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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde
im weltkirchlichen Engagement!

Ein heißer Sommer liegt hinter uns, der in
ganz Deutschland seine Spuren hinterlassen
hat. Bäume, die schon im August begannen,
ihr Laub abzuwerfen, immense Ernteausfälle
in der Landwirtschaft, Waldbrände – einmal
mehr wurde uns vor Augen geführt, wie wich-
tig das Lebensgut Wasser für uns ist. 

In unserem Partnerland Bolivien sind die
Auswirkungen von sich ausweitenden Dürren
einerseits und verheerenden Überschwem-
mungen andererseits noch viel stärker zu spü-
ren. Daher hat sich die Bolivienpartnerschaft
bewusst dafür entschieden, die Bedeutung des
Lebensguts Wasser in den Fokus der diesjähri-
gen Partnerschaftswoche (30.09. bis 7.10.) zu
stellen, um einmal mehr auf die Herausforde-
rungen, vor denen sowohl die Partner in Boli-
vien als auch wir hier in Deutschland stehen,
zu beleuchten und anzugehen. 

In dieser Rundbrief-Ausgabe finden Sie

wieder viele spannende Beiträge über welt-
kirchliches Engagement in unserem Bistum
und weltweit. Ob der Bericht über 20 Jahre
Sudanhilfe in Himmerod, die Entsendung der
neuen SoFiA-Freiwilligen in alle Welt oder
die Kardinalserhebunng von Toribio Ticona
aus Bolivien, überall wird das weltkirchliche
Engagement ersichtlich. Und auch 2019 hält
viel Spannendes bereit: So werden im Januar
40 unserer Sternsinger vom Bundespräsiden-
ten empfangen, das Bistumsprojekt „Lokale
Kirchenentwicklung mit weltkirchlichen Im-
pulsen“ startet zum zweiten Mal, und im Mai
findet die nächste 72-Stunden-Aktion des
BDKJ in Kooperation mit Partnern weltweit
statt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
dieser Rundbrief-Ausgabe.

Mit weltkirchlichen Grüßen

Regina Schömig-Schmitz
Referentin Bolivienpartnerschaft 



„Gott ist uns Zuflucht und Stärke“, das
Motto aus dem Psalm 46 zum Weltmissions-
sonntag versucht unser Gast in seiner alltäg-
lichen Arbeit für viele erfahrbar zu machen.
Der Pfarrer Petros Tesfaye hilft nämlich einer
großen Zahl der Menschen, die Zuflucht in der
Grenzregion Äthiopiens aus dem Südsudan
suchen. Die Kirche in Gambella hilft den
Flüchtlingen, die den kriegerischen Ausein-
andersetzungen im Südsudan entfliehen
konnten und es geschafft haben, Äthiopien zu
erreichen, nicht zu verzweifeln. Die Heraus-
forderung ist aber groß, die Provinz ist so groß
wie Baden-Württemberg und hat nahezu eine
halbe Million Menschen aufgenommen. Viele
haben Familien verloren und es gibt viele un-
begleitete Kinder. Die Gemeinde vor Ort tut,

missio-Gast Fr. Petros Tesfaye – 
vom 21.-28. September 2018 im Bistum Trier

was sie tun kann. Beeindruckend erzählte
Pfarrer Petros Tesfaye über seine Arbeit in rie-
sigen Flüchtlingscamps, den Problemen der
Einheimischen und wie ein diakonischer An-
satz der Gemeinde das Leben prägt. Der Gene-
ralvikar des Apostolischen Vikariats plant
zwei Gebäude zu bauen, wo im geschützten
Rahmen pastorale und liturgische Aktivitäten
möglich sind.

Da die Eröffnung der Kampagne schon
Mitte September 2018 in Erfurt stattfand, war
der Gast im Bistum Trier nicht wie gewöhn-
lich im Oktober 2018, sondern schon im Sep-
tember 2018 unterwegs. Der diözesane Gottes-
dienst fand in Bitburg statt. 

Samstag 22. 09.2018:
Gottesdienst in St. Bartholomäus in Kla-
renthal. Anschließend Begegnung mit
äthiopischer Kaffeezeremonie

Sonntag, 23.09.2018:
Diözesaner Gottesdienst in St. Peter in Bit-
burg. Anschließend Begegnung im Pfarrsaal

Montag, 24.09.2018:
Begegnung im Haus Fetzenreich, Sichel-
straße 36 in Trier, Dekanat Trier. Veran-
staltung im Rahmen der „Interkulturelle
Woche“

Dienstag, 25.09.2018:
Besuch am Kurfürst-Salentin-Gymnasium
Andernach
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Petros Tesfaye mit den Gemeindemitglie-
dern Foto: Hartmut Schwarzbach/missio



Weltladen in Prüm und KEB Westeifel
Mittwoch, 26.09.2018:

Besuch der Schule St. Matthias in Bitburg
Gottesdienst in St. Peter in Bitburg, an-
schließend Begegnung

Donnerstag, 27.09.2018:
Begegnung mit Kaffeezeremonie in Pfarrge-
meinde St. Wendelin in St. Wendel

Freitag, 28.09.2018:
Treffen mit den Teilnehmern der Teilpro-
zessgruppen „Inklusion“, „Missionarische
Teams und Freiwilliges Missionarisches
Jahr“, „Geistliche Zentren“ und „Liturgie“
in Trier

Einen Rückblick mit Fotos der einzelnen

Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer
Hompage.

Die Solidaritätskollekte des Weltmissions-
sonntags findet in Deutschland am Sonntag,
den 28. Oktober 2018 statt.

missio konnte im Jahr 2017 rund 1160 Pro-
jekte mit 46 Millionen Euro fördern. Wenn je-
mand die missio-Projekte in Äthiopien unter-
stützen möchte, bitte spenden an:

Spendenkonto: Pax-Bank eG
IBAN: DE23 3706 0193 0000 1221 22
Wenn Sie direkt das Projekt von Pfarrer

Petros Tesfaye unterstützen wollen, bitte ge-
ben Sie „VCP18010“ als Verwendungszweck
an.

Pfarrer Tesfaye Petros –Hoffnungsbringer
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Über mangelnde Herausforderungen kann
sich Tesfaye Petros nicht beklagen. Der Ge-
neralvikar des Apostolischen Vikariats Gam-
bella vertritt seit 2015 den erkrankten Bischof
und kümmert sich als Pfarrer um acht Ge-
meinden. Schon die klimatischen Bedingun-
gen sind schwierig. Das Tiefland im Südwest-
en von Äthiopien ist extrem heiß. In der Re-
genzeit gehört es zu einem der gefährlichsten
Malariagebiete Äthiopiens. Auch das Zu-
sammenleben zwischen verschiedenen Volks-
gruppen ist nicht einfach. Zwischen Bauern-
und Hirtenvölkern kommt es immer wieder
zu Konflikten. Die Grenzregion ist zudem Zu-
fluchtsort für tausende südsudanesische
Flüchtlinge. Viele Menschen sind bitterarm
und ohne Hoffnung. Sie haben keinen Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung, sauberem
Wasser oder Schulbildung. Mädchen werden
früh verheiratet, Frauen sind oft Gewalt aus-
gesetzt. „Vielerorts scheint das menschliche
Leben nicht mehr wert zu sein als das eines

Tieres“, sagt Petros ernüchtert. Eine Situa-
tion, die den 40-Jährigen verzweifeln lassen
könnte. 

Zeremonienschirm, Weihrauch und die alte
Kirchensprache Ge’ez gehören zur äthio-
pisch-katholischen Messe.



Doch er sieht, was sich verändert, wenn
Menschen von Gott erfahren. Wenn sich je-
mand um sie kümmert, ihnen vom Wert des
Lebens erzählt. „Unsere Mission ist es, denen
Hoffnung zu bringen, die keine Hoffnung ha-
ben“, sagt Petros. „Das Evangelium ist voll von
Antworten und Hoffnung.“ Und es wirkt, wo
Menschen ihr Herz öffnen. Das schafft Petros
allerdings nicht alleine. Als Verantwortlicher
für das katechetische Zentrum des Vikariats
bildet er Frauen und Männer zu Gemeindehel-
ferinnen und -helfern aus. Er versetzt sie in die
Lage, Menschen beizustehen, sie mental zu
stärken und spirituell zu festigen. 

Petros ist es egal, ob jemand zum Volk der
Anuak, Nuer, Majang oder Komo gehört.
„Wir erzählen allen von Gott“, sagt er. Auch
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südsudanesische Flüchtlinge in den Camps
betreut die Kirche in Gambella mit Hilfe von
missio seelsorgerisch. 

Aufgabe der Kirche sei es – vor allem in ei-
ner konfliktreichen Grenzregion wie Gam-
bella – alle Menschen friedlich zusammenzu-
bringen. „In der Evangelisierung liegt eine
große Chance“, erklärt Petros. „Indem wir ge-
meinsam beten, essen, lernen und arbeiten,
versuchen wir, Einheit zu schaffen.“ Mit Er-
folg. Immer öfter kommen Dorfgemeinschaf-
ten auf Pfarrer Tesfaye Petros zu, und bitten,
dass die Kirche auch in ihr Dorf kommen mö-
ge. 

Pfarrer Tesfaye Petros: „Das Evangelium
ist voll von Antworten und Hoffnung.“

Eva-Maria Werner (missio Aachen)

Prozession der katholischen Kirche mit bunten Zeremonienschirmen.

