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Bewölkt mit sonnigen 
Abschnitten 

 
Ein Reisebericht aus Bolivien 

 
Zwei Ziele hatte meine Reise im Juni nach Bolivien: ich wollte das 
Jahresgedächtnis für Padre Manfredo mitfeiern, und die Übergabe der 
Leitung des Sozialzentrums San Bonifacio von Schwester Verena an 
bolivianische Schwestern sollte in den Einzelheiten geklärt und 
vollzogen werden.  
 
Wolken vertreiben 
So schmerzlich der Tod von Manfredo auch nach einem Jahr noch 
fühlbar ist (ich habe in einem Brief darüber geschrieben), so schön ist 
aber die spürbare Präsenz von Manfredo in den Werken, die er 
angestoßen hat. Er ist im Gedächtnis von vielen Menschen verankert, 
die ihn erlebt haben, die von ihm Gutes erfahren haben. Darüber hinaus 
war die Botschaft sehr wichtig: Den Menschen, die mit unseren Werken 
verbunden sind, habe ich versichert, dass sie der Missionskreis auch 
über den Tod von Manfredo hinaus wo nötig unterstützt. Unsere 
Zusicherung gilt ebenso für das Sozialzentrum San Bonifacio in 
Independencia, wenn Schwester Verena die Leitung abgegeben hat. 
Diese Worte haben einige Wolken vertrieben! 
 
Hagel 
Das erste Gespräch auf meinem Programm brachte aber gleich eine 
unerfreuliche Abkühlung. Schwester Fabian, die Provinzoberin der 
Jesús-María-Schwestern, eröffnete mir zusammen mit dem Provinzrat, 
dass sie das Sozialzentrum nicht übernehmen werden. Schwester 
Verena berichtet selber darüber (s.u.). Personalmangel und Über-
alterung der Orden sind kein deutsches Phänomen allein, auch Bolivien 
hat damit zu kämpfen. Dieses Gespräch zog natürlich eine ganze Reihe 
weiterer Besprechungen nach sich, vor allem mit Schwester Verena, mit 
Padre Federico als dem Präsidenten des directorio der Fundación San 
Bonifacio und dem directorio selber und auch mit Weihbischof Luis 
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Sainz als gutem Kenner von Independencia und freundschaftlichem 
Berater von Schwester Verena. In der Versammlung der Angestellten 
des Centro Social wurden diese von den geplanten Veränderungen 
informiert.  
Als erstes war die Bilanz also verhagelt; nur gut, dass die Schwestern 
Siervas de San José Interesse am Sozialzentrum bekundet und es 
inzwischen auch zum Kennen lernen besucht haben. Immerhin: 
Aufheiterungen! Leider sind erste Nachrichten negativ. Trübe 
Aussichten! 
 
Sonnenschein 
Sonnig dagegen war der Abschnitt Besuch in der Pfarrei Cruz Gloriosa. 
Der Pfarrgemeinderat arbeitet engagiert mit dem jungen Pfarrer Padre 
Gonzalo zusammen. Sie sind bemüht, die Pfarrarbeit weiter zu führen, 
wie sie Manfred angefangen hat, und neue Akzente zu setzen. Ihren 
Traum einer neuen, großen Kirche musste ich aber dämpfen. Solange 
die Pfarrei nicht ihre gewöhnliche Arbeit aus eigener Kraft tragen kann, 
wird ein solches Projekt von uns nicht gefördert. 
In CADECA haben zwar die herkömmlichen Katechistenkurse mit 
sinkenden Zahlen zu kämpfen, aber in der Woche mit den Junior-
Katechisten war Leben im Haus! Lesen Sie dazu doch bitte den Bericht 
über die Ausbildung dieser jungen Leute.  
Sehr erfreulich ist auch die große Nachfrage nach Einkehrtagen oder 
Seminaren im neuen Teil von CADECA, der jetzt gerade fünf Jahre alt 
ist. Der Direktor Pedro Alvarez geht flexibel mit den Anfragen von 
Pfarreien, kirchlichen Schulen, aber auch von Nicht-Regierungs-
Organisationen und sogar von staatlichen Stellen um. Die 
Belegungspreise sind der Finanzlage der „Kunden“ angepasst, so dass 
ich Gruppen von 120 Kindern eines colegio und 70 Mädchen und 
Jungen von Jugendgruppen des Claretiner-Ordens erlebt habe. Keine 
Frage, das stellt sehr hohe Anforderungen an das Personal. Aber 
wirtschaftlich trägt sich dieser Teil und kann sogar Überschüsse für die 
herkömmliche Arbeit von CADECA abgeben. Das damals angepeilte 
Ziel ist also erreicht. Sonnenschein! 
 

Raimund Busch  
Vorsitzender des Missionskreises Ayopaya 
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Der Kampf um jeden Meter  

 

Straßenverkehr in Bolivien  
 
Mit Padre Crispin fahre ich von CADECA ins Priesterseminar San 
Luis. Die 300 Meter bis zur alten carretera nach Quillacollo sind mit 
Steinen ausgelegt, aber die kleinen Zugangsstraßen zur Avenida Blanco 
Galindo sind schon geteert. Dann geht es vierspurig bis zum Kreisel, 
wo wir abbiegen müssen. Hier schieben sich die Autos möglichst 
ineinander, mal drei, mal vier, damit man beim nächsten Mal 
durchkommt. Markierungen gibt es sehr wenige, die Fahrbahnen 
werden ungefähr eingehalten, aber angesichts der hohen 
Geschwindigkeiten passiert doch wenig.  
 
