
KollEKtEnProJEKt 2015

Zwischenbericht des Projekts „Handwerklich-tech-
nische Ausbildung zur ökonomischen Inklusion
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit Behinderungen in Chuquisaca“

Ziel des Projektes ist es, Ausbildungsmodelle im handwerklich-
technischen Bereich für junge Menschen mit Beeinträchtigungen
einzuführen. Diese Maßnahmen sollen bei den betroffenen Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewisse Talente
fördern, damit sie in den Projektgemeinden Villa Serrano, Padilla,
Sopachuy und Azurduy Arbeit finden können. Konkret werden
40 Personen in den genannten Gemeinden gefördert.
Die Umsetzung des Konzeptes erstreckt sich über zwei Phasen: 

1. Vorbereitungsphase
In einer ersten Etappe werden die geplanten Maßnahmen den
Behindertenorganisationen und den betroffenen Familien vor-
gestellt. Vor Ort werden Arbeitsgruppen gebildet, die das Projekt
begleiten. 

In der zweiten Etappe bekommen die Arbeitsgruppen eine
Marktanalyse zur Hand, die die möglichen Arbeitsgebiete iden-
tifiziert. Außerdem wird die Gruppe in Sachen Terminfindung
für die Gruppentreffen, Verteilung der Verantwortlichkeiten und
Aufstellung einer Aufgabenlistegeschult.

2. Qualifizierung
In der zweiten Phase wird die Arbeitsgruppe dahingehend ge-
schult, sich mit den Ergebnissen der Marktanalyse zu beschäf-
tigen und ein Konzept für die Ausbildung junger Menschen mit
Beeinträchtigungen in dem betreffenden Bereich aufzustellen.
Mögliche Einsatzorte für die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen in das Arbeitsleben sind: die Bäckerei in Padilla
und Azurduy, die Hühnerzucht und die Obstgärten in Villa Ser-
rano und der Verkauf von Frühstück und Tee in Azurduy.

Momentan befindet sich das Projekt im Übergang von einer
ersten in eine zweiten Phase. Die Arbeitsgruppen sind gebildet,
Termine und Verantwortlichkeiten geklärt – und die Ausbildung
in den verschiedenen Bereichen hat bereits begonnen.

Das Projekt benötigt für die Weiterführung den Betrag von
11.000 Euro.

FÜR BESSERES LEBEN
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in der Jugend- und Berufungs-
pastoral (PJV) Boliviens planen
die Jugendlichen auf der Ebene
der Pfarrei aktivitäten, mit de-
nen sie andere Jugendliche
dazu ermutigen wollen, in den
Jugendgruppen mitzumachen.
Zur Jugendarbeit gehören ge-
sangs- und tanzwettbewerbe,
Wettkämpfe, ein tagwerk für die
gemeinde, Freizeiten, ausflüge,
Zeltlager, ßchulungen, Kleider-
und lebensmittelsammlungen
als soziale Projekte. 

die gruppen-aktivitäten gestal-
tet die jeweilige gruppe selbst.
Manche treffen sich, um gottes-
dienst zu feiern oder gehen an
verschiedene orte, um das Wort
christi zu verkünden. 
die auf Bezirksebene organi-
sierte aktivitäten richten sich
nach den Wünschen der Ju-
gendlichen. Es gibt eintägige
Fortbildungen zu den themen
der Jugendarbeit und aktivitä-
ten wie Zeltlager, Freizeiten,
nacht-/Frühschichten, Wande-
rungen, Musik- und tanzfesti-
vals, Bezirkstreffen, Pfingst- und
Fronleichnamsfeiern. 

auf nationalebene gibt es tref-
fen für alle Jugendlichen in Bo-

livien. ßie verbringen dort drei
tage gemeinsam, lernen, haben
ßpaß miteinander beten und
tauschen sich aus über aktio-
nen, die während des Jahres or-
ganisiert wurden oder geplant
sind. diese treffen finden immer
im Bildungshaus der Jugendpa-
storal PJV in cochabamba statt.

all diese aktivitäten der Jugend-
lichen in Bolivien geschehen in
der Überzeugung, dass die Ju-
gendlichen dort dem lebendi-
gen christus begegnen. durch
die ßtimme eines Jugendlichen
spricht er zu den anderen.

Für Jugendleiterinnen, die aus
tiefster Überzeugung Jugendar-
beit machen, gehörtes zu ihrem
alltäglichen leben, andere zu
animieren und zumotivieren. Es
geht darum, in der gesellschaft
nützlich zu sein, einen ßinn im
leben zu erfahren.

die Jugendarbeit hält die Pfar-
reien lebendig. Jugendliche sor-
gen für eine aktive Pfarrei, sie
übernehmen aufgaben bei der
Kommunion- oder Firmkate-
chese, in der Messdienerarbeit
oder in einer liturgiegruppe der
Pfarrei.

AKTION 
Ein VidEogrußß an diE PartnEr

ßEndEt Ein „Hola“ nacH BoliViEn!

Jugendliche und junge Erwachsene sind eingeladen, eine kurze
Videobotschaft aufzunehmen, zum Beispiel mit ihren ßmartpho-
nes. dabei können sie sich kurz vorstellen und von ihrem Enga-
gement für Bolivien berichten und/oder warum sie sich für die
Partner dort interessieren. Zudem können sie kurz ihre Wünsche
formulieren. 
die Videobotschaft soll die ßolidarität zwischen den Partnern zei-
gen und zugleich dafür werben, dass sich auch andere für die
Bolivienpartnerschaft interessieren. 

Wenn ihr eure Videobotschaften fertig habt, sendet sie an:
mimundo@bistum-trier.de.

Einige der grüße sind dann zu sehen auf unserem Blog: http://mi-
mundomeinewelt.com. um immer auf dem laufenden zu sein,
könnt ihr dem Blog auch folgen. Wir freuen uns auf Eure Beiträge
und Kommentare. 



ßelina duckstein ist ßtudentin.
und sie ist Firmkatechetin in ih-
rer Pfarreiengemeinschaft ßt.
ludwig - Herz Jesu ßpiesen-El-
versberg. gemeinsam mit der
gemeindereferentin leitet sie
eine Firmgruppe mit zwölf Ju-
gendlichen. ihr ßchwerpunkt-
thema: die Bolivienpartner-
schaft. 
duckstein war selbst von 2011
bis 2012 in Bolivien als Freiwil-
lige. ihre Erfahrungen gibt sie an
die Jugendlichen weiter. „Beim
ersten treffen habe ich land
und leute vorgestellt, um einen
ersten Eindruck zu vermitteln“,
berichtet sie. ßie zeigte Fotos
und beantworte Fragen. und
duckstein stellte das Projekt Pa-
liri in El alto vor, das sich um Kin-
der und Jugendliche kümmert
– und bei dem sie ihr Freiwilli-
genjahr verbracht hatte. 
Beim zweiten treffen wurde es
kulinarisch. „ßopa de mani“, bo-
livianische Erdnusssuppe stand
auf dem Plan, sowie „ßaice“, ein
gericht aus Kartoffeln und Hack-
fleisch. „Es war ein sehr lebhaftes
treffen“, berichtet duckstein. die
jungen leute konnten sich beim
Kochen kennenlernen, und dazu
noch einen ßtreifzug durch die
bolivianische Küche machen. 
Ein weiterer Punkt, der die Ver-
bindung zu Bolivien persönlich
erfahrbaren ließ, war das Kon-

zert der bolivianischen Musik-
gruppe „los Masis“in ßpiesen-El-
versberg die Firmlinge übernah-
men den getränkeverkauf. und
sie buken Muffins mit einer klei-
nen Bolivienflagge obendrauf.
diese gaben sie gegen ßpende
an die Besucher weiter. der Erlös
geht an Kinderprojekte für Kin-
der und Jugendliche wiedie
Fundación Palliri. 
direkten Kontakte zu anderen
bolivianischen jungen leuten
hatten die Jugendlichen nicht
bei der Firmvorbereitung. ßelina
duckstein kann sich aber vor-
stellen, die reverse-Freiwilligen
aus Bolivien in Zukunft einzube-
ziehen, junge leute aus Bolivien,
die einen Freiwilligendienst im
Bistum trier leisten. ßo könnte
ein direkter austausch. 
die Bolivienpartnerschaft in der
Jugendarbeit mit zu gestalten,
ist für ßelina eine chance. „ich
finde es gerade für Jugendliche
wichtig, dass sie über den tel-
lerrand hinausschauen. Zu se-
hen, wie andere leben. und zu
schauen, wo und wie sie sich
einbringen können. Wenn sich
die Jugendlichen mit der Part-
nerschaft beschäftigen, sagt
duckstein, „ist das ein gewinn
auf beiden ßeiten“. ßo könne die
Partnerschaft mit bereichernden
ideen der jungen leute immer
wieder neu gestaltet werden. 