Während der Prozession im Bergdorf Aga-
ro-Bush singt und tanzt der Kirchenchor. 

Fotos: Hartmut Schwarzbach/missio

Äthiopien ist nach Uganda das Land, das in
Afrika die meisten Flüchtlinge (920.000)
aufnimmt. 



Seit 20 Jahren setzen sich der Himmeroder
Pater Stephan Senge und die von ihm initi-
ierte Initiative Sudan/Südsudan für die schu-
lische Bildung junger Menschen in dieser Kri-
senregion ein. Die Initiative Sudan/Südsudan
erkannte, dass gut ausgebildete Menschen ei-
ne wichtige und entscheidende Zukunftsper-
spektive des Landes sind. Deswegen legte sie
hier den Schwerpunkt ihrer Arbeit, indem sie
Schulen und deren Ausstattung betreut, in-
dem sie sich um die Ausbildung von Lehrkräf-
ten bemüht und ihre Bezahlung ermöglicht,
indem sie Studenten in ihrem Studium unter-
stützt. 

Der größte Teil der Ausbildungsförderung
fließt in Projekte, die in den Diözesen El Ob-
eid und Wau durchgeführt und von der Ad-
ministration in Nairobi betreut werden. Die
Diözese El Obeid betreibt von Nairobi aus elf
Schulen sowie ein Lehrerausbildungszentrum.
Fünf Schulen werden von der Diözese El Ob-
eid im Auftrag der Diözese Wau im südsuda-
nesischen Twic County/Region Turalei
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unterhalten und sechs Schulen in den Nuba-
Bergen/Südkordofan.

Anlässlich des Jubiläums war Bischof Ma-
cram Max Gassis aus dem nordostafrikani-
schen Land zu Gast beim diesjährigen „Him-
meroder Sudantag“. Er verwies darauf, dass ge-
rade Kinder und Jugendliche die ersten Opfer
von Krieg, Vertreibung und Armut sind. Den
Dank an Pater Stephan Senge und alle Unter-
stützer der Initiative Sudan/Südsudan verband
er mit der Hoffnung, dass die Zusammenarbeit
zugunsten der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Familien fortgeführt werde.

Bischof Macram Max Gassis leitet die vor
wenigen Jahren gegründete Diözese El Obeid.
Sie gehört nicht zum seit 2011 unabhängigen
Südsudan, sondern zum islamistisch regierten
Staat Sudan – weshalb Bischof Macram im
Exil in Nairobi leben muss. 

Weitere Informationen bei der Initiative
Sudan/Südsudan/Pater Stephan e.V.

E-Mail: info@initiative-sudan.de
Internet: www.initiative-sudan.de

Pater Senge setzt auf Bildung
An der Seite der von Krieg und Bürgerkrieg geschundenen Menschen im Südsudan/Sudan

AUS DEM BISTUM

Einsatz, der ihm
sichtlich Freude
bereitet: Pater 
Stephan Senge im
Sudan. 
Foto: 
Maximilian Norz
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Aus dem Bistum

Zurück zu den Wurzeln 
Brasilianer aus Alto Feliz besuchen die Heimat ihrer Vorfahren

„Es sind bald 150 Jahre vergangen, da
Menschen aus Theley und Umgebung nach
Brasilien ausgewandert sind.“ Odilo Pedro
Kardinal Scherer, Erzbischof von São Paulo in
Brasilien, hat während seiner Predigt in der
Pfarrkirche St. Peter in Theley die Geschich-
te seiner Vorfahren erläutert. Zusammen mit
seinem Amtskollegen, dem Erzbischof von
Alto Feliz, Jacinto Bergmann, sowie dem ehe-
maligen Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft am
Schaumberg und aktuellen Generalvikar des
Bistums Trier, Dr. Ulrich Graf von Pletten-
berg, und Pfarrer Hans-Ludwig Leininger hat
Kardinal Scherer ein Pontifikalamt aus An-
lass des Besuchs einer Delegation aus Brasi-
lien gefeiert. Kardinal Scherer und Erzbischof
Bergmann kamen mit einer Gruppe von 28
Personen aus Alto Feliz in Brasilien nach
Theley ins Saarland. Von hier stammen die
Vorfahren der Brasilianerinnen und Brasilia-
ner.

Während seiner Predigt berichtete Kardi-
nal Scherer von seinem Großvater, der in
jungen Jahren aus dem nördlichen Saarland
nach Alto Feliz ausgewandert war. Er erzählte
von den Hoffnungen der Menschen damals
auf ein besseres Leben, aber auch der Realität,
die sie in der neuen Welt erwartet hatte.
„Nicht immer haben die Leute, die ausgewan-
dert sind, das gefunden, was ihnen verspro-
chen wurde. Aber sie haben auf Gott vertraut
und hart gearbeitet. Sie haben auch ihre Kul-
tur gepflegt und die Deutsche Sprache.“ Diese
habe sich zwar durch die Mischung verschie-
dener Dialekte und den Einfluss Brasiliani-
scher Ausdrücke stark verändert, sagte der
Kardinal. Platt verstehe man deshalb immer
noch besser als Hochdeutsch. „Die Menschen
haben auch ihren Glauben mitgenommen.

Nur so ist dieses Treffen heute zustande ge-
kommen.“ Es sei ein Geschenk Gottes, dass
sie in der großen Familie der Christen einen
Platz haben. Wer den Glauben teilt, gehört
zur Familie Jesu, betonte der Kardinal. „Egal,
wo wir leben! Deshalb möchte ich euch als
Brüder und Schwestern begrüßen.“

Eingeladen wurden die Brasilianer von
den Gemeinden Tholey und Nohfelden, die
das Treffen nutzten, um eine Städtepartner-
schaft mit Alto Feliz zu unterzeichnen. Die
Gäste aus Südamerika besuchten außerdem
den saarländischen Landtag und lernten die
Heimat ihrer Vorfahren kennen. Kardinal
Scherer und Erzbischof Bergmann trafen zu-
dem mit Bischof Dr. Stephan Ackermann in
Trier zusammen. Bischof Ackermann freute
sich sehr über den Besuch von Kardinal Sche-
rer und Erzbischof Bergmann, die er seiner-
seits bereits 2014 bei einer Brasilien-Reise ei-

Bischof Stephan Ackermann (links) zusammen
mit Kardinal Scherer (Zweiter von links), Erzbi-
schof Bergmann und Generalvikar von Plet-
tenberg (rechts). Foto: Holl
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Ernste Themen, munteres Kennenlernen
Deutsch-bolivianisches Schüler-Workcamp im Bistum Trier

Im Juni fand zum ersten Mal ein Schüler-
Workcamp mit Beteiligung von drei Partner-
schulen aus Potosí, Santa Cruz und Sucre so-
wie zwei deutschen Partnerschulen, dem An-
gela-Merici-Gymnasium Trier und den Willi-
Graf-Schulen Saarbrücken, statt. Insgesamt
drei Wochen verbrachten die gut 30 Jugend-
lichen zusammen und lernten einander und
die Kultur des anderen besser kennen.

Nach einem Einführungswochenende in
Hermeskeil verbrachten die Gäste eine Woche
an ihren Partnerschulen. Hier besuchten sie
verschiedene Klassen und berichteten von ih-
rer Heimat, ihrer Schule und den Herausforde-
rungen, vor denen ihre Region hinsichtlich der
Wasserproblematik steht. Die deutschen
Schülerinnen und Schüler zeigten sich sehr am
Austausch mit den Bolivianern interessiert. 

Um noch tiefer in das Jahresthema der Bo-
livienpartnerschaft einzusteigen, versammel-
ten sich alle teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler für drei Tage zu einem gemeinsa-
men Seminar in Rascheid. Hier lernten die
Jugendlichen viel über die verschiedenen Fa-
cetten der Wasserproblematik. Außerdem
wurden Pläne geschmiedet, in welcher Form
die Partnerschaft zwischen den Schulen in
Zukunft gestaltet werden kann. Das Highlight
des Seminars war die „noche cultural“ – ein
bunter Abend, bei dem sowohl die Bolivianer

als auch die Deutschen ihre Tanzkünste unter
Beweis stellten und der jeweils anderen Grup-
pe ein paar Tanzschritte beibrachten. Den
Abschluss der Reise bildeten ein erlebnispä-
dagogisches Wochenende im Harz und drei
Tage in Berlin. Beim Besuch des Bundesum-
weltministeriums oder der Gedenkstätte
Sachsenhausen wurden den Gästen Ge-
schichte und Kultur Deutschlands noch nä-
her gebracht.

Die Schülerbegegnung wurde vom Kinder-
und Jugendplan des Bundes (KJP) sowie vom
Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk
Rheinland-Pfalz (ELAN) finanziell unter-
stützt. Regina Schömig-Schmitz

Mit den jeweiligen Landesflaggen versam-
meln sich die Schülerinnen und Schüler
aus dem Bistum und aus Bolivien zum
Gruppenfoto. Foto: Schömig-Schmitz

ner Delegation aus dem Bistum Trier besucht
hatte. Thema des Gesprächs war unter ande-
rem die gesellschaftliche und politische Situa-
tion in den jeweiligen Bistümern. Kardinal
Scherer interessierte sich besonders für die
Synode im Bistum Trier. Die Erzdiözese São
Paulo befinde sich ebenfalls in der Vorberei-

tung zu einer Diözesansynode, erklärte der
Kardinal. Man sei gerade in einer Phase der
Bestandsaufnahme in den Pfarreien und der
Vergewisserung. Zum Schluss des Treffens lud
Bischof Stephan den Kardinal zu den näch-
sten Heilig-Rock-Tagen im Mai 2019 ein.