Am Sonntag dürfen alle Autos fahren  
Der Verkehr in Bolivien hat unwahrscheinlich zugenommen. In 
Cochabamba versucht man den Verkehrsinfarkt zu vermeiden, indem 
bestimmte Nummern an einem Tag der Woche nicht in die Stadt fahren 
dürfen. Aber am Sonntag dürfen alle fahren, und dann gibt es weit um 
die Markthallen der Cancha herum kaum ein Durchkommen. In 
Quillacollo hat man viele neue Zeitampeln aufgestellt, die die 
Sekunden anzeigen, wie lange die Ampelphase noch dauert. Parkplätze 
sind auch hier Mangelware. 
José Valencia hat bis vor einigen Jahren neben seiner Arbeit bei Padre 
Manfredo Autos in Chile gekauft und in Bolivien wieder verkauft. „Das 
lohnt sich nicht mehr, denn die Regierung hat den Import von Autos, 
die älter als neun Jahre alt sind, verboten.“ Mit dieser Maßnahme will 
Evo Morales und seine Regierung erreichen, dass weniger alte 
Schrottautos aus den industrialisierten Ländern ins Land gelangen und 
der unerträgliche Benzingestank in den Städten geringer wird. 
Inzwischen besteht auch in Bolivien Gurtpflicht; sie wird auch 
kontrolliert. Aber nur allmählich setzt sich die Einsicht durch, dass die 
Gurte Leben retten können. 
 
Buslinien 
Die Busse in die Provinzen wie Ayopaya sind inzwischen keine alten 
klapprigen flotas mehr. Jeden Tag fährt mindestens ein Bus nach 
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Independencia und zurück. Morgens um 4 Uhr geht es nach 
Quillacollo, und in der Trockenzeit kannst du schon um 11 Uhr dort 
deine Geschäfte erledigen. Die Koffer sind zwar immer noch 
zugestaubt, aber die befestigten Strecken nehmen zu.  
 
Spritpreise in Bolivien  
Spätestens an den Tankstellen sehnt sich kein deutscher Verkehrs-
teilnehmer in die Heimat zurück: Ganze 37 Cent zahlt man für den 
Liter Benzin, und die vielen Erdgasautos fahren noch billiger. Kein 
Wunder, dass der Treibstoffschmuggel in die Nachbarländer Brasilien, 
Argentinien und Peru blüht, wo die Autofahrer viel tiefer in die Tasche 
greifen müssen.  
Allerdings sind die Preise staatlich subventioniert. Als die Regierung 
von Evo Morales diese alten Privilegien beenden wollte, bekam sie den 
geballten Widerstand der Transportgewerkschaft und großer Teile der 
Bevölkerung zu spüren. Sie musste das Gesetzesvorhaben aufgeben, 
obwohl die Unterstützung ein großes Loch in den Staatshaushalt reißt. 
Hier tickt eine Zeitbombe, denn trotz der großen Vorräte Boliviens vor 
allem an Erdgas kostet die Subvention angesichts der steigenden Preise 
jedes Jahr mehr – Gelder, die viel besser an anderen Stellen angelegt 
wären. 

Raimund Busch 
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Aus Independencia  
 
 
Liebe Mitsorger, Mithelfer, Freunde und Mitschwestern! 
 
Zuerst schicken wir herzliche und dankbare Grüße über Berg und Tal 
und Meer! 
Und dann kommen einige Beiträge aus Independencia, die auch 
verschiedene Neuigkeiten beinhalten: 
 
Heuer, am 11. März, kamen zwei Schwestern der Kongregation „Jesús-
María“ bei uns hier an. Sie sollten und wollten ca. drei Monate 
Eingewöhnungs- und Einarbeitungszeit haben. 
 
Da die als Leitung vorgesehene Schwester viel abwesend war (sie hatte 
noch laufend Verpflichtungen in ihrem vorherigen Einsatz und 
außerdem gesundheitliche Schwierigkeiten), ließ sich diese Regelung 
nicht durchführen. Die zweite Schwester begann im Religionsunterricht 
(eigentlich war jemand für den Kindergarten, die Vorschule und die 
„Offene Türe“ vorgesehen gewesen); sie fand sich ganz gut zurecht. 
Dazu kam, dass in diesen Monaten vier Schwestern der Kongregation 
ausfielen: Krankheit, Austritt und Tod. – Und so wurde von der 
Ordensleitung „umdisponiert“!  
 
Zusammen mit Padre Federico, er ist ja Vorsitzender der Vorstandschaft 
der Stiftung „San Bonifacio“, sind wir nun an die „Josefs-Schwestern“ 
herangetreten, die sich 2011 auch für hier interessiert haben. 
Gebs Gott, dass sich bald positive Ergebnisse abzeichnen! 
 
