
Bildung
Der goldene Zukunftsschlüssel



Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, 
präsentiert sich unsere Zeitschrift »Franziskaner 
Mission« in einem neuen Gewand. Damit soll 
eine größere Ausgewogenheit zwischen Text und 
Bild erreicht werden. Besonders aussagekräftige 
Fotos aus unseren Partnerprojekten sollen mehr 
Raum erhalten. Verschiedene journalistische 
Beitrags formen können so lebendiger gestaltet 
werden. Wir sind gespannt auf Ihre Reaktion, um 
gegebenen falls weitere Veränderungen in der 
Gestaltung vorzunehmen.

Themenschwerpunkt dieser Ausgabe 
ist Bildung als Schlüssel für eine menschenwür
dige Zukunft. Dies ist auch das Motto unseres 
diesjährigen Projektkalenders, den viele von Ihnen 
kennen. Die dort vorgestellten zwölf Bildungspro-
jekte in der franziskanischen Missionsarbeit werden 
im vorliegenden Heft auf unterschiedliche Weise 
ergänzt, illustriert und vertieft. Vor allem für unsere 
Partnerschulen, aber auch für andere Gruppen und 
Einzelspender, die solche Bildungseinrichtungen oft 
schon seit vielen Jahren unterstützen, könnte diese 
Ausgabe sicher eine willkommene Informations- 
und Inspirationsquelle sein.

Kinder und Jugendliche aus  verarmten 
Gesellschaftsschichten in Bolivien, Brasilien, Kenia, 
Ruanda, Uganda und Vietnam sollen in den vor-
gestellten schulischen Einrichtungen eine reale 
Chance erhalten, dem Elend zu entkommen. 
Familien landwirtschaftsschulen, Berufsschulen 
und Lehrwerkstätten fördern die Talente junger 
Menschen und schenken ihnen und ihren Familien 
bessere Zukunftsperspektiven. Schulen, Internats-
einrichtungen und Kindertagesstätten mit Haus-
aufgabenhilfe und wohltuendem Gemeinschafts-
leben bedeuten Prävention gegen ein Leben auf 
der Straße. Auch Kindern mit Behinderungen und 
Jugendlichen mit Drogenproblemen wird Hilfe 
angeboten. 

Die Beiträge zeigen, dass franziska-
nische Missionsarbeit immer auch Bildungsarbeit 
ist. Unser langjähriger Afrikamissionar, Heinrich 
Gockel ofm, betont auf der Mittelseite in Bild und 
Text: »Alle Bildung ist immer Hilfe zur Selbsthilfe, 
um die Lebensbedingungen junger Menschen 

zu  verbessern und ihnen Zukunftsperspektiven zu 
eröffnen.« Im Heilungsprozess unserer an Korruption, 
sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung erkrankten 
Welt lohnt es sich deshalb, in Bildung zu investieren. 
Von John F. Kennedy stammt die  Lebensweisheit: 
»Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als 
 Bildung: keine Bildung!«

Deshalb möchte ich Sie von Herzen 
bitten, die franziskanischen Bildungseinrichtungen in 
den jungen Kirchen auch weiterhin durch Spenden, 
kreative Hilfsaktionen, ehrenamtliches Engagement 
und begleitendes Gebet mitzutragen. Im Namen 
aller so unterstützten Kinder und Jugendlichen sowie 
der Missionarinnen und Missionare vor Ort gilt Ihnen 
unser ganz besonderer Dank. Mit dem goldenen 
Schlüssel Bildung können wir gemeinsam das Tor 
öffnen, hinein in eine gerechtere und geschwister-
liche Welt. 

Pax et Bonum,

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

TiTeL Bildung schenkt Zukunftsperspektiven und 
fördert so menschenwürdiges Leben. Das gilt auch für 
diese  Schülergruppe in der franziskanischen Vorschule 
in Rushooka, Uganda. Den Kindern wird durch solide 
Alphabetisierung ein Fenster geöffnet, durch das Licht und 
Hoffnung kommen – wie auf dem Foto. Die Franziskaner, 
auch über Rushooka hinaus, möchten nicht nur akute Not 
lindern, sondern nachhaltig helfen. 
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AnDreA scHeTT oFs 
Die Franziskanerin Andrea Schett, gebo-
ren am 16. September 1939 in Assling in 
Österreich, war in Hall (Tirol) zu Besuch. 
Sie trat dort 1956, vor genau 60 Jahren, 
in den Orden der Tertiarschwestern ein. 
Die Religions- und Hauswirtschaftslehre-
rin ist seit 1971 Missionarin in Bolivien. 
In Ascensión war sie über 30 Jahre als 
Grundschullehrerin und Direktorin tätig. 
Heute ist sie verantwortlich für das in 
der Region einzigartige Zentrum »TAU«, 
eine Fördereinrichtung für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen (siehe 
Seite 28 – 29). 

HeriBerT reMBecki oFM
Franziskanerpater Heribert Rembecki, 
der seit 1964 im brasilianischen Nord-
osten lebt, war von Mai bis August auf 
Heimaturlaub in Deutschland. Er hat 
Verwandte, Mitbrüder, Ordensgemein-
schaften, Partnergruppen und Einzelunter-
stützer besucht, um sich persönlich für 
alle Unterstützung zu bedanken. Nach 
einem Missionarstreffen stellte er fest: 
»Die Zahl der deutschen Missionskräfte 
nimmt rapide ab, aber der einheimische 
Ordensnachwuchs ist hoch. International 
sieht man, dass einheimische Franziskaner 
Verantwortung vor Ort übernehmen.« 

cHi THien Vu oFM
Die Deutsche Franziskanerprovinz 
 Germania hat einer Anfrage von Chi Thien 
Vu ofm stattgegeben, ab Herbst 2016 für 
zwei Jahre in der Provinz von Vietnam mit 
zu leben. Chi Thien Vu ist als Kind mit 
seiner Familie nach Deutschland geflüch-
tet. Er möchte seine kulturellen Wurzeln 
kennenlernen und soll einen verstärkten 
Dialog zwischen den vietnamesischen und 
deutschen Franziskanern anstoßen. Schon 
2013 kam vom damaligen vietnamesi-
schen  Provinzial François-Xavier Vu Phan 
Long ofm der Vorschlag eines solchen 
interkulturellen Austauschs.
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Kein Zweifel: Bücherbesitz, Bildungsstreben und Wissenserwerb waren 
für Franz von Assisi Reizwörter. Brüder, die Bücher haben wollten, 
waren ihm verdächtig und erhielten meistens eine kräftige Abfuhr. 
»Viele, sprach er, macht Wissen ungelehrig.« 

Franziskus war jedoch kein Bücherstür-
mer. Ihm ging es um ein anderes und 
neues Bildungsverständnis, um eine 
neue Sinn- und Zielbestimmung für die 
Ausbildung seiner Brüder. Er verlangte 
von ihnen, dass sie die Lebensform der 
Menschen in Armut und Bildungsferne 
teilen, um dann an der Seite der Armen 
Gott zu finden und mit ihnen Kirche 
und Gesellschaft neu zu gestalten. Er 
wollte Arme und Analphabeten seiner 
Zeit an Bildung und Kultur teilhaben 
lassen, deshalb dichtete er nicht in 
Latein, sondern in der Sprache des ein-
fachen Volkes. »Il cantico del sol«, der 
Sonnengesang, gilt als eines der ältes-
ten altitalienischen Sprach dokumente. 

seiner zeit voraus
Dass wir es bei Franziskus mit einem 
höchst gebildeten Menschen zu tun 
haben, der sicher mehrere Sprachen 
beherrschte, messerscharf denken und 
urteilen konnte und über ein Höchst-
maß an Empathie und Einfühlungsver-
mögen verfügte, zeigt sich in seinem 
Umgang mit den Gelehrten und Mäch-
tigen seiner Zeit. Und noch mehr zeigt 
es sich in den pädagogischen und thera-
peutischen Konzepten, die wir aus den 
Berichten und Erzählungen zu seinem 
Leben, Denken und Handeln heraus-
filtern können. 

Ich möchte diesen Bezug 
zur Pädagogik unserer Zeit im Blick auf 
die in diesem Heft  angesprochenen 
Bildungsprojekte der Franziskaner in 
Lateinamerika, Afrika und Asien im 
Rückgriff auf die »Pädagogik der Unter-
drückten« von Paulo Freire aufzeigen. 
Paulo Freire kämpft gegen die  Lethargie 
des ländlichen Proletariats und der 

Wir treffen auf seltsame  Widersprüche: 
Franziskus ermahnte die Brüder, jedes 
 Fetzelchen Papier aus der Bibel zu 
retten, auf dem auch nur ein Wort aus 
dem Munde seines Herrn zu lesen war. 
Auf der anderen Seite pochte er auf ein 
Bücherverbot. »Den  anderen [Laien], 
die des Lesens unkundig sind, sei es 
nicht gestattet, ein Buch zu haben.« 
Lediglich die Bücher zum Beten des 
Stundengebetes wollte er unter seinen 
Brüdern wissen. Dem Heiligen Antonius 
erlaubte er zwar, die jungen Brüder in 
der Theologie zu  unterrichten. Jedoch 
ermahnte er ihn ausdrücklich, beim 
 Studieren nicht »den Geist des Gebetes 
und der Frömmigkeit« in den Brüdern 
auszulöschen. 

Dabei war Franziskus kein 
kleingeistiger Analphabet und Dumm-
kopf. Er kannte die Bibel in- und auswen-
dig, dichtete den Sonnengesang, konnte 
strukturell denken, verfasste selbst eine 
neue Regel, schrieb Briefe an »die 
Lenker der Völker« und die »Kleriker«. 
Und er scherte sich nicht um Papst und 
Bischöfe, wenn er sich nur auf die Offen-
barung »seines allerhöchsten Herrn« 
berufen konnte. Bereits  Franziskus – 
nicht erst Martin Luther – hat aus der 
Unmittel barkeit  seiner  Gotteserfahrung 
gelebt und folgte  seinem Gewissen. 