Dominik Holl
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Sie gehen nach Brasilien, Bolivien, Rumä-
nien oder Indien, um dort über SoFiA einen
Sozialen Friedensdienst zu leisten: Am 1. Au-
gust machten sich 25 junge Menschen aus
dem Bistum Trier auf den Weg in insgesamt
14 Länder. In einem Gottesdienst in der Trie-
rer Jesuitenkirche wurden die Freiwilligen im
Juli ausgesandt. 

„Es wird ein Perspektivwechsel auch im
Kopf, im Denken werden“, sagte Pfarrer Mat-
thias Holzapfel im Gottesdienst. „Ihr werdet
den Standpunkt ändern, geht raus aus der Si-
cherheit, in der alles so klar scheint. Ihr wollt
etwas bewegen. Einfach ‚work and travel‘
reicht euch nicht, ihr habt euch für einen So-
zialen Friedensdienst entschieden. Das ist
nicht nur etwas für euch und euren Lebens-
lauf.“

Die Freiwilligen sind: 
Katarina Alsbach (Koblenz/Uganda); 
Jan Becker  (Konz/Jordanien); 
Nico Berens-Knauf (Fleringen/Brasilien); 
Raphael Böhler (Koblenz/Bolivien); 
Florian Bömer (Urbar/Brasilien); 

Luisa Boos (Köln/Bolivien); 
Lea Sophie Bücker (Friedrichsdorf/Indien); 
Sara Faß (Holzerath/Indien); 
Felix Flämig (Welschbillig/Ruanda); 
Rahel Galm (Queidersbach/Rumänien); 
Anna Magdalena Gilla (Hüttigweiler/Bolivien); 
Hanna Goebel (Irrel/Indien); 
Chantal Günther (Aach/Bolivien);
Lina Klaus (Bad Neuenahr-Ahrweiler/Bol.);
Florentine Lerch (Saarbrücken/Bolivien); 
Silas Meyer (Trier/Bolivien); 
Madina Michel (Neuwied/Gambia); 
Lea Möller (Ludwigshafen/Bolivien); 
Alina Reimer (Brauneberg/Rumänien); 
Kira Luca Reiter (Trier/Ruanda); 
Cara Schultz (Bitburg/Benin); 
Janine Stammer (Bretzfeld/Uganda); 
Judith Steinmetz (Wittlich/Burkina Faso); 
Leonhard Szekessy (Arzfeld/Nigeria); 
Frauke Weber (Trier/Ukraine).

Weitere Informationen zu den Sozialen
Friedensdiensten im Ausland gibt es unter
www.sofia-trier.de. Bip

Ein Jahr, das für immer verändert
25 junge Menschen aus dem Bistum machen sich zu ihrem Auslandsdienst auf 

Das sind die jungen Menschen, die sozialen Friedensdienst im Ausland leisten. Foto: Bip
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Aus dem Bistum

Werde Botschafter für eine Welt
3000 Euro für indisches Hilfsprojekt und 1350 Euro für Los Masis gesammelt

Von Aschermittwoch bis zu den Sommer-
ferien wurde in der Pfarreiengemeinschaft
Heimbach-Engers der „Sehnsucht nach
Me(h)er“ nachgegangen. Hierbei ging es
nicht um das eigene Wohlsein, sondern die
Eine Welt wurde durch Veranstaltungen und
Aktionen in den Mittelpunkt gerückt. Dabei
konnte jeder zu einem Botschafter für Eine
Welt werden und sich aktiv einbringen. 

Initiiert wurde das Projekt von Gemeinde-
referentin Anne Basten und dem Liturgiekreis
der Pfarrei Heimbach-Weis-Gladbach mit
Unterstützung der Fachstelle Weltkirche des
Bistums Trier. Zu den Aktionen zählten die
Ausstellung „Jenseits von Lampedusa“ in
Gladbach und Block, ein Filmabend zum The-
ma „Und dann der Regen“, der die dramati-
sche Wasser-Situation in Bolivien zum The-
ma hatte. Eine biblische Nachtlesung im Zelt
am Feuer vor der Kirche oder eine Kanufahrt
mit dem BBW der Josefsgesellschaft zum The-
ma Inklusion, sowie Vortragsabende, bei de-
nen die KAB und die kfd Gladbach mitwirk-
ten. Eine Einladung an die osteuropäischen

Pflegekräfte wurde gerne angenommen, und
dieser Nachmittag wird nicht der letzte sein. 

Das Projekt wurde abgerundet mit der
Band „Los Masis“, die am 22. September im
Pfarrheim Heimbach-Weis einen eindrucks-
vollen, beseelten Abend musikalisch gestalte-
te. So konnte Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Beate Zwick 1300 Euro für ein Kinder-und Ju-
gendprojekt überreichen. Eine Aktion von
Ute Esch brachte durch den Verkauf gestifte-
ter Metallschiffchen Spendengelder in Höhe
von 3000 Euro ein. 

Auf diese Weise kamen 1300 Euro für die
bolivianische Musikgruppe Los Masis und
3000 Euro für das Misereor-Projekt Jeevan-
People-Led Empowerment-Projekt zusam-
men. Die Übersetzung des Projekts bedeutet
„Die Bürger befähigen sich selbst.“ Auch bei
unserem Projekt „Sehnsucht nach Me(h)er“
haben wir auf die Fähigkeiten der Mitglieder
gesetzt. Für uns als Gemeinde haben wir den
synodalen Auftrag des Bistums Trier ange-
nommen, ihn wahrgemacht und wollen ihn
auch weiterhin wahrmachen.

Diese Frauen haben
beim Projekt
„Sehnsucht nach
Me(h)er“ tatkräftig
mitgeholfen und
freuen sich über die
stolze Summe auf
dem Spenden-
scheck. Foto: privat
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An den drei Aktionstagen der Bolivien-
sammlung im Bistum Trier wurde insgesamt
die Menge von 873 Tonnen gebrauchte Klei-
dung und Schuhe gesammelt. Diese Sammel-
menge des rheinland-pfälzischen Teils des
Bistums liegt etwas unter dem Vorjahreser-
gebnis (minus 5,1 Prozent). 

Der BDKJ dankt allen Helferinnen und
Helfern sowie den Verantwortlichen für den
umsichtigen Einsatz. „Nur durch die tatkräfti-
ge Unterstützung ist die Umsetzung der Ak-
tion mit immer neuen Herausforderungen
möglich. Viele engagierte Jugendliche und
andere Ehrenamtliche packen gerne mit an
bei der Boliviensammlung und zeigen so ihre
Solidarität mit Gleichaltrigen im Partnerland
Bolivien.“ Ein zufriedener Standort-Verant-
wortlicher resümiert die Aktion in seinem
Bereich: „Sehr viele engagierte Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, gute Stimmung und
tolles Wetter.“ Die Aktionstage standen be-
sonders unter dem Fokus, die Vorgaben des
neuen Leitfadens zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Beteiligten umzusetzen. 

Für die Boliviensammlung gilt zusätzlich
der Verhaltenskodex des Dachverbandes
FairWertung e.V.: Die eingesammelten Klei-
derspenden werden gemäß den Kriterien von
FairWertung verkauft und der Sortierung zu-
geführt.

Die Erlöse aus der Verwertung kommen
den Partnerorganisationen in Bolivien zugu-
te, die Hilfe für Kinder, Jugendliche und an-
dere Benachteiligte ermöglichen: der Natio-

nalen und Jugend- und Berufungspastoral
(PJV) und der Stiftung „Solidarität und
Freundschaft Chuquisaca – Trier“. Diese
unterhält 25 Ausbildungseinrichtungen in
den ländlichen Regionen des Erzbistums Su-
cre für etwa 2000 Kinder und Jugendliche.
Wichtige Schwerpunkte der Arbeit sind zum
Beispiel die Ermöglichung von Schulbildung,
die Förderung von jungen Menschen mit Be-
einträchtigungen und die Entwicklung von
Maßnahmen angesichts des deutlich spürba-
ren Klimawandels. 

Dass die Unterstützung gelingt, zeigt fol-
gendes Statement des Vorsitzenden des El-
ternrats in Thiumayu/Bolivien: „Ich bin sehr
glücklich und dankbar, dass meine Tochter
dank der Stiftung zur Schule gehen kann, le-
sen und schreiben lernt und ihr so Bildung zu-
kommt. Die Stiftung gibt uns Familien vom
Land, die weit entfernt von den Schulen le-
ben, die Möglichkeit unsere Kinder ins Inter-
nat zu schicken. Sie können so nicht nur zur
Schule gehen, sondern lernen auch, Gemüse
anzubauen oder Produkte aus Zuckerrohr zu
erzeugen.“ Matthias Pohlmann, BDKJ

Infos im Internet unter www.boliviensam-
mung.de.

Boliviensammlung beweist Solidarität
Erfolgreiche Frühjahrsaktionen zugunsten von Kindern und Jugendlichen Boliviens
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Aus dem Bistum

Vor den großen Ferien hatten sich etwa
200 Fünft-und Sechstklässler des Hochwald-
Geymnasiusm (HWG) Wadern an einem
Spenden-Projekt zugunsten ihrer Partnerschu-
le in Santa Cruz beteiligt. Sponsoren zahlten
für die vielen Runden auf der 400 Meter lan-
gen Aschenbahn „Kilometergeld“, wobei
schließlich die Summe von 6500 Euro zu-
sammenkam. 

