Wir 
schreiben alles auf, reisen zur nächsten Ge-
meinde, wo wir bei einer neuen Versamm-
lung weitere Rechtsverletzungen in das Do-
kument aufnehmen. Alle Mitglieder der 
Aldeia unterschreiben, manche per Dau-
menabdruck. Zurück in Manaus fahren 
wir zum CIMI, dem Indianermissionsrat 
der brasilianischen Bischofskonferenz, mit 
dem die Equipe Itinerante eng zusammen-
arbeitet. Die dortige Anwältin reicht das 
Dokument bei der Staatsanwaltschaft und 
der Umweltaufsichtsbehörde ein. 

Eine soziale Landkarte
Mittlerweile ist eine Antwort der FUNAI 
für die drei Aldeias eingetroffen: Momen-
tan kann der eingereichte Anspruch auf 
Demarkation leider nicht weitergeführt 
werden. Auf Anraten der Anwältin werden 
wir den Aldeias vorschlagen, selbstständig 
einen ersten Schritt in Richtung Demar-
kation zu gehen und in Form einer sozia-
len Landkarte aufzumalen, wo ihre Häuser 
und Malocas stehen, wo ihre Vorfahren be-
erdigt sind, wo sie fischen und wo sie Ma-
niok anbauen. Diese Kartografie wollen wir 
dann erneut der FUNAI vorlegen. 

Bem-viver – das gute Leben
Als wir mit Kana Japa und ihrem Vater im 
Kanu den Fluss entlang fahren, sehen wir 
weiße Reiher und bunte Papageien. Fluss-
delfine tummeln sich und springen ele-
gante Bögen im lichtdurchfluteten Wasser. 
Das Ufer ist gesäumt von sattem Grün, 
unzählige Bäume, verbunden durch Lia-
nen. Wir sind ganz und gar eingetaucht 
in die Natur, ihren lebendigen Puls spüren 
wir in uns. Dass diese wundervolle Schön-
heit und Vielfalt der Mutter Erde bewahrt 
ist, verdanken wir der Lebensweise der in-
digenen Völker, die auf dem Prinzip des 
Bem-Viver, des »guten Lebens« beruht: 
einfach leben, in Harmonie mit der Na-
tur und in großem Respekt vor allen Le-
bewesen. Den eigenen Rhythmus an den 
der Natur angleichen, die nicht linear den-
kend und planend ist, sondern kreis- und 
wellenförmige Bewegungen macht. Eine 
grundlegend andere Weltanschauung. 
Kana Japa gibt mir erneut eine Lektion da-
von, als sie mir am Ufer die Stellen zeigt, 
wo die Schildkröten ihre Eier im Sand ver-
graben. Begehrte Jagdobjekte der weißen 
Siedler und Touristen, sowohl die erwach-
senen Tiere als auch die Schildkrötenei-
er werden konsumiert. Die Fluss-Schild-
kröten sind mittlerweile vom Aussterben 
bedroht. „Das Problem ist nicht, dass sie 
ein paar Eier mitnehmen. Das Problem 
ist, dass sie alle mitnehmen“, sagt Kana 
Japa. Dieses Problem besteht überall auf 
der Welt. Wir könnten so viel lernen von 
Kana Japa und ihrer Kultur des guten Zu-
sammen-Lebens.

Dorothea Schulz 

AMAZONAS
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Don Erwin Kräutler leitet die "Via 
Crucis", den Kreuzweg am Xingu. Er 
geht voran, als Priester und Hirte im 
Dienst des Amazonas und seiner Völker. 
Er steht ein für seine Menschen, seine 
Flüsse und Wälder, die Bewahrung allen 
Lebens in der Schöpfung. Für die Mut-
ter Erde, die hier üppig ist und reich-
lich schenkt, alles am Leben erhält. 
Zwei Leibwächter begleiten die Prozes-
sion. Mutig ist der „Fluss an Menschen“ 
unterwegs. Don Erwin Kräutler spricht 
Probleme an und stellt vieles in Frage:

"Jesus fiel und stand wieder auf. Wie viele 
Menschen fallen in Altamira durch die 
Nachlässigkeit der Behörden und könnten 
nicht mehr aufstehen wegen mangeln-
der Unterstützung, Solidarität und Hil-
fe? In unserer Stadt gibt es so viele Men-
schen, die einen Arzt brauchen. Sie stehen 
in langen Schlangen angestellt, um Hil-
fe und Schmerzlinderung zu finden. Wie 
viele Veronikas existieren in unserer Stadt? 
So viele Menschen brauchen jemanden, 
der ihre Tränen trocknet, ihre Müdigkeit 
und ihr Leid abwäscht: Indigene Men-
schen und Flussbewohner, die Menschen 
am Rand von Altamira. Frauen müssen 

endlich mit Liebe und Respekt behandelt 
werden, sie müssen ihre Würde haben und 
dürfen nicht als Konsum- und Lustob-
jekte benutzt werden.
Jesus wird erneut ans Kreuz geschlagen, 
wenn die Gesellschaft tatenlos zusieht, wie 
Kinder und Jugendliche Opfer von Men-
schenhandel, Ausbeutung, Drogenhandel, 
Gewalt und Tod werden. Am Fluss Xingu 
und in Altamira sterben viele Menschen, 
weil die Verantwortungsträger nicht tätig 
werden und weil Großprojekte tödliche 
Auswirkungen auf die Umwelt mit sich 
bringen. Trotzdem – trotz allem – Jesu 
Tod bringt der Menschheit die Gewissheit 
der Auferstehung.“