Weshalb dann diese 
Attacken gegen Bildungsdünkel und 
Herrschaftswissen? Wissen, das ihm und 
den Brüdern half, die Bibel besser zu 
verstehen, war ihm heilig. Für Helmut 
Feld wurde der Orden der Franziskaner 
bereits 100 Jahre nach Franziskus zur 
»Domäne der exegetischen Wissen-
schaft«. Umberto Eco trifft den Nagel 
auf den Kopf, wenn er im Roman »Der 

Name der Rose« bei den Franziskanern 
vermutet, dass sie ihr Wissen eher bei 
»den Armen, Entrechteten, Idioten und 
Illiteraten« suchen, die »oft mit dem 
Munde unseres Herrn sprechen. [...] 
Der große Bonaventura sagt, die Gelehr-
ten müssten die Wahrheit, die in den 
Aktionen der einfachen Leute steckt, 
zur begrifflichen Klarheit bringen.«

Bildungsfern leben
Wenn Franziskus bestimmte Formen 
der Wissenschaft und Bildung von 
seinen Brüdern fernhalten wollte, hat 
dies vermutlich mehrere Gründe: Immer 
wieder warnt er in der nichtbullierten 
Regel vor der »Weisheit dieser Welt«, 
vor »jeglichem Stolz und eitlem Ruhm«. 
Denn dies sei eine Grundhaltung, die 
alles Können und Wissen sich selber 
zuschreiben will und damit blind wird 
für die Erkenntnis, dass wir alles Wissen 
und Können Gott verdanken. Dazu 
kommt, dass diese »Weisheit der Welt« 
dazu verführt, »nur Worte zu machen, 
weniger aber zum Wirken«. 

Mit seinen klaren Anwei-
sungen in der Regel wollte Franziskus 
ferner verhüten, dass sich seine Brüder 
den »Minores« – den Ungebildeten, 
Analphabeten und Armen – entfremden 
und unfähig werden, als Arme unter 
den Armen zu leben. So erklärt sich sein 
Festhalten an dem Verdacht gegen die 
geltende Bildungs- und Wissenschafts-
praxis seiner Zeit. Diese hatte er sicher 
vor seiner Bekehrung in seiner Familie 
erlebt. 

 Slumbewohner. Deren Zustand hat 
nichts mit dem Willen Gottes zu tun. 
Freire will – genauso wie die Franziska-
ner in den hier vorgestellten Bildungs-
projekten –, dass die Leute ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen.

In den Quellen texten 
begegnen wir einem Franz, der in 
seinem Denken und Handeln seiner Zeit 
weit voraus war. Es gibt eine Fülle von 
Legenden und Geschichten, die Verhal-
tensweisen von Franziskus und seiner 
Brüder beschreiben, die wir heute den 
Prinzipien einer freire'schen Befreiungs-
pädagogik oder paradox-therapeuti-
scher Interventionsstrategie zuordnen 
können. Auch wenn Franz von Assisi 
vor 800 Jahren von diesen Theorien 
und Wissensbeständen völlig unbeleckt 
war. Die Geschichte von den Räubern, 
die sich durch »die Liebe der Brüder 
bekehrten«, liefert eines jener vielen Bei-
spiele. Franziskus lässt die gefürchteten 
Räuber in der Gegend von San Sepulcro 
durch die Brüder mit »gutem Brot und 
gutem Wein« bedienen und erreicht 
damit, dass die Räuber in Zukunft »von 
der Arbeit ihrer Hände leben« wollten.

Lösungen und 
Positionen
Was macht Franziskus bereits in der 
Zeit der Kreuzzüge? Papst Honorius III. 
drohte in seiner Kreuzzugsenzyklika 
»Quiamaior« von 1213 allen Gläubigen 
»den Verlust des Heils an, [...] die den 
Dienst verweigern.« Eine Enzyklika, die 
das ganze damalige christliche Abend-
land für den Verrat an der Bergpredigt 
blind gemacht hat und in Passivität 
und Lethargie versetzte. Alle diese 
Drohungen prallen an Franziskus ab. Er 
bleibt der Bergpredigt treu und sucht 
den  Dialog mit dem Sultan al Malik im 
ägyptischen Damiette. N. G. M. van 
Doornik vergleicht in seinem Franziskus-
buch den Konzilstext über die nicht-
christlichen Religionen (Nostra aetate 
Nr. 3) mit der Haltung eines Franz von 
Assisi vor 800 Jahren und kommt zum 
überraschenden Ergebnis: »Es sind ein-
fache Worte. [...] Aber es darf nieman-
dem entgehen, dass diese Worte von 
einer Missionseinsicht zeugen, die um 
Jahrhunderte ihrer Zeit voraus ist. Man 
findet darin auch nichts von der Härte, 
mit der selbst ein Ignatius von Loyola 
oder ein Franz Xaver auf den Islam 
herabblickten.«

TexT: Prof. em P. Dr. Udo Fr. Schmälzle ofm | grAFik: sec | FoTo: Augustinus Diekmann ofm

nicht reden – handeln
In der Philosophie gibt es als Grundlage 
für das richtige Handeln den sogenann-
ten Kategorischen Imperativ. Er lautet 
vereinfacht: Handle nach Grundsätzen, 
die allgemeines Gesetz werden können. 
Drei Berliner Sozialwissenschaftler – 
Peter Kammerer, Ekkehart Krippendorf 
und Wolf-Dieter Narr – sprechen in 
ihrem Buch »Franziskus. Zeitgenosse 
für eine andere Politik« von einem 
»kategorischen Imperativ im Sinne 
Franz von Assisi's«. Dieser lautet: »Den 
Ausschlag gibt nicht das, was man 
sagt, den Ausschlag gibt, wie man sich 
benimmt. Worauf es ankommt, ist, wie 
man lebt […]. Umgangsformen […] 
sagen mehr aus, als der normativ über 
uns ausgebreitete gestirnte Himmel.« 

Die Berichte in diesem Heft zeigen, 
dass auch heute noch  Franziskaner 
mit Bildungsprojekten auf einem 
guten Weg sind, wenn es gilt, diesem 
 kategorischen Imperativ im Leben mit 
den Armen unserer Zeit gerecht zu 
werden.

Wissen verdanken wir gott
Bildung auf den Spuren von Franziskus

Der Autor udo Fr. schmälzle ist  
Franziskaner und Geschäftsführer des 
Franziskaner gymnasiums Kreuzberg 
in Großkrotzenburg. Bis 2008 war er 
Direktor des Seminars für Pastoral-
theologie und Religionspädagogik an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der  Universität Münster.
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»Die beste schule«
Brief aus der »Secondary School St. Francis« in Subukia, Kenia 

Liebe Spender,

mein Name ist Mary Njoki Waithera. Ich bin 16 Jahre alt und 
gehe in die zweite Klasse an der »Secondary School St. Francis«. 
Als drittes Kind von insgesamt fünf Geschwistern habe ich zwei 
ältere Schwestern, die schon nicht mehr zu Hause leben, und 
zwei jüngere Brüder. Meine Mutter kümmert sich allein um uns, 
da mein Vater uns verlassen hat, als ich in der dritten Grundschul-
klasse war, und sie seither nichts mehr von ihm gehört hat. Meine 
Familie lebt in Nakuru, im Ort Mau Narok, in Kenia.

Meine Schullaufbahn begann in der »Mother-
Teresah-Grundschule«. Es war eine sehr gute Schule, in die ich 
gern gegangen bin. Da sich meine Mutter die Kosten für einen 
Internatsplatz nicht leisten konnte, gehörte ich zu den Tagesschü-
lerinnen. Erst später in der achten Klasse hat sich die Schule bereit-
erklärt, die Kosten für einen Internatsplatz zu übernehmen, sodass 
ich ein Jahr lang auch in der Schule wohnen durfte.

Meine Mutter arbeitet auf verschiedenen Farmen in 
der Umgebung meines Zuhauses. Sie verdient nicht genug, um 
uns allen eine Schulbildung zu ermöglichen, aber durch Gottes 
Hilfe wurden meinen Brüdern die Schulgebühren für die Grund-
schule erlassen. 

Nach meinem Grundschulabschluss nach der achten 
Klasse dachte ich, dass meine Ausbildung abgeschlossen sei, und ich hatte keinerlei Hoffnung 
auf eine weiterführende Schule, denn meine Mutter verdient noch nicht mal genug Geld für 
die wöchentlichen Einkäufe. Ich blieb also eine ganze Zeit erstmal zu Hause – bis sich die 
Gelegenheit ergab, in die »Secondary School St. Francis« aufgenommen zu werden, 
wo wir keine Schulgebühren zahlen müssen. Da auch die »St. Francis« Schule ein 
Internat ist, kann ich dort wohnen. Ich möchte sagen: Für mich ist es die beste 
Schule überhaupt, an der man sehr, sehr viel lernt. 

Als Internatsschülerin habe ich den Vorteil, dass ich viel Zeit für 
meine Studien habe. Dadurch kann ich mir eine Grundlage für einen späteren 
Beruf  schaffen. Außerdem bin ich hier vor negativen gesellschaft lichen Einflüssen 
wie zum Beispiel Drogenkonsum 
und vor sogenannter schlechter 
Gesellschaft wie Kriminelle sicher.

Ich lese gern und 
höre Musik. Außerdem spiele ich 
begeistert Fußball und schaue 
auch gern dabei zu. Meine 
Lieblingsfächer in der Schule sind 
 Chemie, Mathematik, Wirt-
schaftslehre und Geschichte. Ich 
möchte später einmal als Buch-
halterin arbeiten, um meiner 
Familie und anderen Menschen, 
die mich mögen und die Unter-
stützung benötigen, zu helfen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Mary Njoki Waithera

Übersetzung aus dem  englischen: 
Claudia Hagenbrock

TexT: Mary Njoki Waithera | FoTos: Miroslav Babić ofm

200 Kilometer westlich der kenianischen 
Hauptstadt Nairobi liegt Subukia. Hier 
leitet der Franziskanermissionar Miroslav 
Babić die ordenseigene »Secondary School 
St.  Francis«. Die Schule mit 450 Schülerin-
nen und Schülern wurde in den 1980er Jah-
ren von Franziskanern erbaut und möchte 
Kindern in der entlegenen Gegend von 
Lower Subukia die Chance zu einer qualifi-
zierten Schulbildung bieten. Da die Schul-
wege oft viel zu lang sind, gibt es in der 
»St. Francis« Schule auch die Möglichkeit 
einer Internatsunterbringung.
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Als deutscher Franziskaner mit vietnamesischen Wurzeln teile ich zwar nicht 
den Alltag in dem Internatsprojekt in Pleiku, aber ich versuche mich in die 
Lebenssituation der jungen  Menschen aus den vier ethnischen Volksgruppen 
der Kinh, Jrai, Bahnar und Sêdong hineinzudenken. In deren Bildung sehen 
die Franziskaner eine große Herausforderung – aber auch eine große Chance: 
denn einige ehemalige Schüler des Internats haben sich schon für ein Leben 
im  Franziskanerorden entschieden. Ausgehend von meiner eigenen Lebens-
geschichte frage ich mich, was heute junge Menschen inspiriert, in unseren 
Orden einzutreten, und was dieser sich von ihnen erhofft.

liebe und Solidarität heute dringender 
gebraucht denn je, um unmenschlichen 
Entwicklungen, wie zum Beispiel kor-
ruptem Handeln, entgegen zu wirken. 
In diesem »Heilungsprozess« sollen die 
jungen Brüder Vorbilder werden, indem 
sie sich mit anderen auf die Suche nach 
längst verschütteten Werten machen. 
Die Ortskirche in Vietnam versucht, den 
christlichen Weg neu zu entdecken und 
ihn auch zu gehen. Die Franziskaner ste-
hen genau in dieser Aufbruchsdynamik. 
Die wiederentdeckten Werte stehen vor 
uns wie ein Spiegel, der uns unser Tun 
immer wieder neu hinterfragen lässt. 
Wir dürfen nicht in leblose Routine 
verfallen, die uns, angesichts so vieler 
Hilferufe, kalt bleiben lässt. 

