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Der 80. Geburtstag von 
Schwester Verena 

 
Alles begann um 5 Uhr früh, als wir durch das Trommeln vor dem Tor 
der Sede (so nennen die Leute immer noch das Sozialzentrum) geweckt 
wurden. Die Musikgruppe des „Colegio Boliviano Alemán“ steht wohl 
schon in den „Startlöchern“, denken wir, während wir verschlafen unsere 
Polleras anziehen. Dann treten wir hinaus in die Kälte. Als wir nach 
oben laufen, haben sich einige Gäste im Hof des Sozialzentrums 
versammelt und auch die Schwester ist schon da. Die Banda beginnt 
gerade ihr erstes Stück zu spielen. Auch einige Lehrer haben sich bereits 
eingestellt und es herrscht eine etwas verschlafene, aber heitere 
Stimmung.  

 
Ein Tänzchen am Morgen… 
Nach einer Weile fordert Schwester Eugenia Schwester Verena zu einem 
Tanz auf, der ganz typisch für das Leben auf dem Land in Bolivien ist. 

 

Begeistert klatschen die Leute und viele lassen sich anstecken. Ein 
deutsches Ehepaar fordert uns beide auf, so dass wir ebenfalls ein paar 
Schritte probieren. Auch ein „Tinku“ wird gespielt, ein Tanz, den die 
Schwester besonders mag. Kurz darauf helfen wir den Köchinnen, das 
Frühstück für die Banda vorzubereiten, welches aus Kaffee, Buñuelos 
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Liebe Freunde von Ayopaya! 
 
Sie haben es gleich an der ersten Überschrift gemerkt: Dieser  
Rundbrief hat seinen eigenen Akzent. Er ist zum größten Teil dem 80. 
Geburtstag von Schwester Verena gewidmet. Dank der Notizen unserer 
beiden Freiwilligen in Independencia lesen Sie, wie dieser Tag gefeiert 
wurde; Sepp Fischer von der Bolivienmission bringt seine Sicht dazu, 
und wir gratulieren Schwester Verena natürlich auch sehr herzlich. Aber 
das Leben besteht nicht nur aus Feiern. Es rührt sich was an vielen 
Stellen in Bolivien und bei uns. Und dem ist der Rest des Heftes 
gewidmet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viele Anregungen beim 
Lesen des Herbst - Rundbriefes 2013! 

Ihr Redaktionsteam 
 
 
(Schmalzgebäck) und weißem, süßem Gebäck besteht. Zusammen mit 
ein paar Mitarbeiterinnen servieren wir das Frühstück auf Tabletts und 
reden mit Schülern und Lehrern. Da es noch ziemlich frisch ist, freuen 
sich alle über einen heißen Kaffee, der wärmt und die müden Geister 
vertreibt. Immer wieder werden fröhliche Kommentare über unsere 
Pollera gemacht, die wir beide zu besonderen Anlässen tragen. Schon so 
früh am Morgen können sich die Schüler, Lehrer und andere Gäste über 
die zwei deutschen Mädels freuen, die ganz traditionell die einheimische 
Tracht tragen. Auch wir beide müssen da immer grinsen.  
Nachdem sich die Musikgruppe gestärkt hat, wird auch schon das 
nächste Lied gespielt. Dann bedankt sich Schwester Verena herzlich bei 
den Musikern und wir sehen ihr an, wie sehr sie sich noch immer über 
die kleine Überraschung freut. Mit Trommeln und Trompeten 
verabschiedet sich die Banda und noch weit außerhalb des Zentrums 
hören wir ihre lauten und festlichen Lieder. Festliche Lieder für einen 
ganz besonderen Tag. Den Geburtstag unserer Schwester Verena.  
 
Frühstück für alle  
Kurz darauf lädt die Schwester all ihre Gäste zum Frühstück ein, das in 
Sala 1 an einem großen Tisch serviert wird. Wir zwei hüpfen geschwind 
in unser Zimmer, um unsere dicken Pullis los zu werden. Denn 
mittlerweile ist es sieben Uhr und die Sonne zeigt schon etwas von 
ihrem warmen Gesicht. Schön, dass auch sie uns heute begleitet, denken 
wir uns, als wir zum Frühstück kommen. Die anderen Gäste sitzen 
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bereits am gedeckten Tisch und verspeisen gemütlich leckere Käse- und 
Wurstbrote, Marmelade und frische Milch. Wir beide holen noch schnell 
unseren Apfelkuchen aus dem Ofen, der noch ganz warm ist und herrlich 
duftet. Auf Tellern verteilen wir ihn am Tisch und dann lassen auch wir 
es uns schmecken. Daraufhin erhebt sich der Bischof und verkündet den 
Gottesdienst, der um neun Uhr im Raum Bonifacio stattfindet.  
 
Ein Gottesdienst  
im kleineren Kreise, für 
Freunde aus dem Dorf, 
Gäste und Mitarbeiter 
des „Centro Social“. 
Als wir eintreten, 
lauschen die Ver-
sammelten bereits dem 
deutschen Ehepaar 
Ursula und Josef, die zu 
zweit ein Lied singen, 
das typisch für die 
Region Bayerns ist, aus 
der auch Schwester Verena stammt. Über diesen Einstieg in den 
Gottesdienst freut sie sich sehr, denn diese Lieder erinnern sie an ihre 
Zeit in Deutschland. 
Dann folgen weitere Lieder, jedoch in Quechua, und Bischof Sainz führt 
den Gottesdienst fort.  
Wir kommen zur Predigt, doch plötzlich hält der Bischof inne. Er will 
das Wort weitergeben an die Gäste, dass sie teilnehmen und sich 
eingeladen fühlen, sich zu erheben. Hinter uns versteht Don Enoc 
zugleich, er nimmt die Gelegenheit wahr und steht auf.  
 
Ein Netz aus Dankbarkeit  
Er spricht zu den Leuten, aber vor allem zu Schwester Verena, der er von 
ganzem Herzen dankt. Dankt für ihre Person, für ihre Unterstützung und 
Hingabe.  
Er erzählt von gemeinsamen Erlebnissen, von dem, was Schwester 
Verena alles geschaffen hat. Dann setzt er sich hin und es herrscht einen 
Moment lang Stille unter den Leuten. Jeder denkt über das nach, was 
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gesagt wurde. Doch Don Enoc hat nur den Anfang gemacht, denn 
danach erheben sich nacheinander all die anderen Gäste. Sie erheben 
sich und ihre Stimme. Sie alle sprechen zur Schwester, einer nach dem 
anderen erzählt von dem, was sie getan hat. Von dem, was sie mit ihr 
erlebt haben. Von ihrem Einsatz und von ihren Taten. Und immer wieder 
bedanken sie sich bei ihr, das ist ein ehrlicher Dank aus dem Herzen 
heraus. Aber auch Padre Manfredo wird immer wieder erwähnt, niemand 
hat ihn und sein starkes Wirken vergessen. Es herrscht eine ganz 
intensive Atmosphäre, eine Spannung, die jeden einzelnen verbindet. 
Die Menschen kennen sich untereinander, keiner von ihnen fühlt sich in 
diesem Moment fremd. Erhebt sich einer der Anwesenden, herrscht 
augenblicklich Ruhe. Sobald er spricht, hören ihm die anderen zu. 
Keiner wagt es, diese Tiefe des Moments zu zerstören. Das ist wie ein 
Netz, das in diesen Minuten geknüpft wird zwischen jedem einzelnen. 
Es beginnt im Herzen und es lenkt die Worte. Die Ehrlichkeit und 
Aufrichtigkeit der Sprechenden berührt sehr. Es scheint, als ob die 
Masken der Anwesenden fallen, sie überlegen nicht lange, sondern 
öffnen sich einfach. Und nicht nur uns kommen auf einmal die Tränen. 
Wie viel Schwester Verena für all die Menschen hier getan hat, wie viel 
sie auf sich genommen hat, wie viel sie vom Leben weiß, das ist gar 
nicht in Worte zu fassen.  
 