Wir sind zuversichtlich – und ich freue mich weiterhin auf mein 
„Austragsleben“… 
 
Mit der Bitte um Euer/Ihr Gebet schließe ich 
                                                                              Eure/Ihre  
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Resümee unseres Jahres – 
Abschlussgedanken der Freiwilligen  

 
Es ist die zweite Augustwoche und wir müssen an den Abschied 
denken. Wir können es selbst noch nicht glauben, doch unser 
einjähriger Freiwilligendienst geht zu Ende. Daher möchten wir an 
dieser Stelle berichten, was und wie wir Independencia, die Leute und 
unsere Arbeit erlebt haben.  
Viele unserer jetzigen Eindrücke erinnern uns an unsere Anfangszeit. 
Wir befinden uns wieder in der Trockenzeit, die Nächte sind kalt, dafür 
brennt die Sonne tagsüber vom wolkenlosen Himmel und die Berge 
sind eher braun als grün.  
Am 6. August ist in Bolivien Nationalfeiertag, welcher mit großen 
Aufmärschen der Schulen und sonstiger Institutionen gewürdigt wurde. 
Zu dieser Gelegenheit wurden außerdem die typischen Tänze aus den 
neun departamentos aufgeführt. Uns erinnerten diese Festlichkeiten an 
die des Cochabamba-Feiertages, der am 14. September gleich zu 
Beginn unseres Einsatzes stattfand und unsere ersten Eindrücke von 
Bolivien mitprägte. Während uns die militärischen Aufzüge der Schüler 
damals irritierten, marschierten wir nun gemeinsam mit den Lehrern, 
die inzwischen zu unseren Kollegen geworden sind.  
 
Vieles wird selbstverständlich  
So merken wir generell, dass Vieles, was uns am Anfang befremdlich 
vorkam, inzwischen selbstverständliche und lieb gewonnene Normalität 
geworden ist. Zum Beispiel fanden wir die allgegenwärtige Musik noch 
sehr monoton bis anstrengend. Inzwischen können wir sehr wohl 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Musikstilen, von traditio-
nellen Volksliedern bis zu modernisierten Quechua-Gesängen, wahr-
nehmen und auch die passenden Tänze einordnen.  
Auch unter dem Aspekt der Sprache entwickelten wir uns enorm. So 
war uns eine Fremdsprache noch nie so selbstgeläufig und 
allgegenwärtig wie das bolivianische Castellano. Auch wenn wir bei 
weitem noch nicht perfekt sprechen, ist uns der Gebrauch der Sprache 
im Alltag sehr vertraut geworden. Sogar an den fremden Klang des hier  
gesprochenen Quechua haben wir uns gewöhnt, benutzen manchmal 
sogar selbst Worte wie „wawa“ (Kind) oder „runtu“ (Ei). 
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Ausflug mit Schwester Verena nach Sacambaya 
 
Der Abschied fällt schwer  
Ebenfalls in unserem Verhalten und Gefühlen lässt sich eine 
Wiederholung spüren. Genauso wie wir am Anfang alles sofort kennen 
lernen wollten, möchten wir es nun noch mal erleben um Abschied zu 
nehmen. Der Abschied fällt genauso schwer wie in Deutschland, wenn 
auch auf eine andere Weise. Diesmal gehen wir ohne sicher sagen zu 
können, dass wir uns in einem Jahr wieder sehen werden. In diesen 
Momenten beherrscht uns das Gefühl zu wenig gesehen zu haben. Wir 
waren ein Jahr hier – doch was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, 
dass ein Jahr bei weitem nicht ausreicht um eine so verschiedenartige 
Kultur kennen zu lernen und begreifen zu können. Die Menschen 
lernten wir kennen, doch meistens kratzte man nur an der Oberfläche, 
ihre Reaktionen und Gefühle können wir bei weitem noch nicht 
einschätzen oder gar nachvollziehen. 
Dieses wundervolle Jahr gab uns zwar „nur“ einen Einblick, der uns 
aber trotzdem sehr wertvoll ist.  
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Daher möchten wir uns ganz herzlich beim BDKJ Bamberg und beim 
Missionskreis Ayopaya für die Ermöglichung dieses Freiwilligen-
dienstes bedanken! 
Ein besonderer Dank gilt Schwester Verena, die in diesem Jahr viel 
mehr unsere Mentorin als unsere Vorgesetzte war und uns unseren 
Aufenthalt in Independencia so angenehm gemacht hat. Wir wünschen 
ihr weiterhin viel Kraft bei ihrer Arbeit, Gesundheit und dass sie 
niemals ihren Humor verliert.    
 
Nun bleibt uns zu sagen: „Waleqllakakunquichis!“  
Es grüßen und danken 

Julia, David und Corinna 
 
Der Missionskreis Ayopaya bedankt sich sehr herzlich bei Julia 
Behrends aus Oldenburg, David Sowa aus Bamberg und Corinna 
Schneider aus Fürth für ein Jahr ihrer Lebenszeit, die sie den Menschen 
in Ayopaya geschenkt haben.      
 
 
 

Nachrichten von den „Misioneras 
Quechuas“  

 
Hermana Paulina  ist nun das dritte Jahr Verantwortliche des 
Internates und Religionslehrerin in Charahuaytu, Pfarrei Kami. 
Hermana Martina  hat das Jahr 2011 ab April aussetzen müssen; 
ihre Gesundheit war nicht mehr stabil. Schließlich wurde Chagas, die 
Herzkrankheit, die von der Winchuca (Riesenwanze) ausgelöst wird, 
festgestellt. Nach fast einjähriger Behandlung ist sie nun wieder soweit, 
um kleinere Aufgaben zu übernehmen. 
Hermana Eugenia  ist weiterhin hier in der Pfarrei und im 
Pfarrgebiet (60 Außenstellen) von Independencia tätig. 
Die Begleiterinnen  (acompañantes) sind eine große und gute 
Hilfe. 
Seit März  diesen Jahres haben wir das Haus „Raimundo Herman“, 
bei CADECA, zur Verfügung und 
seit Juni  leben dort drei Postulantinnen (Abiturientinnen), die von 
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Hermana Martina begleitet werden und verschiedene Kurse, vor-
wiegend Katechese und Pastoral, absolvieren. 
Mitte Juni  konnten fast alle Hermanas, Acompañantes, Postulan-
tinnen und einige Interessierte am Diözesanen Katechistentreffen und 
anschließenden Einkehrtagen teilnehmen. 
Padre Crispin verstand es – vorwiegend in Quechua – die Gruppe gut 
zu führen. 
 