Bischof Erwin Kräutler, 
Amazonien, Brasilien, 4.4.2015

El rio vivo de gente
Ein lebendiger Fluss von Menschen



8

Ich lebe seit knapp drei Monaten für 
mein Praktikum im Flüchtlingslager 
Kakuma. Kakuma befindet sich in ei-

ner Wüstengegend im Norden Kenias und 
wurde vor gut 20 Jahren für zehntausen-
de ehemalige Kindersoldaten, die soge-
nannten „lost boys of Sudan“ gegründet. 
Aktuell leben hier 185.000 Flüchtlinge. 
Viele wurden hier geboren und kennen 
weder ihre eigentliche Heimat noch ha-
ben sie Kakuma jemals verlassen. Es ist ih-
nen nicht erlaubt, sich in Kenia frei zu be-
wegen. Erst vor ein paar Tagen kam ich 
wieder mit einem Flüchtling, der vor 20 
Jahren in Kakuma geboren wurde und 
seitdem hier lebt, ins Gespräch.

Unsicherheiten
Es ist für mich eine neue Erfahrung im 

Das JRS Team 

im Flüchtlingslager 

Kakuma
Benjamin Furthner SJ wollte vor seiner Priesterweihe ein sogenanntes „Armuts- 
experiment“ machen, also für einen Zeitraum das Leben mit Menschen am Rande 
der Gesellschaft teilen. P. Provinzial sandte ihn zum Einsatz beim Jesuitenflücht-
lingsdienst (JRS) nach Kakuma, Kenia. 

Das Kakuma Experiment

Umkreis von mehr als 500 km der einzige 
Jesuit zu sein. Aus meiner Dusche kom-
men im besten Fall ein paar Tropfen Was-
ser. Wir haben zumindest Elektrizität, was 
viele der Flüchtlinge und auch einige un-
serer kenianischen Mitarbeiter in ihren 
Häusern nicht haben. In der an unsere 
Wohnhäuser angrenzenden somalischen 
Gemeinde soll es eine Terrorzelle von Al-
Shabaab geben. In Kakuma wurde auch 
der Terroranschlag auf das Westgate-Ein-
kaufszentrum in Nairobi geplant, bei dem 
vor eineinhalb Jahren 67 Menschen ums 
Leben kamen. 

Uni im Flüchtlingslager
Der Jesuitenflüchtlingsdienst (JRS) ist 
eine unter mehreren NGOs im Camp. Er 
betreut vor allem zwei Projekte. In beiden 
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In Basisgemeinden 

versuchen die

Menschen

einander zu

stärken.

geht es um Ausbildung und psycho-sozi-
ale Unterstützung für die Flüchtlinge. Das 
„Jesuit Commons: Higher Education at 
the Margin (JC-HEM)“ Projekt betreibt 
mit Hilfe US-amerikanischer Jesuitenuni-
versitäten ein dreijähriges Online-Univer-
sitätsprogramm, das mit einem offiziellen 
Diplom abschließt. Die Flüchtlinge stu-
dieren in den Computerräumen des JRS 
und legen die Prüfungen über das Inter-
net ab. Außerdem gehören zum JC-HEM 
Projekt eine sechsmonatige Ausbildung 
von Grundschullehrern. Für Flüchtlinge, 
die als Sozialarbeiter bei anderen NGOs 
tätig sind, wird ein „Psycho-Social-Case-
Management“ und ein „Community Busi-
ness Development“ Programm angeboten. 
Zudem gibt es Kurse zum Thema „Frieden 
und interreligiöser Dialog“ sowie Kurse 
zur Unterstützung von Schülern mit Be-
hinderungen.

Psycho-Sozialer Dienst
Die zweite Säule von JRS Kakuma bildet 
das Psycho-Sozial Projekt. Zu diesem Pro-
jekt gehören das Safe-Haven-Programm, 
welches ein Frauenschutzhaus und ein be-

treutes Wohnen für schutzbedürftige Bur-
schen im Alter von 6-17 Jahren betreibt. 
Das Counseling-Programm bietet Famili-
entherapie, Beratungs- und Massagekurse 
(Counseling & Alternative Healing). 
Das Mental-Health-Programm unterstützt 
geistig behinderte Menschen. Dem Psy-
cho-Sozial Projekt ist auch der Pastoral-
bereich zugeordnet. Ein Pastoralassistent 
und immer wieder auch Jesuiten in Aus-
bildung arbeiten in diesem Bereich. Die 
Koordination all dieser Programme ha-
ben zurzeit KenianerInnen über. Sie wer-
den unterstützt von Flüchtlingen, die für 
ca. 50 Euro pro Monat als Assistenten, 
Trainer, Berater, Masseure, Lehrer, Reini-
gungspersonal, Hebammen, Sicherheits-
personal, Hausmeister etc. angestellt sind. 
Im Moment kann der JRS durch Spen-
dengelder über 500 Flüchtlingen in Ka-
kuma eine Arbeitsstelle ermöglichen. 