Ja, für all die Gefühle, die diese Personen in genau diesem Moment 
empfinden, die sie zu Brüdern und Schwestern macht, gibt es keine 
Worte. Aber wir beide spüren es. So als ob gerade eine höhere Macht da 
wäre. Wie Gottes Anwesenheit, sein Geist, der in diesen Minuten unter 
uns ist. Uns mutig macht. Wir wechseln einen Blick und dann erheben 
auch wir uns, um der Schwester zu danken. Um ihr zu sagen, wie 
unglaublich schön die Zeit in Bolivien für uns ist. Wie viel uns all die 
Menschen hier bedeuten, dass wir Independencia und das Centro Social 
so fest ins Herz geschlossen haben. Als wir sagen, dass wir am liebsten 
für immer in Bolivien bleiben und gar nicht mehr gehen möchten, muss 
die Schwester dann doch auflachen. Auch die anderen Gäste lachen 
herzhaft und freuen sich über diese Bemerkung, die doch ehrlich 
gemeint ist. Padre Gonzalo, der den Gottesdienst mitgestaltet, fordert 
Sabrina auf, die zweite Lesung zu lesen. Der Gottesdienst klingt schön 
aus und endet gegen elf Uhr.  
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Im Innenhof gibt es eine Überraschung 
Danach versammeln sich die Teilnehmer mit den anderen Gästen auf der 
grünen Wiese im Innenhof des Zentrums. Dort wurden bereits 
Empanadas und Erfrischungsgetränke bereitgestellt und man lud zum 
gemütlichen Beisammensein ein. Als kleine Geburtstagsüberraschung, 
singt Sarina das Lied „Knockin' on Heaven's Door“ und wird dabei von 
unserem guten Freund Joaquín mit der Gitarre begleitet. Es herrscht eine 
entspannte Atmosphäre und alle nutzen gerne die Möglichkeit für einen 
regen Austausch und für gute Gespräche.  
 
Mittagszeit 
Im Anschluss daran gibt es erst einmal eine Mittagspause, damit sich alle 
ein wenig ausruhen und frisch machen können. Währenddessen helfen 
wir beide die Tische fürs Mittagessen herzurichten, das ebenfalls im 
Freien stattfindet. Wir servieren mit anderen Angestellten zuerst die 

Festtagssuppe mit Kartoffelfritten, danach grünen Salat, Oca, knusprig 
gebratenes Schweinefleisch, Reis und natürlich Kartoffeln, die in 
Bolivien niemals fehlen dürfen. An jedem Tisch fallen Bemerkungen 
über die „Gringitas-Cholitas“ und des Öfteren werden wir um Fotos 
gebeten und gelobt. Es ist ein schönes Gefühl, die Tracht zu tragen, denn 
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die Einheimischen freuen sich sichtlich jedes Mal. Auch einige 
Mitarbeiter der Sede haben etwas Besonderes vorbereitet: Don Nivardo 
und Don Andrés spielen auf ihren Charangos und ein paar Cholitas 
singen dazu auf Quechua. Sie singen direkt aus ihren Herzen heraus und 
es klingt einfach wunderschön. Als Abschluss wird zu Ehren der 
Schwester die große Geburtstagstorte angeschnitten. Im Laufe des Tages 
kommen immer wieder Leute aus dem Dorf vorbei und auch das Telefon 
klingelt ständig: Alle wollen der Schwester gratulieren und sie an diesem 
besonderen Tag hochleben lassen. Während die Gäste sich bei einer 
weiteren Mittagspause ausruhen, räumen wir solange die Tische ab und 
die Mädels spülen in der Küche. Alle helfen fleißig mit, sodass wir zügig 
fertig sind. 
 
Es folgt ein ruhiger Nachmittag 
Um 14:30 Uhr fahren ein paar Gäste nach Machaca, die anderen ruhen 
sich aus oder schauen das Dorf Independencia an, wo gerade die große 
Olympiade der umliegenden Schulen stattfinden. Auch wir schauen uns 
ein Spiel an: Unsere Schule „Fe y Alegría“ gegen „Don Bosco“ - das 
größte und mit Abstand spannendste Spiel, das wir während der 
Olympia-Tage gesehen haben. Kräftig feuern wir unsere Jungs an, die 
dann auch gewinnen. 
 
Am Abend wird weiter gefeiert 
Um 18 Uhr versammeln sich alle wieder im Centro Social, zum 
gemeinsamen Abendessen für die Gäste, Mitarbeiter und internen 
Schüler. Alle außer uns - denn wir zwei dürfen die Schwester in die 
Grundschule begleiten, wo die Lehrer und Direktoren ein großes 
gemeinsames Abendessen vorbereitet haben. Über zwei Schulräume 
verteilt stehen bunt geschmückte Tische, alle Lehrer haben sich  
versammelt, um der Schwester herzlich zu gratulieren. Es werden 
Brathähnchen, Gemüse, Reis und gefüllte Kartoffeltaschen serviert. 
Über dem Stuhl der Schwester hängt ein großes Herz aus Blütenblättern, 
auf dem sie ihr nochmals gratulieren. Nach einigen Reden und viel 
Konfetti überreichen die Direktoren eine Plakette, auf der sie für ihre 
Arbeit gewürdigt und geehrt wird. Viele erheben sich und erinnern sich 
an die große Unterstützung und Fürsorge, die die Schwester in all den 
Jahren bisher gegeben hat. Schwester Verena erhebt sich und hält eine 



 8 

kurze Rede, in der auch sie sich für jahrelange Zusammenarbeit und 
ebenso für diesen wunderschönen Abend bedankt.  
Danach schauen wir beide noch einmal kurz in die große Sporthalle, wo 
gerade ein Basketballturnier stattfindet.  
 
Kurz darauf lassen 
wir den Abend mit 
Schwester Verena 
im Living aus-
klingen, wo sich die 
Gäste nach und 
nach versammeln, 
gute Gespräche 
führen und Er-
innerungen aus-
tauschen. 
Leckereien werden 
gegessen und auf 
dem Tisch kann 
jeder die Geschenke bewundern, die der Schwester im Laufe des Tages 
überreicht worden waren.  

Sarina Albrecht und Sabrina King 
 
 
 

 
Bolivienmission Pater Karl Sommer 

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

 

Vachendorf, 25. Juni 2013 
Liebe Missionsfreunde! 
 

Mit Tschingdarassa-Bumdarassa wurde Schwester Verena an ihrem 80. 
Geburtstag frühmorgens um 6 Uhr in Independencia von ihrer 
Schülerblechmusik geweckt und gleich zum Tanz aufgespielt. Eigentlich 
wollten die unermüdlichen Musikanten schon um 4 Uhr früh ihren 

Bolivienmission Pater Karl Sommer
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Morgenappell machen, aber sie befolgten dann doch die schon vorher 
vorgebrachte Bitte ihrer Direktorin Verena, dass doch 6 Uhr auch früh 
genug wäre. Schön langsam kroch dann alles aus den Betten, um der 
hoch verehrten Jubilarin - mit viel Konfetti ins Haar – zu gratulieren und 
gleich ein Tänzchen auf dem grünen Rasen im Hof von San Bonifacio, 
wie es alter Indiobrauch ist, zu probieren.  
 

Vom jüngsten Schüler, Gemeinderat, Bürgermeister, Lehrer, Pfarrer bis 
zum Bischof war alles angetreten, was Rang und Namen hatte. Sogar aus 
der fernen, alten bayrischen Heimat 
war eine Vertretung angereist und 
gratulierte im Namen des Missions-
kreises Ayopaya, des Freundschafts-
kreises P. Karl Sommer, Berchtes-
gaden und der Vachendorfer 
Klöpfelsänger. Fischer Sepp, der alte 
Jugendfreund von P. Sommer, und 
seine Frau Uschi sangen der Schwester 
Verena das alte bayerische Glück-
wunschlied „dass oiwei da Wind von 
da g’rechten Seit kimmt!“ und 
überreichten eine weißblaue Stola. In 
der Hl. Messe gedachten alle voller 
Dankbarkeit der Saat, die P. Sommer 
und P. Rauh gelegt haben und die gute 
Frucht gebracht hat mit viel Segen für 
die Indigenas in den Bergen von 
Ayopaya. Man bekam direkt nasse 
Augen, wenn man sah, mit welch 
bewegten Worten klein und groß, alt und jung der hoch geachteten 
Jubilarin ihr kleines oder größeres Geschenkpäckchen überreichten.  
 

