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Liebe Freunde von Ayopaya! 
Den Schwerpunkt dieses Herbst-Rundbriefes des Missionskreises 

Ayopaya haben Sie schon auf dem Titelblatt gesehen: „Cruz Gloriosa“ 

ist Pfarrei geworden und Padre Manfredo auf seine „alten Tage“ noch 
einmal Pfarrer. Das Plakat zur Gemeindemission mit dem Kreuz vom 

„Kilometer 11“ ist unser Titelbild.  

Wir danken Ihnen, dass Sie mit Ihrem Interesse, Ihrem Gebet und 

Ihren Spenden die Entwicklung in Cochabamba und Independencia so 
engagiert verfolgen und unterstützen.  

Viel Freude beim Lesen dieser Seiten! 

Ihr Redaktionsteam 

 
Das Kreuz vom „Kilometer 11“ 

 
Jede Münze hat zwei Seiten 

Kopf und Zahl 

der Mensch jedoch 

hat viele Gesichter 
welches ist das wahre 
 

auch das Leben hat 

verschiedenste Seiten 

es ist so bunt gewebt 
zwischen Schmerz und Freude 

Glück und Tod 
 

das Kreuz vom Kilometer 11 

erzählt dir einerseits vom Schmerz 

der Mensch leidet hinter einem Gitter 
die Dornenkrone verletzt dich 

und eine Leiter führt hinab ins Dunkel 
 

doch auf der andern Seite zum Sonnenaufgang hin 

tauchen Männer und Frauen auf 
als Sakramente der Hoffnung 

der Glanz des Auferstandenen leuchtet 

und eine Leiter führt hinauf ins Licht 

Andreas Knapp 
 

(Andreas Knapp ist „Kleiner Bruder vom Evangelium“ in Leipzig und hat 
zwei Jahre in Cochabamba gelebt. Er ist mit Padre Manfredo befreundet.) 
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So wird man Pfarrei 
 
Pfarrei, ein Wort aus dem Griechischen, bedeutet: Die ringsherum 
Wohnenden. In unserem Fall um das Kreuz beim „Kilometer 11“ der 
Avenida Blanco Galindo, eine Straße, die ganz Bolivien durchquert, 
von La Paz bis Santa Cruz und noch weiter.  
Dieses Kreuz wurde von einer hiesigen Firma für Johannes Paul II. 
konstruiert anlässlich seines Pastoralbesuchs in Cochabamba 1985 und 
später der kleinen katholischen Gemeinde geschenkt, die sich in dieser 
Gegend im Lauf der letzten Jahre gebildet hatte.  
Vorher waren die ringsherum Lebenden allenfalls ein paar Kühe, die 
zwischen den Gemeinden Quillacollo und Colcapirhua grasten.  
Heute sind es nicht weniger als 31.000 Menschen in 33 
Basisgemeinden, die sich unter die mächtigen Arme der Cruz Gloriosa 
angesiedelt haben. Cruz Gloriosa bedeutet: Glorreiches Kreuz. 
Die Pfarrei Cruz Gloriosa entstand, wie Kirche immer entsteht: durch 
den Glauben und die Initiative einiger Weniger, die sich mit der 
Situation eines pastoralen Niemandslandes nicht abfinden wollten.  
Sie kamen zusammen, zuerst unter einem Baum, bei gutem Wetter, und 
wenn es regnete, reihum in ihren Häusern und Hütten. Auf die Dauer 
braucht eine Herde einen Hirten, und sie fanden ihn in der Person des 
Padre Manfredo Rauh, der um eben diese Zeit in eben dieser Gegend 
CADECA, die Casa del Catequista, gründete.  
Die weiteren Schritte: eine kleine Kapelle (mit Hilfe Adveniats) mit 
ihrem liturgisch-pastoralen Programm, ein Pfarrgemeinderat, eine 
Schule, eine Menge pastoraler Gruppen und sozialer Projekte. Auch ein 
eigenes Patronatsfest mit Prozession durfte nicht fehlen.  
Was fehlt, ist nur noch, dass diese 33 Wohnsiedlungen, jede einzelne 
mit ihrer eigenen Geschichte, ihren Kämpfen um Land, Wasser, Strom 
und die übrigen Grundbedürfnisse, mit ihrer ausgeprägten Identität und 
ihrer eifersüchtig gehüteten Autonomie zu einem Minimum an Einheit 
und Einigkeit finden. Eine einheitliche, zentralisierte Pfarrei wie die 
traditionellen Gemeinden wird das nie werden.  
Im Grunde ist es das gleiche, was Bolivien im großen Maßstab 
schmerzlich sucht und nicht so leicht findet: ein Gleichgewicht 
zwischen Autonomie und Zentralität, vielleicht eine Gemeinde von 
Gemeinden.  
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Einladung zur Mitarbeit in den Gruppen der Pfarrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen“  
(1 Petr 2,5). 
Möchtest du nicht auch in diesem Haus wohnen, mit seinen an die 20 
Gruppen? Hilfst du uns beim Bauen?  
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„Der Geist weht, wo er will” 

hier will er nicht... 
 
 
Es war eine meiner großen Enttäuschungen. 

Dabei hatten wir die Volksmission aus Anlass der Pfarreierhebung 
unserer Gemeinde “Cruz Gloriosa” doch wahrhaftig gut vorbereitet und 
gründlich geplant: zwei Monate “Vormission” mit Besuch der 
Wohnviertel, Schulen, Betriebe; einen Monat Hausbesuche und 
persönliche Einladung der (geschätzten) 30.000 zukünftigen 
Pfarrkinder. 
Gleichzeitig eine Propagandakampagne mit tausenden von Plakaten, 
Handzetteln, Einladungen; ein Straßenkonzert, Radio, Fernsehen, 
Pressekonferenz, Spruchbänder über die Straßen gespannt. 
 

 
"Unser Vaterland ist im Himmel" sagt Sankt Paulus (Phil 3,20). 