Aus der Zusammenfassung einer Begleiterin  
Unsere Themen waren: Berufung und Dienst 

- Wir müssen ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben, denn 
Gott ruft uns durch andere Personen. 

- Wenn wir den Menschen helfen, dienen wir Gott. 
 
Bitte, vergesst diese tapferen jungen Frauen nicht! 
 
 
 

Nudeln und Reis sind wichtige Grundnahrungsmittel in Bolivien (siehe 
folgenden Bericht) 
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Sonntagseinkauf  
 
Am Sonntag ist Markt in Independencia. Manche Artikel bekommt man 
nur an diesem Tag oder zumindest billiger. Deswegen stellt Schwester 
Verena mit zwei der Angestellten die Einkaufsliste für die nächste 
Woche zusammen, mit der sie dann ins Dorf fahren. Nach etwa einer 
Stunde kommen sie mit der voll beladenen Camioneta zurück. 
Zum Verständnis: 1 arroba hat 11,5 kg, 1 quintal hat 4 arrobas, 1 pesada 
hat 10 arrobas. Der offizielle Dollarkurs liegt bei 6,96 Bolivianos = Bs; 
1 Euro ist also bei einem Kurs von 1,25 Dollar 8,7 Bs wert. 

 

Am Sonntag, 17. Juni, hat die Liste so ausgesehen: 
 

 gerundeter Preis pro Einheit 
 

7   Flaschen Gas   30,00 Bs  210,00 
300  Eier     0,65   195,00 
2 arrobas Tomaten  35,00     70,00 
2 quintales Nudeln            270,00   540,00 
1      „  Reis      200,00 
2      „  Zucker            260,00   520,00 
1 pesada Kartoffel     225,00 
1 arroba  Zwiebel       35,00 
1      „  Weizenmehl       50,00 
30 kg   Fleisch   15,00   450,00 
1 caja   Öl      335,00 

Gesamtsumme:              2.830,00 
 

Pro Woche werden 2 quintales Weißmehl und ein quintal Vollkornmehl 
verbraucht, denn dienstags wird für die ganze Woche gebacken; nur 
selten wird Brot zugekauft. 
Je nach anfallender Arbeit werden Tagelöhner angeheuert; je nach 
Arbeit kostet ein Tag 50 – 70 Bs. 
In der Stadt oder für eine Familie sieht der Einkauf ein bisschen anders 
aus: 1 kg Kotelett kostet 24 Bs, 5 Bananen bekommt man für 1 Bs; 1 kg 
Milchpulver für Kleinkinder  kostet 110 Bs; das reicht dann aber auch 
für zwei Wochen; 1 Liter Milch kostet dagegen 5 Bs; da greifen die 
Mütter lieber zum Trockenpulver. Das Leben ist nicht billig, zumindest 
für die vielen, die kein festes Einkommen haben.  
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Aus Cochabamba  
 

Die Ausbildung zum Junior – 
Katechisten  

 
Montag, 23. Januar, Nachmittag: Junge Leute aus allen möglichen 
Pfarreien des Valle Alto (Anm. d. Red.: eine bestimmte Region bei 
Cochabamba) kommen ins „Haus des Katechisten“, CADECA. Voll 
Enthusiasmus und Freude, einige in Begleitung ihres Pfarrers, 
schreiben sie sich für ihren Kurs ein und zahlen ihren Beitrag von 20 
Bolivianos. Am Abend standen 97 Jugendliche auf der Liste, etwa je 
zur Hälfte Burschen und Mädchen. Dieses Mal waren Neue eingeladen 
und solche, die bereits Stufe 3 und Stufe 4 der Ausbildung zum 
Katechisten erreicht hatten. 
 
Kennen lernen beim Abendessen  
Nach dem Verteilen der Schlafräume ging es gleich in die Küche. 
Simona, die Köchin, hatte ein köstliches Abendessen für alle auf den 
Tisch gestellt. Nach einem kurzen Gebet in der Hauskapelle gab es die 
Vorstellungsrunde. Die Pfarreien sollen sich auch untereinander ein 
bisschen kennen lernen. Dann gab es den offiziellen Willkommensgruß 
vom Direktor von CADECA, Don Pedro, mit den unvermeidlichen 
Hinweisen auf den Tagesablauf und die nötigen Empfehlungen, damit 
der Kurs gelingt. 
 
