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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Missionare und Partner weltweit!

Menschenskind! Manchmal berührt mich ein Bild, eine Begegnung, ein Ereignis 
so stark, dass mir so ein Seufzer aus dem Herzen und aus dem Mund quillt: 
„Menschenskind“. – Wir sind doch alle Menschen-Kinder. Uns allen wurde eine 
Würde in die Wiege gelegt, die uns niemand und kein Umstand nehmen kann.  
Der Anblick des Titelbildes löst diesen inneren Aufschrei bei mir aus.
 
Das Fest der Menschwerdung Gottes in Jesus wird gerne als Abstieg in die 
Untiefen dieser Welt beschrieben und empfunden. Aber ist es nicht auch eine 
Solidaritätserklärung mit der Würde jedes Menschen? Eine Erinnerung daran: 
Nichts kann uns die Menschenwürde nehmen, nicht Armut, Trostlosigkeit oder 
Missachtung. Gott wird in Jesus Mensch und in jeder und jedem von uns.

Es ist doch beeindruckend, wie wir bei der Frage nach dem unterscheidend 
Christlichen in unserer Kultur, unserem Glauben und unseren traditionellen 
Formen schnell bei grundlegend menschlichen Erfahrungen landen: Liebe 
zueinander, Bereitschaft einander aufzurichten und zu ertragen, Anerkennung der 
gleichen Würde und des Rechtes auf ein gutes Leben für alle.

Im Weihnachtsheft erzählen wir von der sensiblen Feinfühligkeit, die Gott 
zeigt, wenn er als wehrloses Kind in diese Welt tritt. Das Thema unseres Heftes: 
Lernmöglichkeiten für Kinder, die unserer Hilfe besonders bedürfen, in der 
Demokratischen Republik Kongo, im Kosovo, für die Jugendlichen in Kirgistan 
und die jungen Menschen aus Afghanistan und Syrien auf der Suche nach einer 
neuen Heimat bei uns.

Ich danke 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

Editorial
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Eine Farm in Afrika
Die Demokratische Republik Kongo zählt heute trotz reicher Rohstoffvorkommen 
durch jahrzehntelange Ausbeutung, Korruption, jahrelange Kriege und ständige 
Bevölkerungszunahme zu den ärmsten Ländern der Welt. Hier begleiten wir ein 
landwirtschaftliches Entwicklungsprogramm in der Nähe von Kinshasa.

Starke Präsenz
Die Jesuiten sind in der Hauptstadt Kins-
hasa intensiv in Schulen engagiert. Im 
Zentrum bieten sie im Bobotu Kolleg 
über 1.500 Schülern eine Vorbereitung 
auf den Studieneinstieg. In Ndjili, dem 
riesengroßen ärmsten Bereich der 12 Mill- 
ionen Stadt, betreiben die Jesuiten das 
Bonsomi Kolleg mit über 1.200 Schü-
lern und Schülerinnen. Wir kooperie-
ren mit der Agrar- und Veterinär Fakul-
tät der Loyola Universität der Jesuiten in 
Kimwenza. 240 Studenten lernen land-
wirtschaftlichen Anbau und Fleischpro-
duktion und die Vermarktung dieser 
Produkte. Die Idee des Projektes ist, den 

Absolventen auf einer 200 km entfernten 
Farm in Mongata die Möglichkeit zu 
bieten, gemeinsam mit den Bauern vor 
Ort in Kooperativen in die landwirt-
schaftliche Lebensmittelproduktion ein-
zusteigen.

Bateke Plateau
Mit einem Bus sind wir mit einer Grup- 
pe von MitarbeiterInnen, StudentInnen 
und Jesuiten über die Bateke Hochebe-
ne unterwegs nach Mongata. Über zwei 
Stunden durch fruchtbares, unberührtes 
Land. Es ist grün soweit das Auge reicht 
und gleichzeitig hat man das Gefühl: 
über das Stück Land, das ich hier sehe, 
ist noch nie ein Mensch gegangen. Am 
Straßenrand immer wieder mehr oder 
weniger zu Schrott gefahrene LKWs und 
PKWs – Unfallautos, die einfach liegen 
geblieben sind. Es sind keine fünf Dörfer 
durch die wir kommen. Vor dem Dorf 
Mongata kommen wir an eine Einfahrt. 
Wir haben unser Ziel erreicht: Wir sind 
auf der Farm.
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Aufforstung mit Visionen
Auf über 100 Hektar wurden seit dem 
Beginn des Projektes Akazien gepflanzt. 
Der Weg zur Farm geht schnurgerade 
durch den dichten Akazienwald. Hier 
soll ein Umschlagplatz für landwirt-
schaftliche Produkte entstehen: Kasava, 
Gemüse, Mais. Aber zuallererst soll eine 
Beispielfarm aufgebaut werden. Als Ab-
schluss des Waldgürtels wurde eine 
Kasava Bepflanzung angelegt, die gleich-
zeitig den Wald vor den häufigen Bränden 
schützen soll. Zur Farm gehören etwa 
50 Hektar Ackerflächen im Umland und 
auch Grundstücke von Bauern, die sich 
diesem Gemeinschaftsprojekt bereits an-
geschlossen haben. Teils sehen wir küm-
merliche Anbauversuche, die mit allen 
möglichen Ausreden erklärt werden: 
„Die Maschine hat nicht gut funktio-
niert.“ Aber es gibt auch ansehnliche 
kleine Erfolge mit Maisfeldern. Beson-
ders beeindruckend sind die Beispiel-
felder in der Nähe des Dorfes Mongata: 
Gemüseanbau und Pflanzenproduktion.

Schulungsgebäude
Anlässlich unseres Besuches wird ein 
neues Gebäude im Zentrum der Farm 
eröffnet. Eine Kombination von Lager-
raum, Gemeinschafts- und Vortrags-
saal mit zwei Gastzimmern. Wir sind 
die ersten, die die sauber vorbereiteten 

Zimmer bewohnen dürfen. Mit einer 
groß angelegten Begrüßung, neugie-
rigen, erwartungsvollen Blicken und 
einem Gedicht von zwei Kindern nimmt 
uns die Gemeinschaft auf. Man hat das 
Gefühl, das ganze Dorf ist hier. Dazu 
Frauen und Männer, die entweder Ange-
stellte der Farm sind oder freie Mitarbei-
terInnen und Beteiligte aus der Nachbar-
schaft der Farm und dem Dorf Mongata.

Emanuel ist Student der Agrarfakultät in 
Kimwenza und als Freiwilliger seit dem 
Start des Projektes dabei. „Wir bauen das 
hier gemeinsam mit der Dorfgemein-
schaft auf!“ Michelle ist die Seele des 
Teams. Von ihr stammt die Idee einer 
Schule für die Kinder. Kakala koordi-
niert die Gruppe und Nestor ist der tech-
nische Ingenieur. Weiterbildung benö-
tigen sie noch alle. Professor Nicodem 
spricht die Herausforderung an: „Es ist 
unsere Aufgabe, eine gute Zusammen- 
arbeit der jungen engagierten Gruppe 
mit den 200 Bauern in der Umgebung zu  
organisieren.“ 

Der Chef
Ein Mann im Anzug mit einem bunten 
Schurz darüber, nähert sich dem Eingang. 
Alle im Saal erheben sich. Sofort wird ein 
Stuhl frei gemacht. Der Chief kommt. 
Linda Sand Vasama ist der Mfumu, der 

Geben und  
empfangen
(links).