Herausforderungen
Die Herausforderungen aller Programme 
sind durchwegs ähnlich. Auf Grund von 
stetigem Flüchtlingszuzug ist die Nach-
frage nach JRS Einrichtungen groß. Viele 
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Einrichtungen sind weit über ihre Kapa-
zitäten ausgelastet. Spendengelder sind 
meist nur für ein oder zwei Jahre gewähr-
leistet. Die Budgetierung einzelner Pro-
gramme erfolgt auf Grund von Voraus-
planung und Zusagen. Die tatsächliche 
Überweisung der Spendengelder erfolgt 
manchmal erst zur Jahresmitte oder im 
dritten Quartal. Dadurch kann die Rea-
lisierung einzelner Projekte oft nur kurz-
fristig erfolgen. Zum Beispiel ist für die 
Pastoral bis jetzt noch kein Spendengeld 
verfügbar. Qualität, Arbeitsleistung und 
Arbeitsmoral der angestellten Flüchtlinge 
sind sehr unterschiedlich. Manchmal 
kann es passieren, dass jemand ein oder 
zwei Tage nicht zur Arbeit kommt, da er 
sich um seine eigenen Probleme kümmern 
muss. Gerade eben sind auf Grund der 
starken Regenfälle viele Häuser überflu-
tet. Der Stress, dem viele Flüchtlinge auf 
Grund von Familientrennungen, finanzi-

ellen Schwierigkeiten, schlechter Essens- 
und Wasserversorgung, gesundheitlichen 
Schwierigkeiten und schwer zugänglicher 
medizinischer Betreuung ausgesetzt sind, 
ist kaum vorstellbar.

Seelsorge
Die erste „Begräbnisfeier“ – so wird jeder 
Wortgottesdienst für einen kürzlich oder 
bereits vor mehreren Wochen Verstor-
benen genannt – hielt ich für einen süd-
sudanesischen Offizier. Er kam als ehema-
liger Kindersoldat in den 90er Jahren nach 
Kakuma. Jahre später kehrte er allerdings 
wieder zum Militär, das einen guten Ver-
dienst ermöglicht, zurück. In den ersten 
Wochen besuchte ich mit unserem Pa-
storalassistenten fast täglich kleine christ-
liche Gemeinden, die sich zum Bibelteilen 
treffen, und die Young Christian Students 
der vier Gymnasien. Es wurde auch Be-
darf für Workshops zur Ignatianischen 
Pädagogik und Ignatian Leadership ange-
meldet. Für die einzige Pfarre, die mit nur 
zwei Priestern im Flüchtlingslager mehre-
re Kirchen betreut, komme ich auch als 
Diakon kräftig zum Einsatz. Mein erster 
Sonntagseinsatz bestand aus drei Wort-
gottesdienstfeiern zu je zwei Stunden. Für 
das erste Mal war das eine Wucht, aber 
wirklich toll! Die Menschen sind für den 
priesterlichen bzw. diakonalen Dienst un-
glaublich dankbar. In den vollen Kirchen 
sieht man hauptsächlich junge Menschen 
und viele Kinder. Es ist eine Freude mit 
ihnen Gottesdienst zu feiern, der mit Ge-
sang und Tanz überaus lebendig ist. Zu 
meiner Überraschung und Freude wur-
de ich auch von einem Kirchenchor an-
gefragt, ihnen das Halleluja von Händel 
beizubringen. Ein besonderer Höhepunkt 
war zweifelsohne die Karwoche, in der ich 
sowohl der Karfreitagsliturgie als auch der 
vierstündigen Osterliturgie vorstehen und 
dabei 26 Schüler taufen durfte.

Karfreitagsprozession 

durch das

Flüchtlingslager.

KAKUMA
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Blüht es in der Wüste?
Diese Frage habe ich mir gestellt, nachdem 
es zum ersten Mal nach mehreren Mona-
ten geregnet hat. Es kamen mir Erinne-
rungen an Dokumentarfilme in den Sinn, 
die von der blühenden Wüste nach dem 
Regen sprechen. Nachdem ich aber au-
ßer ein paar keimenden Gräsern im Wü-
stensand kein zusätzliches Blühen erken-
nen konnte, habe ich mir gedacht, dass 
ich vielleicht genauer hinschauen muss 
um das Blühen der Wüste zu entdecken. 
Tags darauf fuhr ich mit mehreren Flücht-
lingen in einem unserer Fahrzeuge. Ein 
junges Mädchen strahlte mich über bei-
de Ohren an. Sie hielt ein Baby im Arm. 
Nachdem die beiden bei unserem Frauen-
schutzhaus ausgestiegen waren, erfuhr ich, 
dass sie mit 14 Jahren, auf ihrer Flucht aus 
dem Südsudan, von einer Straßenbande 
vergewaltigt wurde und nun Mutter eines 
Kindes ist. Das Strahlen dieser 15-jäh-
rigen Mutter war für mich blühende Wü-
ste. Einen Tag später sah ich den ersten 
Schmetterling und am darauffolgenden 
Tag nahm mich abends ein Motorradta-
xi mit, obwohl ich kein Geld dabei hatte. 
Zweifelsohne, es blüht in der Wüste! 

Nach zwei Monaten Wüstengegend mit 
so mancherlei Entbehrungen weiß ich 
nun vieles mehr zu schätzen. Ich hoffe, 
dass mir dies lange erhalten bleibt. Auch 
die Freude und Lebendigkeit vieler Men-
schen wird mir sicher lange in Erinnerung 
bleiben. Als ich vor ein paar Tagen in Nai-
robi mein Visum verlängern musste, kam 
mir das Zimmer im Provinzialat mit dem 
zu kurzen Duschvorhang, der eine Über-
schwemmung fast unvermeidlich macht, 
richtig herzlich und einladend vor. Es 
blüht!

Benjamin Furthner SJ

Mitten im Flücht-

lingslager blühen 

Möglichkeiten zur 

Schulbildung.

Frauengruppe in 

der traditionellen

Turkana Tracht. 

KAKUMA
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Herr, sei gelobt, 
durch Bruder Sonne,
er ist der Tag, 
der leuchtet für und für.
Er ist dein Glanz 
und Ebenbild, o Herr.

Herr, sei gelobt 
durch unsre Schwester Mond,
und durch die Sterne, 
die du gebildet hast.
Sie sind so hell, 
so kostbar und so schön.