Dr. Tina Schweitzer und Lisa Weiler von
der Fachschaft Katholische Religion hatten
den „Lebenslauf“ organisiert. Nach dem be-
eindruckenden sportlichen Großereignis stell-
te der Elftklässler Richard Alarcón Colque aus
Santa Cruz seine Schule in der vollbesetzten
Aula des HWG näher vor. Das hohe Spen-
denaufkommen fließt in die Anschaffung von
Beamern und Kopierern am neugegründeten
Sekundarzweig des Colegio Martin Sappl, wie
es die Bilder der noch leeren Informatikräume
und das Schreiben der Schulleitung belegten. 

Das HWG ist seit einigen Jahren Teil des
Netzwerks von Partnerschulen der Bolivien-
Partnerschaft des Bistums Trier. In diesem
Netzwerk beteiligen sich mehrere Bildungs-
einrichtungen, die in Austausch und Koopera-
tion mit Partnerschulen in Bolivien stehen.
Das Hochwald-Gymnasium pflegt dabei seit

2009 den Kontakt zum Colegio Martin Sappel
in Santa Cruz im östlichen Tiefland. Die
freundschaftlichen Kontakte der Partnerschu-
len werden durch Initiativen wie Informa-
tionsaustausch, Schülerbriefe und Projektför-
derung gestaltet. Bei gemeinsamen Vorhaben
gab es so zum Beispiel in der Vergangenheit
mehrere Begegnungsreisen zwischen bolivia-
nischen und deutschen Kolleginnen und Kol-
legen. 2014 waren sieben Schülerinnen und
Schüler des HWG mit dem Projektkoordina-
tor Rudolf Boos im Rahmen der Trierer Boli-
vienpartnerschaft drei Wochen in dem ärm-
sten Land Südamerikas unterwegs. Ein bilate-
rales Umweltprojekt führte die Gruppe aus
Wadern auch zur Partnerschule in Santa Cruz.
Die Partnerschaft des Bistums mit der Kirche
Boliviens blickt im Jahr 2010 auf eine 60-jäh-
rige Geschichte zurück. Schwerpunkte der ge-
meinsamen Arbeit liegen in der Förderung
von Bildung und Ausbildung, in der entwick-
lungspolitischen Bewusstseinsbildung und
Kampagnen, in der Unterstützung des fairen
Handels und in der Förderung des interkultu-
rellen Lernens. Die Herausforderungen ange-
sichts der Folgen des Klimawandels werden für
die kommenden Jahre ein besonderer Schwer-
punktfeld der Zusammenarbeit sein. 

Ein Teil der ‚Lebensläufer‘ 
mit dem Religions- und Spa-
nischlehrer Rudolf Boos.



14

bis 24 Jahren. Oft werden sie arm geboren
und bleiben ein Leben lang benachteiligt. Der
steigende Wohlstand in vielen Ländern La-
teinamerikas kommt nur wenigen von ihnen
zugute. Die Schere zwischen Arm und Reich
klafft weit auseinander. Unter der Vertei-
lungsungerechtigkeit leiden vor allem
schwarze und indigene Jugendliche sowie jun-
ge Frauen. Die meisten von ihnen erleben we-
der eine behütete, noch eine unbeschwerte
Jugend: Viel zu früh müssen sie bereits für das
Überleben ihrer Familien arbeiten.

Ein Großteil der Jugendlichen hat keinen
Zugang zu einer qualitativ hochwertigen
schulischen oder beruflichen Ausbildung. Et-
wa 50 Millionen von ihnen arbeiten ohne
Vertrag, Krankenversicherung oder Alterssi-
cherung im informellen Sektor. Dabei träu-
men sie – genau wie ihre Altersgenossen in
Deutschland – von einer guten Zukunft, wol-
len zur Schule gehen, studieren, eine Festan-
stellung und Verantwortung in Familie, Ge-
sellschaft, Kirche und Politik übernehmen.

Im Rahmen der Weihnachtsaktion wer-
den vom 11. bis 16. Dezember zwei Adveniat-
Partner aus Panamá im Bistum Trier zu Gast
sein. Weitere Informationen dazu finden Sie
in der Rubrik „Termine“.

Chancen geben – Jugend will Verantwortung
Die Weihnachtsaktion der Katholischen Kirche 2018

Kindheit und Jugend enden in Lateiname-
rika häufig viel zu früh: Jugendliche müssen
für das Überleben ihrer Familie arbeiten. Da-
bei träumen sie von einer guten Zukunft. Sie
wollen zur Schule gehen, studieren und Ver-
antwortung übernehmen – in Kirche und Ge-
sellschaft. Mit der Weihnachtsaktion 2018
„Chancen geben – Jugend will Verantwor-
tung“ lenkt Adveniat mit der Kirche vor Ort
die Aufmerksamkeit auf die Situation der be-
nachteiligten Jugendlichen in Lateinamerika
und der Karibik. 

In Lateinamerika und der Karibik leben
114 Millionen Jugendliche im Alter von 15

INITIATIVEN UND VORHABEN
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„Medienkiste Steine“ entwickelt. Sie kann in
verschiedenen Kontexten verwendet werden,
zum Beispiel in der pastoralen Arbeit, aber
auch im Rahmen der Umwelterziehung und
der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung.

Die Impulse sollen zum Nachdenken über
die Arbeitsbedingungen beim Abbau von Na-
tursteinen bis hin zur Reflexion des Einkaufs
bei uns vor Ort führen und somit zu Lösungs-
ansätzen animieren.

Die „Medienkiste Steine“ kann ab No-
vember 2018 ausgeliehen werden. Ein Works-
hop kann angefragt werden. Melden Sie sich
einfach bei uns in der Diözesanstelle Weltkir-
che. Tomasz Welke

Medienkiste Steine

Ob Pflastersteine, Bau von Häusern oder
als Grabstein: Kein Mensch will Produkte
kaufen, die aus ausbeuterischer Kinderarbeit
stammen. Wie erkenne ich, dass ein Grab-
stein fair produziert ist? Kann man Produkte,
die aus ausbeuterischer Kinderarbeit stam-
men, einfach verbieten oder wäre das für un-
sere Wirtschaft „geschäftsschädigend“?

Obwohl das Thema ‚Natursteine‘ im Kon-
text des „fairen Handels“, im Gegensatz zu
Textilien oder Kaffee, wenig im gesellschaft-
lichen Diskurs berücksichtigt wird, nahmen
wir die Impulse der bundesweiten Eröffnung
der Sternsingeraktion in Trier 2018 als Gele-
genheit, das Thema weiter zu vertiefen. In Zu-
sammenarbeit mit dem BUND haben wir eine

Segen bringen, Segen sein
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit

Kinder mit Behinderung stehen im Mittel-
punkt der kommenden Aktion Dreikönigs-
singen. Nach Schätzungen der Vereinten Na-
tionen haben 165 Millionen Mädchen und
Jungen weltweit eine Behinderung. In Ent-
wicklungs- und Schwellenländern leben be-
sonders viele Kinder mit Behinderung – die
meisten in großer Armut. Nur wenige von ih-
nen werden ihren Bedürfnissen entsprechend
betreut und gefördert. Nach Angaben der
Vereinten Nationen gehen neun von zehn
Kindern mit Behinderung nicht zur Schule.
In vielen Ländern werden diese Kinder als
Last oder Schande empfunden; häufig leiden
sie unter Gewalt oder werden von ihren oft
überforderten Eltern versteckt und vernach-
lässigt. Die Sterblichkeitsrate von Kindern
mit Behinderung unter fünf Jahren liegt 80

Prozent höher als die von Kindern ohne Be-
hinderung. Jedes dritte Kind, das auf der Stra-
ße leben muss, hat eine Behinderung. 

Mit Bildungsangeboten und Aufklärung,
Therapien und Hilfsmitteln, Hausbesuchen
und sozial-psychologischer Begleitung setzen
sich die Partner des Kindermissionswerks
„Die Sternsinger“ weltweit dafür ein, dass
Kinder mit geistiger oder körperlicher Behin-
derung geschützt, gefördert und ohne Ein-
schränkungen in die Gesellschaft integriert
werden. 

Die Aktion Dreikönigssingen 2019 bringt
den Sternsingern näher, was es bedeutet, als
Kind mit Behinderung in einem armen Land
aufzuwachsen. Gleichzeitig macht sie den
Mädchen und Jungen in Deutschland deut-
lich, wie notwendig und hilfreich ihr Einsatz
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für besonders verletzliche Kinder ist. Auch
hierzulande wollen die Träger der Aktion, das
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und
der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), dazu beitragen, den Blick auf Kinder
mit Behinderung zu verändern: Sie sind nicht
auf ihre Behinderung zu reduzieren, sondern
sind wie alle anderen Kinder neugierige, ent-
wicklungsfähige und bereichernde Geschöpfe
Gottes. Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung haben ein Recht auf die uneinge-
schränkte Teilhabe am Leben der Gesell-
schaft. Kindermissionswerk

40 Sternsinger aus dem Bistum Trier 

‘werden am 6. Januar vom Bundespräsi-

denten empfangen

Am 6. Januar 2019 werden Sternsinger aus
dem Bistum Trier vom Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue
in Berlin empfangen. Mädchen und Jungen
von St. Hildegard in Emmelshausen und St.
Johannes in Sirzenich werden dann die Visi-
tationsbezirke Koblenz und Trier vertreten.
Für den Visitationsbezirk Saarbrücken teilen
sich Kinder des Palotti-Hauses in Neunkir-
chen und die Sternsinger von St. Antonius in
Saarhölzbach das Ticket nach Berlin. 