„Ein schön langes Leb’n und a recht a guade G’sundheit, soll der 
Herrgott Dir geb’n!“ 

 

Das wünschen von Herzen im Namen aller 
 

 Deine  
Fischer Sepp und Uschi 
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Herzlichen Glückwunsch  
und vielen, vielen Dank! 

Am 31. Mai hat Schwester Verena ihr 80. Lebensjahr vollendet. 
Natürlich hat der Missionskreis Ayopaya schon am Geburtstag selber 
Schwester Verena gratuliert. Aber wir möchten diesen Glückwunsch ein 
bisschen ausführlicher gestalten und mit einem großen Dank versehen. 
 
Gratulation an Schwester Verena, die 1968 aus der Großstadt München 
in das Provinzstädtchen Independencia gegangen ist und dort seither treu 
ihren Dienst versieht! 
Gratulation der Rentnerin, die noch lange nicht in Ruhe ist! 
Oder gratulieren wir der Baumeisterin, die Internatsräume, Schulzimmer 
und Lehrerwohnungen errichten ließ? 
Glückwunsch der Chefin von rund 30 MitarbeiterInnen, die für diese 
aber mehr ist als eine Arbeitgeberin! 
Und erst recht ein Glückwunsch an die Frau, die die Erziehung in 
Ayopaya seit Generationen prägt und Wege in die Zukunft gebaut hat: 
mit dem Kindergarten San Francisco, für die Buben und Mädchen in 
Casa San Martín und Casa Sta. Elisabet, auch an den Volksschulen  
„José Miguel Lanza“ und „Gregorio Lanza“ in Independencia, an den  
Landschulen und erst recht im „Colegio Técnico Humanístico Boliviano 
Alemán“! 



 11 

Wir gratulieren der 
Beraterin für viele 
junge Menschen, die ihr 
eine Berufsausbildung 
verdanken, und der 
Begleiterin schon für 
über dreißig Freiwillige 
aus Deutschland.  
Mit ungezählten alten 
Menschen, verlassenen 
Müttern, unverschuldet 
in Not geratenen 
Familien, die sich 
immer an sie wenden 
durften, drücken wir ihr 
die Hand und sagen: 
Dius pagará pusunki!  
 
 
Die Liste ist noch lange 
nicht vollständig. Aber 
wir sagen an diesem 
Tag einfach ein großes 
Dankeschön und Vergelt´s Gott. Und wir schließen mit den besten 
Wünschen: Wir wünschen Schwester Verena vor allem Gottes Segen. 
Dann kann auch der große Wunsch für Schwester Verena Wirklichkeit 
werden, dass nämlich ihre Nachfolge gut geregelt wird und die große 
Hoffnung in Erfüllung geht, dass die „Hermanas Franciscanas 
Misioneras Rurales“ das Centro Social San Bonifacio weiterführen. Und 
natürlich wünschen wir ihr eine stabile Gesundheit und noch viel Zeit, 
um die Früchte ihrer jahrzehntelangen Arbeit in Bolivien genießen zu 
können. 
 
Felicidades a la Hermana! 
 

Für den Vorstand des Missionskreises Ayopaya 
Raimund Busch 

Vorsitzender 
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Aus Independencia 
 

Juli 2013 
 
Liebe Mitsorger, Mithelfer, Mitschwestern und Freunde! 
 
Das große Marienfest ist vorbei, es ist wieder ruhiger bei uns. Und da 
will ich nun den Rundbriefbeitrag fertig machen. Dieses Mal ist eine 
Information über die Schulen an der Reihe. Ja da wäre vieles zu 
berichten… 

 
Eine Schulreform ohne Konzept 
Dass wir wieder einmal eine Schulreform erleben, schrieb ich bereits 
einmal; leider gibt es bislang kein richtiges Konzept und die gewählten 
Vorbilder Elizardo Pérez (Lehrer) und Abelino Siñani (Dorfautorität) 
lebten und starben bereits vor mehr als 40 Jahren. Manches Gute kann 
bestimmt übernommen werden, aber vieles ist längst überholt. Das 
Erziehungsministerium ist selbst am Schleudern, es gibt bislang kaum 
Verfügungen, Texte etc. 
Alle Lehrkräfte müssen nun wieder eine Schulung mitmachen, die aber 
ebenso wenig Konzept hat. Sie fahren dazu mindestens dreimal im 
Monat am Wochenende nach Cochabamba und nach einem Tag wieder 
zurück; eine Zumutung vor allem für Lehrerinnen mit Kleinkindern. 
 
Neue Klassenräume werden benötigt 
Die Umgestaltung von vier auf sechs Klassen Colegio (Gymnasium) 
brachte uns heuer zusätzlich acht Klassen der Grundschule ins 
Gymnasium. In zwei Abstellräumen und zwei Werkstatträumen haben 
wir vier Klassen unterbringen müssen. 
Unser dringendes Gesuch an die politische Gemeinde für den Bau 
einiger Klassenräume wurde positiv beantwortet. 
Der alte Trakt der Grundschule (vor 47 Jahren vom damaligen 
Präsidenten Barrientos gesponsert), den wir bereits zweimal 
generalüberholt haben, ist nun abbruchreif. Und auf diesem Platz sollen 
zwölf neue Schulräume vom Staat gebaut werden (mit einem 
Obergeschoss weitgehend nach dem Modell unseres Jubiläumsbaus), 
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dazu zwei große sanitäre Anlagen, die bei ca. 1.100 Schülern dringendst 
notwendig sind. Letztere sollen/wollen wir, der Missionskreis mit seinen 
Freunden, mitfinanzieren. 
Sieben Klassen haben wir derzeit ausquartiert: zwei ins Sozialzentrum, 
fünf nach „Domingo Sabio“, einem kleinen Bau, den uns Padre Thomas, 
unser Gemeindepfarrer, erfreulicherweise zur Verfügung gestellt hat. Es 
tut sich also etwas bei uns! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gute Lehrpläne fehlen 
Leider sind die Lehrpläne inhaltlich ziemlich dürftig geworden, da wir ja 
nun eine „Sportnation“ werden sollen. Jedes Jahr sind Sportolympiaden 
in drei Niveaus angesetzt. 
Unsere Schüler verbringen mehr Zeit am Sportplatz beim Trainieren, als 
in den Klassenzimmern beim Studieren. Wo mag das hinführen? 
In den Internaten des Centro Social, die Padre Manfredo ja als „casa de 
estudio“ gegründet hat, versuchen wir weiterhin Wissens- und 
Glaubensvermittlung als Hauptziel zu haben. Ist nicht immer leicht, aber 
wichtig. Bolivien hat sich sehr, sehr gewandelt und nicht gerade zum 
Vorteil. In den Schulen von „Fe y Alegría“ und bei uns im Sozialzentrum 
ist weiterhin die Werterziehung im Vordergrund. Schuluniform, 
Sakramentenvorbereitung, Schulband und zwei Tanzgruppen gehören 
auch dazu. 
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Wir danken euch für eure Mithilfe und euer Gebet und bitten euch, dass 
ihr auch weiterhin Kinder, Schüler, Studenten, Arme, Kranke in Ayopaya 
nicht vergesst… 
 
Den Sternsingern  
in verschiedenen Kirchengemeinden schicken wir ein herzliches 
Dankeschön und „Vergelt’s Gott“. Dieses Mal konnten wir Matratzen, 
Bettwäsche und Decken erneuern. 
 
Dienstag, 30. Juli 
Gerade komme ich vom Bischofsamt, wo wir eine Sitzung mit 
Generalvikar Padre Federico (Padre Manfredo nannte ihn „unser Bua“) 
und der Spitze der Franziskusschwestern hatten. Gottlob, die Schwestern 
werden das Sozialzentrum weiterführen! Viele unserer Freunde in 
Deutschland haben uns in dieser Zeit begleitet. Ich danke allen, die mit-
gesorgt und mitgebetet haben. 
 
Mit dankbaren und frohen Grüßen 
eure/Ihre  
 
 
 
 
 
 
 

Eine Hommage an Schwester Verena 
Buch „Sr. Verena Birnbacher in Ayopaya“ 

 
Wie kann der Missionskreis Ayopaya seinen Dank an Schwester Verena 
angemessen ausdrücken, dass auch unsere Spender etwas davon sehen? 
Alois Albrecht hat es dankenswerterweise wieder übernommen, ein 
Buch heraus zu geben, das die Lebensleistung von Schwester Verena in 
Bilder fasst. Es trägt den Titel: 
 

„Sr. Verena Birnbacher in Ayopaya – 45 Jahre für die Jugend 
Boliviens“. 