Ein Tag in CADECA  
Dienstagmorgen, 6 Uhr. Die Eisenglocke reißt einen aus dem Schlaf; 
Waschen und Zimmer aufräumen ist angesagt. Um 7 Uhr morgens sind 
alle in der Kapelle zu einem Morgengebet, das einige von den 
Jugendlichen vorbereitet haben. Nach dem Frühstück beginnen um  
8 Uhr in den verschiedenen Räumen die Unterrichtsstunden. Nach dem 
Mittagessen kommt nicht gleich die kurze Freizeit, sondern zuerst wird 
eine Stunde im Garten, in der Küche oder beim Saubermachen der 
Waschräume und der Gartenanlage gearbeitet. Dann geht es weiter mit 
Unterricht bis 6 Uhr am Nachmittag. Abendessen. Am Abend findet 
eine Bußfeier statt und einige eingeladene Geistliche stehen für die 
Beichte zur Verfügung. 
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An den anderen Abenden gibt es Wettbewerbe zwischen den Pfarreien 
oder den Arbeitsgruppen über Themen, die im Unterricht behandelt 
wurden, oder die „Nacht der Talente“ oder kulturelle Aktivitäten wie 
Musik und Theater. 
Mittwoch: Am Morgen feiern alle die Eucharistie, donnerstags wird der 
Rosenkranz gebetet und am Freitag der Kreuzweg, und zwar auf den 
Wegen durch die Gartenanlage von CADECA. 
 
Urkunden für die neuen Katechisten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mons. Luis Sainz überreicht die Urkunden an die Absolventen des 4. Kurses 
 
Am Freitagnachmittag feiert Mons. Luis Sainz, der Weihbischof von 
Cochabamba, mit uns die Abschlussmesse. Am Ende der Eucharistie 
erhalten die Teilnehmer, die bereits die vier Kurse durchlaufen haben, 
ihre Urkunde als Katechisten. Ihr Abschiedsgeschenk besteht aus einer 
Chuspa (Anm. d. Red.: typische Umhängetasche aus Wolle) mit einer 
Bibel, dem Katechismus und anderem Material für die Katechese. 
Samstag: Erst wird alles sauber gemacht, dann fahren die jungen 
Katechisten wieder heim in ihre Pfarreien. Man sieht ihnen an, dass sie 
zufrieden sind mit dem Kurs und der guten Gemeinschaft während der  
Woche. Im Juli kommen sie gerne wieder zum nächsten Kurs! 

Víctor Hugo Velásquez  
(Mitglied des Ausbildungsteams) 
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Diözesantreffen in Morochata  
 
Landkatechisten und kleine christliche Gemeinschaften von allen 
Landgemeinden der Erzdiözese Cochabamba waren in diesem Jahr 
nach Morochata eingeladen. Immer zum Fest von Johannes dem Täufer 
geht es darum, dass sie miteinander ihre Erfahrung von ihrem 
persönlichen und gemeinschaftlichen Leben mit dem lebendigen 
Christus austauschen. Miteinander den Glauben teilen, nachdenken und 
beten, Freude und Erholung erleben – das ist das große Ziel dieser 
jährlichen Treffen. 
 
Auftakt: Freitag, der 22. Juni  
Mit Bussen und Lastwägen, „trufis“ und zu Fuß kommen die 
Delegationen aus den verschiedenen Pfarreien. Sie schreiben sich ein, 
beziehen ihre Quartiere und erhalten eine Stärkung. In der 
Mehrzweckhalle an der „plaza“ wird das Diözesantreffen feierlich 
eröffnet. Nacheinander treten der Pfarrer des Ortes, Padre Javier, der 
Bürgermeister und der Direktor von CADECA, Pedro Alvarez, ans 
Mikrofon: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam dieses Treffen der Einheit, 
des Dienstes und der Erneuerung unserer Verpflichtung begehen zu 
können.“ Jede Pfarrei stellt sich vor mit ihren Erwartungen und 
Hoffnungen, bevor der Tag mit dem Abendsegen schließt. 
 

Austausch: Samstag, 23. Juni  
Morgens um 6 Uhr, noch vor dem Frühstück, wurde der Rosenkranz 
gebetet. In der Mehrzweckhalle, in der mehr als 1.000 Teilnehmer 
leicht Platz fanden, wurde dann das Thema entfaltet: „Sich treffen heißt 
sich annehmen“. In diesem Jahr präsentierten alte Missionare ihr 
Lebenszeugnis. Zwischen Padre Miguel Angel Aymar und Padre Alejo 
Gerling entspann sich ein spannender und anregender Dialog. Miguel 
ist Salesianerpater aus Italien und hat die meisten seiner 30 Jahre als 
Priester in Landgemeinden wie Kami gearbeitet. Padre Alejo aus 
Deutschland ist nun schon seit 35 Jahren in Pfarreien Ayopayas und der 
Provinz Tapacarí tätig. In Quechua erzählten sie von ihren Erfolgen und 
Schwierigkeiten, aber auch von ihren Freuden. Schwester Verena 
Birnbacher ließ die Männer und Frauen dann teilhaben an ihrem Weg in 
Independencia, wo sie seit der Ankunft in Bolivien für die 
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Bedürftigsten arbeitet. Immer wieder kam die Rede auf den ermordeten 
Pfarrer von Morochata, Padre Raimundo Herman, und den ver-
storbenen Padre Manfredo, die unermüdlich mit den Katechisten am 
Reich Gottes gearbeitet haben. 
 