Darüber werden wir mit ihm nicht streiten, 
aber vorerst brauchen wir halt ein etwas näheres Vaterland:  

- wo wir hingehören, 
- wo wir Freunde finden, 

- wo wir uns an- und aufgenommen fühlen, 
- wo wir uns verwirklichen können. 

 
GENAU DAS MÖCHTE FÜR DICH 

DEINE PFARREI CRUZ GLORIOSA SEIN. 
 

Aber weder Vaterland noch Pfarrei fallen vom Himmel; 
"Vaterland ist nicht, wo man geboren wurde, 

sondern wo man gekämpft hat". 
 (Simón Bolivar) 

 
 
Das ist der Text des Handzettels, der bei der Vormission in allen Häusern 
ausgeteilt worden ist. 
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Was noch: Alle sieben in unserer Zone wirkenden nicht katholischen 
Pastoren hatte ich persönlich eingeladen, und nicht nur einmal: 
umsonst. 
Zu einer abschließenden Festwoche hatten wir die besten ReferentInnen 
eingeladen, hatten unsere Jugendlichen köstliche Sketche und 
Puppenspiele eingeübt. 
- “Ja, was kann man denn denen noch anbieten, damit sie kommen?   
fragte ich den Vizebürgermeister. – “Etwas zum Essen, dann kommen 
sie”. 
Die feierliche Schlussmesse an Pfingsten mit dem Erzbischof war dann 
ganz schön, auch wenn statt der erwarteten Tausende nur ein paar 
hundert Hanseln gekommen waren. Wir waren total enttäuscht. 
Fast total: Der einzige Lichtblick waren die fast 100 MissionarInnen, 
die sich für die Hausbesuche ein wenig ausbilden ließen und mit 
unverwüstlichem Eifer die 33 Barrios Haus für Haus heimsuchten und 
die, statt sich (wie ihr Pfarrer) demoralisieren zu lassen, am Liebsten 
gleich zu einer Nachmission geblasen hätten. 
Die sollen sie auch haben, aber vorher will ich sie zu einem rechten 
Einkehr-Tag einladen (mit gutem Essen usw.) und im Sinne des 
heutigen Evangeliums, in dem Jesus die eben von ihrer ersten Mission 
heimgekehrten Apostel einlädt: „Kommt ein wenig beiseite, mit mir 
allein, an einen ruhigen Ort.” 
Was bei der Auswertung herauskommen wird, haben sie mir schon im 
Voraus gesagt: 
„Ay, Padre, du bist und bleibst ein Deutscher...” 
 
 
Als Thema des Einkehrtages dachte ich:  

“Der Geist weht, wo er will, 

vielleicht will er auch hier...” 
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Padre Manfredo, der alte und neue Pfarrer, zusammen mit dem Ständigen 
Diakon José am vergangenen Palmsonntag.  

 

 
 

Kurzbericht über CADECA 
 

 

Das neue Haus ist bestens angenommen: Einkehrtage für Diakone, 
Treffen für Freiwillige aus Deutschland und sogar die Baptisten aus 
Bolivien nehmen die Dienste von CADECA in Anspruch.  
Die Renovierungsarbeiten am alten Teil des Hauses gehen Stück für 
Stück voran: die Fundamente der Rückseite sind unterfangen, die 
Abwassergräben neu gezogen und der Verputz der Rückwand erneuert. 
Bis zum 25. Jubiläum im nächsten Jahr wird das Haus im neuen Glanz 
erstrahlen. 
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Bundesverdienstkreuz für 

Schwester Verena Birnbacher 
 
 
Schwester Verena Birnbacher, Leiterin des 

Sozialzentrums San Bonifacio in Independencia, hat 

am 2. April in Cochabamba das Bundesverdienstkreuz 

am Bande erhalten.  

Damit wurde ihr vierzigjähriges  Engagement in Bolivien durch den 
Bundespräsidenten gewürdigt. 1968 wurde die Caritas-Schwester aus 
Fürth zusammen mit vier anderen Frauen und Männern aus dem 
fränkischen Raum von der Erzdiözese Bamberg für die Arbeit in der 
Provinz Ayopaya ausgesandt. Der deutsche Botschafter in Bolivien, Dr. 
Riedler, unterstrich in seiner Ansprache die unermüdliche Arbeit 
hauptsächlich für die Kinder dort. Dass heute in Independencia ein 
großes Schulzentrum “Fe y Alegría” mit Kindergarten, einer Vor- und 
einer Nachmittagsschule sowie dem Colegio „Boliviano Alemán“ mit 
1200 Schülerinnen und Schülern steht, ist weitgehend ihrem Einsatz zu 
verdanken. Besonders bemerkenswert ist der hohe Anteil der jungen 
Frauen, die an dieser weiterführenden Schule ihr Abitur machen; er 
liegt weit über dem Landesdurchschnitt in Bolivien. Landschulen, 
Lehrerwohnungen, Postas sanitarias (Gesundheitsstationen) tragen ihre 
Handschrift.  

 
Zum Sozialzentrum gehören ein Internat 
für Jungen und eines für Mädchen mit 
insgesamt 100 Plätzen. Über 300 Frauen 
und Männer konnten mit Hilfe des 
Studienkreditsystems einen Berufsab-
schluss meist akademischer Art machen. 
Jedes Jahr wird bedürftigen, aber 
begabten jungen Menschen eine solide 
Ausbildung ermöglicht. Der Missions-
kreis Ayopaya  mit seinem Schwerpunkt  
in Franken sammelt die Gelder in ganz 
Deutschland und hat so einen Revolving-
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Fonds angeschoben für diese Aufgabe.  Er trägt die Stiftung Centro 
Social San Bonifacio in Independencia, der Hauptstadt der Provinz 
Ayopaya. Direktorin der Stiftung ist Schwester Verena Birnbacher. Sie 
koordiniert auch eine umfangreiche Sozialarbeit. Wie vielen Menschen 
in dringenden Notfällen ganz unbürokratisch geholfen wurde, weiß 
Schwester Verena wahrscheinlich nicht einmal selber. Sie hat zwar ein 
sehr großes organisatorisches Geschick, aber Hilfe erfährt man bei ihr 
ohne Statistik. 
Der Missionskreis Ayopaya sendet einen ganz herzlichen Glückwunsch 
nach Independencia! 
 