 15 

Noch in Schwarz-Weiß 
sind die Erinnerungen 
an die Anfänge und die 
frühen Jahre abge-
lichtet; aber die 
meisten Bilder auf den 
174 Seiten sind farbig 
und geben einen 
lebendigen und 
plastischen Überblick 
über das Centro Social 
San Bonifacio, das 
Schulzentrum Fe y 
Alegría in Indepen-
dencia und viele 
Schulen auf dem Land 
in der Provinz 
Ayopaya, die ohne 
Schwester Verena so 
nicht dastünden. 
 
Leider haben wir 
dieses Mal keinen 
Sponsor gefunden, so 

dass wir alle Interessenten um eine Spende von 12 Euro für Druck, 
Verpackung und Porto bitten müssen. Dankeschön für den 
ehrenamtlichen Versand, den wieder Familie Rauch übernimmt!   
 
Das Buch ist ab Mitte September lieferbar und kann unter folgender 
Adresse bestellt werden: 
 
Adelheid Rauch-Mangold 
Hoherbergweg 16 
88299 Leutkirch 
Tel. 07561/70987  
Fax 07561/9151020  
Mail: adelheidrm @ gmx.de 

Sr. Verena Birnbacher
in Ayopaya

45 Jahre für die Jugend Boliviens

Alois Albrecht
Missionskreis Ayopaya
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Aus Cochabamba 
 

Die Christlichen Gemeinschaften 
feiern ihren Glauben 

Das Diözesantreffen 2013 in Anzaldo 
 
Das 30. Treffen der Christlichen Gemeinschaften der Erzdiözese 
Cochabamba haben wir in diesem Jahr in der Pfarrei „Santiago Apostol“ 
in Anzaldo gefeiert. Pfarrer Carlos Curiel organisierte zusammen mit 
CADECA dieses Ereignis vom 21. - 23. Juni. Seit 30 Jahren wird dieses 
Treffen immer in einer anderen Pfarrei durchgeführt. Unser Glaube wird 
so ausgedrückt. Die Teilnehmer ermutigen sich gegenseitig; die Inhalte 
des Glaubens werden durch verschiedene Themen vertieft, die aus dem 
Leben der Kirche hervorgehen. Entsprechend wurde dieses Mal das Jahr 
des Glaubens gefeiert. Es ging also darum, unseren Glauben zu vertiefen 
und zu stärken, ausgehend von den Dokumenten des II. Vatikanums und 
dem Katechismus der Katholischen Kirche. 
1.500 Gläubige aus verschiedenen Pfarreien vom Land und aus der Stadt 
haben an dem Treffen teilgenommen; sogar aus der Pfarrei San Ildefonso 
aus Oruro waren einige gekommen. Wie jedes Jahr war es ein wichtiger 
und markanter Moment, wie viele Schwestern und Brüder vom Land 
Zeugnis von ihrem Glauben ablegten. Der Glaube der christlichen 
comunidades auf dem Land lebt von dem Reichtum, dass er mehr in der 
Gemeinschaft ausgedrückt wird. Viele leben eine Spiritualität der 
Comunio und der Teilhabe. Man teilt den christlichen Glauben und die 
originären kulturellen Bräuche, ausgedrückt in Liedern, Tänzen und 
Kleidung. Das war an der Teilnahme von 26 Pfarreien deutlich zu 
spüren. 
 
Im Einzelnen sah das Programm so aus: 
Am Freitagabend stellten sich die Pfarreien vor, die mit kleineren 
Delegationen angereist waren. Dazwischen spielten die Musikgruppen, 
die beim 22. Festival für religiöse Musik in CADECA in diesem Jahr 
gewonnen hatten. 
Der Samstag begann mit der Feier der Tauferneuerung. Padre Crispin 
Borda erklärte, dass unser Glaube auf dem Fundament der Heiligsten 



 17 

Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist ruht. Aber unser 
Glaube darf nicht ein bloßes Für - Wahr - Halten bleiben, sondern muss 
gefeiert werden in den Sakramenten und gelebt werden durch das Halten 
der Gebote; und durch das Gebet bleiben wir in enger Verbindung mit 
Gott. Denn das Gebet ist das große Mittel der Erlösung, die uns in ihrer 
Fülle von Jesus Christus gebracht worden ist. 
Der Jesuitenpater Sabino Colque sprach danach über das Thema: 
„Lernen wir Christus in der Gemeinschaft kennen!“ Der Hintergrund 
waren die Gedenkjahre 50 Jahre II. Vatikanisches Konzil und 20 Jahre 
Katechismus der Katholischen Kirche. Darin wird unterstrichen, dass 
sich die Kirche als das Volk Gottes und die Heilige Versammlung 
versteht, die offen für die Realität der Welt ist. Zur Vertiefung des 
Vortrages gab es szenische Darstellungen über das II. Vatikanum, die 
von den einzelnen Dekanaten vorbereitet worden waren. Außerdem 
wurde wieder der bewährte Wettbewerb zwischen den Pfarreien 
durchgeführt, bei dem das Wissen über den Katechismus und das II. 
Vatikanische Konzil abgefragt wurde. Dieses Jahr gewann die Pfarrei 
Jesús de Ch´alla. 
Der Abend klang mit der Segnung des Feuers und dem Tanz zu 
autochthonen Rhythmen aus. 
 
In der Morgendämmerung am Sonntag zogen wir mit dem großen Kreuz 
durch das Dorf 
auf den nächsten 
Berg und beteten 
den Kreuzweg. 
Wir erinnerten 
uns an das Leiden 
und die 
Schmerzen von 
Jesus Christus 
und beteten um 
Vergebung für die 
Christen auf der 
ganzen Welt. 
Besonders galt 
unser Gebet den Problemen, die die bolivianische Kirche im Moment 
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durchlebt; denn wir sehen eine große Spaltung zwischen den kirchlichen 
und den politischen Autoritäten. Aber nicht nur im politischen Bereich 
gibt es Schwierigkeiten; wie niemals zuvor erleben wir einen Zerfall der 
Familien aufgrund des Phänomens der Migration. Als Kirche haben wir 
die Aufgabe für jene Familien zu beten, dass sie Gott nicht vergessen. 
Aber wir haben auch gesehen, dass viele Familien vom Land, die jetzt in 
der Stadt wohnen, aktiv an diesem Treffen teilgenommen haben. Das 
war ein positives Zeichen für die Organisatoren. 
 

 
Der „Encuentro diocesano“ wurde feierlich abgeschlossen mit der 
Messe, der Mons. Tito, der Erzbischof von Cochabamba, vorstand und 
bei der die Pfarrer der Pfarreien konzelebrierten. 
 
Im nächsten Jahr feiern wir das Diözesantreffen in der Pfarrei San 
Antonio de Padua in Tiraque! 
 

Felix Laime, CADECA-Mitarbeiter, Ex-Alumno von Casa Raimundo Herman 
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20 Jahre Stickprojekt – eine 
Erfolgsgeschichte 

 
Was sind 20 Jahre? Eine lange oder eine kurze Zeit? Seit 20 Jahren 
schreibt das Projekt „Nadel und Garn“ in Bolivien eine überraschende 
Erfolgsgeschichte. Denn wer hätte jemals gedacht, dass die Stickereien 
in Deutschland sich einer solchen Beliebtheit erfreuen würden und die 
Nachfrage so groß ist?  
Es sind schon mehr als 20 Jahre her, als während meines Einsatzes als 
Entwicklungshelferin von 1991 bis 1994 in Bolivien Frauen nach 
CADECA kamen und um Arbeit baten. Padre Manfredo forderte mich 
stets auf: „Heidi, suche für die Frauen Arbeit, damit sie Geld verdienen.“ 
Es erschien mir eine nicht lösbare Aufgabe, so sehr ich auch die Not 
vieler Frauen kannte. 
 