ANREGUNGEN – IDEEN
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Freunde für meine Welt – praktisch 
Lebendige Partnerschaft pflegen, ganz praktisch, wie ist das möglich mit einem Land, das
über 10.000 Kilometer entfernt ist, und deren Einwohner eine andere Sprache sprechen?
Drei Beispiele gelebter Partnerschaft von und mit jungen Leuten: 

Mit Mani und Musik in der Firmvorbereitung 

die Begegnungsreise der boli-
vianischen Jugendpastoral 2014
war der anlass, die 72-ßtunden-
aktion von 2013 in kleinerer
Form wieder aufleben zu lassen.
aufgabe für die Jugendlichen in
leidenborn und ihre boliviani-
schen gäste war es bei der 48-
ßtunden-aktion in leidenborn.,
ein Wandbild zu gestalten und
ein Kochbuch zu erstellen. Zur
gleichen Zeit organisieren zwei
Jugendgruppen in Bolivien so-
ziale- und Bildungsprojekte – al-
les in nur 48 ßtunden. 
„Wir waren der Meinung, dass

Begegnung vor allem durch ak-
tionen stattfindet“, erklärt david
Morgenstern, Pastoralreferent
im dekanat Vulkaneifel und Mit-
glied des Vorbereitungsteams.
„durch das gemeinsame ‚etwas
tun’ sollte ßprache gar nicht erst
zur Barriere werden.“ und so zo-
gen sich die Künstler der gruppe
blaue ßäcke über um sich vor
Farbspritzer zu schützen und ge-
stalteten mit ihren Händen ein
Bild. die Bolivianer malten vor,
„weil die deutschen Jugendli-
chen ihr künstlerischen Können
bewunderten“. und die jungen
leute aus der Eifel malten nach.

Ein gemeinsames Werk ent-
stand. andere Jugendliche sam-
melten typisch deutsche und bo-
livianische rezepte, auf deutsch
und auf spanisch. und sie ban-
den sie zu Kochbüchern zusam-
men. insgesamt 100 ßtück ent-
standen, die dann auf dem Be-
gegnungsfest verteilt wurden.
obwohl beide Ergebnisse sich
sehen lassen konnte, sei dies
nicht das Entscheidende gewe-
sen, erklärt Morgenstern. „das
ßpannende war der Prozess da-
hin.“ auch wenn es sprachlich
nicht so einfach gewesen sei,
wären so Kontakte und Freund-
schaften entstanden. 
Morgenstern empfiehlt das Kon-
zept der 48-ßtunden-aktion wei-
ter. Eine gruppe kann etwa ei-
nen reverse-Freiwilligen einbe-
ziehen – einen Bolivianer, der
mit den ßozialen Friedensdien-
sten im ausland (ßoFia) derzeit
einen Freiwilligendienst in einer
sozialen Einrichtung des Bis-
tums trier verrichtet. oder eine
Jugendgruppe könnte eine 48-
ßtunden-aktion zu einem boli-
vienspezifischen thema durch-
führen. die Möglichkeiten sind
vielfältig. 

48 Stunden – um Projekte in Deutschland und
in Bolivien um zu setzen 



Zeig mir deine Welt!
www.mimundomeinewelt.com
Zeigt uns Eure Welt! und seht, wie andere Euch ihre Welt zeigen.
auf www.mimundomeinewelt.com könnt ihr einen Einblick erhalten
in das leben junger leute aus Bolivien und deutschland. und dabei
könnt ihr auch selbst aktiv werden. Berichtet von Euren aktionen,
dreht ein Video über Eure lebenswelt oder präsentiert auf ganz an-
dere Weise, wie Euer leben und alltag aussieht – sei es im schuli-
schen umfeld, beim arbeiten und lernen oder im christlichen Zu-
sammenleben. 

ßendet uns Eure Beiträge, die links zu Euren Videos oder weitere
Werke, die anderen Eure Welt zeigen. 
unsere E-Mail: mimundo@bistum-trier.de. oder schaut einfach
nur so auf der ßeite vorbei. Wir freuen uns auf Euren Besuch.

graue ohren, heraushängende
Zunge, oranges Halstuch. der
kleine Wolf lukas ist ein ßymbol
der Partnerschaft zwischen der
deutschen Pfadfinderschaft
ßankt georg (dPßg) Friedrichs-
thal und dem ßtamm „la ßalle“
aus cochabamba. als gastge-
schenk der bolivianischen Wölf-
linge kam er vor zehn Jahren ins
ßaarland. ßeither darf ihn immer
ein Wölfling für eine Woche mit
nach Hause nehmen. „Er war
schon in vielen Haushalten“, sagt
Heribert Zimmer, Vorsitzender
des dPßg Friedrichsthal e.V. „die
Wölflinge hegen und pflegen
lukas. und denken dabei auch
immer an die Partnerschaft mit
Bolivien.“ die Partnerschaft lebt
in vielen konkreten Formen des
austausches. Facebook, ßkype
und E-Mails sind die verbinden-
den Bausteine. die direkte Be-

gegnung alle zwei Jahre ist na-
türlich auch ein sehr wichtiger
Faktor. ßeit 1990 gibt es eine
Partnerschaft der dPßg im Bis-
tum trier mit Bolivien. 1998 ent-
stand die Verbindung zwischen
den Pfadfindern aus Friedrichs-
thal und cochabamba. alle zwei
Jahre finden persönliche Begeg-
nungen statt – abwechselnd in
deutschland und Bolivien. 
„die Kommunikation aufrecht-
erhalten.“ das sei der ßchlüssel
einer guten Partnerschaft, sagt
Zimmer. in Zeiten des internets
sei dies leichter geworden. Zim-
mer empfiehlt, Kontakte zu Bo-
livianern zu suchen – etwa über
den BdKJ oder die diözesan-
stelle Weltkirche – denn die Part-
nerschaft sei „eine interessante
und spannende geschichte“. 

Christine Wendel

ANREGUNGEN – IDEEN 
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Partnerschaft dank Skype, Facebook und 
einem Stofftier Bolivien – Kollekte 

am Erntedanksonntag 4. oktober 2015

am Erntedanksonntag wird die Bolivienkollekte im ganzen Bistum
trier für die Projekte der bolivianischen diözesen gehalten. Jede
diözese hat ein Projekt vorgestellt, dass der Bildungsarbeit, der
Förderung von benachteiligten Kindern oder Jugendinitiativen für
die ßchöpfung dienen.
Für die Kollekte stehen ßpendentütchen zur Verfügung, die in den
gemeinden verteilt werden können.

Projektföderung 2014 
im vergangenen Jahr wurden 16 Projekte aus den verschiede-
nen regionen Boliviens mit dem Betrag von 101.745 EUR ge-
fördert.
die Bolivienkollekte 2014 hatte das Ergebnis von 82.238 EUR.
durch ßpenden und ßolidaritätsaktionen haben unterstützer
weitere 19.289 EUR aufgebracht.

der “Wald der Jugend” in acho-
calla bei El alto ist eines der Pro-
jekte zur umweltbildung und
des Klima-Engagements der bo-
livianischen Partner. das netz-
werk Weltkirche des dekanats
trier hat diese initiative beim
Weltbürgerfrühstück am 13. Juni
2015 in trier vorgestellt und den

 F
UT

URO  

   

  

Aktion Futuro
Besucher selbstgezogene Ei-
chen-ßetzlinge als Zeichen der
ßpende und unterstützung an-
geboten. die Futuro-aufkleber
für Blumentöpfe oder andere
aktionsgegenstände können
bei der diözesanstelle Weltkir-
che bezogen werden.



