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Liebe Ayopaya – Freunde! 

Für den Missionskreis Ayopaya hat ein neuer Zeitabschnitt 
begonnen. In diesem Rundbrief finden Sie nicht mehr die 
schwungvolle Unterschrift von Padre Manfredo. Manfred Rauh 
ist am 14. Juni 2011 gestorben. Deswegen ist der erste Teil 
dieses Heftes ihm gewidmet. Pedro Alvarez, der Direktor von 
CADECA, hat uns Notizen zu seinen letzten Lebenstagen und 
einen Kurzbericht von der Beerdigung aufgezeichnet. Mich hat 
das Geistliche Testament von Manfred stark berührt. Aus dem 
Gedenkgottesdienst in Nürnberg bringen wir gerade für alle, die 
nicht  kommen konnten, die Ansprache von Prälat Alois Albrecht 
und die Worte von Joseph Renker, der mit ihm seit seiner 
Jugend befreundet war. Aus den vielen Zuschriften, die uns 
anlässlich des Todes von Padre Manfredo erreichten, haben wir 
einige Ausschnitte ausgewählt, allen voran den Brief, den uns 
Erzbischof Tito Solari von Cochabamba geschickt hat. Für den 
Missionskreis Ayopaya ist es erfreulich, dass oft gesagt wird: Wir 
unterstützen die Arbeit in Bolivien weiter. Der Dank, der dafür 
von so vielen Bolivianern ausgesprochen wurde, ist ganz dicht in 
den Worten von Enoc Crespo ausgedrückt; seit 1968 hat Don 
Enoc Padre Manfredo gekannt und bis 1983 mit ihm 
zusammengearbeitet. 
Aber all das, was Padre Manfredo angestoßen hat, geht ja 
weiter. 
Deswegen finden Sie im zweiten Teil des Rundbriefes den 
Bericht aus Independencia und die Aktivitäten von CADECA. Der 
neue Pfarrer von Cruz Gloriosa, zugleich Leiter von Casa 
Raimundo, stellt sich vor. Und dazu kommen noch weitere 
Berichte und Notizen. 
Wir wünschen Ihnen viel Zeit für diesen umfangreichen 
Rundbrief und hoffen, dass Sie am Ende sagen: Ja, diese Arbeit 
unterstütze ich auch in Zukunft! 

Mit freundlichen Grüßen 

Raimund Busch 
Vorsitzender  
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Gedenken an Padre Manfredo 

Bericht über die letzten Tage und 
die Beerdigung  

Samstag, 11. Juni 2011 
7.30 Uhr: Wie schon seit mehr als 20 Jahren frühstückt Padre Manfredo 
mit der Familie Alvarez.   
Um 14.00 Uhr zelebriert er das Jahresgedächtnis für Irene Sivila, die in 
CADECA als Verantwortliche des CETHA-Programms gearbeitet hat. 
Sie war am 11. Juni 2010 verstorben.  

Sonntag, 12. Juni (Pfingsten) 
7.30 Uhr: Padre Manfredo ist Hauptzelebrant der Pfingstmesse. 
Um 12.00 Uhr feiert er eine Totenmesse in einem Privathaus. 
16.00 Uhr: Padre Manfredo trifft etwas verspätet zum Gespräch mit den 
Gemeindemitgliedern der Pfarrei San Juan de Dios ein, denen er eine 
Führung durch die Bilder-Welt in CADECA gibt. Er tut dies 
hingebungsvoll, weil er den Entstehungsprozess jedes Bildes genau 
kennt.  
Danach zieht er sich aus der Kapelle zurück und radelt zu seiner 
Wohnung, um sich etwas auszuruhen. 
18.00 Uhr: Padre Manfredo erhält Telefonanrufe, dass er zu einer 
Totenwache kommen soll. Padre Manfredo antwortet ihnen, dass er 
müde sei und Padre Gonzalo mit dem Auto unterwegs sei, doch sie 
bestehen darauf und kommen mit einem Fahrzeug. Padre Manfredo 
willigt ein, doch davor sucht er Martha, eine CADECA-Angestellte, um 
eine Nachricht zu hinterlassen. Hierfür läuft er über das ganze 
CADECA-Gelände. Schließlich steigt er ins Fahrzeug. Sie gelangen 
zum Haus, gehen die Treppen hinauf bis zur dritten Etage und 
begrüßen die Versammelten. Padre Manfredo hält ein kurzes Gebet und 
nimmt Platz; er bricht zusammen und hat einen Präinfarkt. 
Sofort wird ihm geholfen. Sie versuchen, einen Krankenwagen zu 
rufen, da dies aber nicht möglich ist, tragen sie ihn in das Auto von 
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Doña Inés. Inzwischen hatte sich Padre Manfredo erholt und ist wieder 
bei Bewusstsein. Er wird in die Notaufnahme der Klinik Los Olivos 
gebracht und stationär aufgenommen. In diesem gesamten Zeitraum ist 
er bei Bewusstsein und kann sprechen. Wie immer ist er bei guter 
Laune und macht Witze. 
22.00 Uhr: Wir verabschieden uns von ihm im Krankenhaus.  

Montag, 13. Juni  
12.20 Uhr: Padre Manfredo kehrt aus der Klinik in seine Wohnung 
zurück. Nach dem Essen geht er in sein Schlafzimmer, um sich 
auszuruhen, aber bevor er sein Bett erreicht, hat er einen zweiten 
Präinfarkt. Wir wissen nicht, ob er zu Boden fiel oder sich auf den 
Boden legte, um in Ruhe zu atmen. Er ruft um Hilfe, und Ricardo, der 
Bub von einer Angestellten, tritt in sein Zimmer. Padre Manfredo bittet 
ihn, seine Mutter zu rufen. Später kommt die Hilfe. Der Präinfarkt geht 
vorüber, Padre Manfredo erlangt wieder das Bewusstsein und legt sich 
ins Bett. 
15.00 Uhr: Padre Manfredo möchte Schwester Verena sprechen, kann 
sie aber nicht erreichen. Auch will er seine Schwester Hannelore 
anrufen. Schließlich gelingt es ihm, mit Raimund Busch zu sprechen. 
17.30 Uhr: Eine Schwester der Comunidad de Jesús bringt ihn zu 
einem Kardiologen. 
19.00 Uhr: Padre Manfredo hat einen dritten Präinfarkt, ein Arzt hilft 
ihm und bringt ihn sofort in die Clínica Lourdes. 
21.00 Uhr: Padre Manfredo empfängt von Mons. Luis Sainz und Padre 
Federico Torrico das Sakrament der Krankensalbung. Padre Manfredo 
ist bei Bewusstsein, aber aufgrund des kritischen Zustandes seines 
Herzens bleibt er auf der Intensivstation. 