Der Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) im
Bistum Trier hatte
vor den Sommerfe-
rien dazu aufgerufen,
ein Bewerbungsvideo
einzuschicken. Eine
kleine Jury aus Mitar-
beiterinnen und Mit-
arbeitern des BDKJ
und der Abteilung
Jugend mussten unter
den 25 Einsendungen

auswählen. Um das Bistum gut in Berlin abzu-
bilden, wurden jeweils Vertreterinnen und
Vertreter aus den drei Visitationsbezirken
ausgesucht.

„Die Bewerbungsvideos waren durch die
Bank sehr kreativ und haben gezeigt, wie fit die
Mädchen und Jungs sind. Sie wissen genau,
weshalb sie Anfang Januar in den Straßen ihrer
Gemeinden unterwegs sind“, sagte Rainer
Schulze, Diözesanvorsitzender des BDKJ Trier.
Ein Junge aus Emmelshausen ist davon über-
zeugt, dass auch politische Entscheidungen den
Segen Gottes brauchen, deshalb will er auch
dem Schloss Bellevue den Segen bringen. „Das
fanden wir klasse“, sagte Schulze. Die 40 Kin-
der und ihre acht Begleitpersonen werden sich
in den kommenden Monaten unterstützt
durch die Organisatoren vom Kindermissions-
werk schrittweise auf diese wichtige Begeg-
nung vorbereiten. BDKJ Trier
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Wie man Kirche vor Ort ist
Projekt lädt Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften ein, 

neue Wege zu einer missionarisch-diakonischen Kirche zu finden.

Die Erfahrungen in der Pfarrei Neunkir-
chen St. Marien, in der Pfarreiengemeinschaft
Bernkastel-Kues und in der Pfarrei St. Rupert
und St. Hildegard Bingerbrück (Pfarreienge-
meinschaft Rupertsberg) zeigten, dass der An-
satz ein inhaltliches Angebot zur Umsetzung
der Beschlüsse der Synode sein könne, heißt es
in der August-Ausgabe des Kirchlichen Amts-
blatts für das Bistum Trier. Die weltkirch-
lichen Impulse kämen von Basisgemeinden
oder „Kleinen Christlichen Gemeinschaften“
in Afrika, Asien und Lateinamerika. Dabei ge-
he es demnach vor allem darum, wie man Kir-
che vor Ort ist, wie man Kirche ist, die durch
das Engagement der Christen lebt, neue For-
men der Vergemeinschaftung zu entwickeln,
eine Spiritualität des Wortes Gottes (Gospel
sharing) zu vertiefen und den Sendungsauftrag
der Kirche im konkreten Umfeld wahrzuneh-

men. Voraussetzungen für eine Teilnahme am
Bistumsprojekt „Lokale Kirchenentwicklung.
Handeln aus dem Wort Gottes – lokal – mit
weltkirchlichen Impulsen“ seien die Zustim-
mung des Pfarrgemeinde-/Pfarreienrats und
des Pastoralteams sowie die Bereitschaft zur
Bildung eines Kernteams in der Gemeinde.
Fortbildungstage und Lernreisen nach Boli-
vien und Indien unterstützten den lokalen
Lern- und Entwicklungsweg, heißt es weiter
im Amtsblatt. Der Besuch von weltkirch-
lichen Gästen, die in den Projektpfarreien ih-
re Erfahrungen einbringen, sei in einer Reso-
nanzphase möglich. Das Jahrestreffen „Lokale
Kirchenentwicklung“ am 30. September mit
Teams des bisherigen Projekts und Gästen aus
Basisgemeinden in Bolivien gebe nähere In-
formationen zum Projekt.

„Paulinus“-Redaktion

72-Stunden-Aktion auch in Bolivien
Gemeinsames Handeln, die Welt ein bisschen besser zu machen

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet im
Bistum Trier zum vierten Mal die 72-Stun-
den-Aktion „Uns schickt der Himmel“ des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) statt. Bei dieser Sozialaktion erhalten

angemeldete Jugendgruppen eine Aufgabe,
die innerhalb von 72 Stunden gelöst werden
muss. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die
dem direkten sozialen Umfeld zugutekom-
men. So werden zum Beispiel Seniorennach-

Weitere Informationen zum Bistumsprojekt „Lokale Kirchenentwicklung. Handeln aus
dem Wort Gottes – lokal – mit weltkirchlichen Impulsen“ erhalten Sie bei der Projektleitung:

Tomasz Welke, Weltkirchliche Bildung und Pastoral International
Telefon (0651) 7105-598, E-Mail tomasz.welke@bistum-trier.de
Weitere Informationen finden Sie auch unter: 
https://www.weltkirche.bistum-trier.de/themen/lokale-kirchenentwicklung/
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Beispiel ein bolivianischer oder deutscher
Abend oder die Entwicklung eines Geoca-
ches zum anderen Land. („Wir schaffen das
gemeinsam!“)

c. weil sie ein ganz anderes Projekt als ihre
Partnergruppe haben, sich aber voneinander
berichten möchten („Und was macht Ihr?“) 

Gruppen, die Interesse an einem Direkt-
kontakt während der Aktion haben, sollten
dies unbedingt ihrem zuständigen Koordinie-
rungskreis mitteilen und bei der Anmeldung
der Gruppe auf der Homepage
https://www.72stunden.de/ die Option „con-
nect-it“ anklicken und bei Projektpartner
„Bolivien“ eintragen.

Um die Übersetzung und auch Kulturver-
mittlung bei den teilnehmenden Gruppen zu
gewährleisten, brauchen wir viele ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer mit Spanisch-
kenntnissen und idealerweise auch Landes-
kenntnissen. In erster Linie denken wir da na-
türlich an ehemalige und aktuelle Freiwillige.
Aber auch die, die nicht als solche in Listen
geführt sind, sind herzlich zur Mithilfe einge-
laden und können sich im BDKJ-Referat für
Bolivienpartnerschaft und Entwicklungspoli-
tik bei Evelyn Zimmer, Telefon (0651) 977-
111 oder E-Mail evelyn.zimmer@bdkj-trier.de
melden. Evelyn Zimmer 

mittage gestaltet, Barfußpfade oder Hochbee-
te in sozialen Einrichtungen gebaut oder
Dorfgeschichte aufgearbeitet. Die bundeswei-
te Sozialaktion findet in unregelmäßigen Ab-
ständen statt, die letzte war 2013.

Im Bistum Trier machen wir schon lange
gute Erfahrungen mit der internationalen 72-
Stunden-Aktion. Die Partnerorganisation der
Katholischen Jugend im Bistum Trier, die Ju-
gendpastoral (PJV) Boliviens führt bereits seit
2009 eine Sozialaktion parallel zu unserer
durch. Und auch 2019 wird in Bolivien lan-
desweit eine 72-Stunden-Aktion stattfinden.
Wir betonen damit, dass unser gemeinsames
Handeln unsere gemeinsame Welt ein bis-
schen besser machen kann, ein Markstein auf
dem Weg zur „Verwirklichung des Reich Got-
tes“, wie die Jugendpastoral Boliviens selbst
ihre Arbeit beschreibt. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sorgen im jeweiligen Umfeld
für eine Verbesserung, und indem sie in Kon-
takt zueinander treten, merken sie, dass sie die
gleichen Träume, Wünsche und Vorstellun-
gen von einem guten Zusammenleben haben.
Das baut Vorurteile ab und macht weltoffen!

Der BDKJ Trier wird auch 2019 versu-
chen, Gruppen in Deutschland und Bolivien
miteinander in Kontakt zu bringen, idealer-
weise gehen sie sogar gemeinsam ein Projekt
an.

Und so können teilnehmende Jugend-
gruppen Teil der Bolivien-Partnerschaft wer-
den:

Wenn Gruppen
via Skype in Austausch mit einer bolivia-

nischen Gruppe treten, 
a. weil sie an einem ähnliches Projekt ar-

beiten, zum Beispiel ein bunter Nachmittag
für Seniorinnen und Senioren oder Kinder
(„Wie macht Ihr das?“)

b. weil sie ein Projekt durchführen, das in
Bezug zum jeweils anderen Land steht, zum



SoFiA ist die Entsendeorganisation für Frei-
willigendienste im Ausland im Bistum. SoFiA
organisiert und vermittelt freiwillige Dienste
für Frieden und Versöhnung im Ausland. Vor-
bereitet und begleitet werden Tätigkeiten der

Kinder-, Jugend-, Behinderten- und Bildungs-
arbeit bis hin zur Obdachlosen- und Flücht-
lingsbetreuung – von Europa bis Übersee, zum
Beispiel in Frankreich, Indien, Ruanda, Polen,
Rumänien, Uganda, Bolivien oder Brasilien ...
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Mehr als Weltreise

SoFiA 
Einsteigen statt Aussteigen 

Du möchtest mal raus aus den Zwängen,
die hier Dein Leben bestimmen?