Herr sei gelobt 
durch unsren Bruder Wind,
durch Luft und Wolken 
und jeglich Wetter.
Dein Odem weht, 
dort wo es ihm gefällt.

Herr, sei gelobt 
durch Schwester Wasser,
sie ist gar nützlich, 
demutsvoll und keusch.
Sie löscht den Durst, 
wenn wir ermüdet sind.

SONNENGESANG



Herr, sei gelobt 
durch Bruder Feuer,
der uns erleuchtet 
die Dunkelheit und Nacht.
Er ist so schön, 
gar kraftvoll und auch stark.

Herr, sei gelobt 
durch Mutter Erde,
die uns ernährt, 
erhält und Früchte trägt.
Die auch geschmückt 
durch Blumen und Gesträuch.

Herr, sei gelobt 
durch jene, die verzeihen,
und die ertragen 
Schwachheit, Leid und Qual.
Von dir, du Höchster, 
werden sie gekrönt.

Herr, sei gelobt 
durch unsren Bruder Tod,
dem kein Mensch lebend 
je entrinnen kann.
Der zweite Tod 
tut uns kein Leid an.
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Zerstörung und 
Wiederaufbau

NEPAL

Jesuiten helfen in abgelegenen 
Dörfern
Die rund 50 Jesuiten in Nepal haben Hil-
fe und Transporte für fünf Distrikte orga-
nisiert: Gorkha, Dhading, Lalitpur, Ka-
vre und Sindhuli. Nach drei Tagen hatten 
sie bereits an 150 Familien Zelte, Planen, 
Schlafmatten und Lebensmittel verteilt. 
In der Hauptstadt Kathmandu haben die 
Jesuiten im St. Xavier College eine Stabs-
stelle eingerichtet, von der aus die Frei-
willigenteams und Hilfstransporte koor-
diniert werden. Auch Studenten des St. 
Xavier College arbeiten als freiwillige Hel-
fer und bringen Erste Hilfe und Material 
zum Wiederaufbau zu betroffenen Fami-
lien. Die drei Jesuiten-Kollegien – das St. 
Xavier College, die St. Xavier Schule und 
die St. Mary Schule – haben ihr Gelände 
für alle geöffnet, die Schutz suchen. Mehr 
als 200 obdachlos gewordene Familien ha-
ben Schutz und Unterkunft gefunden. 

Fr. Jiju Kevillil SJ, der Direktor der
St. Xavier School  sendet uns
folgenden Brief ...

Das Erdbeben in Nepal hat die Welt er-
schüttert. Viele begegnen dem Elend 
mit rascher Hilfe. Die Anzahl der Toten 
hat die 8.000 überstiegen. Es ist drin-
gend notwendig, jenen in den schwer 
getroffenen Dörfern zu helfen, auf die 
die Scheinwerfer der Medienaufmerk-
samkeit nicht gerichtet sind.
Die Jesuiten in Nepal kümmern sich ge-
zielt um die am stärksten betroffenen 
Gebiete. Besonders sind sie auf Hilfe 
angewiesen, wenn es um die Phase des 
Wiederaufbaus geht. 



DANKE FÜR IHRE HILFE!
Jesuitenmission 
Dr. Ignaz Seipel-Platz 1
1010 Wien
IBAN: AT942011182253440000
BIC: GIBAATWW
MENSCHEN FÜR ANDERE
Spendenzweck: NEPAL

Liebe Freunde in Österreich!

Der 25. April 2015 war der erste Samstag des neuen 

akademischen Jahres. Wir hatten ein Orientierungsprogramm 

für die Eltern der Kinder in der 10. Schulstufe. Mehr als 

hundert Eltern und zwanzig Mitarbeiter waren in der Loyola 

Halle versammelt. Um 10 Uhr begann der Saal plötzlich zu 

zittern. Das Beben dauerte lange an. Die meisten Eltern rann-

ten hinaus. Glücklicherweise blieb die Halle intakt und nie-

mand wurde verletzt. Die Schüler spielten draußen, daher gab 

es keine Verletzten.

Da viele unserer Gebäude alt sind, fürchteten wir, dass keines 

von ihnen die verheerenden Beben überleben würde. Einige 

erlitten schwere Schäden und Risse nach dem zweiten Erdbeben 

am Sonntag. In den folgenden Wochen mussten wir in Zelten 

wohnen: Schüler, Eltern, Jesuitengemeinschaft.

Zwei Ingenieure überprüften unsere Gebäude. Vier Gebäu-

de können wir nicht mehr verwenden. Ein Wohnheim samt 

Waschräume und zwei Klassenzimmer sind ebenfalls nicht 

mehr benutzbar. Auch die Xavier Halle ist gesperrt worden. 

Die Bibliothek und das Lehrerzimmer brauchen größere 

Reparaturen.

Unsere unmittelbare Herausforderung ist es, qualifizierte 

Arbeitskräfte zu finden, die die Reparaturen durchführen 

können. Hinzu kommt der Mangel an Materialien. Wenn alles 

gut läuft, wollen wir unseren Betrieb in allen Klassen in einem 

Monat wieder aufnehmen. Alles hängt davon ab, wann und 

wie wir die Ressourcen bekommen: Arbeiter mit Fachkompe-

tenz und Material. Viele Familien unserer Schüler haben stark 

beschädigte Häuser oder haben sie sogar ganz verloren. Die 

Schule möchte so vielen wie möglich beim Wiederaufbau 

helfen.