Schwester Verena mit Raimund Busch, Padre Miguel Angel Aymar und Padre 
Alejo Gerling 

 
Die ältesten von ihnen wussten von Kämpfen und Ermüdung und 
immer neuem Anfangen in ihren Pfarreien zu berichten. „Die 
Evangelisierung darf nicht stillstehen. Die Botschaft von Gott müssen 
wir bei unseren Brüdern und Schwestern und in unseren 
Gemeinschaften ausbreiten. Darüber wollen wir ständig neu 
nachdenken.“ 
 
Mehr spielerisch ging es dann in den Wettbewerb um das beste 
Katechisten-Team: „Wie heißen die 12 Apostel?“ „Wer sind die vier 
Evangelisten?“ In diesem Jahr gewann die Pfarrei Independencia die 
„Copa Raimundo Herman“. 
Dann standen die besten Musikgruppen vom jährlichen Festival der 
religiösen Musik auf der Bühne. Die besten Lieder werden ins 
Liederbuch von CADECA aufgenommen. Spät am Abend wurde dann 
das Johannisfeuer gesegnet und entzündet. Noch bis Mitternacht wurde 
gefeiert zu den Klängen der einheimischen Musikgruppen. 
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Ausklang: Sonntag, 24. Juni  
Noch früher, nämlich schon um 5 Uhr in der Frühe zogen die 
Katechisten zu einer Anhöhe. In der Dunkelheit und bei Nieselregen 
beteten sie den Kreuzweg und trugen ein großes Holzkreuz mit sich. 
Wie bei jedem Treffen wird ein Kreuz als weithin sichtbares Zeichen 
aufgestellt. Zurückgekehrt gab es an den verschiedenen Ausgabestellen 
das Frühstück. Nachdem die Quartiere wieder aufgeräumt und ausge-
kehrt waren, zogen alle mit ihrem Bündel in die Mehrzweckhalle, wo 
schließlich Mons. Tito Solari, der Erzbischof von Cochabamba, der 
Eucharistiefeier vorstand. Eindringlich beschrieb er die Rolle des 
Katechisten: „Ihr seid solidarisch mit euren Dorfgemeinschaften. Ihr 
habt den Dienst übernommen, das Wort Gottes in alle Winkel Boliviens 
zu tragen!“ 
Vor der Verabschiedung erhielten die Verantwortlichen aus der Pfarrei 
Apostel Sankt Jakobus aus Ansalto die Zeichen für den „pasante“, die 
Gruppe, die 2013 das 30. diözesane Katechistentreffen ausrichtet.  
Bilanz: Eine gelungene Veranstaltung, die den Katechisten viel Mut 
macht! 

Delia Quicaña 
(CADECA) 

Ein großes Kreuz wird als Zeichen für das Diözesantreffen aufgestellt 
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Casa Raimundo Herman – eine 
Schlussbilanz 

 
Als Padre Manfredo 1995 die Garage von CADECA zu einem Internat 
für junge Männer umbaute, hat er vorsichtig von einem Experiment 
gesprochen. In den Jahren bis zu seinem Tod ist mit Casa Raimundo 
Herman eine „Kaderschmiede“ entstanden. Allerdings schon 2010 
fragte Padre Manfredo bei Erzbischof Tito an, wie es weitergehen solle. 
Inzwischen gibt es auch auf dem Land viele colegios und Internate; die 
Zahl der Berufungen ist zurückgegangen. In Casa Raimundo lebten nur 
noch neun Schüler. 
 
Im März hat Mons. Tito Solari schließlich dem Vorstand des 
Missionskreises Ayopaya seine Entscheidung mitgeteilt: 
„Casa Raimundo Herman hat seine Aufgabe erfüllt. Obwohl es einige 
Kandidaten gegeben hat, schien es uns nicht angebracht, dass ihre 
Ausbildung in diesem Haus erfolgt. Deswegen wurde die Ausbildung 
von den jungen Männern, die das wollten, ins Seminar San Luis 
verlegt.“ 
Dort ist inzwischen Padre Crispin Borda Direktor, und damit ist ein 
Ehemaliger von CRH verantwortlich für die fünf jungen Leute, die jetzt 
im Geiste von Manfredo sich auf das Abitur und – so Gott will – auf 
einen geistlichen Beruf vorbereiten. 
 
Was hat das Haus gebracht? 
Manfred selber hat folgende Zahlen aufgeschrieben: von 1995 bis 2010 
haben von den 165 Schülern dort 114 das Abitur geschafft. Acht von 
ihnen sind Priester geworden; dreizehn befinden sich in der Ausbildung 
in einem Diözesan- oder Ordensseminar. Die Zahl der Lehrer oder 
Ingenieure hat er leider nicht festgehalten, auch nicht die der Väter, die 
ihre Kinder gut erziehen. Zahlen sagen sicher nicht alles, aber hier im 
Fränkischen würde man sagen: Manfred hat ein „geistliches Mistbeet“ 
geschaffen, und da ist einiges gewachsen! 
Übrigens, der Missionskreis unterstützt die Arbeit von Padre Crispin 
mit den restlichen jungen Männern von CRH weiter.  
 
 



 18 

Kinderzentrum „Padre Manfredo Rauh“ 
in der Pfarrei Cruz Gloriosa  

 
Eine Lebensgeschichte...  
Mateo C. ist zweieinhalb Jahre alt, hier in Cochabamba geboren und 
besucht jetzt die Krippe in unserem Kinderzentrum. 
In der Geschichte von Mateo spiegelt sich leider die Realität vieler 
bolivianischer Familien. Das Kind gehört zu einer Familie, die 
auseinander gefallen ist; er ist eines von acht Kindern. Die erste Ehe 
seiner Mutter ist gescheitert; aus ihr stammen vier Kinder. Danach hatte 
sie eine neue Beziehung mit wieder vier Kindern; Mateo ist das jüngste 
Brüderchen. 
Die Eltern helfen nicht bei der Erziehung mit, im Gegenteil, sie 
behandeln die Kinder sowohl physisch wie emotional schlecht. 
Die Mutter von Mateo hat erzählt, dass ihr Mann sehr eifersüchtig sei 
und wenn sie Auseinandersetzungen hatten, ließ er es die Kinder spüren 
und schlug sie, vor allem, wenn die Frau zur Arbeit ging und die Kinder 
allein lassen musste. Der kleine Mateo konnte sich davor nicht retten. 