 

Aus Independencia 
 

 

      August  2009 
Liebe Freunde, Mitsorger und Mithelfer! 
 
Aus Ayopaya schicken wir herzliche und dankbare Grüße! 
Besonders Hermana Martina von den Misioneras Quechuas und Señora 
Lucía vom Gesundheitszentrum grüßen und danken noch einmal für die 
schönen zwei Wochen, die sie im April in Deutschland verbringen 
durften.  
Auch von mir lieben Dank und Vergelts Gott für alle Gastfreundschaft 
mit Unterstützung! 
Was mich betrifft: Ich konnte nun die Direktion des Colegio 
„Boliviano-Alemán“ (Sekundarstufe) an eine jüngere, bolivianische 
Direktorin übergeben. „Fe y Alegría“ – unsere Organisation, bat mich 
noch weiterhin in der Koordination zu helfen. Ist ja möglich, denn „wer 
rastet, der rostet“… ! 
 
Als Hauptthema habe ich mir für diesen Rundbrief gewählt: 
„Unsere „offiziellen“ Besucher im Jahr 2009“ 

 

„Bienvenidos“ = herzlich willkommen, konnten wir heuer schon öfters 
zu deutschen Besuchern sagen und das Konfetti zur Begrüßung war 
jeweils großzügig bemessen. 
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Im Februar, unserer schönen grünen Zeit, kam Herr Pfarrer Sebastian 
Heindl mit drei Pfarreimitgliedern aus Traunstein St. Oswald zu uns. 
Die Besichtigung des neuen Wirtschaftsgebäudes: Großküche, zwei 
Speisesäle und Vorratsräume waren ihr spezielles Interesse. Diese 
Pfarrei hat uns ja 2001/02 diesen 40 Meter langen Bau ermöglicht. 
Dafür sind wir sehr dankbar, da wir ja bis dato in unserem schmalen 
Gang gekocht und in fünf (!) kleinen Räumen gegessen haben! Welch 
eine Erleichterung, vielen Dank, Ihr lieben Traunsteiner! 
 

Im Juli besuchte uns eine kleine Delegation des Missionskreises 
Andechs. Frau Gabriele Eberl, Vorstandsmitglied, hatte die Projekte, 
welche von diesem Verein gefördert werden/wurden, zu besuchen. Und 
wir gehörten dazu, denn über den Missionskreis Andechs erhielt das 
Colegio 2009 sieben Computer, und die Bezahlung von fünf 
Landlehrern geht ebenfalls auf dieses Konto. Eine tatkräftige 
Unterstützung, Vergelts Gott nach Andechs und an seine Mitglieder – 
und dem Initiator Pater Coelestin Stöcker O.S.B.  
 

Im August freuten wir uns über das Hiersein von Herrn José Antonio 
Rauch mit Tochter Dorothee. Wir kennen uns ja seit vielen Jahren, als 
Familie Rauch-Mangold Mitarbeiter in CADECA war. Über Familie 
Rauch-Mangold haben wir viele Freunde, Mitsorger und Mithelfer im 
Allgäu gewonnen. Ein großer Dank Ihnen und Euch im Allgäu! 
Natürlich haben wir mit unseren Besuchern nicht nur Projekte inspiziert 
und ausgewertet, sondern ihnen auch manches Schöne zeigen können: 
Machaca mit seiner wunderschön renovierten Kirche, Sivingani mit 
Sodalithmine und Regenwald; Sacambaya; den Zusammenfluss von 
drei Bergbächen und die Ruinen der Inkafestung sowie manche kleine 
Landschule waren unsere Ziele. 
Alles in Allem: Die jeweils verfügbare Zeit versuchten wir gut und 
auch angenehm zu nutzen. 
 

Im Dezember erwarten wir noch Familie Kensy aus Wangen im 
Allgäu. Martin war Freiwilliger bei uns (spezialisiert im 
Brezenbacken!). Judith, seine Schwester, ist zur Zeit Freiwillige in 
Cuenca / Ecuador. Frau Hildegard Kensy ist der Motor für Ayopaya-
Hilfe in der „Berger-Höhe-Schule“ in Wangen und Herr Kensy 
(Vater/Ehemann) kommt natürlich auch mit. Herzlich willkommen 
liebe Familie Kensy, wir freuen uns auf Euch! 
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Damit geht das „Besucherjahr 2009“ zu Ende. Aber auch für 2010 
planen manche Ayopaya-Freunde eine Reise zu uns. 
Allen heute schon ein herzliches „Willkommen“. 
Ich erlaube mir auf diesem Weg die Freunde im und am Chiemgau-
Gymnasium in Traunstein anzusprechen – bitte denkt doch daran, uns 
mal wieder zu besuchen! Ob Lehrer, Schüler oder sonstige Mitglieder 
der Schulgemeinschaft des Chiemgau-Gymnasiums Traunstein: 
„Bienvenido“! 
 
Der Jubiläumsbau wächst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinter der überdachten Pausenhalle (links) und den alten Schulräumen 
wachsen die Säulen des Jubiläumsbaues in die Höhe. Im Moment wird 
der Dachstuhl vorbereitet. „Aber mit Gottes und Eurer Hilfe hoffen wir, 
vor der Regenzeit das Dach oben zu haben.“ 
 
In Deutschland gehen die Sommerferien allmählich zu Ende, das neue 
Schul- und Arbeitsjahr beginnt. 
Bei uns warten wir auf das Frühjahr mit den ersten Regenfällen, 
hoffentlich, damit gepflügt und gesät werden kann. 
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Hier und dort Jeder/Jede mit Aufgaben und Pflichten, aber verbunden 
durch „Ayopaya“. 
Gott segne Sie/Euch 
 
Ihre/Eure  
 
 

(mit Großfamilie) 
 
 
 

„Am schönsten war unsere Insel!“ 
 
 

Vom 22. April bis zum 3. Mai besuchten Hermana 

Martina Sejas und Señora Lucía Guarachi zusammen 

mit Schwester Verena Deutschland. Hermana 

Martina ist eine der drei Schwestern der 

Misioneras Quechuas, die schon das Versprechen 

abgelegt haben, Señora Lucía ist Kranken-

schwester im Hospital in Independencia.  