Der Hilferuf einer Mutter, die zu mir kam und um Geld für den Sarg 
ihres Kindes bat, machte mich fassungslos. Auf meine Frage, warum sie 
nicht früher gekommen sei, um das Kind noch im Krankenhaus zu 
behandeln, antwortete sie: „Ich wollte nicht betteln!“ 
 
Für mich war von Anfang an klar: Nur beratende Worte, wie die Frauen 
ihre Lebenssituation verbessern könnten, ohne gleichzeitige finanzielle 
Unterstützung und konkrete Perspektiven, bleiben reine Theorie. 
Für Frauen, die ihre Familie versorgen mussten, gab es außer Wäsche 
waschen für fremde Haushalte, Mittagessen für Arbeiter kochen oder ein 
wenig „Krimskrams“ auf der Straße verkaufen keine anderen 
Erwerbsmöglichkeiten. Es musste aber auf jeden Fall eine Beschäftigung 
zuhause sein, damit die Frauen ihr Alltagsgeschehen erledigen und vor 
allem für ihre Familie sorgen konnten: Heimarbeit war angesagt.  
 
Gleichzeitig war ich von den Stickkünsten der Frauen fasziniert, die 
überall, wo sie zugange waren, auftauchten. Insgeheim wünschte ich mir 
oft, die Stickerinnen hätten einen schöneren Stoff zum Gestalten, damit 
ihre Stickkunst ganz zum Tragen kommt. Irgendwann animierte ich ein 
paar Frauen, gemeinsam Ideen zu entwerfen und sie stickend ins Bild zu 
bringen.  
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Mit einem Besucher – Raimund Brehm, dem langjährigen Ayopaya-
Vorstandsmitglied – wagte ich den Versuch, Stickproben nach 
Deutschland zu schicken. Raimund Brehm, der sich schnell für eine gute 
Sache begeistern ließ, vermittelte prompt einen Großauftrag von 350 
Weihnachtskarten. Das Stickprojekt war geboren. 
 
Seither sticken Frauen Motive für Passepartout-Karten, Taschen, 
Tischdecken, Kissen und anderen „Schnickschnack“. Das Projekt wird 
von zwei Ordensschwestern geleitet, die auch in der Pfarrgemeinde 
„Cruz Gloriosa“ tätig sind. Sie verdienen damit selbst Geld für ihren 
Lebensunterhalt und sind gleichzeitig intensiv mit den Familien und 
deren Lebenswirklichkeit verbunden: Sie kennen die Frauen sogar so 
gut, dass sie in den gestickten Bildern durch Farbauswahl und 
Ausführung oft die psychische Verfassung der Stickerinnen erkennen.  
 
Die Josefsschwestern – Siervas de San José – sind nicht nur Ansprech-
partnerinnen in Fragen des Stickprojekts, sondern auch Seelsorgerinnen 
und Anlaufstelle für viele Lebenslagen – die Schwestern helfen in 
Notsituationen schnell und unbürokratisch. Die Frauen haben die 
Möglichkeit, Vorschüsse zu erhalten und diese dann mit Stickereien 
abzuarbeiten. 
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Die Stickerinnen erhalten einen gerechten Lohn. Die Bilder haben in 
Bolivien sehr differenzierte Preise – je nach Arbeitsaufwand, den die 
Stickerinnen mitbestimmen. In Deutschland ist der Preis einheitlich. 
Derzeit arbeiten 60 Frauen im Stickprojekt, davon sind einige Frauen 
bereits seit der Gründung vor 20 Jahren dabei. Andere haben ihren Platz 
freigegeben, manche finanzierten durch ihre Arbeit im Stickprojekt ein 
Studium und fanden später feste Arbeit. 
 
Von Anfang an war neben dem regelmäßigen, fairen Einkommen die 
Weiterbildung der Frauen Grundanliegen des Projektes – dazu gehören 
religiöse Themen ebenso wie frauenrechtliche und gesellschafts-
politische Anliegen. Nur so können die Frauen ihre Situation reflektieren 
und Perspektiven für eine Verbesserung entwickeln. Was schnell klar 
wurde: Durch das eigene Einkommen gewannen die Frauen an 
Selbstbewusstsein und Würde, auch innerhalb der Familie und 
gegenüber ihren Ehemännern. Den Stickfrauen schmeichelt sehr, dass sie 
in Deutschland „Künstlerinnen mit Nadel und Garn“ genannt werden.  
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Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es in Deutschland 
rührende Menschen gibt, die das Projekt durch Kauf und Verkauf 
unterstützen. Die Werbung geschieht beinahe von selbst. Jemand 
bekommt eine Stickkarte geschenkt – zum Beispiel zu einem Geburtstag –, 
findet sie schön und überlegt, zu welchem Anlass Stickkarten passen 
würden. Und so kommt ein weiterer bunter Faden ins dichte Netz der 
Solidarität. 
Durch rein ehrenamtliches Engagement wird das Projekt von 
Deutschland aus gesteuert und trägt sich so selbst. Die Stickfrauen 
danken Ihnen für Ihr Engagement. Möge das Stickprojekt noch lange 
eine Erfolgsgeschichte bleiben! 

Heidi Rauch-Mangold 

 
 
 

Wir waren dabei! Eine Gruppe von 
Cruz Gloriosa beim WJT in Rio 

 
Der Missionskreis Ayopaya hat vier Jugendliche der Pfarrei Cruz 
Gloriosa unterstützt, dass sie am Weltjugendtag in Rio teilnehmen 
konnten; aus eigener Kraft wäre es eine zu große Belastung für die 
Familien gewesen. Die Freiwillige Corinna Wilhelm hat sie begleitet. 
Hier ein kleiner Eindruck! 
 
Hallo! Ich heiße Lourdes Arias, bin 18 Jahre alt, gehöre seit neun Jahren 
zur Pfarrgruppe Mink´as und bin auch Mitglied der franziskanischen 
Jugendgruppe (Jufra) der Pfarrei Cruz Gloriosa. 
Zuallererst danke ich dem Missionskreis Ayopaya, dass er uns mit einer 
großzügigen Hilfe die Teilnahme am Weltjugendtag in Rio de Janeiro 
möglich gemacht hat. Dieses Treffen werde ich nie vergessen; das ist 
eine Erinnerung, die ich immer im Herzen trage. Und es war bewegend, 
Papst Franziskus zu sehen. 
 
Es ist eine große Erfahrung, so viele Menschen kennen zu lernen; die 
Sprache war kein Hindernis um sich zu verständigen. Oft ging es eben 
mit Zeichen, wenn wir Erinnerungsstücke oder Fotos austauschen 
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wollten, oder um uns zu grüßen oder in einer Gruppe etwas gemeinsam 
zu tun. Von der Familie, wo ich untergebracht war, habe ich viel über die 
brasilianische Kultur erfahren; das war natürlich ein Glücksfall, dass ich 
in einer Familie bleiben konnte. Danke für diese Aufnahme! 
 
Am meisten hat mich die Nachtwache beeindruckt. Wir blieben am 
Strand von Copacabana mit den anderen Jugendlichen. Einige hatten 
keinen Schlafsack dabei, aber das war kein Problem, dann hat man halt 
geteilt. Überall war großer Enthusiasmus zu spüren; keiner gab auf, um 
an den Aktivitäten teilzunehmen und auch um den Papst zu sehen. 
 
Für mich war der Weltjugendtag eine gute Übung in Geduld; denn für 
alles musste man warten. Am ersten Tag musste ich drei Stunden auf das 
Mittagessen warten. Um aufs Klo zu gehen – zwei Stunden warten. Um 
in die Metro zu kommen, habe ich die längste Schlange meines Lebens 
gesehen, und auch für den WJT – Kit am letzten Tag brauchte es viel 
Geduld. Aber ich war sehr überrascht, wie Brasilien ein Treffen dieser 
Größe organisiert hat: Das war bestens und wir haben eine gute Zeit 
verbracht. 
 
Die Botschaft des Papstes Franziskus, die mir am besten gefallen hat, 
lautet: Spielt nicht ein bisschen herum mit dem Glauben! Glauben muss 
jeden Tag neu gestärkt werden. 