 Franziskaner aus ethnischen Minder-
heiten sind einge laden, ihren eigenen 
Völkern die »Frohe Botschaft« durch 
Präsenz und solidarisches Engagement 
zu verkünden. » Mission« bedeutet 
hier nicht, möglichst viele zu taufen, 
sondern Gottes Spuren in den Men-
schen der verschiedenen Kulturen zu 
entdecken und ihr Handeln durch ein 
klares Werte bewusstsein immer weiter 
zu vermenschlichen. 

Wir Franziskaner, und das 
gilt insbesondere auch für mich per-
sönlich, sind aufgefordert, mit unseren 
Fähigkeiten und unserem franziska-
nischen Charisma im Dienst unserer 
Schwestern und Brüder zu stehen. Wir 
dürfen gegenüber von  Ungerechtigkeit, 
Krieg und Terror auf gar keinen Fall 

Wenn ich Menschen begegne, komme 
ich mit ihnen immer gerne ins Gespräch, 
um voneinander zu erfahren und zu 
lernen. Ich werde dann öfter interessiert 
gefragt, warum ich ausgerechnet zu den 
Franziskanern gegangen sei. Ich möchte 
hier nicht meinen ganzen Werdegang 
aufschreiben, sondern lediglich auf die 
Frage eingehen, welche Voraussetzun-
gen ich mitbringen sollte, um Franzis-
kaner werden zu können.

Eine wichtige Frage kam 
immer wieder in Gesprächen mit Ver-
antwortlichen unseres Ordens (zum 
Beispiel mit dem Provinzial) auf: Kann 
ich mir eine Zukunft innerhalb des 
 Franziskanerordens vorstellen?

Papst Franziskus fordert 
uns alle auf, besonders die Priester, 
Ordensleute und Mitarbeiter der 
Kirche, sich immer neu auf den Weg 
zu den Menschen zu machen, auch 
dahin, wo wir eigentlich nicht so 
gerne hingehen wollen. Diese »Mobi-
lität« ist auch Teil des ursprünglichen 
franziskanischen Charismas, zu den 
Menschen zu gehen und unter ihnen 
zu leben. Das lese ich auch in der Ori-
entierungshilfe des heiligen Franziskus 
für die Brüder, die in die Mission 
gehen wollen. Ich selbst kann von mir 
sagen, dass ich gern unter Leuten bin. 
Indem ich unter ihnen lebe und von 
ihren Freuden und Sorgen erfahre, 
kann ich sie direkt begleiten und 
mich gerade in ihren Nöten mit ihnen 
solidarisch zeigen. Dies sehe ich bis 
heute als eine wichtige Aufgabe an. 

inspiriert durch Franz von Assisi
Franziskanische Ausbildung in Pleiku, Vietnam

Nicht anders werden Kandidaten 
in Vietnam angeleitet, die sich dem 
Franziskanerorden anschließen wollen. 
Inspiriert durch Franziskus von Assisi 
und Papst Franziskus, zu den Menschen 
gehen zu wollen, ist genau dies für 
ihre Zukunft eine wichtige Vorausset-
zung. Franziskaner in Vietnam sollen 
sich schon in ihrer Grundausbildung 
ganz bewusst den Armen zuwenden 
und das Leben mit ihnen teilen, um 
so in das urfranziskanische Charisma 
hineinzuwachsen. Nur so können sie 
zu authentischen Überbringern der 
»Frohen Botschaft« werden. Und das 
gerade in einer Zeit, in der ethische 
Werte immer mehr zu verschwinden 
drohen. Deshalb werden Nächsten-

Bildung geben
Bildung sollte ein Grundrecht für alle 
sein. Die vietnamesischen  Franziskaner 
betreiben aus diesem Grund unter 
anderem ein Internat in Pleiku im 
Herzen Vietnams. Dieses Projekt soll 
ermöglichen, dass Jungen aus ver-
schiedenen ethnischen Minderheiten 
eine Schulbildung erhalten. Ein regel-
mäßiger Schulbesuch führt sie hin zu 
einer besseren Zukunft. Wenn einige 
von ihnen sich dann vielleicht später 
unserem Orden anschließen wollen, 
können sie nach der Ordensausbildung 
als Franziskaner zu ihren Ethnien zurück-
kehren, um die Werte weiterzugeben, 
die ihnen  vermittelt wurden. Diese 
Art von Mission scheint für die  Brüder 
in Vietnam ein guter Weg zu sein: 

TexT: Chi Thien Vu ofm | FoTo: Trung Phat Nguyen ofm

Der Autor chi Thien Vu gehört zur 
Deutschen Franziskanerprovinz. Ab 
Herbst 2016 wird er für zwei Jahre bei 
den  Franziskanern in Vietnam leben.

Der Franziskaner Trung Phat Nguyen leitet in 
Latring in der Provinz Kontum ein Internat für 
30 Jugendliche aus den vier ethnischen Volksgrup-
pen der Kinh, Jrai, Bahnar und Sêdong. Damit die 
jungen Menschen ihre Zukunft in Gesellschaft und 
Kirche sinnvoll und nachhaltig gestalten können, 
bedarf es einer soliden Ausbildung. Das stärkt ihr 
Selbstbewusstsein und bedeutet Hoffnung für 
die ethnischen Minderheiten. Um im staatlichen 
Schulsystem mithalten zu können, sind Nachhilfe-
unterricht, persönliche Förderung und spirituelle 
Begleitung sehr wichtig.

schweigen, wenn Verstummte unsere 
Stimme brauchen. Einer solchen 
Lebensausrichtung wohnt für mich die 
Hoffnung inne, dass Gottes Geist mit 
uns ist und durch unser entschiedenes 
Tun wirken will. Hierin sehe ich den 
Auftrag der Franziskaner in unserer 
Zeit – nicht nur in Vietnam. 
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Der Autor rubén Darío gómez Arroyave ist 
 Mitarbeiter des  Projektbüros der Franziskaner in 
 Cochabamba in Bolivien.

Übersetzung aus dem spanischen:  
Pia Wohlgemuth

Um Mädchen aus entfernt liegenden Dörfern den Besuch einer weiterführenden Schule zu 
ermöglichen, haben die Franziskanerinnen von Puerto Rico im Jahre 2011 ein Mädchen internat 
errichtet. Sie nennen das Internat »Casa de Apoyo«, also »Haus der Hilfe«, wobei Hilfe soviel 
bedeutet wie Unterstützung, Beistand, Rückhalt. Die Franziskanerinnen ermöglichen den 
Mädchen durch persönliche und finanzielle Unterstützung den Weg zu einer besseren Bildung. 
Das Internat bietet Platz für 24 Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren. Es ist der Jungfrau von 
Guadalupe gewidmet. 

»ich bin dankbar«
Angélica Lira kam vor vier Jahren in das Internat. Sie ist mittlerweile 18 Jahre alt, die Jüngste 
von sieben Geschwistern. Vor vier Jahren hätte sie ihre Schulausbildung fast beenden müssen. 
Ihr Heimatdorf war zu weit entfernt von der damaligen Schule und die Transportmöglichkeiten 
waren sehr begrenzt.

»In dieser Zeit gab es Tage, da musste ich den ganzen Tag im Dorf bleiben. Es gab 
keine gemeinsamen Hausaufgaben oder Gruppenarbeit am Nachmittag, nicht mal ein Mittag-
essen hatte ich. Das war schlimm.« 

Aufgrund dieser Situation dachte ihre Familie, es wäre besser, sie gäbe die Schule 
ganz auf. Doch als sie von dem Internat der Franziskanerinnen erfuhren, rückte der Traum einer 
guten Schulbildung wieder in erreichbare Nähe.

Angélica drückt ihre Dankbarkeit so aus: »Ich danke Gott, dass er mir die Möglich-
keit gab, hier zur ›Casa de Apoyo‹ zu kommen, wo die Franziskanerschwestern uns begleiten. Ich 
war verzweifelt, denn ich wollte gern weiter zur Schule gehen. Jetzt bin ich sehr froh. Ich danke 
allen, die das Internat unterstützen. Sie helfen mit, dass mehr Mädchen die Möglichkeit zu einer 
guten Schulbildung erhalten und so einen sicheren Weg in ihre Zukunft beschreiten können.«

Hilfe, auf die es ankommt
Die franziskanischen Schwestern wachen darüber, dass die Jugendlichen sich gut entwickeln 
können. Sie unterstützen sie in allen Bereichen, sie beschützen und leiten sie. Sie hören sich die 
Probleme der Mädchen an, machen Lösungsvorschläge und helfen ihnen, die nötige Disziplin 
aufzubringen, die es braucht, um sich persönlich weiterzuentwickeln. So haben die Mädchen 
nicht nur einen Platz, an dem sie versorgt sind, sondern an dem sie gefördert und unterstützt 
werden. Das ist Hilfe, auf die es ankommt.

TexT: Rubén Darío Gómez Arroyave | FoTos: Maria Potrykus Bizewska osf 

In Puerto Rico, einem kleinen Ort im Tiefland Boliviens, gibt es eine 
staat liche Schule für Kinder von sechs bis 16 Jahren: die  Primaria 
(1. bis 6. Klasse) und die Secundaria (7. bis 10. Klasse). In der 
 Secundaria gehen auch  Kinder zur Schule, die aus weit entfernten 
 Dörfern kommen. In den meisten  Dörfern gibt es nämlich entweder 
keine Schule oder nur eine Grundschule (Primaria). 