Ihre

Jiju Kevillil SJ
St. Xavier School Godavari
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Es ist acht Uhr morgens und wir sit-
zen in einer Art Bauhütte unter 
einem großen Plakat mit 60 Por-

trätfotos und einer Stundentabelle mit 
der Überschrift »Sweat Equity«, »Kapital 
in Form von Schweiß«. Die auf dem Pla-
kat abgebildeten Männer sind fast alle an-
wesend. Schwester Edith Tan von den Ca-
nossianerinnen leitet die Versammlung. 
Die Männer und ihre Familien wurden 
unter vielen anderen, die ihr Hab und Gut 
durch den Taifun verloren haben, für die-
ses Hausbauprogramm ausgewählt. Das 
entscheidende Kriterium war ihre beson-
dere Not. Jeder von ihnen muss 1.500 Ar-
beitsstunden zum Hausbau beisteuern, 
die genau notiert werden. Über unsere je-
suitische Partnerorganisation Simbahang 
Lingkod ng Bayan (SLB) beteiligt sich die 
Jesuitenmission am Bau der neuen Häuser 
in dem Dorf nahe Tacloban. 

Die Welle war zu stark 
Jeden Morgen versammelt Schwester Edith 
die Männer, gibt einen spirituellen Impuls 
und bespricht die Arbeiten des Tages. Die 
76-jährige Ordensschwester wacht darü-
ber, dass jedes Detail des Bauplanes kor-
rekt umgesetzt wird. Die Männer erzählen 
von ihren Plänen, von ihrer Arbeit und von 
ihren Häusern, die im Rohbau schon ste-
hen. Dann frage ich sie nach ihren Erleb-
nissen während des Taifuns Haiyan. Ihre 
Gesichter verdüstern sich. Luchin erzählt, 
dass er mit seinen Eltern in einem Haus 
am Meer gewohnt hat. Eine Welle riss das 
Haus mit sich fort. Er hat seine Eltern nicht 
mehr wiedergesehen. Chrispor erzählt mit 
Tränen in den Augen, wie er seinen 5-jäh-
rigen Sohn umklammert hielt, als die Wel-
le kam. Aber sie war zu stark und hat ihm 
das Kind aus den Armen gerissen. Er hat 
seinen Sohn nicht mehr wiedergefunden.

Sr. Edith Tan mit 

Männern, die für das 

Hausbauprogramm 

ausgewählt wurden. In nur einer Nacht hat der Taifun Haiyan am 8. November 2013 ganze Landstriche 
und Städte auf den Philippinen verwüstet. Trost, Heilung und Wiederaufbau brau-
chen deutlich mehr Zeit, wie Pater Klaus Väthröder bei seinem Projektbesuch im 
März 2015 erlebt hat.

Tränen in der Bauhütte
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PHILIPPINEN

Fortschritte auf Culion 
Auch auf der Insel Culion, einem Schwer-
punkt unserer Wiederaufbauhilfe, geht 
es voran. Zurzeit werden vier Schutzhäu-
ser für die indigene Bevölkerung auf den 
zwei Nachbarinseln Chindonan und Alu-
lad fertiggestellt. Im Falle von Taifunen 
sind sie sichere Evakuierungszentren und 
werden sonst für Versammlungen und 
Gottesdienste sowie als Kindergarten und 
Schule genutzt. Auf der Hauptinsel ist 
nun auch ein sicherer Platz für die Um-
siedlung des Dorfes Osmeña ausgewählt. 
Das Land wurde inzwischen gekauft und 
das Gelände geebnet, so dass mit dem Bau 
der Häuser begonnen werden kann.  

Im Würgegriff des Flusses
Auch im Landesinneren hat der Taifun 
große Schäden hinterlassen. P. Pedro ist 
Direktor eines jesuitischen Instituts, das 
sich mit den Auswirkungen von Um-
weltrisiken und Naturkatastrophen auf 
menschliche Ansiedlungen beschäftigt 
und bei Umsiedlungsfragen beratend zur 
Seite steht. Mit P. Pedro Walpole SJ fahre 
ich in das Dorf Anonang. Die letzten Ki-
lometer gehen wir zu Fuß, da seit dem Tai-
fun der Fahrweg zerstört ist. Unterwegs 
sehen wir schon das Problem, mit dem 
das Dorf zu kämpfen hat. Der Fluss Da-
guitan hat als Folge des Taifuns sein altes 
Flussbett verlassen und umfließt das Dorf 
jetzt von zwei Seiten. Anonang ist zu einer 

Insel im Würgegriff der beiden Flussarme 
geworden, die sich immer mehr verbrei-
tern. Einige Häuser sind vom Fluss schon 
fortgerissen worden. Eine Umsiedlung ist 
notwendig. Mit P. Pedro einigen sich die 
Bewohner von Anonang auf einen neuen 
Platz in der Nähe. Ich versichere P. Pedro, 
dass die Jesuitenmission bei der Finanzie-
rung der Umsiedlung mithelfen wird.

Zerstörte Lebensgrundlagen
Nach dem Abschluss der Nothilfe ist der 
Wiederaufbau ein langer und komplexer 
Prozess. Mehr als 200.000 Häuser müssen 
neu gebaut werden. Es ist nicht einfach, 
neue und geschütztere Orte zu finden, 
die noch nicht besiedelt sind. Die zer-
störten Lebensgrundlagen sind ein großes 
Problem. Die Erträge der kleinen Fischer 
sind nach Haiyan stark zurückgegangen, 
da sich die Fischschwärme verzogen ha-
ben. Über Nacht sind in Sammar und 
Leyte fast alle Kokospalmen umgeknickt, 
was Zehntausenden von Familien die Exi-
stenzgrundlage zerstört hat. Dies alles 
macht deutlich, dass der Prozess des Wie-
deraufbaus noch lange Jahre dauern wird 
und nicht nur darin bestehen kann, Häu-
ser wieder aufzubauen und neue Boote für 
die Fischer zu kaufen.