Eine gute  
Wasserversorgung 
ist das erste  
Anliegen (rechts).
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Demokratische Republik Kongo 

Chef von Mongata. Jeder Grundstücks-
kauf bedarf seiner Zustimmung. Erst 
wenn er dem Eigentümer das Recht über 
sein Land erteilt hat, kann ein Kaufver-
trag mit dem Staat und den Ämtern, 
die natürlich auch mitschneiden, um-
gesetzt werden. Dementsprechend setzt 
sich hier der Kaufpreis zusammen. In 
dieser Region liegt er bei ca. 40 Dollar 
pro Hektar. Nicodem meint: „Jetzt ist die 
Zeit günstig Land zu kaufen. Es braucht 
dringend Menschen, die Landwirtschaft 
betreiben und Nahrung produzieren.“

Die Segnung
Bevor Pater Ferdinand, der Rektor der 
Loyola Universität, zur Segnung schrei-
ten kann, erklärt der Mfumu, dass er 
jetzt das Haus segnen wird. Mit einigen 
seiner Begleiter geht er vor die Tür. Er 
macht ein Kreuzzeichen. Eine Flasche 
Bier wird gereicht. Aus dieser nimmt er 
einen Schluck und spuckt den Inhalt auf 
die Schwelle des Hauses. Das wieder-
holt er zweimal um schlussendlich einen 
tüchtigen Schluck seiner eigentlichen Be-
stimmung zukommen zu lassen. Erhaben 
schreitet er wieder zum Podium und 
nimmt majestätisch Platz. Nun darf der 
Rektor mit der liturgischen Feier der 
Segnung fortfahren.

Eine Beispielfarm
Mongata ist ein Projekt der Agrar- und Ve-
terinär Fakultät der Loyola Universität in 
Kinshasa. Ungefähr 240 junge Kongoles- 
Innen studieren in Kimwenza. Um ihnen 
eine Möglichkeit zu geben, ihr angeeig-
netes Wissen auf den Boden der Realität 
zu bringen, machen sie Praktika im Feld. 
Es ist ein wichtiges Anliegen, die Student- 
Innen in einem Produktionsprojekt mit 
den Bauern zusammenzubringen. In 
Kooperativen mit den Bauern der Um-
gebung, gepaart mit den Ideen und In-
itiativen, die die jungen AgronomInnen 
mitbringen, soll hier ein Beitrag zur Le-
bensmittelproduktion in Kongo geleistet 
werden. Eine Plattform der Weiterbil-
dung für die Bauern entsteht. Ein Um-
schlagplatz für landwirtschaftliche Pro-
dukte wächst.

Der Vater gibt was er hat
Ghislain Tshikendwa Matadi SJ ist 
der Dekan der Agrar- und Veterinär  
Fakultät, und gleichzeitig die treibende 
Kraft des Projektes. Er legt seine ganze 
Energie in den Aufbau dieser Landwirt-
schaft. Seine Philosophie ist einfach: 
„Wir wollen Menschen begeistern selber 
etwas aufzubauen.“ Er geht in kleinen, 
überschaubaren Schritten vor. Nicht die 
großen Maschinen bringen die Lösungen. 
Die landwirtschaftliche Produktion auf 
der Farm steckt sichtbar noch in den 

Pater Ghislain 
(Mitte) mit seinem 
Team.
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Kinderschuhen: Einige Ziegen; ein Hüh-
nergehege; ein Hasenstall. Das alles soll 
hier wachsen. „Der Vater gibt was er 
hat!“ Ghislain lacht, er hat aber auch 
ganz klare Arbeitsaufträge an die Mitar-
beiter: Die Bauern in Kooperativen zu 
sammeln. Etwa 200 Familien in der Um-
gebung kommen in Frage. Sie können 
ihre eigenen Anbauflächen in die Pro-
duktion einbringen. Die jungen Agro-
nomen stellen ihr Wissen zur Verfü-
gung. Roge Chikitele ist ein Bauer mit 
30 Hektar. Wir besuchen ihn auf seiner 
Farm. Er macht einen sehr überlegten 
und weitblickenden Eindruck. Seine 
zwei Söhne sind bei ihm und helfen bei 
der Arbeit. Die beiden Töchter sind mit 
der Mutter in Kinshasa. Sie besuchen 
dort eine höhere Schule. Man spürt, die 
Familie hat Zukunftspläne. 

Manda geht zur Schule
Auf dem Weg zum Gemüseacker 
bleiben wir vor einer fast gespensti-
schen Hütte stehen: Einige Bambusstan-
gen mit einer Andeutung von einem 
Dach. Eine „Schule mit zwei Klassen-
zimmern“. Eigentlich Unterricht unter 
freiem Himmel. In einem Bereich sitzen 
fünf Burschen und das Mädchen Manda 
auf einer Bambusstange und blicken in-
teressiert auf eine Tafel, auf der beein-

druckend komplexe Bruchrechnungen 
stehen. Im Bereich daneben unterrichtet 
ein alter Lehrer drei jüngere Kinder, die 
auf einen Bambusstamm sitzen. Seine 
Hände sind weiß von der Kreide. Freund-
lich antwortet er auf unsere neugierigen 
Fragen: „Es sind nicht alle da. Die Hälfte 
habe ich heimgeschickt, weil die Eltern 
die Schulgebühren nicht bezahlen.“ Vom 
Staat bekommt der Lehrer 100 Euro pro 
Monat. Damit ist die Schulbildung in 
den Augen der Regierung frei und zwar 
für alle, im ganzen Land. Es gibt so etwas 
wie eine Vereinbarung mit den Eltern. Sie 
müssen Schulgebühren zum Gehalt der 
Lehrer dazu zahlen. Das bedeutet, dass es 
sehr viele Schulabbrüche gibt oder auch 
Schulmigrationen. Die Kinder gehen 
solange in die Schule bis die Lehrer sie 
aufgrund der ausbleibenden Gebühren 
nach einigen Wochen wegschicken. Dann 
melden die Eltern ihre Kinder in der 
nächsten Schule an und das Spiel beginnt 
von vorn. Eine wirkliche Lernerfahrung 
ist so nicht möglich. Es gibt viele Schulen, 
viele schlechte Schulen, auch viele Privat-
schulen, die sich aber nur wenige leisten 
können. Für die Kinder unserer Bauern 
möchten wir in Mongata eine gute Schule 
aufbauen und einrichten.

Hans Tschiggerl SJ

Demokratische Republik Kongo 

Unterricht unter 
freiem Himmel 
(links).

Der Traum
 von einer  
Schulbibliothek 
(rechts).
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Vor allem der Osten des Landes 
wird von Konfrontationen zwi-
schen verschiedenen Nationali-

täten und Ethnien gequält. Es geht um 
die Kontrolle über Land und Ressour-
cen. „Die Region lebt in einer Situati-
on ständiger Konflikte. Chronische hu-
manitäre Krisen sind die verheerenden 
Folgen für die Zivilbevölkerung.” Gab 
es 2008 etwa 20 Rebellengruppen sind 
es heute trotz verschiedener Friedensab-
kommen bereits mehr als 70. 