 

Raimund Busch führte ein Gespräch mit Ihnen: 
 
- Was hat Ihnen in Deutschland am besten gefallen? 
Lucía: Unsere Insel hat mir am besten gefallen!  
- Bitte? Sie haben eine Insel hier? 
Lucía lacht: Naja, die Fraueninsel im Chiemsee! 
Martina: Mir hat am besten der Rossberg mit seinen steilen Hängen 
gefallen. 
- Nächste Woche sind Sie wieder in Ayopaya. Was ist dort Ihre 
Aufgabe? 
Martina: Wir Schwestern von den Misioneras Quechuas haben die 
Pfarrei in drei Zonen aufgeteilt. Ich bin für die Zone um Tiquirpaya 
zuständig. Von montags bis donnerstags gehe ich in die Schulen und 
gebe Religionsunterricht, oft an zwei Schulen pro Tag. Abends folgen 
dann in den Dörfern die Zusammenkünfte mit den Erwachsenen.  
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- Was machen Sie dann mit den Erwachsenen? 
Martina: Wir sprechen über Fragen des Glaubens, wir lernen Gebete, 
wir singen Lieder. Anfangs haben uns die Leute noch nicht so gekannt. 
Aber jetzt haben sie Vertrauen zu uns und stellen auch ihre Fragen. 
- Und dann gehen Sie am Abend nach Hause und fahren am nächsten 
Tag wieder in einen anderen Ort? 
Martina: Nein. Wir kündigen über Radio Ayopaya im Kulturzentrum 
den Besuch in der Region an. Die Leute in den Dörfern kümmern sich 
dann um uns. Entweder wir können in der Schule übernachten oder eine 
Familie nimmt uns in ihrem Haus auf. Die Leute sorgen für unser Essen 
und sie bringen etwas zu trinken. Die Lehrer geben uns die Zeit für den 
Unterricht. 
- Vielen Dank, Hermana Martina! Das kommt mir ja vor wie in der 
Bibel, wo Jesus seine Jünger von Ort zu Ort schickt. Und wie sieht Ihre 
Arbeit aus, Señora Lucía? 
Lucía: Ich bin seit 14 Jahren Krankenschwester. Zuerst habe ich die 
Gesundheitsstation (posta sanitaria) in Machaca und Huanacarani 
betreut. Seit vier Jahren arbeite ich im Hospital in Independencia. 
- Wie groß ist das Krankenhaus in Independencia? 
Lucía: Das Hospital in Independencia nennt sich hospital de primer 
nivel, d.h. es ist ein Krankenhaus der untersten Stufe. Wir behandeln 
etwa 300 Patienten pro Monat.  
- Und mit welchen Krankheiten kommen die Leute zu euch? 
Lucía: Das einfachste sind die Erkältungen; häufig kommen Durchfall 
und Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes vor; aber es kommen auch 
Kranke mit Tuberkulose und Chagas zu uns. 
– Was ist Chagas? 
Lucía: Chagas ist eine Herz-Erkrankung, die durch den Stich von 
infizierten Wanzen hervorgerufen wird. 
- Wie ist das Krankenhaus ausgestattet? 
Lucía: Wir haben ein Röntgengerät, für die Bedienung habe ich mich 
auch fortgebildet. Es gibt auch ein Ultraschallgerät; endoskopische 
Eingriffe sind möglich; man könnte auch Kaiserschnitte machen, aber 
im Moment gibt es keinen Gynäkologen. Wir haben vier 
Krankenschwestern und vier bolivianische Ärzte. Seit der Regierung  
von Evo Morales sind bei uns auch kubanische Ärzte, die aber alle drei 
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Monate wechseln. Sie haben etliche Geräte und auch ein Laboratorium 
mitgebracht. 
- Wie reagieren die Leute auf diese ausländischen Ärzte? 
Lucía: Sie freuen sich natürlich, dass sie für die Behandlung und die 
Medikamente nichts kassieren.  
- Dann haben es die bolivianischen Ärzte aber schwer. 
Lucía: Ja, zunächst sind alle zu den Kubanern gegangen. Aber die 
Kubaner können kein Quechua und erklären auch nicht so gut, wie man 
die Medizin nehmen muss. Also ist oft die erhoffte Wirkung 
ausgeblieben. Jetzt kommen die Leute wieder zu unseren vier 
bolivianischen Ärzten und sie fragen uns, wie sie die Medizin 
einnehmen müssen. Unsere Ärzte bleiben in Independencia, die 
Kubaner wechseln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank, 
Hermana Martina 

(Bild Mitte) und 
Señora Lucía 

(rechts) für die 
interessanten 

Einblicke in Ihre 
Arbeit. Wir 

wünschen Ihnen 
alles Gute in 

Ayopaya! 
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Bolivien-Abend in der Pfarrei 

St. Oswald-Traunstein  

 
 

Nachdem aus der Pfarrei St. Oswald eine kleine 

Gruppe zu Besuch bei Schwester Verena in 

Independencia war, luden die Bolivienfahrer die 

Gemeinde zu einem Bolivien-Abend ein.  