Am Schluss sage ich im Namen der Jugendlichen aus Cruz Gloriosa, die 
am Weltjugendtag in Rio teilgenommen haben, vielen herzlichen Dank. 
Wir verpflichten uns in der Pfarrei Cruz Gloriosa weiter zu arbeiten. 
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Kleiner Rückblick auf das Leben in 
Casa Raimundo Herman 

 
Heute möchte ich einmal ein großes Dankeschön sagen für die 
Erfahrungen, die ich beim Gebet und der Arbeit, beim Sport und dem 
gemeinsamen Leben mit meinen Mitstudenten hier machen durfte.  
Ich bin auch sehr dankbar, dass ich hier von den Büchern und dem 
Studium, vom Zugang zum Internet zum Suchen profitieren durfte; so 
konnte ich meinen Schulabschluss machen. 

Danke dafür, dass ich Gott näher kennen lernte durch das Gebet zu 
den verschiedenen Stunden des Tages. 

Danke für die guten Beziehungen zu meinen Freunden im Haus; sie 
zeigten sich bei verschiedenen Aktivitäten wie dem 
Zusammenleben und den Spaziergängen, bei der Arbeit im 
Nutzgarten, die jeden Tag eineinhalb Stunden dauerte; oder beim 
Tischdecken und Abspülen und Haus putzen.  

Danke für das Zusammenleben mit unseren verantwortlichen 
Leitern, Hermano Ademar und Padre Crispin, und mit den 
Seminaristen. Und danke für das Kennenlernen von Padre 
Manfredo, dem Gründer des Hauses; ich habe ihn zwar nicht 
mehr persönlich erlebt, aber durch die Erzählungen wurde er für 
uns lebendig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All das hat mir sehr geholfen, ganzheitlich zu wachsen und reifer zu 
werden. 

Eduardo Gutierrez Terrazas,  
aus dem Dorf Machacmarca in der Provinz Arque, 18 Jahre alt 
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Stadt – Land – campo 
Ein paar Tage auf einem 

Sanitätsposten 

 
Im Mai und im Juni haben die beiden Freiwilligen im Centro Social ein 
paar Tage in dem Sanitätsposten von Keraya verbracht. Keraya ist ein 
kleines Dorf (ca. 100 Einwohner), das etwa eine Stunde von 
Independencia entfernt liegt. Das ist erst richtig „Land“ – „campo“. 
Jede der beiden begleitete einzeln die Krankenschwester Rogelia und 
lernte einen Teil ihrer Aufgaben kennen. Sabrina King verbrachte 
zweieinhalb Wochen Anfang Mai auf der “Posta”, Sarina Albrecht dann 
im Juni zehn Tage. Jede schreibt einen kleinen Eindruck von dieser Zeit 
und von ihren persönlichen Erlebnissen. 
 
Sarina (in Ayopaya Aurorita genannt): 
Als ich in Keraya am Sonntag Nachmittag ankomme, scheint die Sonne 
und taucht die Berge, Wiesen und Felder in ein goldenes Licht. Das Dorf 
ist sehr klein, ich sehe Frauen beim Kochen und ihre Kinder, die fröhlich 
miteinander spielen, aber auch viele Tiere wie Hunde, gackernde 
Hühner, Schweine und Schafe auf den Feldern. Es ist kühler als in 
Independencia und auch stiller. Wieder einmal staune ich über diese 
endlose Weite der Bergketten, über die Natur und ihre Unberührtheit. 
Die Krankenschwester Rogelia kommt mir lächelnd entgegen, sie ist 
jung und hat sehr fröhliche Augen.  
 
Der erste Tag 
Unser erster Tag beginnt um fünf Uhr früh, als wir dick eingepackt in die 
Dunkelheit treten. Mit Taschenlampen und einem kleinen Radio, aus 
dem Cholita-Musik erklingt, laufen wir los. Unser Ziel ist Santa Elena, 
eines der Nachbardörfer, das wir nach etwa zwei Stunden Fußmarsch 
erreichen. Dort besuchen wir verschiedene Familien, denn heute müssen 
wir deren Katzen und Hunde gegen Tollwut impfen. Manchmal ist das 
gar nicht so leicht, denn vor allem die ältesten Hunde kennen Rogelia 
bereits und wissen, was sie erwartet. Sie haben Angst und wollen nicht 
ruhig halten. Ihre Besitzer drücken sie rücklings auf den Boden, manche 
von den Hunden werden auch aggressiv, sie knurren und zeigen ihre 
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Zähne. Ich halte ein 
bisschen Abstand. Ja, 
nicht nur uns 
Menschen graut es vor 
den Spritzen… Die 
Katzen verhalten sich 
jedoch ganz anders. 
Einige scheinen das 
Pieksen gar nicht zu 
spüren, sie bleiben 
ganz ruhig und geben 
keinen Ton von sich. 
Während Rogelia 
tapfer am Impfen ist, schreibe ich die Namen, das Aussehen und das 
Alter der Tiere in ein kleines Notizbuch. 
 
Ein Regentag zum Faulenzen 
Am nächsten Morgen werde ich von dem Geräusch trommelnden 
Regens geweckt. Ein Blick aus dem Fenster verrät mir, dass der Regen 
so schnell nicht wieder gehen möchte. Dicke, schwarze Wolken 
bedecken den Himmel. Auch eine eisige Kälte begrüßt mich an diesem 
Morgen, eine Kälte, die ich viel intensiver spüre als in Independencia. 
Dick eingewickelt in meinem Schlafsack und mit drei Decken darüber 
habe ich die Nacht verbracht. Rogelia ist auch schon wach und meint zu 
mir „Aurorita, heute können wir nicht los - das Wetter ist zu schlecht. 
Die Wege sind matschig, der Regen wird uns durchnässen und dann 
werden wir frieren.” So verbringen wir diesen Tag in unseren warmen 
Betten, wir hören Musik, stricken und knüpfen Armbänder.  
 
Besuch in der Grundschule 
An einem anderen Tag besuche ich die kleine Grundschule in Keraya. 
Heute morgen bin ich alleine, denn Rogelia ist schon in aller Frühe mit 
dem Milchwagen nach Independencia gefahren, um dort weiteren 
Impfstoff abzuholen. Mit den Kindern gehe ich in den Hof, wir spielen 
„Fangen”, „Lobo, Lobito!” und „Zublinzeln”. Die Kleinen freuen sich 
total über die Spiele, die ganze Zeit wird gelacht. Jedes Mal wenn ich an 
der Reihe bin und gefangen werden muss, kichern sie, denn zum Spaß 
rufe ich manchmal kurz auf. Ihre strahlenden Kinderaugen bleiben an 
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mir haften und als ich mich vom Kleinsten der Gruppe einholen lasse, 
können sie sich nicht mehr halten vor Lachen.  
 
Die Menschen sind sehr gastfreundlich 
An den folgenden Tagen gehen Rogelia und ich zum Impfen in weitere 
Dörfer, eines von ihnen heißt Pulchinta. An diese Wanderung kann ich 
mich noch besonders gut erinnern, denn der Aufstieg war schwer und 
anstrengend. Die Familien dieses Dorfes leben in den Gipfeln der Berge, 
auf etwa 3.500 Meter Höhe. Unser Weg beginnt um vier Uhr früh und 
geht andauernd nur steil bergauf. Er ist rutschig und matschig von den 
letzten Regentagen. Immer wieder komme ich aus der Puste, ich 
schwitze, darf meine Winterjacke aber nicht ausziehen, weil der kalte 
Wind so schnell zu unterschätzen ist. Als wir nach etwa zwei Stunden 
endlich die erste Hütte sehen, ist die Sonne bereits aufgegangen. Das 
Land und die Berge schimmern rot-orange und alles scheint zu 
erwachen. Rogelia und ich halten kurz inne, um diesen Augenblick 
genau wahrzunehmen. Um ihn zu spüren. Oben angekommen, werden 

wir auch schon von 
den Familien sehr 
freundlich empfan-
gen. Sie laden uns in 
ihre Hütten ein und 
ich betrete einen 
kleinen Raum, in dem 
eine Frau gerade 
Kartoffeln schält. Auf 
einem selbst ge-
machten Lehmofen 