„Freunde für meine Welt!“
Feierstunde und Begegnung am
29. September 2015 in Mainz

die anliegen und initiativen der Bolivienpartnerschaft stehen
im Mittelpunkt der Feierstunde am 29. ßeptember im Bildungs-
ministerium in Mainz. 
ßtaatsministerin Vera reiß und Bischof dr. ßtephan ackermann
sowie akteure der Partnerschaft werden in der Begegnung spre-
chen und den aktuellen ßchwerpunkt der Bolivienarbeit, die För-
derung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, beleuch-
ten. 
interessierte an der Feierstunde wenden sich bitte an die diöze-
sanstelle Weltkirche, ludwig Kuhn.

Nachhaltigkeit braucht Beteiligung
braucht Betroffenheit

Fortbildungstag für Lehrerinnen und
Lehrer am 1.10.2015 in Trier

Mit dem leitbild der nachhaltigkeit ist die Zielsetzung verbunden,
leben und Konsum so zu gestalten, dass der lebensraum Erde
bewahrt und die lebensrechte der Menschen in der heutigen
und in den zukünftigen generationen gesichert bzw. ermöglicht
werden. der Prozess des Klimawandels zeigt die aktuelle Bedeut-
samkeit dieser orientierung. im Kontext der initiativen der Boli-
vienpartnerschaft will der Fortbildungstag Hintergründe und an-
satzpunkte für die auseinandersetzung und die aktive Beteiligung
von jungen leiten aufzeigen.

Beim Fortbildungstag wird es gehen um
 ansatzpunkte in lehrplänen, insbesondere der Fächer ßozial-

kunde und religion
 globale Verantwortung, „damit die Erde der lebensraum der

ßchüler für morgen bleibt“ impulsreferat durch Kathrin ßchro-
eder, Misereor

 Einblicke in Bolivien: soziale Entwicklung und umweltverant-
wortung

 Praxisberichte und –anregungen für die unterrichtsgestaltung
besonders im Blick auf die Bolivien-Partnerschaftswoche 2015

der tag richtet sich an lehrerinnen der ßek ii und interessierte.
termin: 1.10.2015 – trier, robert-ßchuman-Haus

9:30 uhr, Ende 16:00 uhr
information und anmeldung bei der diözesanstelle Weltkirche
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VERANSTALTUNGEN

Barock und mehr aus Bolivien
Junge Musiker des Ensamble Moxos zu Gast 

Konzert-Termine und musikalische Gestaltung von 
Gottesdiensten in der Bolivien-Partnerschaftswoche

dienstag, Mainz 
29.9.2015 19:00 uhr Pfarrkirche ßt. Peter
Mittwoch, arnstein
30.9. 2015 20:00 uhr Konzert im Kloster arnstein
donnerstag, Koblenz
0.10. 2015 19.30 uhr Pfarrkirche liebfrauen
Freitag, Zell-Kaimt, 
2.10. 2015 19:30 uhr Pfarrkirche ßt. Jakobus
ßamstag, Bitburg
3.10. 2015 16.30 uhr Pfarrkirche liebfrauen

18:30 uhr gottesdienst
ßonntag, trier
4.10. 2015 10:00 uhr domgottesdienst

17:00 uhr Priesterseminar - Promotionsaula
Weitere Konzerte finden im November statt:

Freitag, ßaarbrücken
6.11.2015 19:30 uhr Pfarrkirche ßt. albert 
ßamstag, ßchmelz, Kirche ßt. ßtephan
7.11.2015 19:00 uhr gottesdienst

anschl. Konzert
ßonntag, lebach
8.11.2015 11:00 uhr Pfarrkirche Hl. dreifaltigkeit 

und ßt. Marien
gottesdienst

das Ensemble der Musikschule der Pfarrei ßan ignacio de Moxos im
bolivianischen tiefland ist in der Bolivien-Partnerschaftswoche zu
gast im Bistum. das Ensamble führt 300jährige tradition der durch
die Jesuiten vermittelten Barockmusik in den sogenannten Jesui-
ten-reduktionen weiter. die arbeit der Jesuiten mit den indigenen
ßtämmen war damals ein christliches gegenmodell zur herrschen-
den ausbeuter- und ßklavengesellschaft. aus der Begegnung zweier
Kulturen entstanden neue Formen und ßtile. der Missionsbarock
zeugt bis heute von der Verschmelzung der indigenen und der eu-
ropäischen Kultur. 
die Musikschule erfüllt das Erbe aus den Jesuitenmission in ßan
ignacio de Moxos mit leben und gibt es an die junge generation
mit Begeisterung weiter.  
in den Konzerten präsentiert das Ensamble Barockmusik, die in den
bolivianischen Jesuitenreduktionen komponiert wurde und lieder
und tänze der indigenen Kultur. die geschichte von den leistungen
der Jesuiten, die ohne gewalt und Vertreibung ein utopia im schwer
zugänglichen urwald zu errichten versuchten, wird lebendig.



Aktion Dreikönigssingen 2016 
„Segen bringen, Segen sein. Respekt

für dich, für mich, für andere – 
in Bolivien und weltweit!“

die ßternsingerinnen und ßternsinger, die anfang des kommen-
den Jahres wieder den ßegen an die Häuser und türen ihrer ge-
meinden bringen werden, beschäftigen sich in der Vorbereitung
diesmal mit Bolivien. „ßegen bringen, ßegen sein.  respekt für
dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit!“ heißt das
Motto der kommenden aktion. dabei wird eine besondere auf-
merksamkeit den indigenen Kindern und ihrem Bedürfnis, ihre
Kultur in einer globalisierten Welt aufrecht zu erhalten, gewidmet. 
der bekannte Kinderreporter Willi Weitzel hat dazu auch wieder
einen Film produziert, insbesondere im Projekt Palliri in El alto.
die reportage auf ß. 6 gibt einen Einblick in das Engagements
der ßtiftung, das auch in der Bolivienpartnerschaft unterstützt
wird. 
die Filmpremiere von „unterwegs für die ßternsinger: Willi in Bo-
livien“ findet am 5. ßeptember im trierer Kino cinemaxx statt! 
Weitere infos: www.sternsinger.de/filmpremiere

„das Jahr 2015 wird für den weltweiten Klimaschutz und damit
für die Zukunft unseres Planeten von großer Bedeutung sein“.
das betonten der Präses der Evangelischen Kirche im rheinland,
Manfred rekowski, und der trierer Bischof dr. ßtephan ackermann
in einem aufruf, der anfang Juni veröffentlicht wurde. gemeinsam
laden sie zur Beteiligung am ökumenischen Pilgerweg für Klima-
gerechtigkeit ein, der zwischen dem 1.und 12. november durch
das gebiet des Bistums trier führt. Ziel des Pilgerwegs ist Paris
und die dortige un-Klimakonferenz im dezember 2015. „Während
die Menschen in unseren Partnerschaften die Folgen des Klima-
wandels bereits am eigen leib spüren, sind die entscheidenden
Weichen für ein solidarisches und gerechtes neues Klimaabkom-
men noch nicht gestellt“, heißt es in dem aufruf. deshalb soll ein
Pilgerweg im Vorfeld der Konferenz auf die globale dimension
des Klimawandels aufmerksam machen, die diskussionen um
gerechtigkeitsfragen voranbringen und ein sichtbares Zeichen
für ein gerechtes abkommen setzen. 

die bolivianischen Bischöfe haben in ihrem Pastoralschreiben
„die Erde – gottes gabe für alle“ zur einer allianz für die ßchöp-
fung aufgerufen. das Engagement für umweltschutz und um-
weltbildung, für initiativen gegen die weitere Erderwärmung und
für die anpassung an der Folgen hat einen hohen ßtellenwert in
der bolivianischen Kirche. 
der Pilgerweg ist gelegenheit, das gemeinsame Engagement
weiter zu führen.