Das Besondere daran war, dass Schwester Verena mit zwei 
bolivianischen Mitarbeiterinnen zu dieser Zeit in Deutschland war und 
sie an diesem Abend als Gäste in St. Oswald waren. 
Mit Bildern, Erzählungen und Musik stellten die Bolivienfahrer ihre 
Reise vor und übergaben dann Schwester Verena das Wort.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie erzählte mit ihren bolivianischen Mitreisenden von dem 
Schulprojekt, von dem Internat, den Landschulen und der Arbeit der 
Misioneras Quechuas. Es war für die Zuhörer, die den Pfarrsaal füllten, 
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eine spannende Geschichte, von Schwester Verena direkt über die 
Lebensverhältnisse der Menschen dort im Gebiet von Ayopaya zu 
erfahren, 
* was es heißt, täglich einen Schulweg von zwei bis vier Stunden 
zurückzulegen,  
* was es heißt, wenn die Straße zur nächsten Stadt Tage wegen 
Abrutschgefahr gesperrt ist,  
* was es heißt, wenn fremde religiöse Sekten im Dorf anfangen zu 
missionieren. 
Die schönen Naturaufnahmen und Aktionsfotos aus Independencia 
bekamen durch die Anwesenheit der bolivianischen Gäste einen 
besonderen Wert und besondere Achtung. 

Pfarrer Sebastian Heindl 
 

 

 

 

Mehr als Erinnerungen 

tauschen… 
 

 

Treffen der ehemaligen Freiwilligen in 

Ayopaya 
 
Es muss schon etwas Besonderes sein, was eine so 

gemischte Gruppe zu einem derart lebhaften und 

kommunikativen Zusammensein im Caritas-Pirck-

heimer-Haus in Nürnberg vereint:  

Ganz ohne Zweifel sind die 21 ehemaligen Freiwilligen von ihren 
Erfahrungen bei der Missions- und Entwicklungsarbeit in der 
bolivianischen Andenregion Ayopaya stark geprägt. Sie treffen sich mit 
ihrer „Chefin“, Schwester Verena Birnbacher, seit 41 Jahren vor Ort 
und im Moment in Deutschland. Die Tagung leitet Raimund Busch, der 
ebenfalls fünf Jahre in Venezuela und Bolivien gearbeitet hat. Er ist der 
alte und neue Vorsitzende des Missionskreises Ayopaya e.V., der 
Schwester Verenas Arbeit unterstützt.  
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Freiwillige seit 1993 

Jeder der jungen Erwachsenen berichtet von einer Fülle von 
Eindrücken und Erlebnissen während seines Freiwilligenjahres in 
Bolivien. Die erste war 1993 in Ayopaya, die jüngsten sind 2008 
zurück gekommen. Sie alle genossen es bei diesem Ehemaligen-Treffen 
Erinnerungen auszutauschen und Freundschaften zu pflegen. Konkret 
wurden sie von Frau Keller informiert über die Kooperation des 
Referates Weltfreiwilligendienste des BDKJ Bamberg; sie machten 
sich Gedanken über Probleme und Ziele eines Freiwilligendienstes und 
der Entwicklungsarbeit. Ein neuer Auswertungsbogen wurde erarbeitet. 
Ganz nebenbei bekamen drei zukünftige Freiwillige Ratschläge im 
Überfluss; sie werden im September die Reise zum Centro Social in 
Independencia antreten. Seit 2008 wird ihr Dienst durch das öffentliche 
„weltwärts“-Programm gefördert. Dies und das Miteinander der 
Ehemaligen lassen eines hoffen: Die Beziehung zu Ayopaya wird auch 
in Zukunft von der Jugend und weiter mit großem Engagement 
getragen werden.         

Benjamin Hoesch, 2006/07 in Ayopaya 
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…und ein Brief am Ende des 

Freiwilligenjahres  
 
 
Mir geht es noch immer sehr gut hier in Bolivien 

und ich fühle mich im Sozialzentrum richtig 

wohl. Meine Arbeit hat sich in den letzten drei 

Monaten ein kleines bisschen verändert, denn 

neben dem Kindergarten und der Betreuung unserer 

Mädchen bin ich seit Mai zusammen mit der 

Englischlehrerin in der Schule und versuche den 

7. und 8.-Klässlern etwas Englisch beizubringen.  

Diese Aufgabe zählt wohl zu meinen größten Herausforderungen in 
Bolivien. Der Bildungsstand und zugleich auch die Motivation vieler 
Schüler sind einfach sehr gering. Die Klassen sind zum Teil sehr groß 
(bis zu 40 Schüler) und für die Lehrer ist es trotz Engagement sehr 
schwierig, den Schülern ihr Wissen zu vermitteln. Ich habe einfach das 
Gefühl, dass die Schüler sowohl vom Staat als auch von den Eltern 
nicht genügend für die Schule motiviert und gefördert werden und 
dadurch ein stückweit ihr Interesse für gute Leistungen verlieren. Die 
Bildung und auch die Schule haben hier verglichen mit Deutschland, 
einen ganz anderen Stellenwert und es fällt mir oft schwer, dies zu 
akzeptieren.  
Dennoch macht das Unterrichten manchmal auch richtig Spaß und 
wenn man auch mit kleinen Erfolgen zufrieden sein kann, ist diese 
Arbeit doch ein stückweit erfüllend. In den letzten Monaten habe ich 
auf jeden Fall sehr viel dazugelernt. Es gab Momente, in denen ich 
mich unheimlich nach meiner Familie und "Deutschland" gesehnt habe, 
da ich auf einmal mit der bolivianische Lebensweise, zu der nun mal 
die Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit zählen, nicht mehr so 
zurecht kam. Mittlerweile reflektiere ich viel mehr und finde Dinge, die 
mich anfangs fasziniert und begeistert haben, nicht mehr so anziehend.  
 