Du möchtest nach der Schule mal die Na-
se in den Wind halten und andere Kulturen
kennen lernen?

Du möchtest mal Leben intensiv erleben?
Du möchtest Dich sinnvoll engagieren?
Dann bist Du bei uns richtig.
Ein Jahr Freiwilligendienst in einer anderen Welt ist mehr als „work and travel“ oder

Weltreise. 
Ein Jahr Freiwilligendienst im Ausland ist Eintauchen und sich berühren lassen von einer

anderen Welt. 
Bei uns kannst Du Erfahrungen für Dein Leben machen statt nur Erlebnisse zu sammeln.
Was in einem internationalen Freiwilligendienst bei uns abgeht, kannst Du bei unseren

Orientierungswochenenden erfahren. 
Dort hast Du die Möglichkeit, 
• Menschen kennen zu lernen, die die gleiche Idee haben wie Du,
• Menschen erleben, die bereits mit SoFiA ein Jahr im Ausland waren, 
• Dich mit Anderen auszutauschen, 
• die Dynamik aufzunehmen,
• den „Spirit“ von SoFiA spüren.

Jetzt bewerben!!!
Weitere Informationen und Bewerbungen für einen Freiwilligendienst im kommenden

Jahr:
SoFiA e. V. - Soziale Friedensdienste im Ausland
www.sofia-trier.de
Dietrichstraße 30 a, 54290 Trier ,Telefon: (0651) 993796-301
E-Mail: sofia@soziale-lerndienste.de



An Herausforderungen gewachsen
Auszug aus dem Bericht von Pia Stahl, Missionarin auf Zeit in Tansania
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Ihr Lieben,
Tumsifu Yesu Kristo, (= Gelobt sei Jesus

Christus),
nun ist es soweit, hiermit schicke ich euch

allen meinen letzten Rundbrief über mein
MaZ-Jahr in Tansania. Am letzten Dienstag
vor der Ausreise gingen für uns die Abschie-
de los. Es begann mit dem letzten gemeinsa-
men Chips essen mit Father Tom und Sr. Ro-
sy. Den Nachmittag verbrachten wir mit Ku-
chenbacken, wobei uns die Kinder tatkräftig
halfen. Hierbei war besonders beeindruc-
kend, wie rücksichtsvoll die Kinder teilweise
miteinander umgehen. Abends ging ich zu
meiner letzten Chorprobe. Es war ein trauri-
ges Gefühl zu wissen, dass ich die meisten aus
dem Chor bis zu meiner Ausreise nicht mehr
wiedersehen würde. Anschließend verab-
schiedeten wir uns von den Mamas im Cen-
ter. Hierfür brachten wir einen Kuchen mit
der Aufschrift „Wajifya ino“ (kinyaturu für
„vielen Dank“) zum Frühstück mit. Bevor wir
den Kuchen anschnitten, tauschten wir alle
noch Dankesworte aus, was sehr emotional
wurde. Die Mamas freuten sich riesig über
den Kuchen und fingen nach dem Essen an,
die traditionellen Tänze der Region zu tan-
zen. Es war wunderschön, wenn auch richtig
traurig. […] Nach dem abendlichen Gemein-
schaftsgottesdienst hieß es Abschiednehmen
von den Schwestern. Nach dem sehr lecke-
ren Festtagsabendessen überraschten uns die
Schwestern, indem sie jedem von uns ein
Tuch schenkten. Weiter überreichten sie uns
Blumen, und es wurde wieder viel getanzt.
Auch den Schwestern überreichten wir zum
Abschied einen Kuchen zum Dank. […]

Am frühen Abend fuhren uns die Schwe-
stern zum Flughafen. Wir genossen es, wäh-
rend der Fahrt ein letztes Mal mit ihnen zu-
sammen Rosenkranz zu beten. Für die Reise
wählten Elisabeth und ich extra unsere Ar-
beitskleider aus dem Center als Reisebeklei-
dung, mit welchem wir irgendwie symbolisch
die Mamas und das ganze Center mit nach
Deutschland nahmen. Als wir am Flughafen
ankamen waren wir erneut schockiert. Nach-
dem man die weißen Menschen in unserem
normalen Alltag an zwei Händen abzählen
konnte, waren am Flughafen wieder 99 Pro-
zent der Reisenden weiß, woran man wieder
merkt, dass die meisten, die nach Tansania
kommen und verreisen Wazungu (= Weiße)
sind, die oft nur zum Urlaub nach Tansania
reisten. […]

Schon in Deutschland geht es zum Rück-
kehrer-Seminar nach Friedberg, wo wir alle
Freiwilligen aus meinem MaZ-Jahrgang, die
mit den Pallottinerinnen einen Auslands-
dienst gemacht haben, nach einem Jahr end-
lich wieder sehen können. Anschließend
heißt der nächste große Schritt in meinem
Leben: Beginn des Studiums. Zum Winterse-
mester 2018 werde ich in Freiburg das Stu-
dium der angewandten Theologie mit Reli-

AUS DER WELTKIRCHE
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gionspädagogik und Soziale Arbeit beginnen.
Insgesamt kann ich zurückblickend sagen,

dass dieses MaZ-Jahr eine riesige Bereiche-
rung für mein Leben war. Ich habe wahnsin-
nig viel gelernt und bin auch an vielen Her-
ausforderungen gewachsen. Besonders war es
spannend, als „Fremde“ in einer völlig ande-
ren und für mich neuen Kultur anzukommen,
sich einzuleben und irgendwann zu Hause zu
fühlen. Egal, wie sehr man sich in dem neuen
Land einlebt, durch meine Hautfarbe werde
ich für die, dich mich nicht kennen, immer
eine Außenstehende bleiben und auch
schnell mit irgendwelchen Touristen in eine
Schublade gesteckt. Und durch diese Erfah-
rungen kann ich nun nachvollziehen, wie
sich geflüchtete Menschen in unserer Gesell-
schaft in Europa fühlen müssen. Egal, wo
man hinkommt, man fällt grundsätzlich erst-
mal auf, und egal, wie sehr du dich bemühst,
dich anzupassen und die Sprache zu lernen,
man wird es trotzdem nicht akzeptieren und
verstehen, dass das Gegenüber vielleicht
doch gar nicht so anders ist, als du selbst.
Weiter habe ich erfahren dürfen, was Vorur-
teile bedeuten und ausmachen. Wir alle ha-

ben Vorurteile und erst durch die Konfronta-
tion mit den Tatsachen können wir feststel-
len, ob diese denn wirklich wahr sind oder
nicht. So wurde ich einmal gefragt, ob denn
in Deutschland alle Menschen mit Schuss-
waffen herumlaufen. Als ich dies heftig ver-
neinte, wollte mir dies mein Gesprächspart-
ner nicht glauben und meinte: Ich weiß doch
Bescheid, ich habe es doch im Radio und im
Fernsehen gehört/gesehen. In diesem Mo-
ment war ich ziemlich geschockt. Als ich nä-
her darüber nachdachte, fiel mir ein, dass ich
selber ähnliche Vorurteile habe und dass ich
da auch mal nachfragen sollte, wie viel denn
daran wahr ist.

Dies war nun also mein letzter Rundbrief
über mein Jahr als Missionarin auf Zeit in
Tansania. An dieser Stelle möchte ich mich
ganz herzlich bei allen bedanken, die diese
einmalige Erfahrung für mich so einzigartig
gemacht haben! In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen und euch allen alles Liebe und
Gottes Segen für die Zukunft!

Bis bald
Mungu awalinde na awabariki (= Gott be-

gleite und segne euch) Eure Pia



Als am Pfingstsonntag die Nachricht ein-
gegangen war, dass der emeritierte Bischof von
Cororcoro, inzwischen 81 Jahre alt, von Papst
Franziskus die Kardinalswürde erhalten werde,
gab es zunächst ungläubige Rückfragen – mit
ihm hatte keiner gerechnet – und er selbst
ebenso wenig. Mit dem zweiten Lesen der
Nachricht verband sich die Freude über die
große Wertschätzung, die der Papst diesem be-
scheidenen und authentischen Bischof gegen-
über zum Ausdruck brachte und mit ihm der
ganzen bolivianischen Kirche. Nach José Cle-
mente Maurer, dem Begründer der Bolivien-
partnerschaft, und Julio Terrazas ist Mons. To-
ribio Ticona der dritte Kardinal Boliviens.

Mons. Toribio wurde zur Kardinalserhe-
bung am 28. Juni in Rom von seinen Mitbrü-
dern begleitet, dem Vorsitzenden der bolivia-
nischen Bischofskonferenz, Bischof Centellas,
sowie seinem Stellvertreter Erzbischof Apari-
cio, von Erzbischof Abastoflor sowie von Bi-
schof Galvan, seinem Nachfolger in der Präla-
tur Corocoro. Für Bischof Centellas ist die Kar-
dinalsernennung ein ungemein bedeutsames
Ereignis für die bolivianische Kirche. Sie dürfe
stolz sein, wieder einen Kardinal zu haben. 