Die Franziskanerinnen 
ermöglichen 

den Mädchen 
durch persönliche 

und finanzielle 
Unterstützung den 

Weg zu einer besseren 
Bildung.

»ein guter Weg«
Mädcheninternat »Casa de Apoyo« in Puerto Rico, Bolivien
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Am 23. November 1985 schien es so, als sei ein langer Traum von Befreiung geplatzt. In 
Pau Santo (Bundesstaat Maranhão) drangen 110 Soldaten ein. Und der Vorwand? Die 
 Verkündigung der »Einstweiligen Verfügung« des Richters zugunsten des  Großgrundbesitzers, 
welcher die Rechte der seit 1940 wohnhaften Erstsiedler aufhob. Die Verlesung geschah aber 
nicht aus dem Munde des Gerichtsdieners, sondern aus dem Lauf der Waffe, welche den 
 Ortsältesten niederstreckte: Manoel Monteiro starb für alle. 

Wie Jesus 
hatte er 
gesagt: 
»Lasst diese 
gehen!« Fast 
alle waren 
geflüchtet, 
er aber, der 
Gehbehin-
derte, ging 
den letzten 
Weg und ver-

goss das Blut des Unschuldigen. Die Schande war 
so groß, dass sie den 
geringsten Schein 
von Rechtsmäßigkeit 
zunichte machte. 
Der Staatspräsident 
konnte nicht anders: 
Durch Enteignung 
entzog er dem 
angeblichen Besitzer 
alle Rechte auf das 
Land. Seitdem lebt 
Pau Santo im Alltag, 
der lange nur ein 
Traum gewesen war: 
Anerkennung der 

Besitzrechte als Gemeinschaftsbesitz, wo keiner 
irgendein Stück Land verkaufen kann. 

es war nicht umsonst
Familienlandwirtschaftsschule in Lago do Junco, Brasilien

sterben für den Traum
Im letzten Jahr wurde der 30. Todestag des Gewalt-
opfers gefeiert und man stellte die Frage: Hat es 
sich gelohnt, für den Traum zu sterben? Sicher ist 
die Gemeinde 
kein Land der 
 Vollkommenen: 
Unkraut wächst 
überall. Die 
Versuchung, 
einen Teil zu 
privatisieren, 
packte einige 
Mitbesitzer – 
aber die Land-
reformbehörde 
vereitelte das. 
Das Leben der Kleinbauern ist und bleibt beschei-
den. Die jungen Leute sind wieder gezwungen, um 
Lohn und Brot zu migrieren. Aber der Tote bejaht 
die Frage: Es hat sich gelohnt. Aus dem Land der 
Lebendigen schaut er sehr zufrieden auf die Schule, 
die seinen Namen trägt: Familienlandwirtschafts-
schule »Manoel Monteiro«, benannt nach dem, 
der wohl kaum eine Schule gekannt hat. 

Der Schulleiter Vanderval Spadetti 
verteidigt den Standort, während der Staat überall 
die Landschulen auflöst und sie in größeren Orten 
in Lernkasernen zusammenfasst. Was ist das Beson-
dere an der Schule? Es ist der Bezug zur Scholle und 
zum Elternhaus. Nach je zwei Wochen wechseln die 
Schüler den Lernort: mal Schule, mal Elternhaus. 
Da wird angewandt und ausprobiert auf dem Land 
und in der Kleinviehzucht, was auf dem Lehrplan 
steht. Von da kommt die junge Bauern generation 
mit  Fragen in die Schule zurück. Die Schülerschaft 
ist aus allen Gemeinden, aber sie gibt dem Dorf 
Pau Santo die Ehre, denn dort keimt durch das 
Martyrium von Manoel Monteiro die »Saat der 
Befreiung«.

TexT: Adolf Temme ofm | FoTos: FM-Archiv Dortmund

handelte. Weiter war zu lesen: »União, saúde, 
coragem!« (»Einigkeit, Gesundheit, Mut«) 
 Darunter stand noch: »Gott ist unser  Schutzschild.« 
Diese Schullektion hätte genügen müssen, die 
Gewalt aufzu halten, aber über den Worten waren 
Kerben zu sehen, die nur von Buschmessern der 
Soldaten herkommen konnten. 

Die politische Gemeinde hat nie 
Schadensersatz 
gefordet für 
die Schändung 
und Zerstö-
rung der alten 
Lehreinrichtung. 
Wie sollte sie 
gegen den Staat 
revoltieren? Aber 
in der Familien-
landwirtschafts-
schule »Manoel 
Monteiro« wird 
gelebt, was dort auf der Tafel stand: Einigkeit in 
der gemeinsamen Sache, Gesundheit an Leib und 
Seele als höchstes Lernziel und Einforderung der 
Bürgerrechte im konkreten Kampf um eine land-
gerechte Ausbildung.

»Licht fürs Leben«
Die neue Schule, groß und gepflegt,  entschädigt 
die Unehre, welche der alten Dorfschule am 
23. November 1985 angetan wurde. Sie hatte 
zwei Klassenräume, Vorratsraum und Kantine nebst 
Waschraum. Am fatalen Tag wurden alle Türen 

eingetreten. Verschlammte Soldatenstiefel hatten 
ihren Stempel hinterlassen. Die Eindringlinge fan-
den geschriebene Sätze auf den Tafeln und einige 
konnten offenbar lesen. Mit schöner Lehrerschrift 
stand da geschrieben: »Lernbegier ist Licht fürs 
Leben!« Ein anderes Mahnwort: »Zeigt, dass Ihr 
gut erzogen seid!« Das schien den Soldaten nicht 
zu  behagen und sie bewiesen das Gegenteil von 
gutem Benehmen. Andere Sätze mussten wohl 
von einer Landarbeiter-Gewerkschaft-Versammlung 
gewesen sein. Da hieß es in großen Lettern: »STR«. 
Das heißt so viel wie »Land arbeitergewerkschaft«. 
Die Buchstaben waren jeweils umgedeutet. »S« 
bekam den Sinn von »Sofrimento«, was » Leiden« 
bedeutet. »T« erhielt den Sinn von »Trabalho«, was 
»Arbeit« und »Mühe» heißt, und »R« bekam die 
Bedeutung von »Reivindicação«, was so viel heißt 
wie »Einforderung von Rechten«. Diese Lektion 
war für die Befehlsausführenden der Beweis, dass 
es sich hier um eine Kaderschule einer  Revolution 

Der Autor Adolf Temme lebt seit 1964 in der 
Franziskanerprovinz von Bacabal in Nordost-
brasilien. Zurzeit ist er für das Exerzitienhaus der 
Franziskaner in Teresina, Piauí, verantwortlich. 
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Von seiner Hände Arbeit leben
Ausbildungsstätte in Concepción, Bolivien

schreiner
Name: José Luis Chura Apaza Alter: 17 Jahre, gebo-
ren in Santa Rosa Sprachen: Ich spreche Spanisch 
und die Muttersprache meiner Eltern, Quechua. 
Familie: Mein Vater ist Bauer und meine Mutter 
Hausfrau. Sie betreiben ein kleines Geschäft, in dem 
sie ihr Gemüse verkaufen. Ich habe zwei Schwestern 
und einen Bruder. Schulbildung: Ich werde 2016 
die weiterführende Schule abschließen.  Ausbildung: 
Neben der Schule lerne ich bereits das Schreiner-
handwerk. Ich bin im zweiten Jahr der Ausbildung. 
Am liebsten fertige ich Möbel an. Ich liebe es, mit 
Holz zu arbeiten. Wünsche: Ich möchte die Schreiner-
lehre abschließen und auch die Schule in diesem 
Jahr erfolgreich beenden. Träume: Ich träume 
davon, eine eigene Schreinerei zu haben. Freizeit: In 
meiner  Freizeit helfe ich, Gemüse und Tomaten auf 
dem Gelände des zur Ausbildungsstätte gehörenden 
 Internats anzubauen.

»Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzu-
nehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, 
Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und 
die Weisheit, das eine vom anderen zu unter-
scheiden.« (Reinhold Niebuhr, amerikanischer 
Theologe, 1892 –1971, zugeschrieben) Diesen 
Wahlspruch des »Gelassenheitsgebets«, der auf 
der Hausmauer der Ausbildungsstätte zu sehen 
ist, lebt man im bolivianischen  Concepción. Die 
Jugendlichen verbessern ihre Zukunftschancen, 
indem sie hier in der Schule des Franziskaner-
bischofs Antonio Reimann mit großer Motivation 
lernen. Wir stellen einige von ihnen vor.

TexT: Pia Wohlgemuth | FoTos: Eduardo Bustos 

Die Autorin Pia Wohlgemuth ist Mitarbei-
terin der Franziskaner Mission München. Sie 
unterstützt die Franziskaner Mission bei der 
Projektarbeit und im Spenderdialog.

Übersetzung aus dem spanischen:  
Pia Wohlgemuth

Automechaniker
Name: Nicolás Ignacio Castro Tubari Alter: 19 Jahre, 

geboren in El Carmen de Chiquitana Sprachen: Ich spre-
che Spanisch und meine Mutter sprache Besiro. Familie: 

Mein Vater ist Bauer und meine Mutter Hausfrau. Sie näht 
nebenbei und hilft meinem Vater bei der Feldarbeit. Ich 
habe zwei Schwestern und vier Brüder, von denen einer 
gestorben ist. Schulbildung: Ich habe die Grundschule 

besucht und die weiterführende Schule abgeschlos-
sen. Ausbildung: Ich bin im zweiten Jahr der Ausbildung 
zum Automechaniker. Ich liebe es, kaputte Motoren aus-
einander zu nehmen und wieder ans Laufen zu bringen, 

besonders die Motoren von Lastwagen. Wünsche: Ich 
möchte gern ein erfolgreicher Automechaniker werden 
und mich auf moderne Einspritzmotoren spezialisieren. 
Träume: Mein Traum ist es, eine Motorenfabrik in den 

USA oder Europa zu besuchen. Freizeit: In meiner Frei-
zeit arbeite ich gern im Missionsmuseum in Concepción, 
das zum Gebäudekomplex der Ausbildungsstätte gehört.