Unterwegs mit dem Pilgerstab der Bolivien-Partnerschaft
der Pilgerstab aus Bolivien ist ein sichtbares Zeichen, in der Part-
nerschaft gemeinsam auf dem Weg zu sein, die anliegen der
Partner je mitzutragen, sich in den gemeinsamen globalen auf-
gaben auf den Weg zu machen. die Boliviengruppen und ge-
meindegruppen, Vertreter aus den initiativen, die sich beim Öku-
menischen Pilgerweg beteiligen, sind eingeladen, mit dem
Pilgerstab den Weg zu gehen.
die Koordination der Etappe von remagen nach Perl liegt bei
ludwig Kuhn.
Der Aufruf, weitere Informationen und die Möglichkeiten zur
Beteiligung sind unter www.klimapilgern.de und www.klima-
pilgern.bistum-trier.de zu finden.
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VERANSTALTUNGEN

Bolivienkleidersammlung der 
Katholischen Jugend am 

26.9. und 10.10.2015

traditionsgemäß finden im Herbst in
den saarländischen regionen des Bis-
tums die Bolivienkleidersammlung statt,
und zwar am 
26. September in den dekanaten dil-

lingen, losheim–Wa-
dern, Merzig, ßaarlouis
und Wadgassen, d.h. in
den Kreisen Merzig-Wa-
dern und ßaarlouis und
am

10. Oktober in den dekanaten illingen, neunkirchen, ßaar-
brücken, ßt. Wendel und Völklingen, d.h. in den
Kreisen neunkirchen, ßt. Wendel und im regio-
nalverband ßaarbrücken

die Erlöse der Kleidersammlungen gehen an die Partnerorgani-
sationen des Bundes der Katholischen Jugend (BdKJ), an die
ßtiftung „ßolidarität und Freundschaft chuquisaca-trier“ und die
Jugend- und Berufungspastoral (PJV) in Bolivien.

Ökumenischer Pilgerweg für 
Klimagerechtigkeit

Bistumsetappe vom 1. bis 12. November
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den Brüdern und ßchwestern in unserer
gemeinde und in der Welt. die Partner-
schaft mit Bolivien kann uns daher den
Blick nochmal weiten: nicht nur wir sind
christen, nicht nur wir sind gemeint- son-
dern auch unsere Brüder und ßchwestern
in Bolivien. diese art der verständnisvol-
len Freundschaft kann auch uns helfen,
das Evangelium mit anderen augen zu
sehen und so besser zu verstehen. 

Credo, Glaubensbekenntnis: 
apostol. glaubensbekenntnis
oder
nicäno-konstantinopolitanisches 
glaubensbekenntnis

evtl. gesungen:
cJ nr. 4, 19, 153
ich glaube an den Vater (god for
youth,100)

Fürbitten:
 Für die Kirche in unserer Zeit:

ßchenke ihr immer wieder neu deinen
Heiligen geist, damit sie wahrhaftig
deine liebende gegenwart widerspie-
gelt

 Für unsere Pfarrgemeinde:
Begeistere uns, damit wir durch unser
leben zu Zeugen deiner liebe für die
Menschen um uns werden.

 Für unsere Familien:
ßtärke sie in ihrem Mit- und Füreinander
und lass die generationen immer wie-
der Wege zueinander finden.

 Für Kinder und Jugendliche:
Befähige sie zu tiefen und ehrlichen Be-
ziehungen in ihrem jeweiligen umfeld
und schenke ihnen Begleitung durch El-
tern und andere Personen, die sie be-
gleiten.

 Für ehren- und hauptamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Erzie-
hung und Pastoral:
dein geist lenke und leite sie in ihrem
verantwortungsvollen auftrag Kindern
und Jugendlichen gegenüber und in ih-
rem Engagement in Kirche und gesell-
schaft.

 Für Menschen in Krieg und Not:
Führe politisch Verantwortliche in ihrem
tun, damit gerechtigkeit und Frieden
wachsen und notleidenden Menschen
geholfen werden kann.

Gloria:
gl 169 
cJ nr. 3,46,12

Tagesgebet: vom tag

Lesung: am ßonntag vom tag

1 ßam 19,1-4: Jonathans Freundschaft mit
david
römer 12, 9-20: regeln für gemeinschaft
ßir 6,5-17: Über die Freundschaft
1 Kor 12,12-27: der eine leib und die vie-
len glieder

Antwortgesang:
gl 446 / 448/

Halleluja:
gl 362 ( refrain) / 394/ 483 /
cJ 18,1-2: Halleluja (taize)
gehet nicht auf in den ßorgen dieser Welt
du bist da, wo Menschen leben

Evangelium: am ßonntag vom tag
Joh 15,9-15: Freunde und ßklaven 
lk 22,24-30: herrschen und dienen
Mk 2,13-15: gemeinsam christ sein

Predigtimpuls: 
gedanken zu Freundschaft, Evangelisie-
rung und zu Mk 2,13-15:

die „Evangelisierung“ ist einer der wich-
tigsten aufträge an uns christen in der
Welt heute, - so beschreibt es nicht nur
Papst Franziskus. Wir sollen allen Men-
schen die frohe Botschaft bringen, weil
sie für alle Menschen gedacht ist. Es gibt
niemanden, den gott mit seiner frohen
Botschaft nicht erreichen möchte. das
Evangelium verbindet uns alle auf dem
Weg als Volk gottes. um zu verstehen,
was das Evangelium für uns heute bedeu-
tet, lohnt es sich in der globalisierten Welt,
zu schauen, wer da links und rechts von
uns mitgeht und was das Evangelium ihm
und für ihn bedeutet. ßo heißt Freund-
schaft unter christen auch, unser leben
im licht des Evangeliums zu teilen- mit

Die Liturgischen Elemente bieten Bausteine für die Gestaltung der Eucharistie- oder einer
Wort-Gottes-Feier in der Bolivien-Partnerschaftswoche. Sie können zur jeweiligen Feier
ausgewählt und kombiniert werden.

Die verwendeten Liedangaben beziehen sich auf das Liedbuch der Bolivienpartnerschaft „Ca-
minando juntos – gemeinsam unterwegs“ (CJ) und auf das Neue Gotteslob (GL).

Lied zum Einzug:
gl (gotteslob) 148 / 414 / 705 /
cJ 80,40
Eingeladen zum Fest des glaubens (god
for youth, 2)
Jetzt ist die Zeit (god for youth, 14)

liturgische Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

ßo beginnen wir diesen gottesdienst, in-
dem wir gott in unserer Mitte begrüßen: 
Jeder von uns lebt in verschiedenen Wel-
ten. in arbeit, in Beziehungen, in seiner
Familie, in seiner Freizeit. Wir alle leben
dabei in unserer eigenen Welt. Beziehun-
gen und Freundschaften entstehen da,
wo wir andere Menschen an unserer Welt
teil haben lassen. Wenn wir uns öffnen,
auch für Menschen aus ganz anderen Kul-
turen, aus anderen ländern und lebens-
welten, dann entstehen neue Beziehun-
gen und vielleicht auch neue Freund-
schaften. Jesus christus lebt in allen Wel-
ten, in unserem alltag mit uns. Er
verbindet mit gott dem Vater und dem
Heiligen geist. ihn begrüßen wir in unse-
rer Mitte und rufen ihn im Kyrie an:

Kyrie:
P: „gott, unser Vater wir tragen das was
uns hemmt vor dich und bitten um dein
Erbarmen.“
A: „Herr erbarme dich.“
P: „Jesus, wenn wir streiten, bist du da.“
A: „Christus erbarme dich.“
P: „gott Hl. geist, wenn wir aufgeben, bist
du da.“
A: „Herr erbarme dich.“
Vergebungsbitte:
P: „Vor gott können wir uns zeigen wie
wir sind und müssen nichts verheimli-
chen. 
Bei gott dürfen wir da sein, weil er uns zu 
einem leben in Freiheit führen will.
der allmächtige gott erbarme sich unser.

gl 154/ 157 /437 

Freunde für meine Welt
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 Für uns alle:
ßchenke uns einen klaren Blick, der uns
erkennen lässt, wo die Herausforderun-
gen heute liegen, zum gelingenden le-
ben aller Menschen beizutragen.

gott, du unser Vater, der du für uns Men-
schen da bist. Weil du uns zuerst geliebt
hast, können wir Zeichen und Botschafter
deiner liebe sein in christus Jesus, unse-
rem Herrn. amen.