Raimund Busch erhält von den Kindern der Krippe einen Strauß Fahnen 
 
Mateo kann wieder lachen  
Im Moment hat die Mutter Aufnahme in einer Herberge für 
Gewaltopfer gefunden. Mateo geht in unsere Kinderkrippe und erhält 
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jede Unterstützung und liebevolle Behandlung von unserem Personal. 
Was er braucht, erhält er hier: er frühstückt, isst zu Mittag und erhält 
ein Pausenbrot am Nachmittag. Jetzt darf er kritzeln und malen, lernt 
Liedchen und Gedichte. Die Mutter sagt, dass es ihm sehr gut gehe; er 
habe sich verändert und sei jetzt viel fröhlicher. 
In diesen Tagen proben Mateo und seine kleinen Freunde fleißig für 
den Marsch durch unseren Distrikt am 6. August, dem Vaterlandstag.  

Padre Gonzalo Quisbert 
 
 
 

 
Bolivienmission Pater Karl Sommer 

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

 

Liebe Missionsfreunde! 
 
Wie durch ein Wunder fließen die Spenden für Pater Karl Sommer 
seine Missionsstation in Bolivien auch weiterhin. Schwester Verena 
Birnbacher, die Pater Sommer nach Bolivien holte, verwaltet und leitet 
und arbeitet unverdrossen in der Missionsstation in Independencia trotz 
ihres hohen Alters. Ein herzliches Vergelt’s Gott für Eure große 
Spendenbereitschaft! 
Der Freundeskreis möchte demnächst eine kleine Gedenkschrift über 
Pater Karl Sommer herausbringen und wir bitten nochmals alle, die 
einen Beitrag in Schrift oder Bild beitragen können, es mir zu schicken. 
Schon jetzt einen herzlichen Dank dafür! Pater Heribert Rasch wird ein 
Vorwort darin schreiben. Auch die Finanzierung ist durch einen 
großherzigen Spender schon so gut wie gesichert. 
 
Herzliche Grüße und Dank vom Freundeskreis und Gottes Segen für 
Bolivien und für uns! 
                                                               Euer 

                                                            Fischer Sepp 
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Gedanken von Padre Manfredo+  

 
 
Padre Manfredo hat viel gelesen und seine Bibliothek umfasste 
viele Titel. Wir fanden bei ihm eingemerkt folgendes Gedicht von 
Dom Helder Camara: 
 
 

Einsamkeit 
 
 
Beim Morgengrauen 
trägt der Wind ein trauriges Lied herüber. 
Ein Ständchensänger? 
Ein Betrunkener, der vorbeizieht? 
Ein Verrückter, der den Mond besingt? 
Nein, da scheint jemand 
sich gedrängt zu fühlen,  
seine Einsamkeit 
mit einem Lied zu bevölkern. 
So will ich mir 
das unerwartete Lied 
einprägen, 
damit es mich stets begleitet, 
mir immer wieder in den Sinn kommt 
und mich jedesmal bewegt, 
wenn ich in meinen Nachtwachen 
bete 
für Schlaflose 
und Verzweifelte! 
 
 
 
Helder Camara: Haben ohne festzuhalten.  
Texte für eine bessere Welt 
© 2009 Piper Verlag GmbH, München 
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Manfred Rauh (1932 - 2011 )  –  
Ein Leben für Bolivien  

 
 
Das Buch ist erschienen!  
Sein schlitzohriger Humor und sein gründliches Nachdenken, viele 
Erfolge und manche Niederlage der mehr als 40 Jahre des Lebens von 
Manfred Rauh in Bolivien hat Alois Albrecht in dem Buch  
Manfred Rauh (1932 – 2011) - Ein Leben für Bolivien 
zusammengefasst.  
 
Originell die Herangehensweise: Der Autor hat noch einmal alle 
Rundbriefe des Missionskreises Ayopaya von Anfang an gelesen. Die 
allermeisten sind aus der Hand von Padre Manfredo. Prälat Albrecht hat 
Ausschnitte unter verschiedenen Gesichtspunkten thematisch geordnet 
und reich mit Bildern ausgestattet. So steht auf einmal wieder höchst 
lebendig und manchmal überraschend aktuell Manfred Rauh vor dem 
Leser. Die schwere Anfangszeit in Independencia mit der Entstehung 
des heutigen Centro Social San Bonifacio und die Verwirklichung der 
verschiedenen Werke in Cochabamba, vor allem CADECA, kommen 
wieder in den Blick. Die ganze Persönlichkeit von Manfred scheint auf. 
Man könnte sagen: Hier liegt eine illustrierte Wirkungsgeschichte des 
II. Vatikanums vor uns, ablesbar an einer Person im bolivianischen 
Kontext.  
 