Seit seiner Stu-
dienzeit in Bel-
gien hatte Bischof
Toribio Trier häu-
fig besucht und
viele Besucher in
Uncia, in Potosi
und in Corocoro
aufgenommen.
Ab 1988 gehörte
er der bischöf-
lichen Partner-
schaftskommission an und hat an der Weiter-
entwicklung der Partnerschaft mitgewirkt.
Als er das Glück-wunschbuch mit der Gratu-
lation von Bischof Ackermann und vielen
Wünschen aus der Partnerkirche erhielt, war
seine Freude groß: „Ich grüße alle Freunde in
der Trierer Partnerkirche!“

In Gesprächen mit den bolivianischen
Partnern wurde auf die Chancen hingewie-
sen, die mit der Ernennung von Bischof Tori-
bio als Kardinal in Bolivien verbunden sind:
Kardinal Toribio Ticona verkörpere das Zeug-
nis des sozialen Handelns der Kirche in Boli-
vien. Mit der Ernennung von Kardinal Tori-
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Ich hätte nie gedacht, einmal Kardinal zu werden
Bischof em. Toribio Ticona ist dritter Kardinal Boliviens
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bio Ticona werde die Wertschätzung der indi-
genen Völker und Kulturen herausgestellt
und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Mit Kar-
dinal Toribio Ticona können neue Chancen
für den Dialog mit der bolivianischen Regie-
rung entstehen.

Kardinal Toribio Ticona will sein Alter
und seine Beschwerden nicht verleugnen. Bei
allen Zeichen des Alters steht er für eine Kir-
che, die zukunftsgewandt ist: diakonisch, den

Menschen und ihren kulturellen Herkünften
nahe, gesellschaftlich und weltkirchlich of-
fen. Ludwig Kuhn

Video Youtube:
Rome Reporters: Cardenal Toribio Tico-

na: He sido limpiabotas, vendedor de periódi-
cos, albañil, mecánico y minero

https://www.youtube.com/watch?v=lvB1
W51ACEI

Kirche im Aufbruch
V. Congreso americano misionero – 5. Gesamtamerikanischer Missionskongress

Der 5. Missionskongress für Nord-, Mittel-
und Südamerika fand dieses Jahr erstmalig in
Bolivien statt, vom 10. bis 14. Juli in Santa
Cruz.

Für die bolivianische Kirche war es eine
große Ehre und Herausforderung, diesen Kon-
gress auszurichten, der unter dem Dach der
vatikanischen Kongregation für die Evangeli-
sierung der Völker seit 2015 vorbereitet wur-
de.

Das Leitwort des Kongresses lautete: Amé-
rica en misión – el evangelio es alegría 

Amerika missionarisch auf dem Weg –
das Evangelium ist Freude.

Der Kongress knüpfte an die letzte Gene-
ralversammlung der lateinamerikanischen Bi-
schofskonferenzen an, die 2007 in Aparecida,
Brasilien stattgefunden hatte. Dort hieß es:
„Wir … machen uns auf, eine neue Etappe
unseres pastoralen Weges zu gehen, indem
wir erklären: Wir befinden uns immer und
überall in Mission“ (Botschaft der General-
versammlung, Nr. 4).

Ein besonderer Beitrag der bolivianischen
Kirche war der Impuls zu einem Vorberei-
tungsprozess in allen Ländern Nord- und Süd-
amerikas mit dem Symbol des Missionskreu-

zes. Das Missionskreuz aus dem Gebiet der
ehemaligen Jesuitenreduktionen in der Re-
gion Chiquitania wanderte in Bolivien in je-
der Diözese durch alle Pfarreien. Im vergange-
nen Jahr überreichten die bolivianischen Bi-
schöfe in Trier eine Nachbildung für die Part-
nerkirche, die seit Januar in Pfarreien, Schu-
len und Orden Station gemacht hat. 

Bei der Eröffnung des Kongresses sagte
Kardinal Fernando Filoni, Präfekt der Kon-
gregation für die Evangelisierung der Völker,
dass im Zentrum der Mission die Botschaft des
Namens Jesu stehe, der in der hebräischen
Terminologie „Gott ist Hilfe“ heiße. 

In der Gestaltung des Kongresses selbst
wurden die Wege erfahrbar, die für die Evan-
gelisierung genutzt werden können:

„compartir“ – Teilen des Lebens in einem
offenen Dialog; 

„comunicar“ – Kommunikation mit kate-
chetischer und prophetischer Verkündigung; 

„celebrar“ – Feiern des Lebens und des
Glaubens; 

„comprometerse“ – Sich im Sinne des
Evangeliums und des Reiches Gottes engagie-
ren .

Nicht die formelle oder unterkühlte Mit-
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teilung einer Botschaft entspreche dem bibli-
schen Auftrag, sondern eine Verkündigung,
die lebendig und von Freude geprägt sei, so
Bischof Charbonnea aus Honduras.

Die Schlussbotschaft des Fünften Ameri-
kanischen Missionskongresses (CAM 5),
spricht davon, „mit der verwandelnden Kraft
und mit der Freude des Evangeliums in der
Welt präsent zu sein und … nach Wegen der
Gemeinschaft und Versöhnung im sozialen
und politischen, interreligiösen und kirch-
lichen Bereich zu suchen“.

In der Reihe der Handlungslinien für die
missionarische Erneuerung der Kirche in
Amerika werden neben weiteren genannt:

„Gemeinschaften eines missionarischen
Lebens fördern“

Dabei sind insbesondere die kirchlichen
Basisgemeinden und andere Gemeinschaften
etwa der kirchlichen Bewegungen im Blick.
Sie werden als eine konkrete Form gesehen,

als Kirche missionarisch zu handeln, inmitten
der Welt und in den menschlichen, sozialen
und politischen Realitäten.

„Eine missionarische  Kirche stärken, die
eine stärker dienende und laikale Kirche ist.“

Es soll die Entwicklung zu einer Kirche ‘im
Aufbruch’ gefördert werden, die die Gestalt
einer klerikalen Kirche aufgebe  und die deut-
liche Wege zu einer Kirche der Dienste und
der Beteiligung der Laien  geht – mit dem
Blick auf Christus und auf die  Bedürftigen.

Mit Yvonne Uebel, Peter Nilles und Mi-
chael Meyer nahmen ‚Trierer‘ am Missions-
kongress in Santa Cruz teil, die über ihre Ein-
drücke berichteten und Impulse in die Bera-
tung der Synodenumsetzung der Teilprozess-
gruppe „Missionarische Teams und freiwilli-
ges missionarisches Jahr“ einbringen werden.

Ludwig Kuhn
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Gottesdienstfeier mit dem Missionskreuz. Die Trierer Delegation mit dem neuen
Kardinal: Michael Meyer, Kardinal Toribio
Ticona, Yvonne Uebel und Peter Nilles.



25

Für Engagierte aus Rheinland-Pfalz, die
Kooperationen mit Menschen aus Ländern
des Globalen Südens pflegen, findet am 20.
Oktober 2018 im Weiterbildungszentrum in
Ingelheim eine Konferenz unter dem Namen
„Blickwechsel“ statt.

Ziel ist es, den Blick auf internationale
Partnerschaften zu wechseln und neue Ideen
einzubringen. „Als Aktive aus internationa-
len Kooperationen müssen wir regelmäßig
unsere eigenen Motive reflektieren und uns
weiterbilden, um professionelle Arbeit zu lei-
sten“, betont Barbara Scharfbillig, Eine-
Welt-Fachpromotorin für internationale
Partnerschaften beim Kolping Bildungswerk
Trier. „Auf der Konferenz betrachten wir un-
sere Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln
und lassen Engagierte mit anderen Perspekti-
ven zu Wort kommen.“ Neben der Stärkung,

Konferenz für Engagierte aus internationalen Kooperationen
am 20. Oktober in Ingelheim.

Vernetzung und Sichtbarmachung von Ak-
teuren und Projekten, finden Workshops zu
Fördermöglichkeiten, Jungem Engagement,
Öffentlichkeitsarbeit und Afrika-Bildern
statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und of-
fen für alle Engagierten – egal, ob man sich
mit Partnern aus Nepal oder Bolivien ge-
meinsam engagiert. 

Veranstalter sind das Referat Partnerland
Ruanda/Entwicklungszusammenarbeit des
Ministeriums des Innern und für Sport in
Rheinland-Pfalz, Engagement Global
gGmbH, das Kolping Bildungswerk Trier, das
Weiterbildungszentrum Ingelheim, das Ent-
wicklungspolitische Landesnetzwerk Rhein-
land-Pfalz e.V., Haus Wasserburg und der
Verein !ebasa.

Anmeldung und weitere Informationen
über Salvatore.Mele@mdi.rlp.de

Im Rahmen der Adveniat-Weihnachtsak-
tion mit dem diesjährigen Leitwort „Chan-
cen geben – Jugend will Verantwortung“
werden vom 11. bis 16. Dezember Briceida
Iglesias und Jeroncio Osorio Campos in unse-
rem Bistum zu Gast sein. Die beiden Gäste
kommen aus Panamá und gehören der indi-
genen Volksgruppe der Kuna an. Briceida
lebt als Vertreterin der Kuna-Gemeinde in
der Hauptstadt, setzt sich für die Bewahrung
der Kuna-Tradition ein und berät das Team
der Indigenenpastoral in Panamá-Stadt. Je-
roncio lebte bis vor einem Jahr auf einer Ku-

Adveniat-Gäste im Bistum Trier

na-Insel und studiert nun BWL. Er ist Mit-
glied der indigenen Jugendpastoral der Stadt
und ein Beispiel dafür, wie die indigene Her-
kunft aktiv gelebt werden kann.

