
den Glauben gemeinsam feiern

Die Bolivien-Partnerschaftswoche /  
La Semana de Hermandad 
 
Während der Woche vor Erntedank / In der Woche vom letzten 
Sonntag im September bis zum Erntedankfest wird auf beiden 
Seiten des Atlantiks die Partnerschaftswoche begangen. Hier 
stellen die Partner aus zwei bolivianischen Diözesen einige ihrer 
Aktivitäten während der Woche vor. 
 
„Cena Alemana“, Diözese Tarija 
„Während der Partnerschaftswoche feiern wir sowohl die Eröff-
nung als auch den Abschluss mit einer Eucharistiefeier. An einem 
der Abende während der Partnerschaftswoche organisieren wir 
eine Cena Alemana (ein deutsches Abendessen). Dort gibt es 
dann deutsches Essen und es läuft deutsche Musik. Natürlich 
darf auch etwas Bier nicht fehlen. 
Außerdem treffen wir uns auf virtuellem Weg mit Freunden und 
Bekannten aus den deutschen Partnerdiözesen. Es ist schön, sich 
auszutauschen und sich an gemeinsame Momente, z.B. während 
Begegnungsreisen oder in einem Freiwilligendienst, zu erin-
nern.“ 
 
Aktiv für den partnerschaftlichen Zusammenhalt, 
Diözese El Alto 
„Während der Partnerschaftswoche führen wir Jornadas de Her-
mandad (Partnerschaftstage) durch, die das Ziel haben, die Part-
nerschaft und ihre Aktivitäten vorzustellen. Jeder dieser Tage 
beginnt mit einer Eucharistiefeier in allen Pfarrgemeinden  
El Altos. 
Anschließend führen wir gemeinsame Aktionen durch, z.B. 
Baumpflanzaktionen, Müll sammeln oder die 72-Stunden-Aktion 
der Jugendpastoral. Damit möchten wir auf verschiedene 
Themen hinweisen, die uns wichtig sind. Das sind z.B. der faire 
Handel, der Einsatz für eine Kultur des Friedens oder die Be-
wahrung des gemeinsamen Hauses. 
Zum Abschluss der Woche findet eine große Abschlussfeier auf 
der Plaza Juana Azurduy de Padilla statt. Das ist ein zentraler öf-
fentlicher Platz in der Stadt El Alto. Dort nehmen verschiedene 
kirchliche Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten 
und andere pastorale Gruppen teil. Alle Einwohner von El Alto 
sind dazu eingeladen.“

celebrando juntos

An Erntedank ist im Bistum Trier die Kollekte für die Unterstützung von Projekt-
initiativen in Bolivien bestimmt. In den Gottesdiensten und mit Aktionen wird 
die Partnerschaft ins Blickfeld gerückt und zur Beteiligung eingeladen.

www.bolivien.bistum-trier.de
„El Agua es Vida – Wasser ist Leben“ steht auf den Plakaten der Kinder. Sie machen mit 
der Aktion auf das Anliegen Schöpfungsbewahrung aufmerksam.

Eucharistiefeier zur Partnerschaftswoche in El Alto.

Gemeinsames Kochen für die Cena Alemana.