Klaus Väthröder SJ

Der Hausbau kann 

beginnen. (oben)

Die Erträge der

Fischer sind

zurückgegangen. 

(unten)
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KOSOVO

Begonnen hat alles mit einer deut-
schen Stiftung für Projekte in Ost-
europa und einem mit ihr verbun-

denen Jesuitenpater. Die Idee, im Kosovo 
mit Mitteln der Stiftung und personeller 
Beteiligung der Jesuiten ein Gymnasi-
um zu errichten, konnte bald darauf reali-
siert werden: P. Walter Happel, der päda-
gogische und administrative Erfahrungen 
aus Deutschland mitbrachte, konnte am 
16. April 2005 die Grundsteinlegung am 
Rande der Stadt Prizren und im Herbst die 
Aufnahme des schulischen Betriebes feiern.

Loyola – Gymnasium
In einer Dekade ist es gelungen, in dem 
kleinen und vom Bürgerkrieg gezeichne-
ten Land eine Schule mit hervorragendem 
Ruf aufzubauen. Mit Unterricht in den Fä-
chern Deutsch, Englisch und Latein stei-
gen die Chancen auf einen qualifizierten 
beruflichen Einstieg und damit zur Teil-
nahme am weiteren Aufbau des Landes. 

Damit auch Kinder vom Land das Gymna-
sium besuchen können, wurde von Anfang 
an ein Internat mit angeschlossen, in dem 
seit der Gründung die Grazer Schulschwe-
stern mitwirken. Mit den Schul- und Inter-
natsgebühren können ca. 70% der Kosten 
gedeckt werden, der Rest ist spendenfinan-
ziert. Kinder aus armen Familien erhalten 
ein Stipendium. Seit zwei Jahren wird auch 
eine Volksschule Zug um Zug aufgebaut 
und ergänzt das pädagogische Angebot.

Feierlichkeiten
Diese zehnjährige Erfolgsgeschichte war 
ein Grund zum Feiern. Zu den diesjäh-
rigen Feierlichkeiten Mitte April reisten 
auch Teilnehmer aus der Missionsprokur, 
dem Forum Glaube und Gerechtigkeit, 
der KSÖ sowie der Pfarren Lainz, Alt-Ot-
takring und der Jesuitenkirche Wien 1. 
Fünf Tage lang gab es für die Gruppe die 
Möglichkeit, nicht nur die Schule, sondern 
auch die Geschichte des Landes kennen-

P. Happel SJ und P. 

Bödefeld SJ mitten 

unter den Schülern.

Schülerinnen auf 

dem Weg zum

Unterricht.

Anlässlich des 10. Jahrestages der Grundsteinlegung für das Jesuitengymnasium in 
Prizren im Kosovo reisten 34 Teilnehmer aus österreichischen Unterstützergruppen 
unter der Leitung von Pater Sperringer SJ für fünf Tage nach Prizren.

10 Jahre Loyola-Gymnasium in Prizren



zulernen: bei Spaziergängen in der Schul-
stadt Prizren mit ihrem orientalischen Flair, 
beim Besuch der serbisch-orthodoxen Klö-
ster in Decani, Pec und Gracanica sowie 
der Ausgrabungen im römischen Ulpiana. 
Es gab auch einen „Tag der offenen Tür“ 
mit einem Gottesdienst, Ansprachen, Mu-
sik und Tanz der SchülerInnen, einem Film 
über die Schule und ein von SchülerInnen 
gestaltetes Theaterstück.

Veränderungen
Mit den Feierlichkeiten verbunden war 
auch ein Wechsel in der Leitung der Schu-
le. Pater Walter Happel SJ wurde als Grün-
dungsdirektor verabschiedet. Er kehrt nach 
zwölf Jahren im Kosovo nach Deutschland 
zurück. Pater Axel Bödefeld SJ wird die 
Leitung des Loyola-Gymnasiums in Priz-

ren übernehmen. Die Unterstützung der 
Schule wird auch unter dem neuen Rektor 
weitergehen. 

Herausforderungen
Es ist ein Risiko in einem kriegszerissenen 
armen Land mit vorwiegend muslimischer 
Bevölkerung so ein Projekt zu wagen. Die 
Arbeitslosigkeit ist hoch, die Korruption 
allgegenwärtig und die politische Unsi-
cherheit bremst die Wirtschaft und auslän-
dische Investoren. Die Hoffnung besteht, 
dass die junge Generation ein besseres Ko-
sovo aufbaut, doch wer gut ausgebildet ist, 
verlässt das Land. Ca. 60 Prozent der Ju-
gendlichen im Kosovo sind arbeitslos und 
wer Arbeit findet, wird zumeist schlecht be-
zahlt. 

Katrin Morales

Die österreichische 

Reisegruppe.