TERMINE
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Termine

Diözesane Eröffnung der Sternsingeraktion 2019 in Ahrweiler

Die Sternsingeraktion 2019 wird am 28.
Dezember 2018 von Weihbischof Jörg Michael
Peters in St. Laurentius in Ahrweiler eröffnet. 

„Segen bringen, Segen sein. Wir gehören
zusammen – in Peru und weltweit“ ist das
Motto der kommenden Aktion. Kinder mit
Behinderung stehen dann im Mittelpunkt.
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen
haben 165 Millionen Mädchen und Jungen
weltweit eine Behinderung. 

Auch hierzulande wollen die Träger der
Aktion, das Kindermissionswerk ‚Die Stern-
singer‘ und der Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ), dazu beitragen, den
Blick auf Kinder mit Behinderung zu verän-
dern: Sie sind wie alle anderen Kinder neugie-
rige, entwicklungsfähige und bereichernde
Geschöpfe Gottes. „Wir gehören zusammen“,
lautet das Motto der Aktion 2019. Der bibli-
sche Leittext ist die Heilung des Gelähmten
aus dem Markusevangelium (Mk 2,1-5a.11f.):
Vier Menschen bringen einen Gelähmten zu
Jesus – nur gemeinsam gelangen sie ans Ziel.

Zur Eröffnung der Aktion treffen sich die
Sternsinger am 28. Dezember um 10.45 Uhr
am Ahrtor, um gemeinsamen in die Kirche
einzuziehen. Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es verschiedene Mitmachangebote

und einen kleinen Mittagsimbiss. Um besser
planen zu können, bitten wir deshalb um An-
meldung im Büro des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ), Diözesanver-
band Trier, Weberbach 70, 54290 Trier, Te-
lefon (0651) 9771-100, E-Mail sternsinger@
bdkj-trier.de.

Bereits feststehende öffentliche Termine
sind:

Dienstag, 11.12.18, 20 Uhr in der KHG
Trier

Donnerstag, 13.12.18, 19 Uhr im Weltla-
den Prüm

Freie Termine für Veranstaltungen mit
den Gäste gibt es noch für den 12. und 13.
(vormittags) Dezember. Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei Regina Schömig-Schmitz,
E-Mail regina.schoemig-schmitz@bgv-trier.de;
Telefon (0651) 7105-395.
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Die Veranstaltung führt in die Misereor-
Fastenaktion 2019 („Mach was draus: Sei Zu-
kunft!“ – Perspektiven und Potenziale junger
Menschen am Beispiel von El Salvador) ein
und stellt das neue Hungertuch des Künstlers
Uwe Appold vor. Das Hungertuch mit dem
Titel „Mensch, wo bist du?“ thematisiert die
menschliche Verantwortung für Schöpfung
und Mitwelt im Kontext von Klimawandel,
Krieg, Hunger und Armutsmigration. Wie je-
des Jahr stellt Misereor zur Fastenaktion und
zum Hungertuch Unterrichtsanregungen für

alle Lernstufen sowie Aktionsimpulse bereit. 
6. Januar 2019 in Vallendar (Forum Vin-

zenz Pallotti)
7. Januar 2019 in Saarbrücken (Johannes-

Foyer)
Jeweils 9-16 Uhr, die Diözesanstelle Welt-

kirche lädt zum Mittagessen ein

Anmeldung bis 30. Januar 2019 per Inter-
net unter https://evewa.bildung-rp.de mit der
Angabe der ILF-Nummer. Informationen er-
halten Sie in der Diözesanstelle Weltkirche.

Studientag der Misereor-Fastenaktion 
mit neuen Hungertuch 2019 für die Lehrkräfte
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Am Montag, 2. Juli 2018, verstarb in Her-
meskeil P. Alban Mai, geboren am 30. Juli
1934 in Schillingen bei Hermeskeil als Älte-
ster von neun Geschwistern.

Nachdem er zunächst das Bäckerhand-
werk gelernt hatte, strebte er das Priestertum
an und trat am 20. Oktober 1958 in die dama-
lige Kölnische Franziskanerprovinz von den
Heiligen Drei Königen ein. Am 2. Dezember
1962 legte er die ewigen Gelübde ab und wur-
de am 10. April 1965 zum Priester geweiht.

Um bessere Lebensumstände der Men-
schen bemüht, war sein Ziel im Juli 1966 die
Mission seiner deutschen Franziskanerprovinz
auf der Insel Taiwan (Formosa), östlich von
China, in der er über 40 Jahre lang wirkte. Die
Sprache von Taiwan erlernte er sogleich, um
sich der Evangelisierung zu widmen und sich
um die Nöte der Armen zu kümmern, so im
Hauptort der Mission in Hsing Ying im Süd-
westen Taiwans. Die Franziskaner waren die
ersten in dieser Gegend.

Der Aufbau der Mission war stark sein
Werk. Er ließ Kirche und Schulen bauen und
lud Ordensschwestern zur Mitwirkung in die
Mission ein. Zugleich war er Pfarrer in Yens-
hui und gründete den karitativen Verein „Ci-
ai Wensbeng“. Er erhielt auch manche Spen-
dengelder aus Deutschland. Ihm wurden zahl-

Nachruf P. Alban (Rudolf) Mai ofm

ZUR PERSON

reiche Ehrungen zuteil, auch von der taiwane-
sischen Regierung.

P. Alban war längere Zeit Regionaloberer
dieser Mission. Angesichts des guten einhei-
mischen Nachwuchses war es sein wichtiger
Beitrag, dass die Mission eine selbstständige
Ordensgemeinschaft von Einheimischen
wurde. Hinzugekommen sind Klarissen von
den Philippinen. Von Anfang an trugen die
Wilkingheger Franziskanerinnen die Grün-
dung der Mission mit. P. Alban war stets auf
das Zusammenwirken aller Missionen be-
dacht.

2013 kehrte P. Alban aus Taiwan ins Fran-
ziskanerkloster Hermeskeil zurück, schon mit
beginnender Demenz-Erkrankung. Schließ-
lich kam er im Hochwald-Altenpflegezen-
trum St. Klara in Hermeskeil unter. Eine tai-
wanesische Begleiterin war mitgekommen
und sorgte für ihn. Er verstarb am 2. Juli 2018;
ganz ruhig eingeschlafen, wie mitgeteilt wur-
de.

Für die deutsche Franziskanerprovinz, P.
Cornelius Bohl ofm, Provinzialmeister

Für die Gemeinschaft der Franziskaner,
Mannheim, P. Frank Hartmann ofm, Guardian

Für die Angehörigen und Freunde, Frau
Gertrud Massen und Fr. Marianne Zgrzedski,
Schillingen
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Felicidades Padre Heriberto 
Herzlichen Glückwunsch zum Goldenen Priesterjubiläum

Vor 50 Jahren, am 21. Juli, wurde Pfarrer in
Ruhe Herbert Latz zum Priester geweiht. Sein
goldenes Priesterjubiläum feierte er nun mit
der Gemeinde Sagrada Familia und mit den
bolivianischen Mitbrüdern in Santa Cruz / Bo-
livien.

Nach seiner Kaplanszeit in Neuwied St.
Matthias bat Herbert Latz den damaligen Trie-
rer Bischof Dr. Bernhard Stein, ihn für den
Seelsorgedienst in der Erzdiözese Sucre in Boli-
vien freizustellen. So wurde 1970 Bolivien das
Wirkungsfeld von Herbert Latz – und blieb es
bis heute.

In der Erzdiözese Sucre wirkte Pfarrer Latz
in der Pfarrei Azurduy in den abgelegenen
Hochtälern südlich von Sucre, eine Pfarrei der
Region Frontera, in der die Trierer Priester seit
1962 arbeiteten. Die schwierigen Lebensbe-

dingungen und die Armut der Kleinbauern
brachten viele Familien in den 1980iger Jah-
ren dazu, ihre Dörfer zu verlassen und ins
fruchtbare Tiefland oder direkt in die wachsen-
de Metropole Santa Cruz zu ziehen.

1988 entschied sich Herbert Latz, diesen
Menschen zu folgen und sich in der Erzdiözese
Santa Cruz angesichts des ständigen Wachs-
tums der Stadt für die Seelsorge dort zur Verfü-
gung zu stellen. Er hat damit Pionierarbeit be-
trieben, war doch bis dahin die Mitarbeit der
Trierer Priester auf die Erzdiözese Sucre, die Di-
özese des Gründers der Partnerschaft, Erzbi-
schof Kardinal Maurer beschränkt.

Am Stadtrand von Santa Cruz baute er
zunächst die Pfarrei Sagrada Familia – Heili-
ge Familie auf. Das war 1990 an der 6. Ring-
straße, einige Jahre später wechselte er wie-

Pfarrer Herbert Latz – hier auf dem Foto mit dem bereits verstorbenen Kardinal Julio Terrazas. 
Foto: Michael Meyer
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der an den Stadtrand und baute an der 12.
Ringstraße eine neue Pfarrei, Santa Teresa
auf. Für und mit den Menschen zu arbeiten,
hieß für Pfarrer Latz, ihnen an ihre Leben-
sorte zu folgen, für und mit den Menschen zu
arbeiten, hieß vorrangig für die am Rand da

zu sein, an der Peripherie. Herzlichen Glük-
kwunsch für 50 Jahre priesterlichen Dienst
und Zeugnis der frohen und befreienden
Botschaft! Danke für fast 50 Jahre Mitwir-
ken in der Partnerschaft Bistum Trier – Boli-
vien! Ludwig Kuhn