Lied zur Gabenbereitung:
gl 184/ 188 /378 / 468/ 470 /474/ 729
cJ 78,101,102,47
Herr, wir bringen in Brot und Wein

Sanctus:
gl 735 /736 
caminado Juntos 5,24,25a,27,29
du bist heilig, du bringst heil (evtl. auf
spanisch, z.B. god for youth, 149)

Vater unser

Friedensgruß:
„Meinen Frieden gebe ich euch“, sagte Je-
sus zu den Jüngern.
Er meinte nicht einen faulen Frieden.
der Friede Jesu beinhaltet das gerechte
teilen, den respekt vor den ßchwachen
und die gleiche Würde aller Menschen.
Wenn wir dies anerkennen und leben,
neigt sich der Friede wie von selbst vom
Himmel auf uns herab.
der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.

Oder 
cJ 70,51,84
Wie ein Fest nach langer trauer

Lamm Gottes

Kommunion:
instrumental

Danksagung:
(lied oder Meditationstext)
gl 847 / 848/ 852/ 
danke für das leben, das unter die Haut
geht (therese nolte und gisela ibele)

Zärtlicher Gott, 
der du meine Nähe suchst und liebst.
Hilf mir, meine Angst vor Menschen zu

überwinden
Und ihre Nähe zuzulassen .

Ich danke dir für die schöne Erfahrung,
dass das Leben unter die Haut geht. 

Lass auch durch meine Nähe und zärt-
liche Berührung deine heilende Gegen-

wart spürbar werden.

LITURGISCHE ELEMENTE

Schlussgebet: vom tag

Segen und Entlassung:
gott segne deine aufbrüche, deinen Mut, 
deine Bereitschaft zum risiko. 

Er segne dein aushalten, deine geduld, 
dein Zuhören und dein Verständnis. 

Er segne deine offenheit für alle Men-
schen und deinen vorurteilsfreien um-
gang mit ihnen. 

BaußtEinE FÜr 
Wort-gottEß-FEiErn

ich glaube an gott,
den liebenden Vater,

der uns diese Welt geschenkt hat,
auf der Menschen leben,

die liebe und Zuneigung füreinander
empfinden,

die füreinander einstehen
und sich um den nächsten kümmern
und die mitdenken, damit der andere

glücklich sein kann.
und ich glaube an Jesus christus,

der uns das alles vorgelebt hat:
Mitdenken, dasein, Zuneigung,

liebe bis in den tod,
der Mutterliebe bei Maria 

erfahren durfte
und am eigenen leib spüren musste,

wie weit Hass einen Menschen 
treiben kann.

ich glaube auch an den Heiligen geist,
den geist der liebe, des Verzeihens, der

Vorurteilslosigkeit, der alles eint,
den geist der Harmonie, der Zuneigung,

der feurigen liebe.
dieser glaube an den Vater

und den ßohn
und den Heiligen geist,

dieser glaube ist es,
der mein leben trägt

und der Zuneigungen beflügelt.

P. Peter Boekholt SDB

Vater unser im Himmel
Vater aller Menschen, aller Völker, 

Hautfarben und rassen,
Vater im Himmel, bei uns und auf der

ganzen Erde:
Dein Name werde geheiligt

durch das was wir glauben und tun.
Dein Wille geschehe wie im Himmel

durch deine liebe
So auf Erden

durch unsere liebe.
Unser tägliches Brot gib uns heute,

dein Brot auf dem tisch und dein Wort 
als Brot für die ßeele gib uns und allen,

die nach deinem Brot verlangen, 
heute und morgen und alle tage.
Und vergib uns unsere Schuld,

die uns täglich belastet,
die uns von dir und anderen 

Menschen trennt,
wie auch wir vergeben unsern

 Schuldigern
und es immer wieder versuchen zu tun. 
Und führe uns nicht in Versuchung,

durch die Vielzahl der Möglichkeiten,
angebote und Meinungen,

sondern erlöse uns von den Bösen,
dem Hunger nach Macht, dem Hass ge-

geneinander, dem Egoismus.
Denn dein ist das Reich

der liebe und des lebens,
und die Kraft 

gegen ßchuld und tod
und die Herrlichkeit

des ewigen lebens in Freude und 
Friede und Freiheit 
in Ewigkeit. Amen.

der gütige gott, schenke uns seinen ße-
gen. Er sei bei uns, wenn Zweifel uns mut-
los machen, wenn wir seiner güte nicht
mehr vertrauen wollen. 

Es segne euch der allmächtige gott, der
Vater, der ßohn und der Heilige geist.
amen.

Schlusslied, Auszug:
gl 451/853
caminado Juntos 100, 97,80
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„ich versuche, das was geht, auf
Vordermann zu bringen.“ das
sagt uns Konrad lisowski zwar
beim rundgang durch sein re-
novierungsbedürftiges Pfarr-
haus im bolivianischen El alto.
doch man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass er
das auch mit Blick auf seine Pfar-
rei sagt. ßeit Herbst 2013 arbei-
tet der 37-jährige aus Koblenz
im lateinamerikanischen Part-
nerland des Bistums. 

ßeine Pfarrei „nuestra ßeñora de
las nieves“ („unsere liebe Frau
vom ßchnee“) umfasst zwischen
80.000 und 100.000 Katholiken
– doch der gottesdienstbesuch
liegt bei nur rund einem Pro-
zent. und dennoch will lisowski
nicht klagen: „die gemeinde ist
lebendig.“ das ist auch sichtbar:
an diesem ßamstagnachmittag
im März werkelt eine gruppe
Frauen und Männer am grün-
streifen vor dem Pfarrhaus, rupft
unkraut und erneuert den Zaun.
Es sind Eltern von Kommunion-
kindern, die sich normalerweise
einmal monatlich zur Katechese
treffen. „Es ist ein echtes Pro-
blem, die Kirche und die Pfarr-
säle sauber zu halten“, seufzt li-
sowski. den Frauen und Män-
nern gibt er einen kleinen geld-

betrag für ihre arbeit. die Pfarrei
muss sich selbst finanzieren,
durch ßpenden oder Einnah-
men für pastorale dienste. dazu
gibt es eine art „Preisliste“ der
diözese. Eine taufe kostet 30 Bo-
livianos – umgerechnet etwas
mehr als vier Euro. „Wir müssen
gut wirtschaften“, erklärt li-
sowski. als er sein Pfarrhaus das
erste Mal gesehen habe, sei er
„rückwärts wieder raus“, erinnert
sich der junge Priester und muss
lachen. als habe er zunächst mal
seine Wohnung renoviert. als
nächstes muss das undichte
dach der Kirche repariert wer-
den. am ßonntag gibt es deswe-
gen einen ßpendenaufruf in den
gottesdiensten.

aber auch die taufe von drei
Kindern kann einen kleinen Bei-
trag leisten. die Familien haben
sich schon in der Kirche versam-
melt. lisowski begrüßt sie herz-
lich, dann richtet er alles für die
Zeremonie her, trägt die oster-
kerze ans taufbecken. dann
zieht er sein Messgewand an
und es geht los. lisowski redet
eher mit den Menschen als dass
er predigt. am taufbecken wird
gelacht, die ßtimmung ist fröh-
lich. Währenddessen hört man
von draußen ein Blaskapelle

spielen. Es ist Markt, wie jeden
ßamstag, erklärt lisowski nach
dem gottesdienst, und dieser
Markt ist nicht nur einer der
größten Märkte in ganz Bolivien,
sondern hat auch Volksfestcha-
rakter.