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) 
ist an der Grenze zu Ruanda im Raum 
Goma im Einsatz. In vier Lagern arbei-
tet der JRS mit Vertriebenen. „Wir be-
gleiten und helfen der Bevölkerung, 
wo die Lebensbedingungen besonders 
hart sind.” Nicht nur der Staat vernach-
lässigt die Bewohner dieser Regionen,  
auch viele internationale Organisationen 
haben sich zurückgezogen. Der Boden ist 
ausgelaugt und die Menschen sind kaum 

in der Lage, ihre Grundbedürfnisse an 
Nahrung, Unterkunft, Gesundheit und 
Bildung zu decken. In diesem Kontext 
greifen Verzweiflung und Gewalt leicht 
um sich. Wegen der herrschenden Un-
sicherheit werden viele Schulen und 
Märkte geschlossen. Das ständige Chaos 
in der Region verhindert jegliche Ent-
wicklung. Es ist Taktik der bewaffneten 
Gruppen, diese Situation zu erhalten. Sie 
agieren vor allem aus den Nachbarlän-
dern Burundi, Uganda und Ruanda.

Die besondere Verwundbarkeit wird 
durch den fehlenden Zugang zu Bildung, 
sowohl in der Primar- und Sekundarstu-
fe als auch in der Berufsausbildung, noch 
verschärft. Die Gesetze der DR Kongo 
zum Schutz von Kindern und gegen Kin-
derarbeit werden nicht umgesetzt. Schät-
zungen zufolge sind die Minenarbei-
ter des Landes zu mehr als 40 Prozent 
Kinder. In der Verfassung ist die Grund-
schule obligatorisch und kostenlos vor-

Der Fluch der Bodenschätze
Seit mehr als zwei Jahrzehnten herrscht in der Demokratischen Republik Kongo 
Krieg. Oft wird es als das rohstoffreichstes Land der Welt bezeichnet. Dieser Reich-
tum verurteilt das Land paradoxerweise zu Gewalt und sozioökonomischem Elend. 
Dazu gesellt sich der fehlende Zugang zu Bildung. Viele Kinder sind gezwungen, in 
Minen zu arbeiten. Andere schließen sich bewaffneten Gruppen an.
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gesehen. Doch das Schulsystem funkti-
oniert nur, wenn die Familien für jedes 
Kind Schulgebühren in Höhe von etwa 
€ 30,- pro Quartal bezahlen. Für den 
Großteil der Bevölkerung ist das schwie-
rig, der vertriebenen Bevölkerung ist es 
fast unmöglich. 

Mädchen gehen noch seltener in die 
Schule, weil sie für die Hausarbeit ge-
braucht werden. Wenn nicht für alle 
Schulgeld zur Verfügung steht, haben die 
Söhne den Vorrang. Gleiches gilt hin-
sichtlich Erwerbstätigkeit: Viele Frauen 
sammeln Holz im Wald. Eigentlich ist 
das verboten und die Frauen und Mäd-
chen riskieren von Mitgliedern bewaff-
neter Gruppen überfallen und verge-
waltigt zu werden. Weil das aber oft die 
einzige Einkommensquelle ist, setzen sie 
sich weiterhin der Gefahr aus. Auch Pro-
stitution, in die die unvorstellbare Not 
manche Frauen und Mädchen zwingt, ist 
ein Thema.
 
Ngabo Rusezera ist eine 36-jährige 
Frau, Mutter von sieben Kindern und 
Witwe. Sie stammt aus dem Walikale 
Territorium. Seit Mai 2010 lebt sie im 
Mugunga III Displaced Persons Camp 

außerhalb der Stadt Goma in North Kivu. 
Mit ihren sechs älteren Kindern ist sie aus 
Kizimba geflohen. Die kongolesischen 
Mayi-Mayi-Nyatura-Rebellen kämpften  
gegen die ruandischen FDLF-Rebellen 
und zwangen alle Familien, die Ki-
nyarwanda (einheimische ruandische 
Sprache) sprechen, das Dorf zu verlassen.
 
Dank der Ausbildung durch JRS konnte 
sie selbst ihre älteste Tochter (22) im 
Korbflechterhandwerk ausbilden. „Jetzt 
ist auch meine Tochter in der Lage, zum 
Lebensunterhalt der Familie beizutra-
gen”, sagt sie. „Ich bin über die Hilfe von 
JRS sehr glücklich. Ich konnte meine 
Schulden tilgen und mir ein Grundstück 
kaufen.” 

Der Jesuitenflüchtlingsdienst hilft, die 
Lebensqualität der Menschen in den 
Flüchtlingslagern zu verbessern. Im In-
teresse der kongolesischen Bevölkerung 
bemühen wir uns um eine gerechtere 
Verteilung des Reichtums, der durch die 
natürlichen Ressourcen produziert wird. 
In einer friedlichen Umgebung sollen die 
Menschen von den Erträgen ihres Landes 
profitieren.

Pablo Funes, Entreculturas

Demokratische Republik Kongo 
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Eine Schule der Freundschaft
Vor zwölf Jahren gründeten Jesuiten im kosovarischen Prizren das Loyola-Gymna-
sium. Ein neues Sozialprojekt der Schule schlägt jetzt Brücken zu den Bewohnern 
im nahegelegenen Roma-Viertel.

Die Fronten sind klar. Schmucke 
blau-gelbe Schuluniformen auf 
der einen Seite, abgewetzte und 

nicht immer ganz saubere Alltagsklamot-
ten auf der anderen Seite. Die Schüler des 
Loyola-Gymnasiums und die Ashkali-
Kinder aus der Nachbarschaft beschimp-
fen sich, rempeln sich gegenseitig an und 
es wirkt, als könnte jeden Moment ein 
ernsthafter Streit ausbrechen. Aber dann 
erklingt Musik aus den Boxen. Eine 
Schülerin ergreift das Mikro und beginnt 
zu singen. Die eben noch aggressiv auf-
geladene Atmosphäre wandelt sich. Ein 
gemeinsamer Tanz mit Breakdance- und 
Trommeleinlagen endet nach freund-
schaftlichen Umarmungen in einem 
harmonischen Kreis. Die Musik stoppt. 
Letzte Regieanweisungen und Verbes-
serungsvorschläge, dann springen alle 
von der Bühne und die Generalprobe ist 
vorbei. Die Szene, in der Kinder und Ju-
gendliche aus dem nahegelegenen Roma-
Viertel mitwirken, ist Teil des von den 
Gymnasiasten einstudierten Musicals für 
das Schulfest am nächsten Tag. 

Pionier und Gründungsdirektor
Gefeiert wird das 12-jährige Bestehen des 
Loyola-Gymnasiums in Prizren. Nach 
dem Krieg 1998/99 war rund die Hälfte 
der 900 Schulen im Kosovo ganz oder 
teilweise zerstört. Kosovarische Eltern 
baten das Osteuropa-Hilfswerk Reno-
vabis um Unterstützung beim Aufbau 
eines christlichen klassischen Gymnasi-
ums. Pater Walter Happel führte im Jahr 
2003 eine Machbarkeitsstudie durch und 
begann mit der Umsetzung des Projektes 
in einem mehrheitlich muslimischen 
Land. „Erstaunlich war für mich, als ich 
die ersten Fakten sammelte, mit welcher 
Begeisterung die Idee in den unterschied-
lichsten Kreisen aufgenommen wurde“, 
schreibt er im Rückblick. „Nach Jahr-
hunderten der Unterdrückung durch die 
Türken, später durch den Kommunis-
mus Titos und dann durch die Serben, 
sehnt man sich offenbar nach einer an 
Werten orientierten Erziehung, wobei 
die katholische Kirche große Sympa-
thie genießt und gleichzeitig das Gefühl 
bestärkt, zum Abendland zu gehören.“ 
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Zehn Jahre lang war der heute 72-jährige 
Jesuit Direktor des Loyola-Gymnasiums 
mit angeschlossenem Internat für Jungen 
und Mädchen. Durch ein stabil geknüpf-
tes Unterstützernetz aus Privatspendern, 
Firmen, KFOR-Soldaten, Politikern und 
Religionsvertretern schaffte Pater Happel 
es, die Schule nach der Grundsteinle-
gung im April 2005 in nur fünfmona-
tiger Bauzeit zu eröffnen und sie Schritt 
für Schritt zu einem der besten und an-
gesehensten Gymnasien im ganzen Land 
auszubauen.