Dank der großzügigen Unterstützung von zwei Sponsoren und des 
ehrenamtlichen Versandes durch Familie Rauch können wir unseren 
Freunden, Spendern und Interessenten das Buch als Dankeschön 
kostenlos anbieten. Es wird bereits ausgeliefert und kann unter 
folgender Adresse bestellt werden: 
 
Adelheid Rauch-Mangold 
Hoherbergweg 16 
88299 Leutkirch 
Tel. 07561/70987; Fax 07561/9151020;  
Mail: adelheidrm @ gmx.de 
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Namen und Nachrichten  

 
* Ab September 2012 werden drei neue Freiwillige wieder einen 
Dienst in Bolivien leisten: Sarina Albrecht aus Erlangen, Sabrina King 
aus Fridingen und Corinna Wilhelm aus Weingarten. Sie wurden 
zusammen mit den anderen weltwärts-Freiwilligen, die der BDKJ der 
Erzdiözese Bamberg vorbereitet hatte, in einem Gottesdienst in 
Erlangen St. Heinrich zu ihrem Dienst ausgesandt. 
Mit Corinna Wilhelm haben wir erstmals eine Freiwillige in der von 
Padre Manfredo gegründeten Pfarrei Cruz Gloriosa in Cochabamba, 
denn sie stammt aus der Pfarreiengemeinschaft Weingarten, die eine 
Partnerschaft mit Cruz Gloriosa geschlossen hat. Im Juli konnte Padre 
Gonzalo, der Pfarrer von dort, bei seinem Deutschlandbesuch einen 
Partnerschaftsgottesdienst feiern. 
 

 

Corinna Wilhelm erhält den Reisesegen für ihren Freiwilligendienst in Cruz 
Gloriosa 
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* Inti Ayllus feiert 20. Geburtstag! Der Quechua-Name steht für den 
Zusammenschluss von Freunden der Menschen, der Kultur und der 
Musik Boliviens. Der Verein hat seinen Sitz in Schramberg im 
Schwarzwald und Umgebung. Er will zwischen den Menschen vor Ort 
und denen in Ayopaya gegenseitiges Kennen lernen ermöglichen, 
Austausch schaffen, um voneinander zu lernen und Einsichten zu 
gewinnen; dadurch soll die Achtung voreinander gestärkt werden. Das 
Fest vom 26. bis 28. Oktober sieht außer eine Ausstellung und 
Fachgesprächen ein Konzert mit der Gruppe Sacambaya im 
evangelischen Gemeindehaus in Sulgen vor. Es klingt am Sonntag mit 
einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche dort 
aus. 
Wir sind Inti Ayllus zu großem Dank für die regelmäßige Unterstützung 
des Sozialzentrums San Bonifacio seit vielen Jahren verpflichtet. In 
unserem Sportplatz, im Jubiläumsbau, in Schränken fürs Buben-
internat steckt die Mühe von Pflanzenverkauf, vom Adventsbasar und 
anderen Aktivitäten der Mitglieder von Inti Ayllus drin. Herzlichen Dank! 
Und natürlich sind Gäste beim Fest gern gesehen! 
 
 
 

Galerie der guten Taten  

 

Die Freunde von Padre Manfredo aus dem Priesterseminar in 
Bamberg sind besonders treue Spender. In diesem Jahr durften einige 
von ihnen ihr goldenes Priesterjubiläum feiern. Und das kam den 
Menschen in Ayopaya zugute. Also danken wir Prälat Alois Albrecht 
für den Satz in der Einladung: „Wer mir eine Freude machen will, der 
überweise eine Spende an den Missionskreis Ayopaya“. Vergelt´s Gott 
auch den Herren Helmut Spindler und Heinrich Schenk, die die 
Kollekte beim Festgottesdienst in St. Gangolf in Bamberg für Ayopaya 
bestimmten.  

Und manchmal merken wir erst an den Spenden, die auf unser Konto 
eingehen, dass jemand von den Freunden Boliviens einen runden 
Geburtstag gefeiert hat.  

Allen, die aus ihrem persönlichen Festtag einen Feiertag für die 
Menschen in Ayopaya gemacht haben, sagen wir herzlichen Dank! 
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Einladung zur Buchpräsentation 
 

Am 28. September um 19.00 Uhr, laden wir Sie ganz herzlich 
zur Präsentation ein:  
Manfred Rauh (1932-2011) - Ein Leben für Bolivien. 
Prälat Alois Albrecht, der Autor, stellt das Buch selbst vor.  
Wo? Im Kolpinghaus Nürnberg e.V., Kolpinggasse 23-27 in 
Nürnberg. 
 
Wir freuen uns, wenn wir Sie persönlich begrüßen dürfen. 
 

 
 
Kurze Wegbeschreibung: 
Zu Fuß erreichen Sie das Kolpinghaus in ca. 15 Minuten vom 
Hauptbahnhof Nürnberg auf dem Frauentorgraben Richtung 
Opernhaus, hier die Straße überqueren, in die Kartäusergasse 
(U-Bahn-Station Opernhaus), die nächste links. 
 
Parkmöglichkeit besteht im Parkhaus Sterntor, Grasersgasse 
25/27, 90402 Nürnberg. Ein-/Ausfahrt: Sterntor. Von dort aus 
sind es fünf Minuten zu Fuß - aus dem Parkhaus rechts die 
Grasersgasse überqueren, Frauentormauer folgen, die nächste 
rechts in Kartäusergasse, die nächste links. 
 
 
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 an die Stiftung Ayopaya: LIGA Nürnberg Konto 9046305 BLZ 750 903 00 
 

Fotos: Alois Albrecht, Pedro Alvarez, Christoph Assmann, Ricardo Crespo, Marianne Doser, Gonzalo 
Quisbert, Dr. Karl-Heinz Thume 
 
        Redaktion: Raimund Busch, Eva Lerner 