Währenddessen sind im Pfarr-
haus in mehreren räumen Ju-
gendgruppen zugange – Erst-
kommunion- und Firmkate-
chese ist angesagt. durchge-
führt werden die Katechesen
von engagierten Jugendlichen.
„20 junge leute interessieren
sich dafür, Katechist zu werden“,

erzählt lisowski. ßo heißen die
laienhelfer in den Pfarreien. die
Erstkommunionkinder begrü-
ßen lisowski fröhlich. Er fragt
nach, worum es gerade geht
und lässt sich auf einen kurzen
Wortwechsel mit den Kindern
zum thema Beichte ein. der
Kontakt zu den jungen leuten
ist lisowski besonders wichtig,
er steht über Whatsapp oder Fa-
cebook mit ihnen im austausch.
aber lisowski kümmert sich
nicht nur um die pastoralen
dinge, sondern macht beispiels-
weise auch ßport mit ihnen –
Kickboxen oder taekwondo. 

Missionar zwischen Paradies und Höhe
Mit Konrad lisowski unterwegs in El alto

 texte und Berichte von Kindern und Jugendlichen in Boli-
vien wie in deutschland sind auf der ßeite
mimundomeinewelt.com zu finden.

 auf der internetseite des Bistums gibt es kurze Filme zur
Bolivienarbeit. Ein Video kann als Zeugnis in den gottes-
dienst eingebracht werden. ßo kann die Freundschaft mit
Jugendlichen in Bolivien ein gesicht bekommen.

 im anschluss an den gottesdienst ein Freundschaftsessen
/ ßolidaritätsessen in der gemeinde organisieren

 ßymbolzeichen ßchnur
den Kohelet-text 4,7-12 als lesungstext wählen. Zur Predigt
dann drei ßchnüre in die gemeinde geben und die Bedeu-
tung der ßchnüre erläutern: ich, der andere und gott

 Freundschaftsbändchen oder das Jugendkreuz aus Bolivien
als Zeichen des gottesdienstthemas vorstellen (s. Materia-
lien) 

WEitErE idEEn und anrEgungEn:



als nächstes will er eine ßchu-
lung wie für die deutsche Ju-
gendleiterkarte (Juleica) anbie-
ten. „Es geht um Persönlichkeits-
bildung“, sagt er. in El alto herr-
sche weniger armut als
vielmehr Elend – „darüber will
ich in einem solchen Kurs re-
den“. El alto sei ein umschlage-
platz für drogen, weiß lisowski.
Ein großes Problem sei alkoho-
lismus. „Bei der Beichte höre ich
oft von sexuellem Missbrauch
oder gewalterfahrungen. ich ar-
beite viel mit dem sozialpädago-
gischen dienst zusammen.“ und
wie geht er selbst damit um?
„ich hatte Mitleid, ich war wü-
tend – aber das bringt alles
nichts. Man muss da professio-
nell rangehen. ich kann nur be-
gleiten und türen öffnen.“ und
„seine“ Jugendlichen einbinden:
etwa bei der Vorbereitung des
Kreuzwegs an Karfreitag oder
des taizé-gebets auf diözesaner
Ebene, dessen gastgeber die
Pfarrei ist. Mittlerweile sieht er
die ßituation ganz pragmatisch:
„Es gibt hier viel arbeit, sowohl
katechetisch wie sozialpädago-
gisch oder handwerklich.“

die Pfarrei ist als eine der ersten
in El alto gegründet worden, in
der ßtadt, die aus Boliviens re-

REPORTAGE
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gierungssitz la Paz „hinausge-
wachsen“ und seit 1985 eigen-
ständig ist. „Hier leben viele Mi-
nibusfahrer, aber auch leute aus
der Mittelklasse, architekten
oder Juristen“, beschreibt li-
sowski seine gemeinde. die Be-
völkerung gehöre mehrheitlich
der gruppe der aymara an - ein
indigenes Volk, „verschlossene
Menschen“, charakterisiert li-
sowski sie. „ßie haben die inkas
überstanden und glauben an
ßeelenwanderung.“ ßo kämen
durchaus synkretistische Ele-
mente (Vermischung verschie-
dener religionen) in den katho-
lischen glauben, etwa wenn
Messen gelesen werden, damit
die ßeelen zur ruhe kommen.

Konrad lisowski wollte bewusst
in der ßtadt arbeiten oder zu-
mindest in ßtadtnähe. dieser
Wunsch hat sich mit dem ßtand-
ort El alto erfüllt: Mit offiziell
rund 850.000 Einwohnern (laut
einer Volkszählung 2012) ist es
die zweitgrößte ßtadt Boliviens.
in El alto selbst ist die Pfarrei
recht kompakt – doch um zu ei-
ner seiner „außenstellen“ im
Zongo-tal zu kommen, ist man
gut drei ßtunden und durch drei
Klimazonen unterwegs. Einmal
im Monat fährt er dorthin, feiert

gottesdienst und spricht mit
den Menschen. normalerweise
übernachtet er dann auch dort.
„im Zelt – ein Erdrutsch hat das
Pfarrhaus weggerissen“, sagt er
ganz trocken.

ßowas kann eben passieren in
einem land, das immer noch zu
den drei ärmsten ländern la-
teinamerikas zählt. doch bei al-
len ßchwierigkeiten, die li-
sowski begegnen, fühlt er sich
wohl in Bolivien. Kurz vor dem
Beginn seines Einsatzes hatte er
gesagt, er hoffe auf eine „junge
und lebendige Kirche“. und dass
er in gewisser Weise als Missio-
nar nach Bolivien gehe, im ßinne
von „Hilfe, austausch, ein gegen-
seitiges Kennenlernen und an-
erkennen“. das hat sich erfüllt.
auf dem Weg zurück aus dem
Zongotal, aus der üppigen sub-
tropischen Vegetation 900 Me-
tern über dem Meeresspiegel
über den Pass des Huayna Po-
tosí auf 4.800 Metern Höhe und
wieder „runter“ auf knapp 4.000
Meter nach El alto ins karge
Hochland bestätigt Konrad li-
sowski: „ich bin Missionar zwi-
schen Paradies und Höhe.“

Judith Rupp
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aktionsmaterialien
Aktion „Schuhputzen”
Für die aktion ßchuhputzer bietet die di-
özesanstelle Weltkirche als aktionsgegen-
stand ein ßchuhputztuch an. die tücher
sind in der textilwerkstatt des Jugendpro-
jekts Palliri in Bolivien erstellt worden. die
tücher sind 30 cm x 30 cm groß.
Es gibt das ßchuhputztuch in zwei Varian-
ten: mit der aufschrift „respekt” und mit
der aufschrift „würdig arbeiten”. Beide auf-
schriften zeigen die anliegen der aktion.    
Mit dem Erlös des Verkaufs und der
ßchuhputzer-aktionen werden Projekte
für ßtraßenkinder in Bolivien unterstützt. 
die ßchuhputztücher sind bei der diöze-
sanstelle Weltkirche für 2,00 Euro pro
ßtück zu bestellen. 