Das ärmste Land des Balkans
Schon von weitem fällt das Loyola-Gym-
nasium auf. Die mehrstöckigen Gebäu-
dekomplexe liegen gut sichtbar auf der 
grünen Wiese an der Tranzitstraße. Sie 
verbindet das knapp fünf Kilometer 
entfernte Stadtzentrum mit der Auto-

bahn, die wahlweise in die kosovarische 
Hauptstadt Pristina oder ins Nachbar-
land Albanien führt. Maisfelder und 
Weideland grenzen an das Schulareal. 
Auf der anderen Straßenseite stehen ver-
einzelte Firmen und Betriebe, direkt ge-
genüber der Schule werden Sozialwoh-
nungen gebaut, von denen es heißt, sie 
würden unter der Hand an verdiente 
UCK-Kämpfer vergeben. Korruption 
ist neben hoher Arbeitslosigkeit und 
fehlender Wirtschaftskraft eines der 
Hauptprobleme im ärmsten Land des 
Balkans. „Man spricht hier von der 
30-30-30-Wirtschaft, die Kosovo am 
Leben hält“, erklärt Pater Axel Bödefeld. 
„Je 30 Prozent stammen aus Überwei-
sungen von im Ausland lebenden Famili-
enmitgliedern, von internationalen Hilf-
sorganisationen sowie durch organisierte 
Kriminalität. Nur 10 Prozent werden im 
Land selbst auf legale Weise erwirt- 
schaftet.“ 

Zerstörte Grundbücher
Pater Bödefeld steht auf der kleinen Ter-
rasse, die zur Jesuitenkommunität des 
Loyola-Gymnasiums gehört. Über die 
Felder jenseits des Schulzauns reicht 
der Blick bis zu den schneebedeckten 
Gipfeln der Gebirgskette Sar Planina, 
die sich bis nach Mazedonien erstreckt. 
„Gerne hätte ich noch ein paar der an-
grenzenden Felder gekauft, um mehr 
Platz für Grünflächen, Sportplätze 
und den Schulhof zu haben“, sagt der  
47-Jährige. „Aber entweder wollen die 
Eigentümer nicht verkaufen oder die Be-
sitzverhältnisse sind ungeklärt. Vor ihrem 
Abzug haben die serbischen Truppen in 
Prizren die Grundbücher verbrannt – 
eine sehr perfide Form der Kriegsfüh-
rung.“ Vor zwei Jahren hat Pater Böde-
feld die Leitung der Schule von seinem 
Vorgänger Walter Happel übernommen. 

Gründungsdirektor 
Pater Happel 2005 
auf der Baustelle 
(oben).

Heute besuchen 
mehr als 700  
Mädchen und  
Burschen das  
Loyola-Gymnasium 
in Prizren (unten).
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Kosovo

Der promovierte Pädagoge, der zuvor In-
ternatsleiter am Jesuitenkolleg St. Blasien 
im Schwarzwald war, spricht mittlerwei-
le fließend Albanisch und taucht in die 
Tiefen der kosovarischen Schulpolitik 
ein. Gerade kämpft der auf sympathische 
Weise ruhig und geradlinig wirkende 
Jesuit um die versprochenen staatlichen 
Zuschüsse, die mit Berufung auf ein 
fehlendes Privatschul-Gesetz seit mehr 
als zwei Jahren nicht ausgezahlt worden 
sind.

Chancen für Schüler
Mehr als 700 Mädchen und Jungen 
gehen auf das Loyola-Gymnasium, rund 
120 von ihnen leben im Internat. Neben 
Albanisch, Englisch und Latein steht 
auch Deutsch auf dem Stundenplan. Ein 
Zukunftsziel von Pater Bödefeld ist es, 
sprachbegabten Schülern die Möglich-
keit zu eröffnen, am Loyola-Gymnasium 
das deutsche Abitur machen zu können, 
um ihnen so bessere Studienchancen zu 
bieten. Parallel verfolgt er Pläne für den 
Aufbau einer dualen Berufsausbildung: 
„In den letzten Jahren hat sich einiges 
getan im Kosovo in den Bereichen Start-
ups und Wirtschaftsentwicklung. Hier 
wollen wir uns als Schule verstärkt ein-
klinken.“ Erste Sondierungsgespräche 
über den möglichen Ort für ein Berufs-
bildungszentrum laufen bereits: Ende 
2018 wird die deutsche Beteiligung an 
der Schutztruppe KFOR auslaufen, so 
dass die Frage der Nachnutzung des Mi-
litärgeländes in Prizren ansteht.

Im Hof der Kathedrale
Schwester Lindita Spaqi öffnet die 
Holztür mit den großen Sprossenfenstern 
und begrüßt uns mit einem strahlenden 
Lächeln. Die kosovarische Ordensfrau 
leitet die Loyola-Grundschule, die ver-
gangenes Jahr in das renovierte historische 

Schulhaus umgezogen ist, das in der ma-
lerischen Altstadt von Prizren neben der 
katholischen Kathedrale liegt. Schwe-
ster Lindita führt uns durch das Schul-
gebäude. An den Wänden hängen bunte 
Kinderbilder, hell und freundlich wirken 
die hohen Gänge, breiten Treppen und 
großen Klassenzimmer. 1929 wurden 
zwei Schulhäuser im Hof der Kathedrale 
gebaut, die zunächst ein Jesuitengymna-
sium beherbergten, später vom jugosla-
wischen Geheimdienst genutzt, dann in 
ein Lehrerseminar umgewandelt wurden 
und nach dem Kosovokrieg leer standen. 
Heute erfüllen die 200 Grundschüler das 
eine Haus mit neuem Leben. Sobald die 
Renovierungsarbeiten auch am zweiten 
Schulhaus abgeschlossen sind, kann die 
Loyola-Grundschule rund 400 Kinder 
aufnehmen. 