Eine faszinierende andere Kultur 

Ich denke, man sollte sich einfach immer bewusst sein, dass man hier 
in einer ganz anderen Kultur lebt und eben auch viel "Deutsches" in 
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den Hintergrund rücken muss, um glücklich sein zu können. Trotz 
allem fasziniert mich diese andere, bolivianische Kultur immer wieder. 
Sie ist so anders und trotzdem funktioniert alles und die Menschen mit 
ihrer Ruhe und Zufriedenheit, sind einfach beeindruckend. Ich bin 
wirklich froh, dass ich all diese Erfahrungen machen darf und beide 
Kulturen, die von zu Hause und die bolivianische hier, zu schätzen 
gelernt habe. In letzter Zeit ist mir auch bewusst geworden, wie sehr 
sich das Dorf doch in diesen zehn Monaten, die wir nun hier sind, 
entwickelt hat. Die Straße nach Cochabamba wird erweitert und der 
Bau schreitet gut fort. Zudem hatten wir und haben immer wieder kurze 
Zeit Internet, das von den Menschen begeistert angenommen wird. 
Restaurants und Wanderpfade wurden eröffnet und irgendwie hat man 
das Gefühl, dass das Dorf attraktiver auf Touristen wirken soll. Das ist 
zum Teil sehr schade, da das Besondere an Independencia, zu dem vor 
allem die Ruhe und das "Geheimnisvolle" gehört, ein stückweit 
verloren geht; zugleich ist so eine Entwicklung doch auch für viele 
Familien von Vorteil.  
 
Sportliche Tätigkeiten 

Ansonsten war in den letzten Monaten auch viel los in Independencia 
und wir hatten viele Besucher, denn es fanden mehrere 
Schulolympiaden statt, bei denen die Lehrer als auch die Schüler von 
den unterschiedlichen Communidades der Umgebung ihr sportliches 
Können beweisen konnten. Es gab ganz verschiedene Disziplinen, von 
Weitsprung über Marathonlauf bis hin zum Schwimmen. Die 
Gemeinschaft und der Zusammenhalt der Schulen als auch der 
Communidades sind auf jeden Fall sehr gut und es wird viel unterstützt 
und angefeuert. Es waren sehr schöne Tage, und das Zuschauen hat auf 
jeden Fall viel Spaß gemacht. Auch bin ich fast jedes Wochenende in 
der letzten Zeit beim Wandern gewesen und habe mir die 
Communidades in der Umgebung (Pajchanti, Manzanani, Condorillo...) 
angeschaut. Die Landschaft und die Dörfer gefallen mir sehr gut und 
ich bin sicher, dass ich die Berge unheimlich in Deutschland vermissen 
werde. Mit Schwester Verena haben wir vor einer Woche noch einen 
schönen Ausflug an den Sacambaya gemacht und uns auf Schatzsuche 
begeben. Es war ein wirklich schöner Tag....  
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Die Zeit vergeht gerade unheimlich schnell und ich genieße jeden Tag 
hier in Bolivien. Ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall 
niemals missen möchte und bin unheimlich dankbar, dass ich das alles 
erleben darf. Anfang August werde ich nun noch nach Keraya auf eine 
Sanitätsstation gehen und dort ein bisschen mit der Krankenschwester 
zusammenarbeiten. Ich freue mich schon sehr darauf und hoffe, dass es 
noch ein letzter schöner Monat werden wird, der den anderen in Nichts 
nachsteht.  
Alles Liebe aus Bolivien                                                                             Tanja  
 
Tanja Sprenger und Martina Bonss haben Ende August ihren 
freiwilligen Einsatz im Centro Social beendet. Ihnen ein herzliches 
Dankeschön für die Zeit und die Kraft, die sie für Ayopaya eingesetzt 
haben! 
 
 
 

Feierlicher Abschied der 

Freiwilligen aus Deutschland 
 
 

Einfach mal so ins 
Flugzeug, nach 
Bolivien fliegen und 
dort eine Zeit 
arbeiten – so geht 
das nicht. Wer mit 
dem Missionskreis 
Ayopaya ein frei-
williges Jahr machen 
möchte, der muss 
sich schon lange 
vorher bewerben. 

Nach der Auswahl – mehr als drei Plätze haben wir nicht – kommt die 
Vorbereitung. Diese hat durch „weltwärts“ eine neue Qualität 
bekommen. „weltwärts“ ist ein Programm der Bundesregierung, mit 
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dem in den ersten drei Jahren 10.000 junge Menschen ein Einsatz im 
Ausland ermöglicht werden soll.  
Der Missionskreis ist anerkannte Entsendeorganisation von „weltwärts“ 
und kooperiert mit dem BDKJ Bamberg in der Vorbereitung und 
Durchführung des Freiwilligendienstes. Also waren „unsere Drei“ 
zusammen mit zehn anderen Freiwilligen: einige gehen in die 
Partnerdiözese von Bamberg, Thiés im Senegal; andere reisen mit den 
Vierzehnheiligen Schwestern nach Peru und Indien; für die jungen 
Leute aus der Würzburger Diözese ist Tansania das Einsatzland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem zweiten Vorbereitungskurs von jeweils einer Woche waren 
nun die Freiwilligen mit Ihren Angehörigen nach St. Otto in Bamberg 
eingeladen. Generalvikar Kestel feierte mit ihnen den Gottesdienst, in 
dem sie dann feierlich ausgesandt wurden. Jeder Freiwillige erhielt 
einen Ring, der mehrfach gedeutet werden kann: Er verbindet mit Gott, 
der alle begleitet; aber er bindet auch an die Familie, die Freunde und 
die Organisation, die sie entsendet. Und wir hoffen: nach dem Jahr 
haben Elisabeth Heinrich aus Schönau, Carina Redel aus Erlangen und 
Michael Schwarz aus Freudenstadt auch eine feste Verbindung nach 
Ayopaya. Wir wünschen ihnen jedenfalls alles Gute in Bolivien! 
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Die Zahl der Ayopaya-Fans 

wächst 
 
 
Der jüngste Fan heißt Wiebke und wurde am 3. August geboren. Mama 
Birgit war 2002/03 in Independencia. Einige der ehemaligen 
Freiwilligen sind inzwischen verheiratet und haben Nachwuchs. 
Wiebke ein herzliches Willkommen und allen jungen Eltern alles Gute 
für ihre Kinder. Vielleicht besuchen eines Tages auch Jakob, Jonas, 
Wiebke, ... Independencia? 
 