Schlüsselanhänger
„Schlüssel für gelingendes Leben“
Mit der aktion „ßchlüssel für gelingendes
leben“ wird auf die anliegen des diesjäh-
rigen Partnerschaftsschwerpunkts hinge-
wiesen. der Erlös kommt dem Projekt „För-
derung von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen in chuquisaca“ zugu-
te. 
die ßchlüsselanhänger bestehen aus Woll-
filz in verschiedenen Farben und haben
einen beidseitigen ßiebdruck. die Bear-
beitung geschah in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung.
als druckmotive können ausgewählt wer-
den: 
– beteiligen und teilen
– Bildung öffnet türen
– Zukunft heißt Futuro 
die ßchlüsselanhänger sollen als Botschaf-
ter für die gemeinsamen anliegen dienen.
die bunten ßchlüsselanhänger werden für
2,00 Euro als aktionsgegenstand angebo-
ten. 

schofskonferenz herausgegeben. der lie-
derteil enthält sowohl lieder der Partner-
schaft – so das neue Partnerschaftslied
und die Partnerschaftsmesse „Misa de so-
lidaridad“ – als auch gottesdienstlieder
aus Bolivien und neue geistliche lieder
zu themen der gemeinschaft, der gerech-
tigkeit und des christlichen Zeugnisses.
damit steht eine umfangreiche lieder-
sammlung für die gestaltung von welt-
kirchlichen gottesdiensten und für das
gemeinsame ßingen bei Begegnungen
zur Verfügung. gerade für gemeinsame
Feiern sind Volkslieder aus Bolivien und
aus deutschland ergänzt. 
die ßammlung der gebete soll das wech-
selseitige teilhaben an gebet und Eucha-
ristiefeier in beiden ßprachen erleichtern
und gebete zu gemeinsamen anliegen –
wie die gebete in lebensphasen – sowie
zu weltkirchlichen themen anbieten, die
in die gestaltung von geistlichen impul-
sen und gottesdiensten eingebracht wer-
den können. 
das lieder- und gebetbuch „caminando
juntos“ enthält 129 lieder und 67 gebete.
ßchutzgebühr 2,50 Euro 

Zur Eine-Welt-arbeit
Rundbrief Welt-Kirche
der vierteljährlich herausgegebene rund-
brief ist das informations- und Kommu-
nikationsmedium für Mitarbeitende und
gruppen im Bistum trier, die entwick-
lungspolitisch und weltkirchlich engagiert
sind. der Bezug ist kostenlos.

Aufkleber Aktion Futuro
der “Wald der Jugend” in achocalla bei El
alto ist eines der Projekte zur umweltbil-
dung und des Klima-Engagements der
bolivianischen Partner. Für Futuro-aktio-
nen , mit denen Baumsetzlinge in Bolivien
mit 5 Euro unterstützt werden, kann der
aufkleber eingesetzt werden, z.B. für Blu-
mentöpfe mit selbstgezogenen ßetzlin-
gen oder Pflanzenableger, die als Zeichen
der unterstützung verteilt werden.
die Futuro-aufkleber können kostenlos
bei der diözesanstelle Weltkirche bezo-
gen werden.

Jugendkreuz aus Bolivien
das Kreuz wird mit gebrannten tonähnli-
chen ßteinen geflochten. Frauengruppen
im Vikariat reyes, im nördlichen tiefland
gelegen, erstellen die Kreuze und erwirt-
schaften so ein Beitrag zum Familienein-
kommen. ßeit einigen Jahren ist dieses
Kreuz zum verbreiteten Zeichen der Ju-
gendpastoral in Bolivien geworden.
der Preis beträgt 1,00 Euro pro ßtück plus
Versandkosten.

arbeitshilfen & literatur

Zur Partnerschaft Bistum trier –
Bolivien
Caminando juntos
Lieder- und Gebetbuch der 
Partnerschaft
Mit dem Band „camindo juntos” wird ein
lieder- und gebetbuch für gemeinden
und Partnerschaftsgruppen an die Hand
gegeben. Es ist in Zusammenarbeit mit
der diözese Hildesheim und der Partner-
schaftskommission der Bolivianischen Bi-
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PLZ: Ort:

Datum Unterschrift(en)

Bistum Trier

€uro-Überweisung (SEPA)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinsituts       (Bankleitzahl / BIC)
S 

P 
E 

N 
D 

E

(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Beleg für Auftraggeber / Einzahler Quittung
 Spendenquittung siehe Rückseite

Empfänger

IBAN des Auftraggebers

Bistum Trier
IBAN
BIC

Verwendungszweck EUR

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

Datum
16

GENODED1PAX

Spende für Bolivien – Erntedank 2015  

Spende für Bolivien –
Erntedank 2015
Vermerk: 300006

DE62 3706 0193 3007 8480 47

Vermerk:

Betrag: Euro, Cent

DE62 3706 0193 3007 8480 47
GENODED1PAX

IBAN

3 0 0 0 0 6

BESTELLSCHEIN
Material zur Bolivien-Partnerschaftwoche 2015
             Werkheft 2015 „Freunde für meine Welt“ ......................................................................................................................................................... kostenlos

             ßchlüsselanhänger „beteiligen und teilen“...................................................................................................................................................... 2,00 Euro

             ßchlüsselanhänger „Bildung öffnet türen“ ...................................................................................................................................................... 2,00 Euro

             ßchlüsselanhänger „Zukunft heißt Futuro“...................................................................................................................................................... 2,00 Euro

             ßchuhputztuch „respekt“....................................................................................................................................................................................... 2,00 Euro 

             ßchuhputztuch „würdig arbeiten“ ...................................................................................................................................................................... 2,00 Euro 

             aufkleber Futuro....................................................................................................................................................................................................... kostenlos

             Jugendkreuz aus Bolivien ..................................................................................................................................................................................... 1,00 Euro

             aktionsplakat a2 ...................................................................................................................................................................................................... kostenlos

             aktionsplakat a3....................................................................................................................................................................................................... kostenlos

             ßpendentütchen....................................................................................................................................................................................................... kostenlos

             Plakette „Partnerschaftsbaum“............................................................................................................................................................................ 6,00 Euro 

             lieder- und gebetbuch „caminando juntos“...................................................................................................................................................2,50 Euro 

Material Bolivienpartnerschaft
             Flyer Bolivienpartnerschaft................................................................................................................................................................................... kostenlos

             Wege der Hoffnung, Entwicklungen und Herausforderungen in der Bolivienpartnerschaft..................................................... 18,90 Euro

             cd Misa de ßolidaridad ....................................................................................................................................................................................... 11,50 Euro

             Bolivienpartnerschaft – Medien- und Materialverzeichnis ...................................................................................................................... kostenlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Zum Ausleihen
             roll-ups „Freunde für …“, 2 roll-ups, je 85 x 220 cm

             ßchuhputzkasten aus Bolivien

             Fotoausstellung „Bolivien – Bilder der Hoffnung”, 13 roll-ups, je 85 x 220 cm

             Medienkiste „la chuspa”

Pfarrei/gruppe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ßtraße                                                                                                                          PlZ/ort

Kontaktperson                                                                                                         E-Mail

unterschrift
Bitte im (Fenster-)Briefumschlag senden an: 
Diözesanstelle Weltkirche, Postfach 13 40, 54203 Trier
Telefon: 0651/7105-398, Telefax: 0651/7105-125, E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de

$

MEINE SPENDE:

jeweils zuzügl. Porto
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Spendenquittung zur 

Vorlage beim Finanzamt

Das Bistum Trier ist gemäß § 5 KStG und
§§ 51-68 Abgabenordnung von der Kör-
perschaftssteuer befreit, und berechtigt
Spendenbescheinigungen auszustellen.
Bis 100,– EUR gilt dieser Beleg als Spen-
denbescheinigung zur Vorlage beim Fi-
nanzamt.
Falls Sie einen höheren Betrag spenden,
geben Sie bitte beim Verwendungszweck
unbedingt Postleitzahl, Ort und Straße
an, damit wir Ihnen eine Spendenbeschei-
nigung zustellen können. Eine Spenden-
bescheinigung wird Ihnen zum Jahresende
ausgestellt.
Wir bestätigen, daß wir den uns zuge-
wendeten Betrag nur zu dem auf der
Überweisung angegebenen Zweck ver -
wenden werden.