In der Altstadt von 
Prizren finden sich 
neben Restaurants 
und Cafés auch 
Baudenkmäler aus 
der Zeit der  
byzantinischen,  
osmanischen und 
serbischen  
Herrschaft.
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Muslimische Eltern
Die überwiegend muslimischen Eltern 
vertrauen dem wertorientierten und aka-
demisch anspruchsvollen Erziehungs-
konzept der beiden Loyola-Schulen. Tra-
ditionell gilt der Islam im Kosovo als 
liberal und offen, wird jedoch zuneh-
mend von konservativen Strömungen aus 
dem Ausland beeinflusst. In der Altstadt 
von Prizren stehen die katholische Kathe-
drale, die aus osmanischer Zeit stammen-
de Moschee und die serbisch-orthodoxe 
Kirche in enger Nachbarschaft. Span-
nungen gibt es vor allem mit der ser-
bisch-orthodoxen Minderheit, die jedoch 
nicht in religiösen, sondern eher in natio-
nalistisch-politischen Gründen wurzeln. 
Entsprechend der staatlichen Lehrpläne 
gibt es keinen Religionsunterricht an den 
Schulen, sondern Philosophie und Ethik. 
Für Pater Bödefeld ist die Erziehung zur 
Demokratie ein wichtiges Ziel: „Das ist 
die Herausforderung, dass Kosovo mit 
allen Volksgruppen und Religionen in 
der Zukunft mehr junge, mutige und gut 
ausgebildete Demokraten hat.“

Besuch im Ashkali-Viertel
Und dazu gehört auch, sich von der 
sozialen Wirklichkeit seiner Umge-
bung berühren zu lassen und zu lernen, 
„Menschen für andere zu sein“, wie ein 

Grundsatz der ignatianischen Pädagogik 
lautet. An der Tranzitstraße liegt nicht 
nur das Loyola-Gymnasium, sondern 
auch ein Roma-Viertel, in dem viele Ash-
kali-Familien leben. Wie genau zwischen 
den drei Gruppen Roma, Ashkali und 
Balkanägypter unterschieden wird, bleibt 
etwas unklar und kann von Familie zu 
Familie variieren. „Den Roma wird nach-
gesagt, dass sie auf der Seite der Serben 
gekämpft haben, so dass sich die alba-
nisch fühlenden Ashkali selbst lieber Zi-
geuner nennen, als zu den Roma gezählt 
zu werden“, sagt Moritz Kuhlmann, der 
all diese Details genau erklären kann. Wer 
mit dem 27-jährigen Jesuiten über die 
schlammigen Wege läuft, vorbei an un-
bewohnten Rohbauten, und einige Ash-
kali-Familien im Tranzit-Viertel besucht, 
erlebt eine Welt, die meilenweit von dem 
geordneten Leben im Loyola-Gymna-
sium entfernt ist. Da sind die beiden 
Jungen, die stolz ihre Tagesausbeute an 
gesammeltem Altmetall zeigen, für die sie 
auf dem Schrottplatz ein paar Münzen 
bekommen werden. Da sind die Kinder 
mit verfilzten Haaren und verrotzten 
Nasen, die auf der Straße spielen anstatt 
in der Schule zu sein. Da ist die Mutter, 
die sich Sorgen um ihren halbwüchsigen 
und gewalttätigen Sohn macht, den sie 
nicht mehr kontrollieren kann. Da ist der 

Das zweite alte 
Schulhaus neben 
der Kathedrale  
ist noch eine  
Baustelle, während 
im renovierten  
Nebenhaus die 
Kinder der Loyola-
Grundschule bereits 
eifrig lernen.
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alte Mann, der mit seiner geistig behin-
derten Tochter den Winter über in einem 
zugigen Rohbau ohne Fenster und ohne 
Strom gehaust hat und gestorben ist. 

Der ABC-Teppich
Ausgrenzung, Armut, Analphabetismus 
– das sind die drei großen Probleme im 
Tranzit-Viertel. Moritz Kuhlmann und 
sein 29-jähriger Mitbruder Tomislav 
Vujeva haben im vergangenen Jahr be-
gonnen, eine Brücke der Freundschaft 
zwischen den Schülern des Loyola-Gym-
nasiums und den Ashkali-Kindern des 
Tranzit-Viertels zu schlagen. Aus den 
ersten ABC-Kursen auf einem Teppich 

Über Hausbesuche 
ist ein guter  
Kontakt zu den 
Ashkali-Familien  
entstanden. 

Auf einem alten 
Teppich haben die 
ersten ABC-Kurse 
im Tranzit-Viertel 
stattgefunden. 

im Freien ist mittlerweile das Sozialpro-
jekt „Loyola Tranzit“ gewachsen, in dem 
sich rund 50 Gymnasiasten und mehrere 
Freiwillige auf unterschiedliche Weise 
engagieren: in der Alphabetisierungsklas-
se oder der Kindergartengruppe, beim 
Instrumentalunterricht oder den Chor-
stunden, beim Fußballspiel oder Mäd-
chenabend, bei Hausbesuchen oder ge-
meinsamen Festen. Die Begegnungen 
verändern beide Seiten – nicht nur auf 
der Bühne während des Schulfestes, auch 
wenn dort die neue Freundschaft beson-
ders viel Applaus bekommt.

Judith Behnen
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Durchs wilde Kirgistan
Pater Hans Tschiggerl war mit seinen beiden Kollegen aus Nürnberg und Zürich 
auf Projektbesuch in Kirgistan. Es braucht Geduld, in dieser Weite mit kleinen 
Schritten und wenigen Mitteln voranzugehen. 

Stundenlange Autofahrten
Weite Strecken zurücklegen, das gehört 
zum Alltag der Jesuiten in der Russischen 
Region, in der inzwischen 20 Jesuiten 
aus vielen Ländern der Welt in Weißrus-
sland, Russland und Kirgistan arbeiten. 
Auch wir mussten erst einmal mehrere 
Stunden im Taxi in dunkler Nacht zu-
rücklegen, um vom Flughafen in Osch 
nach Dschalalabat zu kommen. Eigent-
lich wäre es eine Fahrt von einer Stunde, 
doch man muss Usbekistan umfahren. 
Seit den gewaltsamen Zusammenstößen 
vor einigen Jahren ist es um das Verhält-
nis beider Länder nicht zum Besten be-
stellt und die Grenzen sind geschlossen. 
Auf halber Strecke kommt uns Bruder 
Damian Wojciechowski entgegen, der 
uns übernimmt und sicher in die Kom-
munität nach Dschalalabat bringt. 

Ein Teleskop im Garten
Am nächsten Morgen führt Pater Adam 
Malinowski sein Observatorium vor. Wir 
klettern auf eine altersschwache Platt-
form, wo das semiprofessionelle Teleskop 

steht. Wir sehen nichts, da es bewölkt 
ist, aber das Teleskop schnurrt, als es sich 
per Fernbedienung automatisch auf den 
Polarstern ausrichtet. „Ganze Schulklas-
sen sind zusammen mit mir hier oben 
und ich zeige ihnen die Sterne“, berich-
tet Pater Adam stolz. Er kümmert sich 
um das Haus und arbeitet vor allem mit 
Kindern und Jugendlichen aus armen Fa-
milien. Mehr als jeder Dritte in Kirgistan 
lebt in Armut. Neben der Sternenkunde 
werden Nachhilfeunterricht, Physiothe-
rapie für behinderte Kinder, Ausflüge und 
als Highlight die jährliche Sommerfrei-
zeit am See Yssykköl organisiert. Einigen 
wenigen Kindern gibt Pater Adam auch 
Katechese. Allerdings ist die Anzahl der 
Katholiken in Kirgistan verschwindend 
gering. Kirgisistan ist seit der Islamisie-
rung im 10. bis 19. Jahrhundert bis heute 
vorwiegend muslimisch geprägt. Auch 
die im Land lebenden Minderheiten der 
Uiguren, Dunganen und Usbeken sind in 
der Regel Muslime und die Christen im 
Land gehören zum allergrößten Teil der 
russisch-orthodoxen Kirche an.