Dienstag, 14. Juni  
2.30 Uhr: Padre Manfredo hat einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt 
und stirbt. Der Tod von Padre Manfredo wird sofort Padre Gonzalo und 
Pedro Alvarez mitgeteilt, die den Missionskreis Ayopaya informieren. 
Alle Freunde von Padre Manfredo werden verständigt.
Von 7.00 Uhr morgens an warten schon viele Menschen in CADECA 
auf den Leichnam von Padre Manfredo.  
Um 8.30 Uhr trifft dieser in CADECA ein. 
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9.00 Uhr: Padre Crispin Borda (ein Priester, der in der Casa Raimundo 
Herman studiert hat) zelebriert eine Messe. Ebenfalls anwesend ist 
Mons. Jorge Herbas (Bischof der Prälatur Aiquile). 
10.00 Uhr: Padre Paulino Andia, Judizialvikar, feiert eine 
Eucharistiefeier mit der gesamten Trauergemeinde. 
18.00 Uhr: Mons. Manuel Revollo (emeritierter Weihbischof) zelebriert 
eine Messe, begleitet von Priestern und Ständigen Diakonen. Die ganze 
Nacht über kommen viele Menschen, um sich zu verabschieden. Viele 
halten die Totenwache bei Padre Manfredo. 

Mittwoch, 15. Juni  
7.00 Uhr: Erzbischof Tito Solari trifft in CADECA ein und gibt eine 
Pressekonferenz. 
10.30 Uhr: Padre Manfredo wird für die Eucharistiefeier aufgebahrt, 
die unter dem Vorsitz von Generalvikar Padre Federico Torrico mit 
vielen Priestern, Diakonen und dem Bischof Adalberto Rosat (Bischof 
im Ruhestand der Prälatur Aiquile) gefeiert wird. Etwa 600 Leute 
kommen zur Messfeier und geben ein Zeugnis großer Dankbarkeit ab. 
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Wir tragen den Sarg bis zur Tür des IER, von wo aus dieser mit dem 
Leichenwagen zur Kathedrale gefahren wird – gefolgt von vielen 
Privatautos und sechs angemieteten Micro-Bussen. Padre Manfredo 
wird in der Kathedrale aufgebahrt. 
14.00 bis 15.00 Uhr: In der überfüllten Kathedrale werden Nachrufe 
gesprochen von Moisés Torrez (einer der ersten Schüler im Internat 
von Independencia), Zacarías Soto (Katechet), ein Ständiger Diakon, 
Paulina Molle (Misionera), Jugendliche der Casa Raimundo Herman, 
Jugendliche aus Ayopaya Wasi, Ely (Gemeinde Cruz Gloriosa), Don 
Enoc (Centro Social Independencia), der Maler Severino Blanco, ein 
Mädchen der Schule 21 de septiembre, Padre René Cardozo (Provinzial 
der Jesuiten), Mons. Antonio Raimann (Bischof von Ñuflo de Chavez), 
Franziskanerinnen von der Heiligen Familie Jesus, Jugendliche des IER 
und aus Independencia etc. 
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15.00 Uhr: Die Eucharistiefeier zelebriert Erzbischof Tito Solari. 
Konzelebranten sind Mons. Luis Sainz, Mons. Antonio Raimann, Padre 
Federico Torrico und 60 weitere Priester und 17 Diakone. Die 
Kathedrale ist voll. Die Predigt übernimmt Weihbischof Luis Sainz. 
Musikalisch wird die Messe von der Gruppe Sacambaya (Jorge 
Aquino) begleitet. Am Ende der Eucharistiefeier erklärt der 
Bürgermeister von Independencia, dass Padre Manfredo posthum zum 
Ehrenbürger Independencias – der genaue Titel lautet „Hijo predilecto 
de la villa de la Independencia“, wörtlich übersetzt „Bevorzugter Sohn 
der Stadt Independencia“ – ernannt wird. Diese Ehrung wird 
Erzbischof Tito Solari mitgeteilt, sodass dieser sie Mons. Ludwig 
Schick weitergeben kann. 

Nach der Zeremonie ziehen wir in einer Prozession zum Hauptfriedhof 
von Cochabamba. Padre Manfredo ruht im Mausoleum des Klerus.  

„Die Heimat ist nicht dort, wo man geboren wurde, sondern dort, wo 
man gekämpft hat.“ 

Pedro Alvarez 

Aus dem Geistlichen Testament   

„Ich kann es nicht beenden ohne Gott zu danken, „der mich auf dem 
ganzen Weg in seinen Armen getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn 
trägt“ (Dtn 1,31). 

Ich danke unserer Kirche. Sie war für mich mehr Mutterland als 
irgendein Vaterland: der Kirche von Bamberg, die mich gesandt und 
nie verlassen hat, und der Kirche von Cochabamba, die mich 
aufgenommen hat. 

Ich danke allen, die mit mir nach Bolivien gekommen sind, und 
denjenigen, die uns in Bolivien ihre Augen und ihr Herz geliehen 
haben, damit wir lernen konnten, dieses Volk zu lieben. Auch wenn wir 
nicht immer ideale Teams gewesen sein mögen, so haben wir nie 
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aufgehört, dies immer wieder neu zu versuchen, atispa mana atispa 
(Quechua: Schrittchen für Schrittchen), bis zum heutigen Tage. 

Euch vielen Dank, Katechisten, die ihr mich mehr gelehrt habt als 
meine Professoren und Bücher: Habt ihr es geschafft, mich zu 
bekehren? 

Vielen Dank, junge Männer und Frauen, für euer großes Vertrauen, 
sogar unser Lebensprojekt anzunehmen: Hoffentlich gilt für euch nicht 
Jesu Warnung: „Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber 
richtet euch nicht nach dem, was sie tun; denn sie reden nur, tun selbst 
aber nicht, was sie sagen.“ (Mt 23,3) 

Verrückt, ins Detail gegangen zu sein! 

Jetzt muss ich fortfahren zu danken:  

- denjenigen, die mich in ihr Haus aufgenommen, mit mir mote
und tostado (Mais und gerösteten Weizen) geteilt haben, die mich 
auf unmöglichen Wegen begleitet haben, die meine Last trugen, die 
mich ihre Sprache und ihre Kultur gelehrt und meine Tölpeleien  
ausgehalten haben; 
- CADECA und der Casa Raimundo Herman; 
- der Gemeinschaft des Barrio Minero und seiner Pastoralgruppe; 
- dem Missionskreis Ayopaya, dem Vorstand und der Basis, für 
deren irrationale Treue: Ich glaube nicht, dass es ein weiteres 
Projekt gibt, das auf eine solche Unterstützung zählen konnte. 