 
 

Mitgliederversammlung am  

22. Mai 2009 
 
 
Ein großer Vertrauensbeweis: Der gesamte Vorstand  des 
Missionskreises Ayopaya wurde auf der letzten ordentlichen 
Mitgliederversammlung im Caritas-Pirckheimer-Haus ohne Gegen-
stimme wiedergewählt. Damit ist der Vorstand auch für die Jahre von 
2009 bis 2012 folgendermaßen zusammengesetzt: 
 
 
Vorsitzender:                      Raimund Busch, Erlangen 
Schatzmeister:                    Wolfgang Streller, Feucht 
Stellvertretende Vorsitzende:  Prälat Alois Albrecht, Bamberg 
                                            Adalbert Kopp, Pettstadt 
                                            Adelheid Rauch-Mangold, Leutkirch 
                                            Padre Manfred Rauh, Cochabamba/Bolivien 
                                            Dr. Karl-Heinz Thume, Nürnberg 
 
 
Den besonderen Akzent aber gab dieser Mitgliederversammlung der 
Bericht von Schwester Verena: Unter dem Titel „Von der Sede zur 
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Stiftung Centro Social San Bonifacio“ gab sie einen lebendigen 
Überblick von den kleinen Anfängen der Arbeit in Independencia im 
Jahr 1968 bis zum heutigen Tag.  
Der Vorsitzende Raimund Busch stellte die Tätigkeit des Vorstandes in 
den vergangenen Jahren dar und betonte, dass mit der Stiftungsgründung 
auch in Independencia die Zukunft der Projekte dort ein Stück sicherer 
geworden ist. Allerdings sei die Frage der Nachfolge von Schwester 
Verena noch nicht geklärt. 
Schatzmeister Wolfgang Streller zeigte sich sehr zufrieden mit der 
finanziellen Entwicklung des Vereins. Die Spendenbereitschaft der 
Freunde von Ayopaya hat nicht nachgelassen, so dass die 
Verpflichtungen für Centro Social, CADECA, Casa Raimundo und alles, 
was damit zusammenhängt, sicher erfüllt werden können. Die 
Versammlung schloss also mit einem großen Dankeschön an alle 
Mitglieder und Freunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    von links: W. Streller, A. Albrecht, A. Rauch-Mangold, R. Busch,  
                     Dr. K.-H. Thume (nicht auf dem Bild: A. Kopp) 



 24

Galerie der guten Taten 
 

Aktion „Schulhefte für Ayopaya“ 
 
Missionskreis vertreten beim Heinrichsfest in 

Bamberg vom 10. bis 12. Juli 2009 

Bereits am Freitag fand die Ökumenische Jugendnacht in der 
Karmelitenkirche statt. Unter dem Motto „Global Player - Spiel für 
(d)eine Welt“ mussten sich die Teilnehmer im Kreuzgang durch 
verschiedene Länder China – Indien –  Senegal – Tansania – Mexiko – 
USA - Sudan – Australien - Ukraine spielen und durften dann mit 
ihrem Pass, versehen mit einem Stempel jeden Landes, in Utopia 
(Kirche) einreisen. Dort waren dann verschiedene Aktionsflächen 
aufgebaut, unter anderem auch der Missionskreis Ayopaya mit der 
Aktion „Schulhefte für Ayopaya“. Auf einer Schulbank lagen Hefte 
und Stifte bereit und luden die Teilnehmer ein, auf die erste Seite des 
Heftes etwas zu malen oder zu schreiben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Hefte mit vielen schönen bunten Bildern,  
guten Wünschen, Gebetsgedenken und Grüßen aus Bamberg wurden 
dann am 1. August beim Aussendungsgottesdienst den Freiwilligen 
überreicht, mit der Bitte, sie an die Kinder in Independencia zu 
übergeben. 
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Der kleine Indio auf der 
Karte hat sich neben dem 
Sparschwein schon einmal 
für die Spenden bedankt. 
Auch am Sonntag, beim 
eigentlichen Fest wurde 
diese Aktion weitergeführt 
und so kamen an Spenden 
74,60 Euro zusammen. 
Hefte und Stifte wurden 
gesponsert. 
 
 
 

 

„Schöpfung bewahren – solidarisch handeln“ 

Am Sonntag fand dann das eigentliche Fest zu Ehren des 
Bistumspatrons Kaiser Heinrich und seiner Gemahlin Kunigunde statt. 
Es stand heuer unter dem Motto „Schöpfung bewahren – solidarisch 
handeln“. Nach dem Festgottesdienst herrschte rings um dem Dom ein 
buntes Treiben mit Musik, Tanz, Essen und Trinken, Information, 
Geselligkeit und jede Menge Spaß für jung und alt. 
Viele Verbände und Gruppen aus dem Erzbistum stellten sich mit 
interessanten Aktivitäten und Verkaufsständen vor. 
 

Auch wir waren mit einem Stand vertreten. Dabei lockte der Renner 
„Schäfchentaschen“ viele Besucher zu uns und so fanden die 
Sticksachen, wie Tischdecken, Taschen, Kissenbezüge, Karten, 
Lavendel- und Rosensäckchen einen reißenden Absatz. Selbst die im 
vergangenen Jahr aus Cochabamba mitgebrachten Fingerpuppen 
werden demnächst viele Kinder erfreuen. Alles in allem war es ein 
schöner Tag mit Begegnungen, Gesprächen und wir konnten von 
unserer Reise im vergangenen Jahr viel Interessantes berichten. 
Es hat sich gelohnt. Unser Verkauf sowie Spenden erbrachte 804 Euro. 
 

Elisabeth Liebert und Rosina Assmann 
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Dankeschön! 
 

Mit jedem Geburtstagskind freuen wir uns und gratulieren ihm - falls 
wir das Datum erfahren. Also beglückwünschen wir hier einmal 
anonym all jene, die in der Vergangenheit einen runden Geburtstag 
gefeiert und von uns nichts gehört haben. Eine besondere Freude ist es, 
wenn jemand anlässlich eines Festes auf Geschenke verzichtet und 
stattdessen Spenden für Ayopaya sammelt. Vergelts Gott! 
 