Gruppenfoto  
nach der  
Eucharistiefeier  
mit der Familie 
Pfeiffer.
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Süßigkeiten für Senioren
Ausgerüstet mit Tüten voller Süßigkeiten 
besuchen wir am Nachmittag mit Pater 
Joseph ein nahe gelegenes Altersheim. 
Wir gehen von Zimmer zu Zimmer, ver-
teilen unsere Mitbringsel und sprechen 
mit den Bewohnern. Man sieht, dass 
sich die Hausleitung Mühe gibt, den 
Alten einen würdevollen Lebensabend zu 
bieten. Doch die zur Verfügung stehen-
den Mittel sind gering. Die Bewohner 
besitzen so gut wie nichts und sind auf 
die Fürsorge des Staates angewiesen. Die 
meisten der Bewohner stammen nicht 
aus Dschalalabat, sondern kommen aus 
allen Ecken der ehemaligen Sowjetuni-
on, waren aus beruflichen Gründen im 
Land unterwegs, wurden noch unter 
Stalin in die entferntesten Gegenden 
des Reiches geschickt und landeten am 
Ende in Dschalalabat. Kaum einer hat 
hier Verwandte, aber viele Geschichten 
zu erzählen. Ein alter Mann erzählt: „In 
den 1980er Jahren habe ich in einer Ra-
ketenfabrik gearbeitet. Ganz geheim in 
einer geschlossenen Stadt. Dann kamen 
Reagan und der Abrüstungsvertrag. Hier 
in Dschalalabat habe ich neue Arbeit ge-
funden. Und hier bin ich geblieben.“ Bei 
allen Hausbewohnern ist die Dankbar-
keit und Freude über unseren Besuch zu 
spüren, der ein wenig Abwechslung in ihr 
Leben bringt. 

Handy statt Kirchenglocken
Nun müssen wir uns beeilen, um nach 
Hause zur Messe zu kommen. Vorher 
müssen noch die Besucher des Gottes-
dienstes aus einigen umliegenden Dör-
fern herbeigebracht werden. Normaler-
weise besucht Pater Joseph die Gläubigen 
zuhause. Früher ist er spontan losge-
fahren, kam spät abends nach einigen 
hunderten Kilometern in ein Dorf, rief 
die kleine Schar der Katholiken zusam-
men und feierte die Heilige Messe in 
der guten Stube. Anschließend fuhr er 
wieder nach Hause oder in das nächste 
Dorf. Nachdem fast alle Russlanddeut-
schen aus den ehemaligen Republiken 
der Sowjetunion nach Deutschland ge-
gangen sind, ist die ehemals kleine katho-
lische Schar winzig geworden. Aber die 
Wenigen haben inzwischen ein Handy 
und Pater Joseph kann seinen Besuch 
ankündigen und muss nicht mehr die 
Gläubigen aus dem Bett holen.

Die Jesuiten- 
missionare Adam, 
Damian und Josef 
mit dem Teleskop.

Auf Besuch im  
Altenheim.
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Messe mit Familie Pfeiffer
Fünf Priester aus fünf verschiedenen 
Ländern stehen der feierlichen Messe 
vor, ein Rekord für die kleine Kapelle 
in Dschalalabat. Die Gläubigen in den 
Bänken setzen sich ausschließlich aus 
Mitgliedern der Familie von Barbara 
Pfeiffer zusammen: Töchter, Schwieger-
söhne, Enkel und Urenkel. Frau Pfeif-
fer ist auch deutscher Abstammung, 
aber damals nicht nach Deutschland zu-
rückgegangen, weil ihr Mann krank war. 
Heute will sie nicht mehr.

Mit dem Auto nach Bischkek
Am nächsten Morgen brechen wir mit 
Bruder Damian auf Richtung Bisch-
kek, der Hauptstadt von Kirgistan. Für 
die 550 Kilometer durch das Hochge-
birge, das den Norden und den Süden 
Kirgistans trennt, benötigen wir zwölf 
Stunden. Auf der einzigen Straße 
kommen uns immer wieder große 
Herden von Schafen und Pferden ent-
gegen, die von ihrer Sommerweide in 
den Gebirgstälern zum Überwintern in 
die Ebene gebracht werden. Seit 3.000 
Jahren werden in diesem Land Pferde 
gezüchtet, die den rauen Bedingungen 
des Nomadenlebens ideal angepasst 
sind.

Träume für Kirgistan
In Bischkek treffen wir Pater Antony 
Corcoran, einen amerikanischen Je-
suiten, der seit 20 Jahren in der Rus-
sischen Region arbeitet und vor kurzem 
von Papst Franziskus zum Apostolischen 
Administrator von Kirgistan ernannt 
wurde. Er ist der Nachfolger des im Juli 
2016 plötzlich verstorbenen Bischofs  
Nikolaus Messmer SJ. In der Wohnung 
im 6. Stock eines sowjetischen Platten-
baus erklärt uns Antony am Küchentisch 
seine Vision und Strategie für Kirgistan. 
„Wir acht Jesuiten sind hier, weil der Papst 
den Jesuiten Kirgistan als Mission anver-
traut hat. Außer uns gibt es keine Priester 
hier, nur noch einige Ordensschwestern. 
Wir betreuen die wenigen Katholiken im 
Land und wollen Zeugnis von der Liebe 
und Barmherzigkeit Christi geben. Das 
heißt, nach innen kümmern wir uns um 
die katholischen Gemeinden und nach 
außen arbeiten wir mit am Aufbau des 
Landes, besonders im karitativen Bereich 
und im Bildungssektor. Wir arbeiten mit 
vielen Menschen anderen Glaubens und 
guten Willens zusammen. Mein Traum 
ist, dass wir in fünf bis zehn Jahren eine 
Jesuitenschule in Kirgistan haben.“ 

Kreatives  
Programm für  
Jugendliche und 
Kinder (links). 

Schafherden auf 
den Straßen von 
Kirgistan (mitte).
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Ausflüge in die  
Berge am Issykul 
See. 

Spiele und kreative 
Beschäftigung am 
Issykul See (links).

Feriengruppen 
am Issykul See 
(rechts).

Ausflug zum Ferienhaus
Am nächsten Morgen sitzen wir wieder 
im Auto und fahren zum landschaft-
lichen Höhepunkt unserer Reise: zum 
Ferienhaus der Jesuiten am Yssykköl 
See. Nach nur sechs Stunden Autofahrt 
kommt der zweitgrößte Bergsee der Erde 
in Sicht, der einen Umfang von 688 km 
hat, auf 1.607 Metern über den Meer-
spiegel liegt, 118 Zuflüsse hat und keinen 
Abfluss. Ringsum ist der See von hohen 
Gebirgen umgeben, deren schneebe-
deckte Spitzen in der Abendsonne leuch-
ten. Yssykköl bedeutet „heißes Wasser“, 
da der See auch im Winter aufgrund des 
Salzgehaltes nicht zufriert. Direkt am 
Ufer des Sees befindet sich das Ferien-
haus der Jesuiten in Kirgistan, dass Dank 
der tatkräftigen Unterstützung des öster-
reichischen Jesuiten Herwig Büchele er-
richtet werden konnte. Rund tausend 

Kinder kommen jedes Jahr hierher, um 
zwischen Mitte Mai und Anfang Septem-
ber einige unbeschwerte Tage in dieser 
großartigen Natur zu verbringen. Wenn 
das Haus zu klein wird, werden draußen 
noch Zelte aufgebaut. Viele dieser Kinder 
kommen aus armen Familien und freuen 
sich das ganze Jahr auf diese Zeit. Das 
Haus ist auch auf die Aufnahme und Be-
treuung von behinderten Kindern ausge-
richtet, für die es in Kirgistan kaum ge-
eignete Einrichtungen gibt. Die älteren 
Jugendlichen wandern auch einige Tage 
mit Pater Remigiusz Kalski, der für das 
Haus verantwortlich ist, mit Rucksack 
und Zelt durch die umliegenden Berge 
und Täler. Die Bedeutung dieser Ferien-
zeit für die benachteiligten Kinder und 
Jugendlichen kann man gar nicht hoch 
genug einschätzen. 