Danke, Danke, Danke…

Und Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung: 

Für die Sünden, die mich am schwersten belasten und die ich vor Gott 
und vor euch, Brüder und Schwestern, bekenne. Ich habe Arme 
vernachlässigt, Gedemütigte gekränkt, Hilflose herumkommandiert,  
und ihre Kultur beleidigt. 
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Vergebt mir, dass ich in Gedanken, Worten, Taten und durch 
Unterlassung gesündigt habe: durch Paternalismus, Autoritarismus, aus 
Mangel an Liebe, Glauben und Sensibilität. 

„Wie auch ich vergebe unsren Schuldigern“, denen, die mich betrogen 
und enttäuscht haben. 

Fehlt noch etwas? 

Nur dass sich das erfülle, was ich mein ganzes Leben lang gepredigt 
habe: 
- dass die Karwoche nicht mit dem Karfreitag endet,
- die Stationen des Kreuzweges nicht mit der 14. Station enden, 
- dass das Leben nicht mit dem Tod endet. 

Ich stelle mich vor den auferstandenen Christus in der Aula von 
CADECA: 

„In deine Hände, Herr, gebe ich mein Leben! 
Du, der treue Gott, wirst uns befreien. 
Komm, Herr Jesus!“ 
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Gedenkgottesdienst am 15. Juli 2011 
in St. Klara, Nürnberg  

Der Missionskreis Ayopaya hat 
zu einem Gedenkgottesdienst für 
Padre Manfredo Rauh nach 
Nürnberg eingeladen. 
Pfarrer Siegfried Firsching stand 
der Eucharistiefeier vor. 
Mitzelebranten waren Prälat 
Alois Albrecht, Prof. Dr. Joseph 
Renker, Regionaldekan Georg 
Holzschuh und Prof. Dr. Carl 
Merkel. 

Ansprache 
Prälat Alois Albrecht 

Liebe Schwestern und Brüder, 
vor allem liebe Hanne, 

auf unser Liedblatt habe ich als Titelbild jenes zentrale Bild in der 
Kirche von CADECA (siehe Rückseite) gegeben, das Severino Blanco 
im Auftrag von Manfred dort über den Altar gemalt hat. Es zeigt den 
Auferstandenen, wie er mit einem Kazikenstab als Siegeszeichen und 
segnend, über eine Grabplatte beinahe fliegend, den Bolivianern, dem 
ganzen Volk der Bolivianer, aufgereiht hinter sich her voraneilt.             

Das Bild hat Manfred immer so beschrieben: „Cristo resucitado, y 
hombres y mujeres bolivianos resucitando con él!” Christus ist der 
Auferstandene, die Männer und Frauen Boliviens stehen mit ihm auf! 
Diese Bildunterschrift war für Manfred ein Programm, sein 
Lebensprogramm. 

Ja, das war sein Lebensprogramm: die Auferstehung Boliviens jetzt 
und heute. 
Und das war sein Impuls: 
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Mit den Menschen in Bolivien an einer Auferstehung vor dem Tode zu 
arbeiten;  
das heißt an einem Aufstehen aus jahrhundertealten Zwängen 
mitzuwirken;  
das heißt an einer Befreiung von Fremdbestimmung mitzuhelfen;  
das heißt ein Bewusstsein eigener Würde und eigener Rechte in die 
Herzen der indigenen Bevölkerung einzupflanzen; den Kampf gegen 
Erniedrigung, Marginalisierung und Diskriminierung aufzunehmen; 
den Sinn für Gerechtigkeit zu wecken;  
das heißt die Wertschätzung von Natur und Schöpfung in Handeln 
umzusetzen; die Liebe zu den altehrwürdigen und fast nur noch geheim 
ausgeübten Traditionen aufrecht zu erhalten; 
das heißt die eigene Sprache mit Freude sprechen, lesen und schreiben 
und singen zu lernen;  
das heißt eine indigene Identität zu suchen und zu leben; 
das alles war für Manfred im Laufe der Jahre gewachsen aus dem 
missionarischen Auftrag des Jesus von Nazaret: „Ich bin gekommen 
und will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ 
(Joh 10,10) 
“y hombres y mujeres bolivianas resucitando con él! Männer und 
Frauen Boliviens stehen mit ihm auf!“ 

Dafür ein ganzes Leben zu leben und einzusetzen, kann man eigentlich 
nur, wenn man glaubt, dass dieser Jesus von Nazaret auch heute lebt.  
„Cristo resucitado“ Christus ist auferstanden. 
Was dieser Jesus von Nazaret in seinem Leben vorgelebt, gesprochen, 
was er in seiner Art der Nähe zu den Menschen dargelegt hat, in seiner 
Art der Offenheit für Menschen, in seiner Freundschaft und 
Gemeinschaft mit Menschen, bei der Vergebung und Versöhnung von 
Gescheiterten, mit der Heilung von Kranken, mit der Hereinnahme von 
Ausgesetzten, der Erweckung der Toten, was Jesus also war, getan hat, 
gesprochen hat und durchgehalten hat bis ans Kreuz - dieses Handeln 
Jesu und sein Sprechen, das hat in seiner Auferstehung der Vater 
gleichsam bestätigt: Das ist mein Sohn, das ist der Anfang meines 
Reiches, das ist der Maßstab, der gilt für Menschsein, das ist das Bild, 
das ich mir mache vom Menschen, diesem Bild sollt ihr nachgehen, 
dieses Bild wird euch zum Brot, zum Licht des Lebens, dieser ist die 
Auferstehung und das Leben. Mit diesem Hintergrund und mit diesem 
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Glauben hatte Manfred sein Tun und Wirken in Bolivien abgesichert. 
Das Evangelium, das der auferstandene Herr selbst ist, der Christus, der 
führte und begeisterte Manfred als Hirte seiner Gemeinden, als Priester 
seiner unzähligen und verschiedensten Gottesdienstgruppen, als 
Katechet seiner Katecheten, als Diakon seiner Diakone, als Mensch 
seiner Mitmenschen, als Freund seiner Freunde. 

Manfred ist nicht mehr unter uns. Er ist uns voraus. Wir bauen ihm kein 
Mausoleum. Aber wir geben ihm einen Platz in unseren Herzen, für 
immer. Weil wir aus unserem Glauben wissen: Manfred lebt, nur einen 
Herzschlag von uns entfernt, in Gott. Unsere Toten, so glauben wir ja, 
nehmen an der Auferstehung und am Ostern Jesu Christi teil, sie sind 
mit Christus im Ziel, sie haben mit Christus eine ewige Zukunft, sie 
sind in den allgegenwärtigen Gott eingegangen und dürfen dort 
Gemeinschaft haben mit ihm für immer. 

Dort sind die Mächte der Zerstörung  
entmachtet und der Tag seines Reiches  
bricht (endgültig) an. 
Dort sind die Herren der Geschichte  
entwaffnet und die Herrschaft des Lammes 
bricht an. 