10 Jahre Loyola-Gymnasium in Prizren
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Frau Susanne Twaroch, gemeinsam mit ihrem Mann eine langjährige 
Unterstützerin der Schule, erzählt von ihren Eindrücken: 

Auf die Frage des Zollbeamten am Flughafen in Pristina nach dem Grund meines Be-
suches antworte ich: „Ein Besuch im Loyola-Gymnasium in Prizren.“ – ein Lächeln 
wird mir geschenkt – „ah, sehr gut!“ Die Menschen, denen ich begegne, sind freund-
lich und offen; erzählen auch, dass sie entweder einen Schüler oder einen Lehrer im Lo-
yola-Gymnasium kennen; freuen sich darüber, dass für eine Anzahl von Jugendlichen 
die Möglichkeit einer guten Ausbildung gegeben ist. Die Schüler mit denen ich ins Ge-
spräch komme, erzählen freudig vom Unterricht, von ihren Zukunftsplänen und dan-
ken für unsere Unterstützung. Welch ein Unterschied zu so manchem österreichischen 
Gymnasium. Lehrer und Schüler sind gerne im Loyola-Gymnasium – ich sehe es in ih-
ren Gesichtern! Ich bemerke auch, dass den Schülern Werte wie Achtung, Respekt und 
Rücksichtnahme vermittelt werden, nicht nur eine gute Ausbildung. Die Bemühungen 
Einzelner haben das Land seit meinem letzten Besuch vor einigen Jahren zum Guten 
verändert – das schenkt mir Hoffnung für die Zukunft.
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„The love of one´s country is a splendid 
thing. But why should love stop at the bor-
der?” (Pablo Casals) – so hat sich meine Lie-
be von Österreich ausgeweitet auf Indien. 
In einem Jahr des Kennenlernens, Erlebens, 
Teilhabens, Erkundens und des tiefen Ein-
tauchens in ein neues, zuvor noch unbe-
kanntes Land, seine Leute und die Kultur 
hat sich für mich eine neue Welt eröffnet.

Öffnen
… ein Begriff, der mich während dieses Jah-
res ständig begleitet: Öffnen – Leute haben 
mich hier mit so offenen Armen empfan-
gen und ich bin nicht mehr nur Gast, son-
dern bin in die Gemeinschaft aufgenom-
men worden. Öffnen – den Koffer öffnen 
und auspacken, weil man nicht auf der 
Durchreise ist, sondern für längere Zeit blei-
ben wird. Öffnen – Augen, Ohren und am 
wichtigsten sein Herz zu öffnen für das was 
in diesem Jahr passiert.

Von Erzählungen… 
Was wusste ich über Indien bevor ich mei-
ne Reise angetreten habe? Kinofilme riefen 

Jesuit Volunteer in Vettavalam

Assoziationen mit Indien in mir hervor 
wie beispielsweise „The Lunchbox“ – das 
indische Essen, „The Best Exotic Mari-
gold Hotel“ – das exotische Indien oder 
„Slumdog Millionär“ – die Menschenmas-
sen, das Leben in der Großstadt. Nach-
richten schrieben von Vergewaltigungsfäl-
len. Ich hörte enthusiastische Erzählungen 
von früheren Indien-Volunteers, die kaum 
zu stoppen waren in ihrem Redefluss an 
positiven Erlebnissen und ihrem „Fern-
weh“ nach Indien. Zu guter Letzt die un-

Ein internationales

Netzwerk. (oben)

Freundschaften 

schließen.

(mittig)

Pia Schäfer ist seit September 2014 als Jesuit Volunteer in Südindien. Sie lebt 
und arbeitet mit den Schülerinnen und Schülern eines Jesuitencolleges für Dalits 
(„Unberührbare“ – aus dem hinduistischen Kastensystem ausgeschlossen) und 
Marginalisierte.
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terschiedlichen Reaktionen von Personen, 
denen ich erzählte, dass ich nach Indien 
gehen würde: einerseits eine gewisse Neu-
gierde, was da auf mich zukommen würde, 
andererseits Besorgnis, weil man in Indien 
„als Frau alleine nicht reisen sollte“.

…zur eigenen Erfahrung
Dann kam ich also als sogenannter Vo-
lunteer nach Indien, Tamil Nadu. Im Sü-
den von Indien, 200 Kilometer von Chen-
nai entfernt, in einem kleinen Ort namens 
Vettavalam haben die Jesuiten eines von vie-
len Bildungsprojekten gestartet. Es wurde 
gezielt in ländlicher Gegend ein College auf-
gebaut, um jungen Menschen aus den um-
liegenden Dörfern eine Ausbildung zu bie-
ten. Zielgruppe sind junge Mädchen und 
Burschen, die aus ökonomischer und finan-
zieller Sicht Schwierigkeiten haben, die „first 
generation learners“ sind, Dalits (Unberühr-
bare) und Marginalisierte. Das College hat 
mittlerweile um die 800 Studenten. Einige 
leben auch am Campus in einem Hostel – 
und ich lebe mit ihnen dort.

Was passiert in diesem Jahr?
Bewusster Leben. Fragen wie "Wie werden 
knappe Ressourcen wie beispielsweise Was-
ser in heißen Ländern verwendet?" oder 
"Wie viel Besitz braucht man wirklich?" ka-
men in mir auf. Zeit für eine neue Kultur 

– Gastfreundschaft, Flexibilität, Spontani-
tät, die Gruppe wird mehr gewichtet als das 
Individuum, Gelassenheit, Menschen küm-
mern sich sehr altruistisch umeinander, bun-
te Vielfalt, Sprache, tamilisches Essen und 
tamilische Kleidung. Besondere Erlebnisse 
sind die Besuche bei Menschen in ihrem 
Zuhause. Bei meinem letzten Besuch lan-
deten Julie und ich nach einer langen Bus-
fahrt schlussendlich auf einer Landstraße 
umringt von Feldern, Palmen und Nichts. 
Wir folgten einem kleinen Pfad bis zu einem 
Dorf mit ca. 30 Familien. Zwei Tage durfte 
ich das Dorfleben kennenlernen, beim Ko-
chen auf dem offenen Feuer helfen, mit der 
Familie auf den Stufen vor der Haustür sit-
zen, mich neben den Ziegen – nur durch 
eine dünne schulterhohe Mauer getrennt – 
waschen und unter Sternenhimmel auf dem 
Dach des kleinen Hauses schlafen.