schnitzer
Name: German Zacara Alter: 23 Jahre, geboren in 

Ascensión de Guarayos Sprachen: Ich spreche Spanisch 
und die hiesige Sprache Guarayo. Familie: Meine Mutter 

ist Hausfrau und stellt Dekorations artikel für Feste her. 
Ich habe keine Geschwister. Schulbildung: Ich habe 

die Primaria, also die Grundschule, besucht und nach 
weiteren vier Jahren die Secundaria, die weiterführende 
Schule, abgeschlossen. Ausbildung: Ich befinde mich 

gerade im zweiten Jahr der Schnitzerausbildung. Das 
alles interessiert mich sehr und es ist sehr vielfältig. Ich 

liebe es zu schnitzen und dem Holz Leben einzu hauchen. 
 Wünsche: Ich möchte mich weiter in der Schnitzerei 

und der Malerei spezialisieren. Träume: Ich träume von 
einem Studium der Kirchenmalerei in Europa. 

schneiderin/stickerin
Name: Lidia Orellana Cuellar Alter: 22 Jahre, 
geboren in Concepción Sprachen: Ich spre-
che Spanisch. Familie: Mein Vater ist Bauer 
und meine Mutter Hausfrau und Schneiderin. 
Ich habe fünf Schwestern und drei Brüder. 
Schulbildung: Ich habe die Grundschule 
besucht und die weiterführende Schule abge-
schlossen. Ausbildung: Ich bin im zweiten 
Jahr der Ausbildung zur Schneiderin und 
Stickerin. Am liebsten lerne ich neue Stick-
muster. Ich liebe den Umgang mit schönen 
Stoffen. Wünsche: Ich möchte gern später 
mein Handwerk als Schneiderin in einer kunst-
gewerblichen Werkstatt ausüben. Träume: 
Ich träume davon, eines Tages mein eigenes 
Atelier zu haben.
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»Alle Bildung ist immer Hilfe zur 
Selbsthilfe, um die Lebensbe
dingungen junger Menschen zu 
 verbessern und ihnen Zukunfts
perspektiven zu eröffnen.«

Heinrich Gockel ofm (während eines Besuchs der 
Montessori-Schule 2014 in Rushooka, Uganda)



Der Autor natanael Mendes lebt in Piripiri, 
im brasilianischen Bundesstaat Piauí, und 
arbeitet ehrenamtlich beim franziskanischen 
Drogenrehabilitationszentrum »Monte Tabor«.

Übersetzung aus dem  Portugiesischen: 
Claudia Hagenbrock

Nachdem ich alle Möbel unserer Wohnung für Drogen verkauft und meine Familie mich 
 fallengelassen hatte, landete ich auf der Straße – ohne Hoffnung und Perspektive. 

Ein Freund meiner Familie fand mich eines Tages und konnte mich überreden, 
einen Drogenentzug im franziskanischen Drogenrehabilitationszentrum »Monte Tabor« zu 
 beginnen. Am 8. August 2012 kam ich in »Monte Tabor« an. Diesen Tag feiere ich heute als 
meinen  zusätzlichen Geburtstag. 

Hilfe erhalten
Nach den ersten drei schwierigen und durch 
den körperlichen Entzug schrecklichen Mona-
ten hatte ich eines Tages ein sehr persönliches 
spirituelles Erlebnis, das mir die Präsenz Gottes 
und den eigentlichen Sinn des Lebens offen-
barte. Dadurch und mit Hilfe meiner Familie, 
die sich mir wieder zuwandte, sowie den 
wunder baren Menschen in »Monte Tabor« 
gelang es mir, die neunmonatige Therapie 
durchzu stehen. Anschließend durfte ich noch 
einige Zeit in der Einrichtung wohnen. 

Seit vier Jahren bin ich nun 
drogen frei und arbeite daran, mir ein neues 
Leben aufzubauen. 

eine neuer Weg
Ich habe mittlerweile geheiratet, bin Vater von 
zwei Kindern und habe eine Arbeit und damit 
ein regelmäßiges, wenn auch bescheidenes 
Einkommen. Ein neuer Freundeskreis und vor 
allem meine ehrenamtliche Arbeit für »Monte 
Tabor« helfen mir, mein eigenes Leben und 
das  anderer Menschen neu zu gestalten. An 
den Wochenenden besuche ich die Treffen 
der »Anonymen  Alkoholiker«, der »Anonymen 
Narkotiker« und natürlich die heilige Messe in 
unserer Gemeinde. 

Mit Hilfe Gottes und der franzis-
kanischen Einrichtung »Monte Tabor« konnte 
ich mich vom Martyrium der Drogen befreien. 
Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar!

TexT: Natanael Mendes | FoTos: Fernhandes H. de Morais Barros ofm

Mein Name ist Natanael Mendes, ich bin 33 Jahre alt und stamme aus 
 Piripiri in Nordostbrasilien. Mit zwöf Jahren begann meine traurige 
» Drogenkarriere« – zunächst wie bei vielen anderen auch mit Alkohol und 
Haschisch. Im Alter von 28 war ich dann hochgradig abhängig von Crack 
und anderen sogenannten harten Drogen. 

Zur Reintegration von Alkohol- und 
Drogenabhängigen aus sozialschwachen 
Familien bietet das brasilianische 
Rehabilitationszentrum »Monte Tabor« 
Platz für 25 Jugendliche und Erwachsene. 
In einer Kombination aus medizinischer 
Begleitung, therapeutischen Programmen 
und einer Vielzahl von Bildungsangeboten 
wird versucht, die Abhängigen aus dem 
Teufelskreis von Alkohol, Drogen und 
Isolation zu befreien. Mit Unterstützung 
des Franziskaners Fernhandes H. de Morais 
Barros leisten Mitarbeiter des Zentrums 
auf den Straßen von Piripiri außerdem 
präventive Aufklärung oder Soforthilfe.
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Talente gesucht
Berufsschule »Pater-Vjeko« in Kivumu, Ruanda

Die Autorin uta Leymann ist 
 pensionierte Oberstudienrätin  
und lebt in Menden.

Heute werden hier Mädchen und Jungen zu 
Maurern, Tischlern, Elektrotechnikern, Schweißern, 
Informatikern und Schneidern mit viel praktischem 
Unterricht zu guten Handwerkern ausgebildet. 
Diese handwerkliche Ausbildung in Theorie und 
Praxis hat oberste Priorität – das heißt aber nicht, 
dass der Unterricht in den allgemeinbildenden 
Fächern, wie zum Beispiel Englisch, zu kurz kommt. 

Der Unterricht in Kivumu war für mich 
eine Herausforderung, weil die Klassen in der Regel 
groß und die Stunden lang sind. Zudem gibt es 
außer Tafel und Kreide nicht viele Unterrichtsmittel. 
Trotzdem habe ich den Unterricht dort als sehr 
anregend erlebt, weil die Schülerinnen und Schüler 
mit Freude und Interesse teilgenommen haben. Sie 
haben Sinn für Humor und sind diszipliniert ohne 
verschüchtert zu wirken. Auch Freitag nachmittags 
haben sie, zumindest viele, die 60-minütige Schul-
stunde lebhaft mitgetragen.

englisch praktisch erlernen
Leider sind die Englischkenntnisse bei den Schüle-
rinnen und Schülern sehr gering. Das ist in ande-
ren ostafrikanischen Ländern anders. In Ruanda 
gibt es dafür aber gute Gründe: Unter anderem 
liegt es daran, dass Ruanda eins der wenigen 
afrikanischen Länder ist, in dem alle  Einwohner 
dieselbe heimische Sprache sprechen. Eine 
einheitliche 
Verkehrsspra-
che (lingua 
franca) 
ist nicht 
unbedingt 
notwendig. 
Ein anderer 
Grund ist 
der, dass die 
Amtssprache 
Französisch 
im Jahr 2009 
auf Englisch 
umgestellt 
wurde. 

TexT: Uta Leymann | FoTos: FM-Archiv Dortmund und Uta Leymann

Die Berufsschule »Pater-Vjeko« in Kivumu in Ruanda ist seit vielen Jahren 
Partnerschule des Hönne-Berufskollegs in Menden (Nordrhein-Westfalen), 
an dem ich unterrichtete. Kurz nach meiner Pensionierung habe ich im Jahr 
2014 insgesamt drei Monate in Kivumu Englisch gelehrt, um auch einmal 
ganz praktisch vor Ort zu helfen. Das sind prägende Erfahrungen!

Als Konsequenz aus diesen 
Erfahrungen habe ich gemein-
sam mit den Schülerinnen und 
Schülern später ein Buch mit 
Erläuterungen zur  Grammatik, 
mit Übungen und Texten 
zusammengestellt. 

Ich musste also mein Unterrichtskonzept anders 
aufbauen, als ich es in Deutschland tat. Es war 
wichtig, zunächst ganz grundlegende Inhalte zu 
vermitteln, und ich musste, wenn mein schau-
spielerisches Talent nicht ausreichte, um Begriff-
lichkeiten oder Grammatikstrukturen zu erklären, 
auf die Übersetzungshilfe der ruandischen Kollegin 
zurückgreifen. Auch ohne Englischbuch gibt es 
aber natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, den 
jungen Menschen Sprache als Mittel der Kommuni-
kation nahezubringen. So habe ich mit ihnen 
kurze Dialoge (Begrüßung,  Einkaufen, Verwandte 
besuchen) eingeübt, die dann bei der »morning 
assembly« (Versammlung aller  Schülerinnen und 
Schüler vor  Unterrichtsbeginn) vorgetragen wur-
den. Auch Lieder, Zungen brecher, häufig benutzte 
Sätze im Klassenraum sowie Fragen und Antworten 
galten als Übung. 

Als Konsequenz aus diesen Erfahrun-
gen habe ich gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern später ein Buch mit Erläuterungen 
zur Grammatik, mit Übungen und Texten zusam-
mengestellt. Mit diesem Englischlehrbuch können 
sie nun selbständig arbeiten.

kein typisches Frauenbild 
Positiv überrascht hat mich übrigens die große 
Zahl von Mädchen an der Schule. Dass in den 
Schneider-Klassen fast nur Schülerinnen sind, 
wundert natürlich nicht – aber in Kivumu lernen 
die Mädchen auch in allen anderen Ausbildungs-
gängen mit viel Erfolg. Sie mauern, sägen und 
schweißen mit großer Selbstverständlichkeit 
gemeinsam mit ihren männlichen 
Klassen kameraden. Ihre Aussich-
ten, nach der Ausbildung eine 
Anstellung zu finden, sind 
bei allen Schülerinnen und 
Schülern sehr gut.
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Die Kinder kommen aus verschiedenen Vierteln des großen Dorfes. Die Bevölkerung in dieser 
ländlichen Gegend ist arm, oft müssen beide Elternteile arbeiten, um die Familie ernähren zu 
können. So ist »Santa Clara« für die Kinder ein sicherer Hafen: Statt zu Hause sich selber über-
lassen zu sein, können sie hier ihre Hausaufgaben machen. Den Kleinsten wird Lesen und Schrei-
ben beigebracht. Es gibt Kurse für Gitarre, Sticken und andere Handarbeiten, aber natürlich 
auch gemeinsame Gebetszeiten. Die Kinder erhalten ein Frühstück und ein Mittagessen. Drei 
Franziskanerinnen Terezinha da Silva, Vilma Costa und Aparecida Munarini, die beiden Lehrerin-
nen Santa Magali Lola Medina und Maira Bazan, die Köchin Lidia Eugenia López Laberan und die 
Freiwillige Mónica Villarroel engagieren sich aus vollstem Herzen für »ihre« Kinder. 