Dort sind die Leiden der Geschöpfe  
beendet und das Ostern der Schöpfung  
setzt ein. 
Dort sind die Schmerzen aller Opfer 
bestanden und der Jubel der Befreiten  
braust auf. 

Dort sind die Tränen aller Augen  
getrocknet und das Leben der Erlösten  
strahlt auf. 
Dort sind die Nächte aller Trauer  
gelichtet und die Sonne der Zukunft  
flammt auf. 
Dort sind die Waffen der Lüge  
vernichtet und der Friede der Wahrheit  
blüht auf. 
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Dort sind die Fallen der Sünde  
bezwungen und der Himmel der Liebe  
geht auf. 
Dort sind die Engel des Todes  
geschlagen und das Leben des Lebens  
beginnt. 

Dort, so glauben wir, feiert unser Manfred das ewige Fest, die 
Erfüllung all seiner Hoffnungen, die Vollendung all seiner 
Erwartungen, die Antwort auf all seine Fragen, den Frieden seines 
immer unruhigen Herzens,  
die Stille,  
die Freude, 
den Sieg des und der Auferstandenen,  
das Ostern des Lebens. 

Aus dem Leben von Manfred und aus 
meiner Beziehung zu ihm 

Auszug aus den 
Erinnerungen von 
Prof. Dr. Joseph Renker 

Von einem Freund, Diakon in 
meiner Pfarrei, bekam ich 
am Pfingstdienstag eine Karte mit  
dem Ausspruch von Franz v. Sales: 

Die Zeit, Gott zu suchen, ist das  
Leben.  
Die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod.  
Die Zeit, Gott zu besitzen,  
ist die Ewigkeit. 
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Es ist nicht leicht für einen noch Suchenden, etwas zu sagen über einen, 
der bereits ein "Besitzender" ist. Und nach 60 Jahren enger 
Freundschaft ist das auch nicht leichter.  
1951 begann unsere Freundschaft - und zwar aus einer missionarischen 
Idee: Die katholische Jugend sollte Briefmarken für die Mission 
sammeln. Mit meiner Jugendgruppe gewannen wir den ausgesetzten 
Preis - und die Freundschaft. 
Für halbherziges Tun war Manfred nicht zu haben. Er spürt eine 
geistliche Berufung und geht 1954 (ein Jahr vor mir) ins 
Spätberufenenseminar Fürstenried bei München. Seine hohe Begabung 
ermöglichte es ihm, dort tagsüber außer dem Unterricht eher Gärtner, 
und erst spätabends Schüler zu sein. Klar, dass auch Sport getrieben 
wurde, besonders Fußball. Ein Freund hat es mir nochmals bestätigt: 
Manfred war ein "gefürchteter Libero" (eben auch da gar nicht 
halbherzig). Bei einem so genannten Freundschaftsspiel gegen die 
Jesuitenschüler hatte er einmal drei Novizen erst vor den Schlappen, 
dann auf dem Gewissen.  
Das Abitur schaffte er glänzend; ging nach einer kurzen 
Orientierungszeit Ende 1954 nach Bamberg ins Priesterseminar und 
zum Theologiestudium. 1963 weihte ihn Erzbischof Schneider in 
Nürnberg, St. Ludwig, zum Priester. Schon vorher wollte er seine 
Missionsabsichten beim Erzbischof festlegen, wartete aber klugerweise 
noch bis nach der Weihe. 

Nach der Kaplanszeit in Redwitz, Röthenbach a. d. Pegnitz und Fürth, 
Unserer lieben Frau, hat ihn der Erzbischof für genügend bewährt 
empfunden und freigestellt für die Diözese Cochabamba in Bolivien. 

Ein Wort zum Sterbebildchen: 
In der Kapelle von CADECA in Bolivien hat der bolivianische Maler 
Severino Blanco auf Anregung von Padre Manfredo dieses Bild gemalt. 
Es sagt so viel über das theologische Denken, über seine Nähe zu den 
Armen im Volk von Bolivien und über das gute Herz von Manfred aus! 
Frauen haben das Bild eines Tages nachgestickt. 
Padre Manfredo nahm es vor drei Jahren von der Wand und schenkte es 
mir: 



15

Als Bolivianer hängt (oder steht) Jesus am Kreuz. Einerseits 
geknechtet, in anderer Sehweise majestätisch. So sah Manfred den 
Guten Hirten: Einer von uns; und der geht nicht allein weg von uns, 
sondern nimmt das angeblich verlorene Schäfchen mit, nicht nur mit 
ans Kreuz, sondern mit in die Seligkeit; jetzt fehlt dem nichts mehr. 

Manfred schließt sein geistliches Wort mit dem letzten Satz im Neuen 
Testament: ven, Señor Jesús - komm, Herr Jesus. - ER ist zu ihm 
gekommen. 

Beim Empfang nach dem Gedenkgottesdienst wurden sehr intensive 
Gespräche geführt. 

Danke! 
Die Kollekte beim Gedenkgottesdienst am 15. Juli in St. Klara in 
Nürnberg hat 912,16 Euro erbracht.  
Wir verwenden das Geld für die Projekte von Padre Manfredo. 
Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle Geber! 
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Reaktionen auf den Tod von  
Padre Manfredo  

21.6.2011 

Estimado Señor Raimundo:  

Es vergeht kein Tag, an dem mir nicht Manfred in den Sinn und ins 
Herz kommt. 

Morgen werden wir den Gedenkgottesdienst nach neun Tagen haben, 
und wie es hier Brauch ist, werden sicher sehr viele Gläubige daran -
teilnehmen, sowohl aus der Pfarrei wie aus Independencia und die 
vielen, die sonst mit ihm in Kontakt waren. 

CADECA bleibt der Beziehungspunkt für alle. Es war sein Haus, es ist 
das Haus für alle. Dort spüren aber auch alle sein Fehlen und doch 
seine Gegenwart. 

Ich möchte allen Freunden von Manfred danken für die Nähe und die 
feste Verbundenheit für die Zukunft, die sie uns gezeigt haben. Daran 
habe ich auch nicht einen Moment gezweifelt. Ihr liebt Bolivien, und 
Manfred war der Weg, Bolivien lieben zu lernen. Danke. 

Jetzt warten wir auf die Ankunft von Schwester Verena. Das wird ein 
schmerzhafter Moment für sie sein, dass sie Manfred nicht mehr 
antrifft. Sie haben so viel miteinander geteilt und sich gegenseitig 
unterstützt. Jetzt liegt die ganze Last auf ihr allein. 

Ich danke allen noch einmal. Die Erinnerung an Padre Manfredo wird 
uns helfen, unsere geschwisterliche Verbindung zu erneuern. 

Mit großer Hochschätzung und Dankbarkeit 

Mons. Tito Solari, 
 Erzbischof von Cochabamba 
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¡Gracias, Tata! 
Danke, Padre! 