Klaus Väthröder SJ
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Gut erinnere ich mich an den 
Tag, an dem wir im bestehen-
den Deutschkurs hospitierten, 

um zu entscheiden, ob wir dieser An-
forderung überhaupt gewachsen sind: 
Der Unterricht war sehr lebendig. Die 
Zahlen von 1 bis 10 wurden durchge-
nommen und die Farben wiederholt. 
Einige Schüler kamen viel zu spät in die 
Stunde, doch alle grüßten freundlich 
beim Eintreten.

Ordnung
Zuerst teilten wir die Gruppe entspre-
chend dem Niveau der Schüler. Das 
sorgte für Aufregung. Innerhalb der 
Gruppen gab es noch immer große Un-
terschiede. Einige waren Analphabeten. 
Für die Leistungsschwächeren befassten 
wir uns in einer zusätzlichen Förderstun-
de mit dem Alphabet und dem Lesen. 
Beim regulären Unterricht wurden wir 

von freiwilligen Helfern aus der Umge-
bung unterstützt. Für den Aufbau des 
Wortschatzes verwendeten wir Bildmate-
rial. Großen Wert legten wir auf aktive 
Mitarbeit. Das Thema „Pünktlichkeit“ 
war anfangs eine ziemliche Herausforde-
rung, besserte sich jedoch nach einigen 
Gesprächen. 

Menschliche Probleme
Durch den Deutschunterricht und ge-
meinsame Aktivitäten wuchsen uns die 
Schüler bald ans Herz. Es berührte mich 
sehr, als Zainadin aus Afghanistan be-
schloss, in seine Heimat zurückzukeh-
ren. Die Trennung von seiner Frau und 
den beiden Töchtern und die Ungewiss-
heit in seinem Asylverfahren wurden ihm 
unerträglich. Je besser wir „die Burschen“ 
kennen lernten, desto mehr erfuhren 
wir von ihren Schicksalen und Ängsten. 
Einige von ihnen kämpften mit der Ge-

Unterstützung 
durch freiwillige 
Helfer.

Deutschkurs in Herzogenburg
Von Jänner 2016 bis Juli 2017 unterrichteten Janine Prammer und Martina  
Winkler als JRS Österreich Mitarbeiterinnen Asylwerber in der Biomin Unter-
kunft Herzogenburg. Unter den rund 50 Personen in der Grundversorgung befan-
den sich eine Familie aus dem Iran, eine aus Syrien und eine aus Afghanistan. Alle 
anderen waren allein reisende Männer aus Afghanistan. Manche von ihnen sind 
verheiratet und haben ihre Frauen und Kinder zurückgelassen. 
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sundheit und verbrachten viel Zeit bei 
Ärzten. Andere hatten psychische Pro-
bleme und zogen sich zurück. Immer 
wieder bemerkten wir Narben an ihren 
Unterarmen und manchmal auch frische 
Schnittverletzungen. 

Das Gartenprojekt
Im Frühjahr 2016 startete ich mit Hilfe 
von Margret Erber auf dem Biomin Be-
triebsgelände ein Gartenprojekt. Etwa 25 
Personen beteiligten sich bei der Aktion, 
eine Wiese umzugraben und Gemüse an-
zubauen. Wir verbrachten viel Zeit mitei-
nander und es war schön zu beobachten, 
wie sich diese Zusammenarbeit positiv 
auf die Gemeinschaft auswirkte.

Lernen verändert
Bis heute stehe ich mit vielen unserer 
Schützlinge in Kontakt. Wenn ich sie 
besuche, bedanken sie sich für die schöne, 
gemeinsame Zeit und für,s Deutsch 
lernen. Für sie geht der tägliche Kampf 
um einen positiven Asylstatus weiter und 
manche zittern vor einer möglichen Ab-
schiebung. Der enorme Druck ist für 
uns kaum vorstellbar. Sollten manche 
von ihnen in ihre Heimat zurückkehren 
müssen, hoffe ich für sie, dass die Bemü-
hungen nicht umsonst waren. Sie hatten 
die Chance, ein Leben in Europa kennen-

zulernen, sich Werte unserer Gesellschaft 
anzueignen und in ihrer Persönlichkeit 
zu wachsen. Wenn sie diese Einstellung 
in ihr Heimatland mitnehmen, können 
sie auch dort etwas verändern. 

Durchhaltevermögen
Erst durch den Deutschunterricht für 
die Asylwerber wurde mir bewusst, was 
Flüchtlinge leisten müssen, wenn sie in 
Österreich ankommen. Es ist ein langer 
und schwieriger Prozess unsere Sprache 
zu erlernen. Es braucht viel Ehrgeiz, 
Geduld und Durchhaltevermögen bis 
man sich mit einem Österreicher unter-
halten kann. Da reden wir aber noch gar 
nicht vom Dialekt! Gleichzeitig stehen 
diese Menschen unter dem enormen 
Druck einer drohenden Abschiebung. 

Meine Zeit mit den Flüchtlingen emp-
finde ich als große Bereicherung. Ich bin 
wunderbaren Menschen begegnet, die mir 
ihre Kultur näher brachten und von denen 
ich im Austausch viel lernen konnte. 
Dankbar für die großartigen Erfahrungen 
wünsche ich ihnen alles erdenklich Gute 
für die Zukunft, die sie hoffentlich in  
Österreich verbringen werden. 

Martina Winkler

Intensive Arbeit mit 
den Sprachschülern.
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Eine Entscheidung,  
die Fragen aufwirft
Es sind die Routinen unseres Alltags, die kleinen Sorgen und die unscheinbaren 
Freuden, um die unsere Gedanken kreisen. Menschen, die uns lieb sind, Träume, 
die uns wach halten und Pläne, die aus der Gegenwart die Zukunft formen. 

den Sinn eines Freiwilligeneinsatzes, 
über den Glauben, über das Handeln 
und seine Auswirkungen werden vor-
rangig. Zweifel kommen auf und 
Freude, Neugier und Dankbarkeit für 
die Chance, „das Andere“ kennen zu 
lernen. Während des Einsatzes werden 
die Routinen des Alltags und die kleinen 
Sorgen erneut auf die Ersatzbank ver-
wiesen, um Platz zu machen für neue 
Gewohnheiten, globale Probleme, und 
vor allem Platz für die Sorgen und Nöte 
der Anderen. Der Fokus wandert weg 
vom Ich hin zum Du. Am schönsten ist 
es, wenn sich aus dem Ich und Du ein 
Wir formt. 

Drängen sich unerwartete Er-
eignisse in unseren Alltag, ver-
schwinden Kleinigkeiten in den 

Hintergrund und machen Platz für das, 
was die ganze Aufmerksamkeit für sich 
beansprucht. Das sind oft sehr persön-
liche Anliegen und manchmal Ereig-
nisse, die uns als Teil der Gesellschaft 
beschäftigen. Umstände, die nach Ver-
antwortung rufen und uns auffordern, 
für unsere Ideale einzutreten. 