Das wichtigste Ziel ist es, den Kindern bei ihrer menschlichen und spirituellen 
 Entwicklung zu helfen, ihnen humane, christliche und franziskanische Werte zu vermitteln. Was 
die Kinder davon halten und was sie in »Santa Clara« am liebsten tun, erzählen sie uns selbst. 

Ich heiße Rodrigo Alvarado und bin neun Jahre alt. Ich habe drei Geschwister. Mein Vater  hilft 
bei der Sojaernte auf dem Feld, meine Mutter ist Reinigungskraft im Kranken haus. 
Ich komme seit fast vier Jahren ins Zentrum »Santa Clara«, immer vier 
Tage in der Woche. Ich bin vormittags hier, weil ich nachmittags 
Schule habe. Morgens fangen wir mit einem Gebet an. Es gibt 
Frühstück und Mittagessen. Ich mache hier meine Haus-
aufgaben, weil ich Hilfe bekomme, wenn ich etwas nicht 
weiß. Ich bin in der Gitarrenklasse. Das gefällt mir sehr. 
Außerdem lerne ich Sticken. Und ich lerne was über 
Jesus. Schwester Vilma unterrichtet uns im Sticken, 
Schwester Terezinha gibt Gitarrenunterricht. Schwester 
Aparecida zeigt uns Filme und sie bringt uns bei, Respekt 
zu haben und um Verzeihung zu bitten. Die Lehrerin Magali 
zeigt uns, wie wir schöne Ketten machen können.

Ich heiße Abigail Vargas Mirandas und bin zehn Jahre alt. Ich komme schon seit zwei Jahren zu 
den Schwestern, immer vier Tage in der Woche. Mein Vater arbeitet in der Landwirtschaft und 
meine Mutter ist Verkäuferin in einem Geschäft. Mir gefällt es, etwas über Gott zu lernen, meine 
Hausaufgaben zu machen und natürlich mit meinen Freundinnen zu spielen. Hier in »Santa 
Clara« bin ich gern, ich mache Stickereien, wir singen und beten zusammen.  Schwester Vilma ist 

toll – klar, die anderen auch. Schwester  Terezinha macht leckere Salate 
und ein super Frühstück. Schwester Aparecida bringt uns bei, was 

im Leben gut und wichtig ist, und Schwester Vilma zeigt uns, 
wie man webt.

TexT: Pia Wohlgemuth | Foto: Aparecida Munarini ofs 

Franziskanerinnen betreiben in Cuatro Cañadas, im Tiefland Boliviens, 
die Ausbildungsstätte »Santa Clara«. Sie betreuen hier 40 Kinder 
zwischen sechs und 13 Jahren, jeweils dienstags bis freitags. 

Das wichtigste Ziel ist 
es, den Kindern bei 
ihrer menschlichen 

und spirituellen 
Entwicklung zu helfen, 

ihnen humane, 
christliche und 

franziskanische Werte 
zu vermitteln. 

Die Autorin Pia Wohlgemuth ist Mit arbeiterin 
der Franziskaner Mission München. Sie unter-
stützt die Franziskaner Mission bei der Projekt-
arbeit und im Spenderdialog.

Übersetzung aus dem spanischen:  
Pia Wohlgemuth
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Die Autorin raimunda Lelis Pereira ist 
 Referentin für  Pädagogik des  Schulnetzes 
CONASA in Bacabal im brasilianischen 
 Bundesstaat Maranhão.

Übersetzung aus dem  Portugiesischen: 
Márcia Santos Sant'Ana

In Anbetracht des aktuellen Bildungskontextes 
bemüht sich das Schulnetzwerk CONASA in 
 Bacabal, den Schülerinnen und Schülern die Freude 
am klassischen Lesen näherzubringen. Eine solche 
regelmäßige Lektüre aus Büchern weckt in den 
Schulkindern neue Interessen und Vorstellungen, 
vermittelt Erlebnisse und Wertevorstellungen, die 
nach unserer Erfahrung nicht nur den Lernprozess 
auf verschiedenste Weise beeinflussen, sondern 
auch das spätere Leben als Erwachsene durchaus 
prägen können.

Die Werteerziehung als Bildungsauftrag ist unerläss-
lich für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen 
schon in jungen Jahren. Nicht selten sind Gefühle 
und Einschätzungen gegenüber dem Nächsten 
und unserer »Einen Welt« – aufgrund persönlicher 
Erfahrung und / oder der eigenen Lebenssituation 
– in einen tiefen Schlaf versunken. Durch alters-
gerechte Literatur wird der Versuch im Schulunter-
richt gestartet, Interesse und Neugier zu wecken. 

ein eigener Literaturtag
Unter dieser Prämisse ist 2013 ein spezieller 
 Literaturtag in den CONASA-Schulen entstanden. 
An einem bestimmten Schultag tauchen Schüle-
rinnen und Schüler in die Welt der Bücher ein. Es 
wird ein zentrales Thema, wie Umwelt, Familie, 
Freundschaft, Nächstenliebe, aufgegriffen und 
kreativ vertieft. Im April dieses Jahres widmete sich 
der 4. Literaturtag der Umwelt, oder besser gesagt, 

unserer »Einen Welt« (nossa casa comum): unser 
Haus – unsere Verantwortung. Durch Diskussi-
onen, Lesungen von Schulkindern und Buch-
autoren sowie durch spielerische Aktivitäten ist 
ein reger Austausch darüber entstanden, was die 
Gesellschaft und jeder Einzelne für einen gerech-
ten nachhaltigen Umgang mit unserer »Einen 
Welt« tun kann. 

Das Bewusstsein für die Umwelt 
und für die Nachhaltigkeit unserer natürlichen 
Ressourcen unter den Schülerinnen und Schülern 
zu schärfen, ist auch Thema in naturwissenschaft-
lichen Fächern. Darüber hinaus ist es notwendig, 
die Schulgemeinschaft und alle Familien für die 
wirksame Umsetzung eines aktiven Umwelt-
schutzes im Alltag zu mobilisieren. 

schulnetz für alle
Als franziskanisches Schulnetz hat CONASA 
auch eine wesentliche Aufgabe, nämlich christ-
liche Werte im Schulalltag zu vermitteln. Beide 
Pädagogikrichtungen – die allgemeine und die 
franziskanische – ergänzen sich im Unterricht, 
führen zu einer Erziehung und Entwicklung der 
Schulkinder in Bereichen wie Respekt, Solidarität 
und Gemeinschaftsgeist. Der diesjährige Literatur-
tag war ein sehr dynamisches Instrument einer 
effektiven »Pädagogik der Befreiung«. Diese zeigt 
der gesamten Schulgemeinschaft, wie ein wert-
orientiertes Handeln unsere »Eine Welt« positiv 
verändern und nachhaltig schützen kann. 

TexT: Raimunda Lelis Pereira | grAFik: CONASA-Archiv 

Die Fülle an angebotenen Informationen, der Kinder und Jugendliche 
ausgesetzt sind, ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen. 
Medien und Informationstechnologie gewannen unter dem jungen 
Publikum nicht nur viel Akzeptanz, sondern auch einen bedeutenden 
Platz im Schulalltag. Wie kann Schule dieser schnellen Entwicklung 
folgen, ohne dass sich die Schülerschaft, teilweise unbewusst, von 
der traditionellen Lektürepraxis abwendet?

Als franziskanisches Schul-
netz hat CONASA auch 
eine wesentliche Aufgabe, 
nämlich christliche Werte im 
Schulalltag zu  vermitteln. 
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Behinderte Kinder sind immer und überall auf eine helfende und 
unterstützende Umgebung angewiesen. Auch die Eltern brauchen 
Beistand und Ermutigung, um mit der Angst vor der Zukunft und 
der unerwarteten Situation umgehen zu können. 

Wir hier in Deutschland sind es gewohnt, dass es 
Institutionen gibt, die Kinder fördern und Eltern 
helfen. In einem Land wie Bolivien ist diese Hilfe 
nicht selbstverständlich und in einer Gegend wie der 
Provinz Guarayos nahezu unmöglich. Längst nicht 
jede Frau geht hier zur Entbindung in die Klinik, 
auch lässt sich die ärztliche Schwangerschaftsvor-
sorge mit der unsrigen kaum vergleichen. So kommt 
es nicht selten vor, dass gesundheitliche Risikofak-
toren weder bei der Mutter noch bei dem Kind 
erkannt werden und Hinweise auf Behinderungen 
und Erkrankungen nicht die erforderliche Beachtung 
finden. Spezialzentren zur rechtzeitigen Feststellung 

von kindlichen Entwicklungsstörungen befinden 
sich in der Großstadt Santa Cruz de la Sierra, die 
aber für die meisten Eltern aus organisatorischen 
und finanziellen Gründen nicht erreichbar ist. Auch 
heilpädagogische Hilfe wird nicht angenommen, 
weil die Familie auf die Betreuung durch die Mutter 
dringend angewiesen ist. Risikosprechstunden und 
Behindertenhilfe sind bei einem fehlenden Sozial-
system nicht vorgesehen, wertvolle Zeit geht verlo-
ren und die Eltern bleiben mit ihrem Schicksal allein. 

Hinzu kommen kulturelle Zwänge, 
Angst vor dem »Bösen« und die fehlende Einstellung 
zum Anderssein. Die Folge: Kinder mit Behinderun-
gen bleiben im Verborgenen und vereinsamen in 
der Isolation. 

Traurige Beispiele
Der kleine Luis Fernando zum Beispiel wurde wegen 
seiner Klumpfüßchen von seinen Eltern sich selbst 
überlassen. Nachbarn fanden ihn und sorgten dafür, 

ABc: Achtung, Bildung, chancen
Behindertenzentrum »TAU« in Ascensión de Guarayos, Bolivien

dass er im Rahmen unserer Projektarbeit behandelt 
wurde. Inzwischen lebt er bei Pflegeeltern. 