„Gehet und macht alle Völker zu meinen Jüngern!“ (Mt 28, 19-20) 

- Danke, Padre Manfredo, dass Du diesen Auftrag Jesu erfüllt 
hast und von jenseits des Ozeans zu uns nach Ayopaya, in die 
Pfarrei St. Franziskus, Independencia, gekommen bist! 

- Danke, dass Du während fünfzehn Jahren die Menschen aller 
Dörfer und Ansiedlungen unseres riesigen Pfarrgebietes mit viel 
Liebe besucht und ihnen das Wort Gottes gebracht hast! 

- Danke, dass Du tausende von Kindern, viele Jugendliche und 
Erwachsene getauft hast und so den Auftrag Jesu erfüllt hast! 

„Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft 
und den Nächsten lieben wie dich selbst!“ (Mt 12, 20-21) 

- Danke, dass Du durch Dein gutes Beispiel und Deine Botschaft 
uns gelehrt hast Gott zu lieben! 

- Danke, dass Du uns gelehrt hast, dass wir alle Brüder und 
Schwestern sind und durch Gottes Liebe verbunden sind. 

- Danke, dass Du uns von Herzen geliebt hast und unser 
bescheidenes Leben, - oft in Armut und Not – mit uns geteilt 
hast. 

„Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir 
getan!“ (Mt 25, 40) 

- Danke, für Deine ungeheuer große Arbeit, die Du für uns, vor 
allem für die Ärmsten und Ausgegrenzten getan hast!

- Danke, dass Du die enormen Schwierigkeiten in unserer Zone – 
Entfernungen, Wege, Witterung – nicht gescheut hast und für 
uns ertragen hast. 

- Danke, Padre Manfredo, dass sich durch Dich in Ayopaya 
vieles zum Guten gewendet und verändert hat. 

Für all das und vieles, vieles mehr: Gracias, Tata Manfredo! 
Gott möge Dein Lohn sein! 

Enoc Crespo D., Independencia 
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Einige Zitate aus Beileidsschreiben 

Aus Deutschland: 
„Die Nachricht vom Tod von Padre Manfredo hat mich sehr betroffen 
gemacht. 1975 war ich für mehrere Wochen bei ihm in Independencia 
und ich habe ihn stets geschätzt. Er wird mir auch in Zukunft als gutes 
Vorbild stets vor Augen stehen.“ 

„Ich habe zwar Pfarrer Rauh nie persönlich kennen gelernt, aber seine 
Berichte, Tagebücher usw. im Rundbrief seit Anfang an immer mit 
großem Interesse gelesen. Allein schon seine Texte haben mich, als 
Ausdruck seiner Persönlichkeit und seines Engagements, sehr 
beeindruckt.  

„Man begegnet im Leben 
nicht sehr vielen Christen-
menschen, die so glühend 
erfüllt sind von der 
Begeisterung über Sein 
Wort, die sich so persönlich 
davon in Pflicht genommen 
wissen wie Manfred Rauh. 
Wir alle wissen, wie viele 
Widerstände sich seiner 
Existenzüberzeugung ent-
gegengestellt haben, auch 
wenn einiges davon wieder 
gut gemacht worden ist. 
Gewiss wird in mancher 
Hinsicht erst jetzt, danach, 
voll ins Licht kommen, was 
er für Bolivien bedeutet hat, 
aber auch für die Menschen 
hier in Deutschland, die von 
seinem Werk gewusst 
haben.“ 
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„Obwohl uns nach unserem Besuch im vergangenen Jahr absolut 
bewusst war, dass unser Padre wirklich sehr krank war, waren wir 
doch sehr traurig und betroffen. Mittlerweile tröstet uns die 
Gewissheit, dass er es genauso gewünscht hätte: er ist dort, wo SEINE 
Kinder und SEINE Familie ist - da, wo er nach eigener Überzeugung 
immer hingehört hat...“ 

„Manfred Rauh kannte ich vom Spätberufenenseminar Fürstenried, das 
ich von 1950-1954 besuchte... So habe ich den Missionskreis Ayopaya 
mit bescheidenen Mitteln unterstützt und werde das auch weiterhin, 
soweit mir das noch möglich ist, da ich ja schon 84 Jahre alt bin.“ 

„Die Nachricht vom Tod von Manfredo Rauh hat mich tief getroffen. 
Ich habe ihn wohl Anfang der 70er Jahre schon kennen gelernt. Ich
habe Padre Manfredo sehr geschätzt und die Gespräche mit ihm bei 
meinen Besuchen sind mir in sehr guter Erinnerung. 
Ich habe große Achtung vor seinem Lebenswerk und bin überzeugt, 
dass es aktiv in Bolivien und Deutschland fortgesetzt wird.“ 

Ich danke Dir herzlich für die Übermittlung der traurigen Nachricht 
vom Tode des Herrn Pfarrer Rauh. In allen Schriften, Kalendern, 
Briefen hast Du ihn uns nahe gebracht, so dass auch für mich ein ganz 
zentrales Element von Ayopaya dahin gegangen ist. Ich bin ebenfalls 
darüber bestürzt, traurig! 
Wenn ich mir sein Leben und Wirken in Ayopaya vor Augen führe 
(und Euer Gesamtwerk betrachte), erfüllt mich tiefe Dankbarkeit, und 
ich kann nur "Vergelt es Gott" sagen.  

Ich bin sehr traurig, dass Padre Manfredo gestorben ist. Er hat so viel 
Gutes getan in Bolivien für die Menschen in Ayopaya, aber auch in 
Cochabamba. Auch für die Freiwilligen war er immer ein 
Ansprechpartner. Mir persönlich hat er sehr geholfen, mich in Bolivien 
einzuleben und die Kultur und die Menschen besser zu verstehen. Seine 
herzliche Art und seinen kritischen Geist werde ich sehr vermissen. Ich 
bin sehr froh, dass ich ihn Ende letzten Jahres noch einmal sehen 
konnte.  
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Aus Bolivien: 
„Was für ein Leben dieses Priesters und Bruders der Armen, der 
Campesinos, der Quechuas in und um Cochabamba, der Katechisten 
des ganzen Landes, für die er gekämpft hat bis zur Erschöpfung. Sie 
wollte er ausbilden und ihnen ihren Stand geben im Land und in der 
eigenen Kirche. Ein Leben, das ein Denkmal wert ist, wirklich! Er 
hinterlässt uns so viele Werke, die er mit seinen arbeitsamen Händen 
und seinem kreativen Geist geschaffen hat, aktiv, tief verankert in 
unserer Kultur, fest auf unserem Boden, so fest, dass die Schuhe voller 
Schlamm waren von den Wegen, wenn er unsere Leute liebevoll 
besuchte.“ 