brodeln zwei Töpfe über offenem Feuer. Es ist warm in diesem Bereich 
des Hauses und Rauch steigt mir in die Augen. Im selben Raum steht ein 
Bett, in dem ihre zwei Kinder noch schlafen. Munter unterhält sie sich 
mit Rogelia auf Quechua, sie erzählt von ihrem Mann, ihren Kindern 
und den Tagen auf dem Feld. Dann reicht sie mir eine dampfende 
Gemüsesuppe und einen heißen Tee. Sie hat ein wunderschönes Lächeln. 
Wie lecker die Kartoffeln schmecken, so intensiv im Geschmack. Ob 
deutsche Kartoffeln da auch nur annäherungsweise Schritt halten 
können? Nein, niemals.  
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Nachdem Rogelia geimpft hat, laufen wir weiter zu den anderen 
Familien. Es ist unglaublich, wie gastfreundlich die Menschen hier sind; 
immer wieder werden wir eingeladen zu bleiben. Ich staune über ihre 
Lebensweise. Die Häuser sind aus Lehm, der Boden aus fest getretener 
Erde und das Dach ist mit Stroh gedeckt. Mit einer Sichel bearbeitet der 
Mann die Ernte, der jüngste Bruder ist beim Kühe melken und auf dem 
Dach trocknen Tierfelle. Das Leben ist sehr einfach hier – ruhig, aber 
doch so friedlich. Die Menschen leben im vollen Einklang mit der Natur. 
Sie kennen sie und sind auf sie angewiesen. Welche deutschen Augen 
haben so etwas schon gesehen? Wann haben wir zuletzt so gelebt? Ja, in 
diesen zehn Tagen haben meine Augen sehr viel gesehen. Ich habe sehr 
viel dazu gelernt und erkannt, dass das Leben eine Stunde entfernt von 
Independencia, noch einmal ganz anders ist. Ich freue mich sehr über 
dieses Erlebnis und über Rogelia, mit der ich eine sehr gute Freundschaft 
aufgebaut habe. 
 
Sabrina: 
Als ich morgens um halb fünf aufwache, bin ich allein in der Posta. 
Rogelia ist wohl schon bei den Nachbarn und hilft Kühe melken und 
Käse machen, 
denke ich mir. 
Also gehe ich 
ins Bad, putze 
mir die Zähne 
und wasche 
mich mit dem 
wenigen 
Wasser, das wir 
noch in dem 
Plastikeimer 
haben. Wasser 
ist eines der 
Dinge, die uns 
in den letzten 
Tagen knapp geworden sind. Aus der Leitung kommt nämlich schon seit 
fast einer Woche nichts mehr und uns bleibt – wie alle anderen im Dorf – 
nur noch die von UNICEF installierte Leitung im Garten. Viel Wasser 
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kommt auch da nicht: gerade genug zum Kochen und Trinken; zum 
Haare- und Wäschewaschen muss man an den Fluss laufen.  
 
Der Milchmann kommt mit der camioneta 
Rogelia und ich frühstücken zusammen. Als Dankeschön für ihre Hilfe 
schenkten die Nachbarn ihr Käse. So ist das hier: man teilt und 
verschenkt, auch wenn man selbst nicht viel hat. In der Zwischenzeit hat 
jede Familie ihre paar Kühe gemolken und die Milch zur camioneta des 
Milchmanns gebracht. Dieser sammelt in jedem kleinen Dorf der 
Umgebung die Milch morgens ein und bringt sie nach Independencia 
fürs Schulfrühstück. Wir dürfen auf der camioneta ein Stück mitfahren 
und ich reiche Rogelia einen meiner Handschuhe. Da die Sonne noch 
nicht aufgegangen ist, ist es bitterkalt. Dreimal noch hält die camioneta 
an und aus dem Nichts kommen Familien mit ihrer Milch.  
 
Tetanusimpfung am Morgen, Fußball am Abend 
Aber schon bald steigen wir aus und gehen einen Berg zu Fuß hoch. Wir 
erreichen Ichuloma, wo wir heute morgen in der Dorfschule erwartet 
werden. Da die Kinder vor dem Unterricht zu Hause mithelfen, beginnt 
der Unterricht erst spät und wir haben noch genügend Zeit, drei 
Kleinkinder in ihren Familien zu besuchen und zu untersuchen. Weil der 
Winter bevorsteht, impfen wir alle alten Menschen und Kleinkinder 
gegen Grippe. Die Familien freuen sich über unseren Besuch und wir 
werden in jeder Hütte zu Tee oder einer warmen Mahlzeit eingeladen. In 
der Schule dann werden wir herzlich begrüßt und Rogelia erklärt den 
Kindern kurz und verständlich, wozu diese Impfung gegen Tetanus gut 
ist. Klassenweise stellen sich die Kinder in Reihen auf und wir impfen 
einen nach dem anderen – insgesamt 45 Kinder! Während bei den 
Kleinen alles ruhig und geordnet abläuft, haben einige der Größeren 
Angst und laufen weg. Alle müssen lachen, denn die Lehrer rennen 
hinterher und versuchen sie wieder einzufangen.  
Nach einem ruhigeren Nachmittag in der Posta machen wir uns abends 
erneut auf den Weg nach Ichuloma; diesmal jedoch, um mit den Lehrern 
der Dorfschule Fußball zu spielen. Als wir nachts alle zusammen nach 
Keraya zurück laufen, denke ich mir, was für einen schönen Tag ich 
wieder einmal erleben durfte und staune über diese unfassbare 
Gemeinschaft, die die Leute hier aufgebaut haben. 



 30 

Galerie der guten Taten 

 
Pfarrfest Winkelhaid-Burgthann am 7.7.13  
Die Pfarrgemeinde Winkelhaid - Burgthann verabschiedete sich nach 
32 Jahren von Pfarrer Georg Schlecht mit einem Festgottesdienst. An 
diesem Tag erwarteten ihn viele Überraschungen. Auch Gäste der 
evangelischen Nachbargemeinden feierten mit. Nachmittags erinnerten 
meist humorvolle Beiträge der Besucher an das Wirken von Pfarrer 
Schlecht in dieser langen Zeit. 
Der Schatzmeister des Missionskreises wünschte sich keine 
Geschenke, sondern Spenden für Ayopaya. Die aufgestellte 
Spendenbox wurde sehr gut gefüllt, so dass er uns 2.394,50 Euro 
überweisen konnte. Wir sagen herzlichen Dank an alle Spender. Pfarrer 
Schlecht wünschen wir alles Gute als „Ruheständler“. 
 
Wie kommt eine gestickte Weihnachtsdecke von Bolivien 
nach Japan? …über das Heinrichsfest in Bamberg! 

 

Fleißige Frauen und Männer aus der Pfarrei St. Gangolf Bamberg 
helfen seit Jahren beim Heinrichsfest in Bamberg am Verkaufs- und 
Informationsstand des Missionskreises Ayopaya mit. So auch heuer am 
14. Juli. Bereits um 8 Uhr wurde bei strahlendem Sonnenschein auf 
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dem Domplatz der Stand aufgebaut. Zuerst das Zeltdach, dann Tische 
und Bänke zurechtgestellt und alle farbenprächtigen Sticksachen aus 
Cochabamba, von der Frauengruppe „Bordados“ gefertigt, zum Verkauf 
auf den Tischen bereit gestellt. 
Nach dem Festgottesdienst, der ebenfalls auf dem Domplatz stattfand, 
begann dann das vielfältige Treiben rund um den Dom. 
Viel Interesse fand unser bunter Stand mit Karten, Taschen, Kissen, 
Lavendelsäckchen, Tischdecken und Tischläufer. Wir konnten die 
schönen Handarbeiten anbieten, das Frauenprojekt erklären und 
natürlich die Sachen verkaufen. 
Durch Gespräche, Informationsmaterial, Schautafeln und Rundbriefe 
haben wir manchen Interessenten einen Einblick in die Arbeit des 
Missionskreises vermitteln können. 
Unser Verkaufstag neigte sich bereits dem Ende zu, als eine 
Touristengruppe aus Japan mit ihrem Führer und Dolmetscher an 
unseren Stand kam, um sich eigentlich nach dem Weg zum „Wilde 
Rose Keller“ zu erkundigen. Während wir versuchten den Weg so gut 
es ging zu beschreiben, interessierte sich einer der Teilnehmer sehr für 
einen Tischläufer mit Weihnachtssternen. Nachdem ihm der 
Dolmetscher erklärt hatte, was es mit diesen Sachen auf sich hat, 
zückte er spontan seinen Geldbeutel und hat den schönen 
Weihnachtsläufer gekauft. 
In Zukunft wird dieses wunderschöne Exemplar zu Weihnachten eine 
Wohnung in Japan schmücken! 
Alle Mithelfer waren mit diesem Tag sehr zufrieden und sind bereit im 
nächsten Jahr wieder mit einzusteigen. Unser Ergebnis aus Verkauf 
und Spenden betrug 734 Euro! 