Auch Everson, damals vier Jahre alt, 
fiel durch untypisches Verhalten auf, welches im 
Elternhaus bestraft wurde. Es stellte sich heraus, 
dass er wegen einer angeborenen Hornhaut-
trübung fast blind war. Die Mutter war kooperativ, 
Everson wurde mit unserer Unterstützung operiert 
und besucht heute eine Schule.

Unsere Projektarbeit setzt grund-
sätzlich auf frühes Eingreifen und frühe Hilfe. Die 
erforderlichen diagnostischen Maßnahmen, sämt-
liche Behandlungen sowie die Nachsorge werden 
aus dem Spendentopf finanziert, gegebenenfalls 
werden ebenso orthopädische Hilfsmittel oder 
Medikamente bezahlt.

Andere Fälle verlaufen weitaus drama-
tischer. Die Kinder bleiben sich selbst überlassen 
und vegetieren – oftmals ohne Nahrung und ohne 
Pflege – in Hütten vor sich hin. Sie heißen Marcello 
oder Julia oder Diego oder Mariluz. Sie sind geistig 
oder körperlich behindert oder sie leiden an gravie-
renden Missbildungen. Diese Kinder können nicht 
in eine öffentliche Schule integriert werden und sind 
deshalb langfristig auf individuelle Hilfe angewiesen.

Wir wollen sie früh ausfindig machen 
und den notwendigen heil- und sonderpädagogi-
schen Maßnahmen zuführen.

engagiert im »TAu«
Angesichts des enormen Bedarfs reifte in Franziska-
nerschwester Andrea Schett der Entschluss, für 
diese Kinder etwas zu tun. Im Jahre 2009 begann 
sie zusammen mit der Lehrerin Rosmery Callejas 
Escobar, in einem Schulraum die ersten behinder-
ten Kinder aufzunehmen und zu betreuen. Für die 
Region Guarayos war diese kleine Einrichtung ein 
erster Hoffnungsschimmer, den behinderten Kin-
dern den Weg in ein menschenwürdiges Leben zu 
erschließen. Voller Freude wurde das Angebot von 
vielen Eltern angenommen. 

Der kleine Raum wurde rasch zu eng: 
Im Jahr 2011 fand sich ein ehemaliges Lehrerhaus, 
welches saniert und renoviert wurde. Heute  werden 
hier, im franziskanischen  Behindertenzentrum 

TexT unD FoTos: Dr. Ute Glock

Heute werden hier im »TAU« 
rund 20 Kinder von Rosmery 
und ihren Mitarbeitern liebevoll 
betreut.

»TAU«, rund 20 Kinder von 
 Rosmery und ihren Mitar-
beitern liebevoll betreut. 
Sie erhalten  professionelle 
Förderung in den übli-
chen heilpädagogischen 
Bereichen: Einzel-
förderung, Förderung 
in der Gruppe, 
Bewegungs- und 
Sprachförderung. 
Die Physiothera-
peutin Fabiola 
Díaz behan-
delt gezielt 
bestimmte 
Bewegungs-
störungen. 

Bald musste auch hier mehr Platz 
geschaffen werden, um mit mehreren Gruppen 
gleichzeitig arbeiten zu können: Im hinteren 
Abschnitt des kleinen Gartens entstand ein Anbau 
mit Rollstuhlrampe.

Gleich gegenüber finden in einem 
weiteren Gebäude – »TAU II« – rund 15 Jungen 
und Mädchen im Schulalter sonderpädagogische 
Betreuung durch die Lehrerin Lidia Herrera und 
ihre Helferinnen. Diese  Jugendlichen, die in keiner 
Schule aufgenommen werden  können, leben 
besonders häufig in totaler Abhängigkeit. Mit einer 
unglaublichen Begeisterung akzeptieren sie im 
»TAU« alle Herausforderungen und freuen sich an 
jeder neu erlernten Fertigkeit. 

Die Kinder kommen aus allen Dorf-
teilen von Ascención de Guarayos, die teilweise weit 
vom Orts zentrum entfernt liegen. Den Eltern ist es 
deshalb oft nicht möglich, ihre Kinder regelmäßig 
ins Behindertenzentrum zu bringen. Deshalb wurde 
neuerdings ein Fahrdienst eingerichtet, der allen 
Kindern gleichermaßen den Besuch des »TAU« mög-
lich macht. Denn nur bei kontinuierlicher Teilnahme 
an dem heilpädagogischen Konzept des Zentrums 
können Fortschritte erzielt und gefestigt werden.

Für gleichberechtigung 
Über allen Fördermaßnahmen steht jedoch nicht 
zuletzt das unbestreitbare Ziel, den Jungen und 
Mädchen aller Altersstufen den Zugang zu einem 
gleichberechtigten Platz in der Gemeinschaft zu 
erschließen. Hier im »TAU« gelingt es, dass die 
Kinder mit einem neuen Selbstbewusstsein einfach 
nur Kind sein dürfen und die Eltern ihre Kinder neu 
wahrnehmen.

Die Autorin ute glock war Kinderärztin in 
 Büdingen (Hessen). Als Initiatorin des »Projekt 
Guarayos« in Bolivien gründete sie zusammen 
mit den  Franziskanerinnen das Behinderten-
zentrum »TAU« in  Ascensión de Guarayos.
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Die Autoren Hirlan Trindade Belo und  
robson sousa de oliveira sind Lehrer und 
unterrichten das Fach Sport an der  Frei-Alberto-
Schule in São Luís, Maranhão.

Übersetzung aus dem Portugiesischen:  
Márcia Santos Sant'Ana

Eine große Herausforderung für die brasilianischen Schulen ist die Erweiterung von Sportange-
boten, um die verschiedenen Sportarten sowie sportliche Wünsche der Schülerinnen und 
Schüler abdecken zu können. Die Frei-Alberto-Schule in São Luís, im brasilianischen Bundesstaat 
 Maranhão, ermöglicht ihren Schulkindern auch parallel zum Sportunterricht die Teilnahme an 
Sportveranstaltungen und Wettkämpfen. Dazu gehören unter anderem Leichtathletik, Hallen-
fußball und Volleyball. 

Selbstverständlich ist Disziplin im schulischen Alltag ein Aspekt, der von den 
Lehrkräften und Eltern nicht außer Acht gelassen wird. Dafür setzen sich das Lehrerkollegium, 
Pädagogen und die Familien der Schulkinder ein. Wichtig dabei ist aber, dass die Kinder bei 
Schul- und Sportleistung nicht gegeneinander konkurrieren, sondern sich ergänzen. Durch 
ethische und moralische Werte entwickeln Kinder und Jugendliche bei sportlichen Aktivitäten ein 
gesundes Maß an Ehrgeiz, ihre Ziele zu verfolgen, und sie durch Fairness, Zusammenarbeit und 
Freundschaft auch zu erreichen. 

neue sportanlage gebaut
Jede Schülerin und jeder Schüler soll die Möglichkeit haben, sich in der gewählten Sportart 
 weiterzuentwickeln und diese sogar als Berufssport ausüben zu können. Die Frei-Alberto-Schule 
hat jetzt eine neue Sportanlage gebaut, die teilweise überdacht ist. So können die Kinder auch 
bei Regen oder starker Hitze trainieren – sei es für das Fach Sport oder für die Teilnahme an 
 regionalen Sportereignissen. 

In einem Umfeld, in dem viele Kinder und Jugendliche nach dem Schulunterricht 
nicht wissen, was sie in ihrer Freizeit tun sollen, ist dies ein wichtiger Beitrag der Schule für die 
Allgemeinheit. Denn Sport spielt im Leben der Brasilianer eine sehr große Rolle – besonders bei 
Kindern und Jugendlichen. Viele wollen über den Sport ihre Lebenssituation verändern, so wie 
es ihre Sportidole geschafft haben. 

Beste Lernumgebung
Die Gestaltung einer Lernumgebung, in der gegenseitiger Respekt, Verantwortungsbewusstsein 
und Toleranz die Basis für das gemeinsame Lernen darstellen, ist und bleibt eine der größten 
Herausforderung in Brasilien – auch für die Frei-Alberto-Schule. Trotz der vielen Einschränkungen 
bezüglich finanzieller und materieller Ressourcen ist das Lehrerkollegium hoch motiviert. Sie 
lassen sich durch das bekannte Motto Albert Einsteins leiten: »Ich unterrichte meine Schüler nie; 
ich versuche nur, Bedingungen zu schaffen, unter denen sie lernen können.« 

TexT: Hirlan Trindade Belo und Robson Sousa de Oliveira | FoTos: Frei-Alberto-Schule-Archiv

Sport fördert erheblich die Integration und soziale Kompetenz junger 
 Menschen. Heutzutage sollten Bildung und Sport deshalb Hand in Hand 
gehen. Durch Sport können Kinder und Jugendliche Erfahrungen mit sich 
selbst und anderen sammeln und so während des Erlernens einer Sportart 
von einer ganzheitlichen Bildung und sozialen Kompetenz profitieren.

»Ich unterrichte 
meine Schüler nie; 

ich versuche nur, 
Bedingungen zu 

schaffen, unter denen 
sie lernen können.«
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gesundheit lernen
Prävention und Bildung in Rushooka, Uganda

Seit 1999 gibt es das Gesundheitszentrum 
» Mutter Franziska Lechner« in Rushooka. Hiervon, 
und von dem damit verbundenen Engagement 
der »Kongre gation der Töchter der göttlichen 
Liebe«, von ärztlichen Teams und Gesundheits-
beratern, profitieren die Betroffenen und die 
ganze Gemeinde. Ein Augenmerk richtet sich auf 
die Gesundheit der Frauen und ihrer Kinder – mit 
oder ohne HIV-Infektion. 

Schwangere, Mütter und Kinder 
werden gesundheitlich begleitet und erhalten 
Nahrungsergänzungsmittel, Impfungen sowie anti-
virale Medikamente und Vorsorgebehand lungen. 
Diese Maßnahmen beugen eine Ansteckung mit 
übertragbaren Krankheiten vor und lindern die 
Immunsystem schwächenden Symptome einer 
Aids-Erkrankung. Besonders bei Kindern von HIV-
infizierten Müttern zeigt sich der Erfolg dieses 
Engagements: Bei Kindern in den ersten zwei 
Lebensjahren, die im Gesundheitszentrum »Mutter 
Franziska Lechner« gesundheitlich begleitet wur-
den, konnte keine weitere Übertragung nachge-
wiesen werden. 