„Die Campesinos verlieren einen Vater, der sie geliebt hat und für sie 
den größten Teil seines Lebens hingegeben hat. Dass Gott ihn in seine 
Herrlichkeit aufnehme!“ 

„Im Geiste war ich bei euch bei der Beerdigung dieses unermüdlichen 
Apostels. Ich danke Gott für seinen Weg der Hingabe an seine 
Geschwister vom Land, für seine Inkulturation der Frohen Botschaft, 
und ich bete darum, dass die gute Arbeit von CADECA weiter geht.“ 

Am Nationalfeiertag zieht die Pfarrei Cruz Gloriosa hinter dem Schriftzug: 
Padre Manfredo geht mit uns. 
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28. Juni 2011: Zum Geburtstag von Manfredo  

Jeden Tag blüht uns der Tod. 
Und sind wir dann gestorben, 
blüht uns das Leben auf.       Petrus Ceelen 

Lieber Manfredo, 

heute wärest du 79 Jahre alt geworden. 
Vor 19 Jahren haben unsere Kinder und natürlich auch wir zu deinem 60. 
Geburtstag in CADECA gesungen: 
„Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst.“ Jetzt 
vermissen wir dich erst recht, anders, nachdem du das „Zeitliche gesegnet 
hast“. 
Da du mit José Antonio am selben Tag Geburtstag hast, gratuliertest du 
telefonisch bereits am Pfingstsamstag und sagtest, man würde dich am 
Geburtstag nicht in CADECA antreffen, du würdest CADECA „weiträumig 
umfahren“. 
Wahrlich, einen großen Radius (also nicht nur eine Fahrt nach 
Independencia!) und eine weite Entfernung hast du dir ausgesucht: 
himmelwärts. 
Mögest du dort nun teilhaben am Fest ohne Ende und möge dir das österliche 
Leben aufblühen. Für einen Gärtner wie dich - mit einer Vorliebe für 
Blumenvielfalt - möge das neue Leben besonders üppig blühen! 
Derweil werde ich deine pointierte Zunge und deine spitze Feder vermissen. 
Auch die Suche nach Gedichten für dich von Rose Ausländer, Andreas 
Knapp, Hilde Domin bis zu Rainer M. Rilke kann ich nun einstellen. 
„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“ hat an bisheriger Gültigkeit für 
dich verloren.  
Ständig war ich auch auf der Suche nach interessanten Büchern über Gott 
und die Welt. Wahrlich, die neuen Bücher hast du sofort gelesen, bearbeitet, 
mit kritischen Notizen versehen oder Fragezeichen gesetzt. 
Weltliche Bücher konntest du manchmal in den Nächten verschlingen, wenn 
sie fesselnd genug waren, dir den Schlaf zu rauben.
Du warst immer literarisch am Puls der Zeit. 
Deine Theologie hast du geliebt, manchmal an ihr gerungen und du hast dich 
um Formulierungen stets bemüht, um von diesem deinen Gott überzeugt zu 
künden. 
Vielleicht würdest du uns heute gerne sagen: verkopft euch nicht zu sehr, 
glaubt, liebt, hofft; denn es ist alles unsagbar anders, unsagbar schöner. 

Geburtstagsgrüße aus dem sonnigen Allgäu,  
von dort, wo deine Wurzeln waren. 

Herzlich 
 Heidi Rauch-Mangold 



22

Aus Independencia 

Auch dieses Mal melden wir uns aus Ayopaya und schicken herzliche 
und dankbare Grüße an alle unsere Freunde, Mitsorger, Mithelfer – und 
besonders an meine treuen Mitschwestern. 
„Vergelt’s Gott“ für alle Begleitung und Hilfe! 

Zum (unerwarteten) Heimgang unseres Padre 
Manfredo: 
„Wir haben gemeint, wir bräuchten ihn noch, 
aber Gott hat gemeint: Es sei genug“. 
Dieser Satz von Kardinal Volk beim Tod von Kardinal Julius Döpfner 
(1976) ist für uns, für mich, in diesen schweren Tagen und Wochen 
hilfreich. 
Padre Manfredo, das wissen alle, die ihn kannten, hat sich immer und 
überall voll und ganz eingesetzt, „Ayopaya“ hat ihm unendlich viel zu 
verdanken. Und ich trauere um einen Bruder. 
Der Herrgott habe ihn bei sich – und Padre Manfredos guter Geist 
bleibe bei uns!  

Heute, 12. August, fuhren unsere Freiwilligen  
Nina, Timo und Carolina ab. Sie haben ihren Einsatz nun beendet und 
werden, nach dem großen Marienfest in Quillacollo Richtung 
Deutschland starten. Wir danken Euch nochmals für Euere Mithilfe und 
wünschen Euch eine gute Zukunft. 

August, Ferienmonat in Deutschland!  
Wir erwarten deutschen Besuch! Katharina und Miriam aus dem 
Chiemgau sind bereits angekommen; Carina Redel (Freiwillige 
2009/10) hat sich angesagt. Vor allem aber freuen wir uns auf Familie 
Heinrich aus Hufschlag (Traunstein)! 
Herr Alfons Heinrich (ein ehemaliger Freund von Pfarrer Karl 
Sommer+) und seine Frau Charlotte haben vor mehr als 30 Jahren ihre 
„Hochzeitsreise“ nach Ayopaya gemacht. Beide sind Lehrkräfte am 
Chiemgau-Gymnasium Traunstein und haben jahrzehntelang ihre 
jeweiligen Schüler für Ayopaya motiviert. Viele Schulmöbel, der große 
Mehrzweckraum im Colegio, die Ausstattung und Werkzeuge für den 
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technischen Teil in der Stufe 9-12, konnten wir durch die Spenden 
dieser unserer Partnerschule schaffen. 
Nun dürfen wir Alfons und Charlotte zeigen, was in diesen 
vergangenen Jahren geworden ist.  
Und: Tochter Petra schließt sich mit ihrem Ehemann Daniel an – auch 
diese beiden sind auf „Hochzeitsreise“. 
Gott segne und schütze Familie Heinrich, einschließlich Simon, 
Johanna und Andreas, die daheim die Stellung halten! 

Undichter Wasserspeicher 
Und sobald als möglich muss ein 
undicht gewordener Wasserspeicher 
abgetragen und neu gebaut werden. 
Spenden von Inti Ayllus und der 
Katholischen Pfarrei Winkelhaid für 
dieses wichtige Projekt sind bereits 
angekommen; herzlichen Dank dafür!  

Notausgang der 
„Puerta Abierta“ 
Der Erlös des „Cochabamba-
Balls“ von St. Gangolf, 
Bamberg, wird in den Notausgang der „Puerta Abierta“ (Offene 
Kinder- und Jugendarbeit) investiert; bald beginnt die Arbeit. Vergelt’s 
Gott und herzlichen Dank an Frau Liebert, ihr Organisationsteam und 
natürlich allen „Tänzerinnen und Tänzern“. 