An die
Diözesanstelle Weltkirche
Postfach 1340
54203 Trier

weiter geht’s…
ich möchte mehr über den Fortgang der Projekte und initiativen in Bolivien erfahren.

besser geht’s…
die Elemente dieses Werkhefts waren für mich  (bitte entsprechend markieren)

artikel zum thema: anregend   1      2      3      4      5    nicht hilfreich

aktionsanregungen: anregend   1      2      3      4      5    nicht hilfreich

liturgische Bausteine: anregend   1      2      3      4      5    nicht hilfreich

Projektinformationen: anregend   1      2      3      4      5    nicht hilfreich

Weitere anregungen: _______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________



RUBRIK
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MATERIALIEN – KONTAKTE

Amistad-Aktuell
das informationsblatt des Bundes der
deutschen Katholischen Jugend (BdKJ)
berichtet vierteljährlich von der entwick-
lungspolitischen arbeit und insbesondere
von der Bolivien-Partnerschaftsarbeit der
Katholischen Jugend im Bistum trier. die
Zeitung kann kostenlos bezogen werden.

ausstellungen und Medien

Roll-Ups „Freunde für …“
Für Veranstaltungen der Bolivien-Partner-
schaftswoche oder Bolivienaktionen ste-
hen neue rollups zur Verfügung. Mit den
titeln „Freunde für meine Welt“ und
„Freunde für Klimagerechtigkeit“ werden
anliegen und initiativen in Bolivien wie in
deutschland vorgestellt.
die ausleihe ist bei der diözesanstelle
Weltkirche möglich.

Foto-Ausstellung
„Bolivien – Bilder der Hoffnung“
die ausstellung zeigt auf 13 roll-ups die
ßchwerpunktthemen der Bolivienpartner-
schaft in aktuellen Fotos mit großer aus-
sagekraft und kurzen texterklärungen.
die ausstellung soll die Vielfalt des Part-
nerlandes und die Entwicklungen der
Partnerschaft in den themenbereichen:
„Bildung schaffen“
„ßchöpfung bewahren“
„dialog und gesellschaftliche Beteiligung“
„Wirtschaft fair gestalten“
„christliche ßpiritualität leben“
widerspiegeln und zeigen, dass man auf

www.bolivien.bistum-trier.de

Schülerinnen und Schüler mehrerer Schulen in El Alto 
wirken am Projekt „Wald der Jugend“ mit. In Projekt-
tagen an der Schule setzen sie sich mit den Folgen des 
Klimawandels, mit der Müllproblematik in den eigenen 
Stadtvierteln und mit der Aufgabe auseinander, in der 
Region Bäume aufzuforsten. Der „Wald der Jugend“ ist 
ein Projekt der Bolivienpartnerschaft, das die Diözese 
El Alto verantwortet.

Mit der Aktion Futuro werden Baumsetzlinge 
für den „Wald der Jugend“ und für weitere 
Au�orstungsprojekte gefördert. 

 F
UT

URO  

Bolivianische und deutsche Partnerschulen haben 2014 eine Zukunftskonferenz in 
Sucre / Bolivien durchgeführt. Nach dem Modell der UN-Konferenzen wurden die 
unterschiedlichen Herausforderungen zum Kampf gegen die globale Erderwärmung 
debattiert und Vorhaben der Umweltverantwortung an der eigenen Schule beraten.

Als Volk des Schöpfergottes ist es unsere Aufgabe, Vorreiter für den 
Schutz unseres Planeten und des Ökosystems, das uns erhält, zu sein, 
mit einem bescheidenen Zeugnis und aus Überzeugung von der Liebe 
Gottes zum ganzen Universum.                ................................................. 
Pastoralschreiben der Bolivianischen Bischöfe „Die Erde – Gottes Gabe für alle“

Freunde für
     Klimagerechtigkeit! 

einem guten Weg „gemeinsam unter-
wegs“ ist. Es sind Bilder, die die gegenwart
beleuchten und die Zukunft erahnen las-
sen; es sind Bilder der Hoffnung und der
Zuversicht. die ausstellung besteht aus
13 roll-ups, darunter ein roll-up mit dem
titel der ausstellung zwei roll-ups zur Bo-
livienpartnerschaft – „gemeinsam unter-
wegs“ und je zwei roll-ups zu den fünf
themenbereichen. die ausstellung kann
in der Kirche, im gemeinderaum, beim
Pfarrfest (nur innenräume), aber auch in
nicht-kirchlichen öffentlichen räumen ge-
zeigt werden. Wenn alle Elemente gezeigt
werden ist ein Platz von ca. 12 m nötig. Es
können auch einzelne Elemente für die
Präsentation ausgewählt werden.

Medienkiste Bolivien „La Chuspa – 
Tasche” 
die Medien und Materialien der Medien-
kiste „la chuspa – tasche” bieten vielfälti-
ge Möglichkeiten, um aktionen zur Boli-
vienpartnerschaft und Veranstaltungen
zu gestalten oder zu bereichern. 
ßie enthält Filme und Präsentationen z.B.
für einen informationsabend, alltagsge-
genstände aus Bolivien, gewebte taschen,
gürtel und Mützen, die handgreiflich das
leben der Menschen näher bringen, und
eine kleine ausstellung gestalten können,
tücher, Fahnen und transparent zur ge-
staltung von Veranstaltungsräumen, un-
terrichtsmaterialien und Worksshopanre-
gungen für die arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. 
die Medienkiste kann ausgeliehen wer-
den bei den Medienläden in ßaarbrücken,
Koblenz und trier, sowie bei der diöze-
sanstelle Weltkirche.

grafische Elemente

Pfarrbriefvorlagen und grafische Elemen-
te stehen als download bereit: www.welt-
kirche.bistum-trier.de

KontaKtE
Diözesanstelle Weltkirche
Bolivienpartnerschaft und Eine-Welt-
Arbeit
gerne informieren wir ßie über Vorhaben
und angebote der Bolivienpartnerschaft. 
Wir stellen ihnen die Projekte vor, die die
bolivianischen Partner mit unterstützung
aus dem Bistum trier angehen wollen. 
Wir beraten bei der Planung von aktionen
und stellen ihnen Materialien zur Verfü-
gung.
ansprechpartner:
ludwig Kuhn: 0651/7105-396
ßpenden und aktionen:
rosemarie ßchiffer-Wagner: 
0651/7105-187
ßekretariat: 
annette link: 0651/7105-398 
E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de
Homepage: www.bolivien.bistum-
trier.de

die Priesterausbildung in Bolivien wird im
rahmen der adveniat-Patenschaftsaktion
gefördert.
information: 
ludwig Kuhn: 0651/7105-396
E-Mail: weltkirche@bgv-trier.de

Bolivienpartnerschaft der 
katholischen Jugend
BdKJ-referat Entwicklungspolitik/
Bolivienpartnerschaft
Evelyn Zimmer
Weberbach 70
54290 trier
tel. 0651/9771-111
E-Mail: evelyn.zimmer@bdkj-trier.de  

Weitere Träger der 
Bolivienpartnerschaft
trierer Josefsschwestern
ßr. remigia ternes
Franz-ludwig-ßtraße 7 – 9
54290 trier
tel. 0651/9769-0
E-Mail: mission@js-trier.de

dPßg-deutsche Pfadfinderschaft 
ßt. georg
axel Hemgesberg
Weberbach 70
54290 trier
tel. 0651/9771-182
E-Mail: a.hemgesberg@dpsg-trier.de

Kolpingwerk, diözesanverband trier
Petra Heusler
Florinspfaffengasse 14
56068 Koblenz
tel. 0261/91455071
E-Mail: petra.heusler@kolping-trier.de



Wünschen Sie weitere Informationen?

Bitte schreiben ßie uns oder rufen ßie uns an:

diözesanstelle Weltkirche
Postfach 13 40
54203 trier
telefon: 0651/7105-398
www.weltkirche.bistum-trier.de

ßPEndEnKonto 

Bistum trier, Bolivienpartnerschaft, 
iBan: dE62 3706 0193 3007 8480 47
Bic: gEnodEd1PaX
bei der Pax Bank trier

29.9. – 4.10. Barock und mehr aus Bolivien
Konzerte des Ensamble Moxos / Bolivien 

1.10. Fortbildungstag für Lehrer

27.9. – 4.10. Aktionen im Bistum Trier und in Bolivien

4.10. Erntedank – Kollekte für Bolivien

Durchführung der Kinder- und Jugendprojekte 
in den 18 Diözesanen Boliviens

Freunde für
   meine Welt! 