Hilfe zur selbsthilfe
Schwierig sind vor allem die Situationen, in denen 
Kinder ohne Eltern leben. Für die  sogenannten 
Kinder familien ist eine nachhaltige Hilfe zur 
 Selbsthilfe entscheidend. Dies gelingt über Bildung. 

Der Franziskanerpfarrer Agapitus 
Mubangizi ermöglicht über 100 betreuten Aids-
waisen schulische Ausbildung und notwendige 
Unterstützung in ihren schwierigen  Lebenslagen. 
Die Kopplung von Bildung und präventiven 
Gesundheitsarbeiten ist eine wichtige Säule, neue 
Erkrankungen zu reduzieren. Dafür ist die Zusam-
menarbeit zwischen dem Gesundheitszentrum und 
der Franziskanerpfarrei in Rushooka, die die Schul-
bildung der Aidswaisen ermöglicht, unerlässlich. 

Geschulte Gesundheitsberater besu-
chen regelmäßig den Unterricht, leisten Aufklärung 
und erhoffen sich dadurch mehr Bewusstsein im 
Umgang mit übertragbaren Krankheiten. Die Auf-
klärungsarbeit mit den Schülerinnen und Schülern 
gewährt den Beratern und dem Lehrpersonal 
einen Einblick in die harte Realität der Patienten 
und deren Familien. Die meisten sind von einer 
HIV-Infektion direkt oder indirekt betroffen. Den 

ugandischen HIV-Patienten – ob jung oder alt – 
klar zu machen, dass die Behandlung viel Disziplin 
erfordert und lebenslang dauern wird, ist auch eine 
erzieherische Maßnahme. 

Tabus brechen
Bei dem Versuch, neue Ansteckungen zu ver-
meiden, stoßen die Gesundheitsberater und die 
Franziskaner häufig auf traditionelle Praktiken und 
damit auf Tabus. In Uganda leiden die Frauen am 
meisten unter kulturell verankerten Zwängen, 
in denen ihre männlichen Partner und sie selbst 
erzogen wurden. In der ugandischen Kultur müs-
sen Frauen viele Kinder gebären: Denn die Macht 
des Mannes bemisst sich normalerweise durch die 
Anzahl seiner Kinder und, in vielen Fällen, durch 
die Zahl seiner Frauen. 

Jede Familie darüber aufzuklären, wie 
lebensgefährlich sexuell übertragbare Krankheiten 
sind, und dass 
sie tödlich enden 
können, ist eine 
ganzheitliche 
Lebenshilfe. Oft 
ist es erforder-
lich, Tabus 
anzusprechen 
und zu brechen. 
Es soll vermittelt 
werden, dass 
jeder nicht nur 
für sich, sondern 
auch für seinen 
Nächsten verant-
wortlich ist. 

Nachhaltige Präventionsarbeit und 
 Bildung sind der Schlüssel zur sozialen Verän-
derung. Und das versuchen die Franziskaner in 
Rushooka zu erreichen.

TexT: Marlene Webler FDC | FoTo: FM-Archiv Dortmund

In der Franziskanerpfarrei von Rushooka im afrikanischen Uganda 
sind die Franziskaner seit Jahrzehnten mit den gravierenden Folgen 
der HIV/Aids-Epidemie konfrontiert. Besonders die zahlreichen 
Aidswaisen sind eine große Herausforderung für die Helfer.

Der Franziskanerpfarrer 
Agapitus Mubangizi ermög-
licht mehr als 100 betreu-
ten Aidswaisen schulische 
Ausbildung und notwen-
dige Unterstützung in ihren 
schwierigen Lebenslagen. 

Die Autorin Marlene Webler ist brasilianische 
 Missionarin in Rushooka, Uganda, und gehört zur 
»Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe«. 
Sie ist mitverantwortlich für das Gesundheitszentrum 
»Mutter Franziska Lechner«.

Übersetzung aus dem Portugiesischen:  
Márcia Santos Sant'Ana
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reichen Erfahrungen 
und unvergesslichen 
Eindrücke an die Jugend 
von Bacabal weiter. 

Nach 
dem Weltjugendtag 
kam noch eine Gruppe 
aus Itaporã im bra-
silianischen Bundes-
staat Mato Grosso do 
Sul nach Dortmund. 
Janaine, Natiele, Larissa 
und Kaio vertraten 
die Jugendpastoral in 

ihrer Franziskaner gemeinde und wurden vom Pfarrer Frei 
Rogério ofm  begleitet. Wie in der brasilianischen Kirche 
allgemein, ist auch in Itaporã die Gemeinde sehr stark von 
jungen Menschen geprägt. Frei Rogério berichtete, dass 
im Sonntagsgottesdienst von etwa 1.000 Teilnehmern die 
Hälfe Kinder und Jugendliche sind. 

Beide Besuchergruppen, wieder zurück in ihrer 
brasilianischen Heimat, werden sicher noch lange begeis-
tert von ihren vielen positiven Eindrücken berichten. Zum 
ersten Mal in Europa und in Deutschland, lobten sie die 
große Gastfreundschaft, die erlebten Gottesdienste, die mit 
ihnen solidarischen Partner-
gruppen und die unvergess-
liche Begegnung mit Papst 
Franziskus in  Krakau. Seinen 
Rat haben sie sich zu Herzen 
genommen, nämlich nicht 
passiv auf dem Sofa zu 
sitzen, sondern in ihren 
Gemeinden aktiv am 
Aufbau des Reiches Gottes 
mitzuarbeiten. Mit diesem 
klaren Vorsatz sind sie nun 
hoch motiviert wieder in ihren Projekten und zukünftig 
sicher auch mögliche Kontakt personen für die Franziskaner 
Mission.

kurznachrichten
Vortrag: staudämme in Brasilien
Am 27. Oktober wird es einen spannenden Vortrag zum 
Thema Staudämme in Brasilien geben. Der Autor und 
Brasilien kenner Christian Russau berichtet über Recherche-
ergebnisse seiner Brasilienreise, die er im Frühjahr 2016 
machte. Er stellt dabei sein Buch vor: »Abstauben in 
Brasilien. Deutsche Konzerne im Zwielicht« (VSA-Verlag 
Hamburg, ISBN 978 - 3 - 89965-721- 0). Darin begibt Russau 
sich auf die Spuren deutscher Konzerne, die in Brasilien an 
verschiedenen umstrittenen Großprojekten beteiligt sind, 
darunter auch an Wasserkraftwerken. Anhand der Erfah-
rungen mit dem künftig drittgrößten Staudamm der Welt, 
Belo Monte am Xingu-Fluss, wird der Autor über die sozi-
alen und umweltrelevanten Folgen solcher Großprojekte 
berichten. Zudem zeigt er mit dem unlängst eingestellten 
Bauvorhaben São Luiz do Tapajós-Staudamm, wie solche 
Großprojekte verhindert werden können, welche weiteren 
Projekte gleicher Art in Amazonien derzeit in der Planung 
sind und wie sich deutsche Konzerne dazu verhalten.

Der Vortrag mit anschließender  Diskussion 
findet am 27. Okto-
ber 2016 im Roncalli-
Haus,  Brucknerstr. 4 in 
45657  Reckling hausen 
um 19 Uhr statt.

Weitere Informationen 
 erhalten Sie auf Anfrage: 
info@ franziskanermission.de 
oder Telefon 02 31-17 63 37 5

Besuche aus Brasilien
Durch den diesjährigen Weltjugendtag in Krakau kamen 
auch junge Menschen aus brasilianischen Projekten der 
Franziskaner Mission nach Dortmund. Noch vor dem 
 großen Treffen in Polen besuchten uns vier Jugendliche 
aus Bacabal: Jaqueline und Leticia aus dem Schulnetz 
CONASA sowie Angela und Igor aus dem Projekt von 
Schwester Carmen am Stadtrand von Bacabal. Sie wurden 
als Vertreter gewählt und geben nach ihrer Rückkehr die 
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spenden über girocode
unser Angebot für smartphone-nutzerinnen 
und -nutzer:  
Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine entspre-
chende Mobile-Banking-App Ihres  Kreditinstituts 
installiert haben, können Sie Ihre Spendenzahlung 
ab sofort ganz bequem über Girocode tätigen. 
Hierzu scannen Sie  einfach innerhalb Ihrer Mobile-
Banking-App den hier abgedruckten QR-Code ein, 
und schon öffnet sich das Überweisungsfenster, in 
dem unsere Kontodaten 
bereits eingetragen sind. 
Sie müssen nur noch den 
gewünschten Verwen-
dungszweck sowie den 
Betrag ergänzen. 

Vielen Dank für alle 
Hilfe!

Hinweis
Bitte nutzen Sie den beiliegenden 
 Überweisungsträger für Ihre Spende.

Ab 50 Euro erhalten Sie von uns auto-
matisch eine Spendenbescheinigung. 
Für Spenden unter 50 Euro erhalten 
Sie diese auf Anfrage.

Telefon: 02 31-17 63 37 5
Fax: 02 31-17 63 37 70
info@franziskanermission.de

spenden per sMs

Unterstützen Sie uns mit 5 euro 
ganz  einfach per SMS. Senden Sie 
jetzt

	FrAnziskAner
 an
	81190

Von den 5 euro gehen 4,83 euro 
direkt an die organisation. 
 kosten zzgl. einer standard-sMs.

Schulbildung für Aidswaisen in Rushooka

Ein Weg in die Zukunft

sehen die Brüder den goldenen Schlüssel für eine 
nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe: Bildung ist ein Weg 
in die Zukunft. 

Die Franziskaner Mission begleitet gern das 
Aidswaisenprojekt in rushooka und bittet sie 
um eine großzügige unterstützung, damit 
wir gemeinsam den kindern und Jugend-
lichen eine chance auf Bildung und damit die 
Möglichkeit auf ein besseres und menschen-
würdigeres Leben geben können.

In der Franziskanerpfarrei von Rushooka in Uganda 
sehen sich die Franziskaner, wie fast überall auf 
dem afrikanischen Kontinent, mit den Folgen der 
ver heerenden HIV/Aids-Epidemie konfrontiert. Viele 
Kinder und Jugendliche sind Aidswaisen, die keine 
Familie, keine gesicherte Unterkunft und keine 
Chance auf Bildung haben. Die  Franziskaner geben 
den jungen Menschen in  verschiedenen  Kinder- 
und Jugendgruppen nicht nur eine schulische 
Ausbildung, sondern auch Unterstützung bei Krank-
heit, Ängsten und Sorgen. In der  Schulbildung 
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»Es gibt nur eins, was auf 
Dauer teurer ist als Bildung: 

keine Bildung.«

(John F. Kennedy)