Gerade entsteht hinter der Spielhalle 
unserer internen Schüler ein Materialraum für Maurer-Schreiner-Maler, 
damit die zweckentfremdete Spielhalle wieder frei wird! 
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Über die fünf Räume der Misioneras Quechuas 
im Haus Copacabana haben wir ein Stockwerk aufgesetzt! Dieser 
kleine Erweiterungsbau ist gut gelungen und die schwungvolle 
Aufgangsrampe wird bald als „grüne Brücke“ bewachsen sein. 
Danke meinen bayrischen Mitschwestern und Familie Drexel! 

Unser kleiner, halboffener Gebetsraum 
neigt sich an zwei Seiten bedenklich nach innen. In der schulfreien 
Woche im September, wollen wir diese Ziegelwände abtragen, dann 
entscheiden, was getan werden kann und muss. 
Immer noch und immer wieder gibt es Schäden, die von unserer 
unruhigen Erde verursacht sind. 
Doch mit Ihrer/Eurer und Gottes Hilfe ist manches möglich zu „retten“. 

Hilfe der Firma Landrover 
Erwähnen möchte ich noch die Hilfe, die uns die Firma Landrover 
zukommen ließ: Im Mai transportierten sie uns gratis Verschiedenes 
von Deutschland bis Independencia. Und im Juni kamen sie mit 
mehreren Fahrzeugen durch Ayopaya und überreichten uns einen 
wertvollen Scheck. 
Vielen herzlichen Dank für diese noblen Gesten! 

Auch in diesem Schuljahr 
ist es uns möglich ca. 20 Lehrkräfte und Werkstattmeister zu bezahlen: 
die Hälfte sind hier am Ort, die Hälfte in verschiedenen Schulen weit 
entfernt tätig. Vor allem von der Berger-Höhe-Schule, Wangen/Allgäu, 
und vom Missionskreis Andechs kommen diese Gelder, für die wir 
besonders dankbar sind. 

Bitte denkt auch im Gebet an uns. Die geplante Übergabe an die 
„Jesus-Maria-Schwestern“ nimmt langsam Form an. Wir hoffen, es 
gelingt! 
Dankbare Grüße und „Behüt Sie Gott!“ 
                                           Ihre/Eure 
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Bei einem Kurs für Naturmedizin in CADECA 

CADECA – Ein Kurzbericht 

Was lief und was läuft bei uns in 
CADECA? 

Treffen für Katechisten 
Vom 24. bis 26. Juni hatten wir das 23. Treffen für Katechisten und die 
christlichen Gemeinschaften der Erzdiözese. Die Pfarrei Kami war 
diesmal der Organisator, und es haben 1.200 Menschen aus 20 
Pfarreien teilgenommen. Die Abschlussmesse feierten wir besonders 
im Gedenken an Padre Manfredo, der diese Treffen ja ins Leben 
gerufen hat.  
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Exerzitien für die Ständigen Diakone 
Im Haus selber haben wir vom 26. Juni bis 1. Juli die Exerzitien für die 
Ständigen Diakone und die Kandidaten dafür durchgeführt. 

Ausbildung zum „Jugendkatechisten“ 
Gleich in der darauf folgenden Woche waren 125 Jugendliche und 
junge Erwachsene zusammen gekommen für die Ausbildung als 
„Jugendkatechisten“. Sie kamen aus den Dekanaten Valle Alto, Valle 
Bajo und Sacaba. In vier Gruppen arbeiteten sie engagiert mit, so wie 
wir es schon von den Werkstatt-Kursen im Januar gewohnt waren. 

Katechistenkurse 
Die Teilnehmerzahlen bei den Katechistenkursen sind wieder 
gestiegen, aber das reicht noch nicht aus. Beim Diözesantreffen haben 
wir stark geworben und Anmeldungen entgegengenommen. Tatsächlich 
sind die Angemeldeten auch gekommen; allerdings haben wir sie 
diesmal auch mit der Hälfte der Fahrtkosten unterstützt. 

Gespräche und Materialien für die Pfarreien 
Weiterhin unterstützen wir die Pfarreien bei ihren Fortbildungstreffen 
mit thematischen Gesprächen. Bei der Erarbeitung der Pastoralpläne für 
die Vikariate leisten wir Hilfestellung. 
Ein Dauerthema sind unsere katechetischen Materialien. Im Moment 
arbeiten wir an einem „cancionero popular“ (Lieder und Musik für 
jeden Anlass); wir geben einen kleinen Familienkatechismus heraus 
und die nächste Auflage des „Cancionero quechua, aymara und 
castellano“ steht an. Dieses Gesangbuch werden wir um 25 neue Lieder 
erweitern; sie stammen alle vom Festival der Musik, das wir jedes Jahr 
veranstalten. 

Man sieht also, es gibt viel zu tun! Wir vertrauen aber fest darauf, dass 
uns Padre Manfredo die Kraft und die Freude gibt, so dass wir mit 
seinem Werk fortfahren können. Padre Manfredo gilt unser Dank, dass 
er uns dieses schöne Haus CADECA für unsere Geschwister vom Land 
hinterlassen hat. 

Pedro Alvarez 
Director von CADECA 
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                  Pedro Alvarez, Padre Gonzalo mit Padre Manfredo 

CRH und Pfarrei Cruz 
Gloriosa unter neuer Leitung 

Zum Glück hat Padre Manfredo noch einen Nachfolger gefunden 
und ihn in Casa Raimundo Herman und in die Pfarrei eingewiesen.   
Er stellt sich uns selber vor: 

„Ich bin Padre Gonzalo Quisbert, geboren am 10. Januar 1979 in einem 
Dorf im Westen des departamento La Paz. Meine Eltern sind schon tot. 
Ich habe fünf Schwestern, von denen eine Ordensschwester ist. Ich 
wurde am 25. Januar 2008 in Cochabamba zum Priester geweiht. Bis 
zum vergangenen Jahr war ich Kaplan in der Pfarrei Sta. Ana in Cala 
Cala. Anfang dieses Jahres ernannte mich der Erzbischof zum Pfarrer 
der kleinen Pfarrei Cruz Gloriosa, die von Manfred gegründet worden 
ist. 
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Die Aufgabe als Pfarrer und die Begleitung der jungen Männer in der 
Casa Raimundo Herman habe ich gerne übernommen. Jetzt ist ja Padre 
Manfredo nicht mehr da, aber mit der Hilfe Gottes und der Geschwister 
des Missionskreises möchte ich die Projekte fortsetzen, die er begonnen 
hat. 