Elisabeth Liebert 
 
Übrigens: Am Samstag, den 19. Oktober 2013 findet der 38. 
Cochabamba - Ball der Pfarrei St. Gangolf in Bamberg statt. Nähere 
Informationen über Elisabeth Liebert, Tel. 09546/8189. 
 
Bildung für eine bessere Zukunft – St. Heinrich 
unterstützt das Centro Social San Bonifacio 
Nachdem Sarina Albrecht aus St. Heinrich Erlangen ihr freiwilliges 
soziales Jahr in Independencia absolviert, hat der Arbeitskreis Mission, 
nach Rücksprache mit ihr entschieden, das Centro Social San Bonifacio 
mit der Hälfte des Pfarrfesterlöses zu unterstützen. 
In einem sehr ausführlichen Brief beschrieb sie Land, Leute und ihre 
Arbeit im Centro Social. Um den Gemeindemitgliedern die 
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Informationen zur Verfügung zu stellen, haben wir den Brief 
vervielfältigt, mit Bildern versehen und ausgelegt bzw. Auszüge daraus 
auf einer Stellwand angebracht.  
 

Vom Missionskreis Ayopaya hat uns Raimund Busch bolivianische 
Stickereien zur Verfügung gestellt; diese haben wir zum Verkauf 
angeboten und zusätzlich 115 Euro erlöst. 

Isolde Müller 
 
Dank an sehr treue Spender  
Unsere Spender überraschen uns immer wieder mit ihren Mitteilungen. 
So erzählte uns ein Herr, dass sein Vater den Dauerauftrag an uns 
übernommen hat, als er arbeitslos wurde. Vielen Dank für diese Geste. 
 
Eine ganze Reihe von Spendern rufen an oder schreiben uns: wir 
brauchen keinen Dankbrief und keine Spendenbestätigung. Spart euch 
die Mühe und das Porto!  
Also sagen wir Ihnen wenigstens auf diesem Weg ein herzliches  
Dankeschön. 
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Frauenfrühstück und mehr in Schnaittach 
In der Pfarrei St. Kunigund gibt es seit 1998 im Rahmen der Arbeit des 
Pfarrgemeinderates einen Sachausschuss "Mission, Entwicklung und 
Frieden".  
Der Sachausschuss organisiert den Verkauf von Waren aus dem Eine-
Welt-Handel (z.B. gelegentlich nach den Sonntagsgottesdiensten oder 
beim Pfarrfest), ein jährliches „Fastenessen" sowie den Verkauf von 
Glühwein und selbstgebackenen Lebkuchen in der Adventszeit. Der 
Erlös aus allen diesen Aktionen kommt ausschließlich Projekten in der 
Mission bzw. in Entwicklungsländern zugute.  
Ziel der Arbeit des Sachausschusses ist es, das Bewusstsein in der 
Pfarrei für die Weltkirche, aber auch für die Menschen in den 
Entwicklungsländern zu verbessern. 
Für den Missionskreis Ayopaya hat der Sachausschuss etwa seit dem 
Jahr 2000 insgesamt rund 2.800 Euro gespendet. Zuletzt erhielt er 
anlässlich des Frauenfrühstücks den Betrag von 400 Euro (der in den 
2.800 Euro enthalten ist). 
 

Viele Grüße aus Schnaittach 
Hedwig Struller 
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Namen und Nachrichten 
 
 
* Padre Alejo 40 Jahre in Bolivien 
Am 4. August hat Padre Alejo Gerling mit einer Messe in CADECA 
dankbar auf 40 Jahre Leben und Arbeiten, Kampf und Freude in 
Bolivien zurückgeschaut. Der Missionskreis Ayopaya gratuliert ihm 
herzlich und wünscht ihm noch viel Freude und Tatkraft. Padre Alejo hat 
fünf Jahre in Ayopaya und dann in Tapacarí und Ramadas gearbeitet. 
Seit zwei Jahren ist er der Finanzdirektor der Erzdiözese Cochabamba. 
Im Frühjahr hat ihn Mons. Tito zum Verbindungsmann des Bistums mit 
dem Missionskreis Ayopaya ernannt. 
 
* Schon vorbei... 
Drei Freiwillige kehren zurück – zwei reisen aus 
Wie schnell die Zeit verfliegt, sehen wir jedes Jahr an unseren 
Freiwilligen. Sarina Albrecht aus Erlangen und Sabrina King aus 
Fridingen haben im Rahmen des weltwärts-Programms ein Jahr lang in 
Independencia mitgearbeitet und ihre Fähigkeiten eingebracht. Corinna 
Wilhelm aus Weingarten hat in der Pfarrei Cruz Gloriosa in 
Cochabamba die Partnerschaft zwischen ihrer Heimat- und ihrer 
Gastpfarrei vertieft. Der Missionskreis Ayopaya dankt ihnen herzlich für 
die Kraft und die Zeit, die sie den Menschen in Bolivien geschenkt 
haben! 
Wir begrüßen als neue Freiwillige Lea Schöttler aus Erlangen und 
Ulrike Plank aus Regenstauf an dieser Stelle. Sie haben sich in den 
Kursen des BDKJ Bamberg intensiv auf ihren Einsatz vorbereitet und 
freuen sich schon auf die Zeit in Independencia. 
 
* 80 Jahre jung 
Ein Riesenfest war es – am 15. Juli konnte Prof. Dr. Joseph Renker 
seinen 80. Geburtstag feiern. „Der Sepp“ - so wird er von den Freunden 
nur gerufen – ist ein alter Freund von Padre Manfredo gewesen; er war 
der Vorsitzende des Missionskreises Ayopaya von 1983 bis 1997 und 
hat die Projekte oft besucht, bis ihm die Gesundheit solche weite 
Reisen unmöglich machte.  
Den vielen Dankesworten, die ihm in „seiner“ Pfarrgemeinde gesagt 
wurden, fügt der Missionskreis gerne seinen Segenswunsch und sein 
Dankeschön an! 
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“… und niemand spricht von 
unserem Lächeln”  

Josef Schicker und Luzi Lintner 
 
Unsere Hütte ist klein 
Sie hat nur einen Raum 
Nicht nur weil wir arm sind 
Sondern weil wir zusammen sein wollen 
  
In diesem einen Raum werden wir 
Gezeugt und geboren 
Hier spielen wir 
Schlafen und essen wir 
Hier sind alle zusammen 
Hier sind wir froh und traurig 
Gesund und krank 
Und immer beisammen 
Hier sind die jüngsten und die alten 
Hier sterben wir auch 
Hier sind wir nie allein 
 
Unsere Hütte ist klein 
Sie hat nur einen Raum 
Nicht nur weil wir arm sind 
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Charmantes Betteln von Padre Manfredo+ 
 
Im Pfarrbrief „seiner“ Pfarrei Cruz Gloriosa von 2010 hat Manfred 
seine Schäfchen um ihren Beitrag für die Arbeiten der Pfarrei gebeten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennst du die Geschichte vom Kuckuck? Dieser schlaue Vogel legt seine 
Eier in fremde Nester, damit andere Vögel sie ausbrüten. 
Eine andere Art von Kuckucks-Vögeln bringt ihre Kinder in die Krippe 
und zur Mittagsspeisung; sie lassen sie auf die Erstkommunion und die 
Firmung vorbereiten und sie genießen die Dienste der Pfarrei und lassen 
die anderen auf den Kosten sitzen. 
Weißt du, wie die Geschichte mit dem Kuckuck gewöhnlich ausgeht? 
Traurig. 
Besser, du benutzt jetzt das Kuvert, das in diesem Pfarrbrief liegt, und 
schickst uns gleich deinen Beitrag, damit wir das Pfarr-Nest bauen und 
erhalten können! 
 

Denn wie sagt der 2. Korintherbrief? „Gott liebt den, der gerne gibt.“ 
 
************************************************ 
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 
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