Eine Bereicherung
Dieses Jahr als Volunteer in Indien bedeu-
tet für mich eine enorme Bereicherung, es 
schenkt Offenheit für neue Kulturen und 
Lebensweisen, einen neuen Blick auf die 
eigene Kultur, ein erweitertes Bewusstsein 
und die Erkenntnis wie differenziert die 
Dinge gesehen werden können. Ich möch-
te dieses Jahr nicht missen. 

Pia Schäfer Kontakte knüpfen.
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FACHTAGUNG WELTKIRCHE, 24.–25. JUNI 2015 im Stift Lambach (OÖ)
Zum Thema „Selig, die Frieden stiften-kirchliches Engagement gegen Gewalt und Krieg“ wer-
den bei der diesjährigen Fachtagung hochkarätige Referenten zu Wort kommen: Maximili-
an Lakitsch, Friedensforschung Burg Schlaining, Sr. Luma Kudher OP, Irak und Erzbischof 
Dieudonné Nzapalainga CSSp, Zentralafrikanische Republik. Außerdem ist ein Streifzug in 
Form von Workshops durch die österreichische Landschaft an Friedensinitiativen geplant. 
Genauere Information und Anmeldung unter www.fachtagung-weltkirche.at 

WELTWEITE KLÄNGE, 19. OKT 2015 | 19:00 UHR, Propter Homines Aula Innsbruck
Diesen Herbst findet wieder unser internationales Jugendmusikprojekt Weltweite Klänge 
statt. Die Konzerttournee ist vom 16. bis 24. Oktober 2015 geplant. Aus der Gandhi Ashram 
Schule in Kalimpong werden einige junge Musikerinnen und Musiker dabei sein, genauso 
wie aus Paraguay, Kolumbien, Simbabwe, Philippinen, Russland und einigen europäischen 
Ländern. Unser internationales Jugendmusikprojekt verbindet Jugendliche aus Projekten der 
Jesuitenmission durch die Sprache der Musik. Die musikalische Leitung des Projektes über-
nimmt bereits zum zweiten Mal der Musikpädagoge und Dirigent Max Röber aus Dresden. 

Ein musikalisches Friedenslicht
Nachdem im Jahr 2013 eine bunte Mischung aus klassischer Musik, Big Band und afrika-
nischem Acholi-Gesang den Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung transportierte, stehen die 
sechsten Weltweiten Klänge unter dem Thema Frieden. Angesicht der vielen Konfliktherde 
und kriegerischen Auseinandersetzungen in unserer Welt möchten die jungen Musiktalente 
aus Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa gemeinsam für den Frieden spielen. Dabei wer-
den sowohl die kulturelle Vielfalt der Herkunftsländer als auch der universelle Charakter des 
Gotteslobes in der Kirchenmusik zum Tragen kommen. Den großen Rahmen bildet das Werk 
„The Armed Man. A Mass For Peace“ von Karl Jenkins, das mit Musik aus allen Teilen der 
Erde zu einer Friedensbotschaft der Weltweiten Klänge verknüpft wird.

Konzerttermin in Österreich
Mo, 19. Oktober 2015 in Innsbruck, 19:00 Propter Homines Aula, Tschurtschenthalerstr. 7
Weitere Termine in Deutschland und der Schweiz, sowie Details gerne auf Anfrage.
office@jesuitenmission.at



Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Amazonas Gebiet ist die “grüne Lunge” der Erde. Hier sind wir an einem neuralgischen Punkt von
ökologischem Gleichgewicht und Klimawandel. Es erstreckt sich über 7,5 Millionen km². Mehrere Millionen 
Menschen und 400 verschiedene indigene Völker leben hier. Außerdem befinden sich 15 - 20 % des Süßwasser-
vorrates der Erde und ca. 80% der Tier- und Pflanzenarten weltweit im Amazonasgebiet. 

Unsere Bitte bezieht sich auf Projekte und Menschen in diesem Gebiet. 

Mit dem Equipo Itinerante sind wir mitten drin in den Herausforderungen der Region. Ihre Aufgabe besteht
darin, zuzuhören, zu animieren, Projekte und Initiativen der Flussbewohner, Indígenas und städtischen Rand-
gruppen zu unterstützen. Sie fördern den Erfahrungsaustausch und bauen solidarische Netzwerke zwischen
Gemeinden, Organisationen und Kirchen auf. In den Dörfern bieten sie Weiterbildungen in den Bereichen
Ernährung, Schulbildung und gerechte Landverteilung. Projektname: Equipo Itinerante

Im Vicariato San José del Amazonas unterstützen wir Radioprogramme für indigene
Völker (Awayún, Wampis). Hier geht es darum über das Radio in der Muttersprache der indigenen Völker
Bildung zu übermitteln. Das Radio ist die einzige Möglichkeit die Menschen in ihren Dörfern zu erreichen.
Projektname: Radio Kampagkis

In der Hauptstadt Manaus ermöglichen wir Sekundarschulbildung für Straßenkinder
in den Fe y Alegria Schulen der Jesuiten. Projektname: Schulbildung Manaus

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Spende!

Hans Tschiggerl SJ
Missionsprokurator

UNSERE BITTE: Hilfe im Amazonas Gebiet

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

Ihr Spende ist gemäß § 4a Z.3 
und 4 EstG absetzbar! 
ZVR-Zahl 530615772 / SO 1345
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Danke für Ihre Unterstützung!
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