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Mit Menschen unterwegs
„Was bringt die Katholische Kirche der 
chinesischen Gesellschaft?“ Für Johannes 
Baptist Zhang war der pragmatische 
Zugang der Studierenden zum �ema Re-
ligion eine entscheidende Erfahrung. „Es 
ist nicht genug, dass wir das Evangelium 
predigen und eine katholische Zeitung 
herausgeben. Besonders wenn wir an die 
große Zahl derer denken, die noch gar 
nichts vom christlichen Glauben gehört 
haben. Sie brauchen das Zeugnis der 
tätigen Nächstenliebe.“ Die katholische 
Kirche muss der chinesischen Gesellschaft 
auch ihr soziales Gesicht zeigen. Sie muss 
Antworten �nden für eine Gesellschaft, 
die sich rasch verändert und entwickelt. 

Ricci Volunteers
„Ich heiße Maria, Maria nicht Mary!“ –
Die junge Frau, die uns vom Bahnhof 
abholt, ist selbstbewusst und gut ausge-
bildet. Sie gehört zur Schwestern-Kongre-
gation der Helferinnen. Ein Orden, der 
schon vor der Kulturrevolution in Hebei 
gegründet wurde. In Shijiazhuang arbei-
ten die Schwestern mit Jinde Charities 
zusammen und betreiben ein Altenheim. 
Maria hat in Boston studiert und lange das 
Ricci Freiwilligen Programm von Jinde 
Charities geleitet, ein Kooperationspro-
gramm mit den Jesuiten. Wir helfen bei 

der Finanzierung dieses Programms, das 
jährlich 30 Freiwillige in Sozialprojekte in 
ganz China entsendet und begleitet. Die 
Mehrzahl der TeilnehmerInnen sind Stu-
dierende an den Universitäten Chinas, die 
mit der Jugend- und Studentenarbeit der 
Jesuiten in Kontakt gekommen sind.

Seniorenheim und Schulungszentrum
Seit über dreizehn Jahren steht Jinde im 
Dienst älterer Menschen. Für diese Arbeit 
hat Jinde ein Haus gemietet und zahlt dafür 
300.000 RMB pro Jahr. Das ist eine große 
�nanzielle Belastung. Um mehr Obdach-
lose und Ältere betreuen und Schulungs-
programme für das Personal anbieten zu 
können wird der Bau eines Sozial- und 
Schulungszentrums geplant. Das neue Jin-
de-Haus wird Dienstleistungen in drei Be-
reichen anbieten: Für gesunde ältere Men-
schen Heimservice mit Mittagessen und 
Organisation von Freizeitgruppen. Für 
ältere Menschen, die eine leichte Krankheit 
haben, Begleitung durch Ärzte, Kontakte 
in Krankenhäuser, Rehabilitierung und Er-
holung nach dem Krankenhausaufenthalt. 
Für ältere Menschen, die nicht in der Lage 
sind, sich um sich selbst zu kümmern, wird 
ein umfassendes Service mit P#ege, medizi-
nischer Versorgung bis hin zur Hospizp#e-
ge eingerichtet.  
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Seit 1998 hat die chinesische Kirche mit Jinde Charities eine kirchliche Caritas 
Arbeit. Jinde versucht, den benachteiligten Menschen und Gruppen zu helfen. 
Mit den Interventionen soll durch nachhaltige Entwicklung der soziale Ausgleich 
und die gesellschaftliche Harmonie in China gefördert werden. Jinde ist präsent 
in neuralgischen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie Umweltschutz, so-
ziale Gerechtigkeit und Begleitung und Prävention von HIV/AIDS Betro�enen.
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