Viele Grüße aus der Ferne 
       Ihr Padre Gonzalo 

Dr. Andrea Friedrich, Pastoralreferentin aus der Erzdiözese 
Bamberg, hat bis Anfang September Bolivien besucht. Von ihr 
stammen diese Überlegungen: 

Das Sakrament der 
Wärmeflasche 

Die „Kleine Sakramentenlehre“ des brasilianischen Befreiungs-
theologen Leonardo Boff ist eines meiner theologischen 
Lieblingsbücher. Es geht darin vorwiegend um Gegenstände, die nicht 
nur funktional sind, sondern zu Symbolen werden können, wenn sie mit 
bestimmten zwischenmenschlichen Erfahrungen verbunden werden. 
Und solche Symbole werden in einem weiten Sinn zu Sakramenten, 
wenn sie im Zwischenmenschlichen auch noch das Göttliche 
durchscheinen lassen. 

Vielleicht muss man tatsächlich in Südamerika sein, um auf solche 
Alltagsgegenstände zu stoßen, die zum Sakrament werden können. Wie 
die Wärmeflasche bei meinem Aufenthalt in Charahuayto. Dort gibt es 
ein kleines Internat mit ca. 40 Schülerinnen und Schülern, das von 
Schwester Paulina geleitet wird. Bei ihr verbringe ich die zweite 
Station meines Bolivienaufenthaltes. Sie ist eine Misionera Quechua, 
d.h. sie betreibt Pastoral und Katechese auf dem Land, ist dabei so 
gekleidet wie die weibliche Landbevölkerung und spricht auch deren 
Sprache. Soweit es ihre Zeit als Internatsleiterin und Religionslehrerin 
zulässt, besucht sie die abgelegenen Dörfer. Dabei hilft ihr ein kleiner 
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Kreis von 17-23jährigen Mädchen, die sich vielleicht auf Dauer dieser 
Gemeinschaft und dieser Aufgabe verpflichten. Eins der Mädchen teilt 
ihr Zimmer mit mir. Es zieht überall. Kein Wunder, mittlerweile bin ich 
3000 m hoch. Es gibt keine Heizung und es ist bitterkalt. Aber es ist 
sehr kommunikativ. Abends sitzen wir um den einzigen Tisch im 
Häuschen. Alle sind wir in Decken eingehüllt. Mir fällt meine 
Wärmeflasche ein. Ich erhitze Wasser, fülle sie und reihum darf jede 
was von der Wärme haben. 

Die Kälte am nächsten Morgen ist ähnlich wie abends. Wir gehen in 
den kleinen Gebetsraum, beten, singen und machen uns Gedanken zum 
Tagesevangelium. Und reichen die neu erhitzte Wärmeflasche herum. 
Und plötzlich wird aus dieser kommunikativen Geste schon so etwas 
wie eine heilige Handlung. Das Teilen von Wärme ist schließlich auch 
etwas, was nicht ärmer macht, wenn man davon abgibt, sondern einen 
emotional bereichert. Das Teilen eines physikalischen Phänomens steht 
auch für das Teilen menschlicher Wärme. 

Wenn ich später mal an diese Tage in Charahuayto zurückdenken 
werde, dann werde ich sicher die vielen Flohstiche vergessen haben, 
die Dusche, die aus einer Wanne und einer Art Messbecher zum 
Drüberschütten des kalten Wassers bestand, und den Busfahrer, der 
mich falsch hat aussteigen lassen, so dass ich in der kalten 
bolivianischen Nacht nach längerem Warten zurück zu meinem 
eigentlichen Ziel trampen musste. Sicher werde ich mich aber gern an 
das Teilen der Wärmeflasche erinnern, weil das für eine 
Kommun(ikat)ion jenseits aller sprachlichen und kulturellen 
Unterschiede steht.   

  Andrea Friedrich 

Neues Kalenderformat 
Nach langen Überlegungen haben wir uns entschlossen, das Format 
unseres beliebten Ayopaya-Kalenders zu ändern: Die Größe des 
einzelnen Blattes bleibt gleich, aber wir nehmen ihn quer. Das Blatt 
wird in der Mitte gelocht und kann dann nach oben aufgeklappt 
werden. So geht kein Bild mehr verloren und das Kalendarium wird 
größer. Anfang Dezember liegt er wieder in Ihrer Hand. Wir sind 
gespannt auf Ihre Reaktionen! 
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Bolivienmission Pater Karl Sommer 
Ansprechpartner: Josef Fischer, Reichenhausener Str. 42,  

83377 Vachendorf, Tel: 0861/12751 

Jetzt hat die Plakette zum Gedenken an Karl Sommer in Independencia 
ihren Platz gefunden! Am 6. August besuchte Padre Alejo Gerling das 
Sozialzentrum. Er war von 1974 bis 1978 zusammen mit Padre 
Manfredo in der Pfarrei San Francisco de Asís und mit Padre Carlos 
befreundet; er segnete die Gedenktafel. Don Hilarion, einer der ersten 
Katechisten und jahrzehntelang Mitarbeiter von Pfarrer Sommer, 
erzählte gemeinsam mit Schwester Verena von der gemeinsamen 
Pionierarbeit in der Liturgie. Auch die beiden Salesianerpatres, Padre 
Tomas und Padre Teófilo, die heute die Pfarrei leiten, waren dabei. 

Ein herzliches Vergelt´s Gott für die Spenden, die in Independencia 
verwendet werden! 
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Galerie der guten Taten 

Trödelmarkt auf dem Pfarrfest in Winkelhaid 
Eine wunderbare Idee war der Verkauf von „alten“ Spielsachen und 
Büchern zu Gunsten der Arbeit des Missionskreises Ayopaya. Trotz 
des andauernden Regens kam ein Betrag von 176 Euro zusammen. 
Ein ganz großes Dankeschön an die Organisatorin. 

Bolivientombola am Hans-Multscher-Gymnasium Leutkirch 
Die jährliche Tombola an sich war wieder ein Erfolg. Die 400 Lose 
wurden innerhalb von zwei Stunden verkauft und mit Spenden wurden 
500 Euro eingenommen. Leider war die Bolivienaktion beim Schulfest 
am 15. Juli überschattet von der Gedenkfeier für Padre Manfred. Zu 
allem Unglück ist einer von den Schülern, der am Nachmittag noch 
Lose für die Tombola verkauft hat, auf dem Nachhauseweg gegen 
22:00 Uhr überfahren worden und kurze Zeit später im Krankenhaus 
verstorben. Wir sprechen der Familie und allen Betroffenen unser 
Beileid aus. Allen Mitarbeitern der Tombola sagen wir unser herzliches 
Dankeschön für Ihren Einsatz. 

Wo die Not am größten …  
Wir bekamen in den letzten Jahren einige Spenden mit diesem 
Verwendungszweck. Dank dieser Spenden kann Schwester Verena  
19 Monate die Menschen unterstützen, die sich um die Kinder einer 
Familie kümmern, deren Eltern beide schwer krank sind. Danke für 
diese Hilfe. 
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