Aus vielen Pfarreien erhalten wir Kollekten von besonderen 
liturgischen Feiern z.B. Bußandachten und Ökumenischen Gottes-
diensten. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön! 
 

 

 

 
Bolivienmission Pater Karl Sommer 

Ansprechpartner: Josef Fischer, Reichenhausener Str. 42,  
83377 Vachendorf, Tel: 0861/12751 

 
Liebe Missionsfreunde! 
 
Das war natürlich eine große Freude, dass Schwester Verena 
Birnbacher, die Pater Karl Sommer vor über 40 Jahren nach 
Independencia geholt hat, auch nach Berchtesgaden auf ihren 
Heimaturlaub kam.  
Ich fuhr mit ihr auf das Roßtal und schaute auf die Resten herab, wo sie 
als junge Caritasschwester nach dem Zweiten Weltkrieg im Altenheim 
auf der Buchenhöhe gearbeitet hat. Dekan Peter Demmelmair und ich 
konnten ihr einen Spendenbetrag im Pfarrhof Berchtesgaden 
überreichen. (Siehe auch Pressebericht vom 15.5.09 im 
Berchtesgadener Anzeiger.)  
Kreupl Toni hat vom Kolping München nach seinem Tod eine schöne 
Bronzetafel in Independencia bekommen. Wir meinten vom 
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Recuerdo y Agradecimiento 
al Rev. P. Carlos Sommer V. 

 
Fundador e iniciador del 

“Centro Social San Bonifacio” 
y primer Párroco alemán 

en Independecia (1963 a 1969) 
* 15.03.1929 en Berchtesgaden-

Alemania 
+ 02.08.2006 en Cochabamba 

¡Que Dios se lo pague! 
   

                                   Sus Amigos 

Freundeskreis, dass an Pater Karl Sommer, den Begründer der 
Missionsstation in Independencia auch erinnert werden sollte. 
Schwester Verena hieß diese Idee gut und entwarf diesen Text auf 
Spanisch. Ein Kunstschmied wird die Tafel fertigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erinnerung und Dank an P. Carlos Sommer V. 
Gründer und Initiator des „Sozialzentrums San Bonifacio“ 

und erster deutscher Pfarrer in Independencia (1963 bis 1969) 
* 15.03.1929 in Berchtesgaden-Deutschland 

+ 02.08.2006 in Cochabamba. 
Vergelts Gott! 
Seine Freunde. 

 
Da wir für diese Gedenktafel natürlich keine Spendengelder verwenden 
dürfen, bitte ich herzlich um eine Spende für „Gedenktafel Pater Karl 
Sommer, Bolivien“, auf das LIGA Konto München, J. Fischer, Nr. 
2120674 BLZ 750 903 00. 
Für heute herzliche Grüße und Vergelts Gott für Eure Missionsspenden 
und Grüße auch von Hilarión Caero und seiner Tochter Prof. Dr. 
Bernadeth Caero. Es geht ihnen gut! 
 

Behüt Euch Gott!  
                                                                 Euer Fischer Sepp 

Recuerdo y Agradecimiento 
al Rev. P. Carlos Sommer V. 

Fundador e iniciador del 
“Centro Social San Bonifacio” 

y primer Párroco alemán 
en Independecia (1963 a 1969) 
* 15.03.1929 en Berchtesgaden-

Alemania 
+ 02.08.2006 en Cochabamba

¡Que Dios se lo pague!

                                   Sus Amigos 



Namen und Nachrichten 
 
 
* Wir suchen neue Freunde für den Missionskreis Ayopaya 

Sie können uns behilflich sein: Sprechen Sie mit Ihren Verwandten, 
Nachbarn und Freunden über unsere Arbeit und unsere Projekte.  

Bitte fragen Sie, ob Sie uns deren Adresse mitteilen dürfen. Ihre 

Bekannten erhalten dann unverbindlich unsere Rundbriefe und den 
Kalender zugesandt. 

 

 
* Im Dezember stehen in Bolivien wieder Präsidentschaftswahlen an. 

Der Amtsinhaber Evo Morales gilt als großer Favorit, denn die 

Oppositionsparteien sind zersplittert und konnten sich bisher nicht auf 
einen gemeinsamen Kandidaten einigen. Bis jetzt ist die Lage ziemlich 

ruhig. Ein großes Ziel der jetzigen Regierung wurde nicht erreicht: Die 

Korruption blüht weiterhin im Land.  
Mehr und mehr macht sich die Weltwirtschaftskrise auch in Bolivien 

bemerkbar und wie immer trifft es am stärksten die Armen. 

 
 

* Herzlich willkommen all denen, die den Rundbrief des Missions-

kreises Ayopaya zum ersten Mal in der Hand haben. Wir hoffen, dass 

die Nachrichten aus unseren Projekten informativ sind und Ihnen ein 
realistisches Bild unserer Arbeit in Bolivien vermitteln. 

 
 
Missionskreis Ayopaya e.V.              Fliederweg 26, 90610 Winkelhaid              Telefon: 09187 / 90 74-02    
                    Fax: 09187 / 90 74-03 
Anschrift in Bolivien: Cochabamba/Bolivia, Casilla 502                                        Internet: www.ayopaya.de 
 
Für Spenden an den Missionskreis Ayopaya e.V.: LIGA Nürnberg Konto 5 117 755 BLZ 750 903 00                              
Für Überweisungen aus dem Ausland: (BIC) GENODEF1M05 (IBAN) DE75 7509 0300 0005 1177 55 
Für Spenden und Zustiftungen für die Stiftung Ayopaya: LIGA Nürnberg Konto 9046305 BLZ 750 903 00 
 
Fotos: Christiane Dillig, Gabriele Eberl, Adalbert Kopp, Eva Lerner, 
           Rudolf Lerner, Manfred Rauh, Waltraud Rieder, Christa Sammer        
 
        Redaktion: Raimund Busch, Eva Lerner 

Der Missionskreis Ayopaya hat das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen/DZI.
Ein Zeichen für Vertrauen.