Durch die Entscheidung „ein Jahr 
anders zu leben“ werden bei unseren 
Volonteers viele Kleinigkeiten des 
Alltags in den Hintergrund gedrängt. 
Fragen über Gerechtigkeit und über 
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Ich bin Raphael Mayr, bin 18 Jahre alt und komme aus Tirol. 

Ich möchte durch meinen Einsatz ein kleines Licht entzünden, 

dem vielleicht andere Leute nachfolgen, um sich auch sozial zu  

engagieren. Ich wurde nach Mexiko entsendet und arbeite jetzt 

seit mehr als einem Monat im Projekt Ciudad de los Niños in 

Guadalajara. Das Projekt ist ein Internat für Kinder und Jugend-

liche, die oft aus armen und sozial schwachen Familien stammen. 

Was mich derzeit ziemlich beschäftigt, ist die Agressivität der Kinder, 

sowohl physisch als auch verbal. Ich bin erstaunt, wie viele Schimpfwörter die 

Kinder verwenden. Doch nachtragend ist niemand. Die Auseinandersetzungen 

werden schnell wieder vergessen und verziehen und obwohl sie viel streiten, sind 

die Kinder alle sehr herzlich, offen und freundlich. Manchmal vergesse ich, wie jung 

diese Kinder wirklich sind. In ihren jungen Jahren haben sie oft schon so viel erlebt, 

dass viele bereits sehr erwachsen wirken. 

Hola! 
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Mein Name ist Maria Plank. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Niederösterreich. 
Ich bin in einem wundervollen Einsatzort gelandet! Hier in Timisoara gibt es vielerlei Projekte und Möglichkeiten seinen Platz zu finden. Ich habe meinen im Hospiz und in einer Tagesstätte für beeinträchtigte Kinder und Jugendliche gefunden. Außerdem helfe ich bei der Essensausgabe in der Suppenküche mit. Obwohl das schon abwechslungsreich genug ist, kommt noch der Besuchsdienst dazu. Einmal pro Woche besuche ich einen 94-jährigen Mann. Er ist glücklich in den paar Stunden, die ich bei ihm bin und gespannt seinen Geschichten von „früher“ lausche. 

Nach fast drei Monaten in Timisoara beschäftigen mich am meisten die Begegnungen mit den Menschen. Für mich sind dies die schönsten Erfahrungen. Oft schon war ich zu Tränen zu gerührt: Bei der Frau, die jedes Mal weint, wenn ich sie besuche, weil sie so einsam ist. Oder wenn ich von Menschen, die selbst nur knapp über die Runden kommen, Obst oder Gemüse geschenkt bekomme. In diesen Momenten fällt es mir manchmal sehr schwer, stark zu sein. Aber eigentlich inspiriert es mich, wie unendlich viel Kraft diese Menschen in sich tragen! 

Lassen wir unsere diesjährigen 
Volunteers selbst erzählen:
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Mein Name ist Lea Weber, ich bin 18 Jahre 

alt und komme aus Oberösterreich. 

Vor zwei Monaten startete mein Freiwilli-

geneinsatz in Indien und mittlerweile finde 

ich mich auch schon ganz gut zurecht. 

Meine Aufgabe ist es, in der Gandhi Ashram 

School in Kalimpong Kindern von 7 bis 14 Jahren Geigen- und Singunterricht zu geben. 

Dies war anfangs nur begrenzt möglich, da ich während eines Streiks nach Kalimpong kam 

und dieser noch ungefähr eineinhalb Monate weitergeführt wurde. Mit diesem etwas holp-

rigen Start in den Arbeitsalltag vor Ort lernte ich die Kultur, die Menschen und die Land-

schaft auf eine sehr besondere Art und Weise kennen. Dafür bin ich wirklich dankbar. Ich 

freue mich unglaublich, dass nun das geplante Alltagsleben begonnen hat und ich eine un-

terstützende Hilfe in der Gandhi Ashram School sein darf. 

Was mich in letzter Zeit beschäftigt, ist das Thema „Vertrauen“. Ich merke, welch ein 

guter Tröster und Helfer Jesus ist. Er gibt mir Kraft. Alles, was ich brauche, finde ich bei 

ihm. Obwohl es mir nicht leicht fällt, das Steuer abzugeben, begreife ich immer wieder, 

wie viel Sinn es macht, mein Vertrauen auf den HERRN zu setzen, denn er hat einen Plan 

und leitet mich.

Ein herzliches „Hallo“ aus Tamil Nadu, Indien! Mein Name ist Sebastian Riedel, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Salzburg. Seit Anfang Juli unterrichte ich am Loyola College in Vettavalam die ersten beiden Jahr- gänge sowohl in Englisch als auch in den wichtigsten Computeranwendungen. Der College-Slogan „Marching with the Marginalized“ lässt schon erahnen, dass es hauptsächlich den Schwächsten und Marginalisierten der indischen Ge-sellschaft den existenzsichernden Zugang zum Bildungssystem eröffnen möchte. Indien ist ein buntes und kulturell reiches Land mit unglaublich hilfsbereiten und offenen Menschen. Das Land ist aber auch reich an Ambivalenz, Ungerechtigkeit, ökonomischen und öko-logischen Problemen. Das jährliche Wirtschaftswachstum zählt nach wie vor zu den höchsten weltweit. Gleichzeitig werden Menschen aufgrund ihrer Religions- oder Kastenzugehörigkeit oder ihres Geschlechts diskriminiert. Viele wohnen in ärmlichsten  Verhältnissen. 

Genau DAS sind auch die Themen, die mich hier am meisten umtreiben, gleich- zeitig aber auch motivieren! Denn Bildung ist DIE Ressource, die den größten Schatz Indiens freilegen kann: Die hiesigen Menschen!

Vanakkam! 
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich habe das tiefe Elend noch nie so bedrückend empfunden wie im Kongo. Menschenmassen, die 
sich durch die Straßen wälzen – ständig auf der Suche nach „Überlebens-Mittel“. Das Land ist reich an  
Bodenschätzen, reich an fruchtbarem Land und reich an riesigen Problemen. 

Eine gute Schulbildung ist eine der größten Herausforderungen. Faktisch ist ein öffentliches Bildungs-
system kaum existent. Die meisten Schulen erhalten keine staatliche Unterstützung. Eltern müssen 
die Lehrer direkt bezahlen. Wir Jesuiten sind in Ndjili, dem riesigen, ärmsten Bereich der Haupt-
stadt im Bonsomi Kolleg, für über 1.200 Schüler und Schülerinnen da. In Mongata begleiten wir eine  
Landwirtschaftskooperative mit 200 Bauern. Für die Kinder dieser Familien wollen wir eine Grundschule  
bauen. Bisher gibt es nur eine Bambus Hütte. 

Wir brauchen jeden Ziegelstein und bitten um Ihren Beitrag für den Bau dieser 
Schule und die Einrichtung von fünf Klassen.

Danke für Ihre Hilfe!

Hans Tschiggerl SJ
Missionsprokurator

Unsere Weihnachtsbitte: Eine Schule für Mongata

Jesuitenmission 
IBAN: AT942011182253440000
BIC: GIBAATWWXXX
MENSCHEN FÜR ANDERE
Spendenzweck:
Schule für Mongata

Ihre Spende ist gemäß § 4aZ.3 
Und 4 EstG absetzbar!
ZVR Zahl 530615772 / SO 1345
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