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Gedanken von Padre Manfredo+ 
 

Nachahmenswert:  
Die Kultur der Gemeinsamkeit 

 
Padre Manfredo hat im Herbst 1991 für den Rundbrief Gedanken 
formuliert, die sehr gut zu der Enzyklika „Laudato si“ von Papst 
Franziskus passen: 
 
Ich könnte mir vorstellen, dass besonders ein Element der andinen 
Kultur eine wertvolle Bereicherung anderer Kulturen sein könnte: Die 
Selbsteinschränkung in der Ausbeutung der Natur.  
 
In den Anden wurde traditionell nicht mehr angebaut und abgebaut als 
zur Lebenssicherung nötig war. Da konnte noch so viel unbebautes 
Land vorhanden sein, konnten noch so viele Schätze im Innern der 
Berge lagern, man produzierte nur das Nötige. Und auch dieses Nötige 
nicht für sich allein, sondern in Gemeinschaft und für die 
Gemeinschaft. Und gemeinsam freute man sich daran und verzehrte es 
(als eines der widerlichsten Laster gilt auch heute noch das des 
einsamen Trinkens). 
 
Eine Kultur der Gemeinsamkeit also:  
Wäre das nicht ein Exportschlager für die kapitalismusverschmutzte 
abendländliche Kultur mit ihrem Ideal des Produzierens-Aufhäufens-
Konsumierens und schließlich des Wegwerfens: erst der materiellen 
Überschüsse, dann der personalen: Freundschaft, Liebe, Ehe, Leben… 
 
Kultur des Teilens: 
Wer sich wie ihr für eine Kultur des Teilens engagiert, der verdiente es, 
zum Indianer honoris causa ernannt zu werden. Da mir dazu die 
Kompetenz fehlt, bitte ich den lieben Gott, er möge euch auch als 
Bleichgesichter segnen und euch alles heimzahlen, was ihr für eure 
Roten Brüder und Schwestern tut. 
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Liebe Freunde und Freundinnen von Ayopaya! 
 
Dieser Rundbrief steht ganz im Zeichen des Besuches von Papst 
Franziskus vom 8. bis 10. Juli in Bolivien. Die Medien hier in 
Deutschland haben darüber zwar ziemlich viel berichtet, aber aus der 
Sicht unserer Partner drüben können wir einiges ergänzen. 
Natürlich erfahren Sie wie immer Informationen aus Independencia 
und Cochabamba. Und die Freunde von Ayopaya hierzulande haben 
auch nicht geschlafen. 
Ein herzlicher Willkommensgruß gilt allen, die im letzten Jahr zum 
Missionskreis Ayopaya hinzugestoßen sind, sei es durch die 
Freiwilligen, sei es durch Feste und Jubiläen oder sonst einen Anlass. 
Wir wünschen Ihnen viel Interesse und Freude beim Lesen! 
 

Ihr Redaktionsteam 
 
 

Aus Independencia 

 
Independencia, 18. Juli 2015 

 
Für unsere treuen Freunde, Mitsorger, Mithelfer, Mitschwestern und 
Interessierte! 
 
Zuerst: Liebe und dankbare Grüße aus Independencia in der derzeit 
recht kalten Provinz Ayopaya. Wenn wir unsere Temperaturen mit den 
eurigen mischen könnten, gäb’s eine angenehme Temperatur für hüben 
und drüben – aber leider nicht möglich! 
 
Und nun wieder:  
Kurznachrichten von Schwester Verena 
 
Seit Mitte März sind zwei Franziskusschwestern 
aus Cochabamba bei uns im Sozialzentrum: Hermana Juana und 
Hermana Ana Maria sollen und wollen sich langsam eingewöhnen und 
einarbeiten. Sie sind beide jung und fröhlich und wir hoffen, dass es gut 
gelingt. (Bitte, liebe Mitbeter, vergesst uns nicht!) 
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Der letzte Tag des großen Patroziniumfestes: 
„Maria vom Berge Karmel“. 
Seit vier Tagen gibt es großes Programm mit vielen Punkten in der 
Pfarrkirche und außerhalb: Musik- und Tanzgruppen, Festmesse, 80 
Taufen, Prozession, Verkaufsbuden und, und, und … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schüler und auch mehrere Lehrer der Schulen von 
„Fe y Alegría“ Independencia,  
leisteten mit ca. 80 Tänzern und Tänzerinnen einen wertvollen Beitrag: 
Sie präsentierten „Las Tobas“, einen Tanz aus dem Süden. Mit ihrer 
spärlichen Bekleidung – vorwiegend Federschmuck – mussten sie in 
dieser Kälte ziemlich frieren. Die politische Gemeinde würdigte ihren 
Einsatz, auch den unserer Band (Banda), mit einem Diplom: 
„Verdienste zur Erhaltung unserer Kultur“. 
 
Direkt vom Oriente 
- aus Trinidad – kam auch die Großfamilie Cabrera zum Mitfeiern. 
Estela, Carmelo, Lourdes und Roxana, alle Exinterne, besuchten uns 
mit Kind und Kegel. Mehrere schöne Schnitzereien aus ihrer neuen 
Heimat brachten sie uns mit. 
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Die neuen Schulzimmer, 
die uns die politische Gemeinde baut, sind teilweise übergeben; in acht 
ist seit Juni Schulbetrieb. Sechs stehen noch aus – paciencia, paciencia, 
Geduld, Geduld. (Siehe Bericht S. 8.) 
 
Und wir vom Sozialzentrum 
sind nun an der Reihe mit dem Bau der sanitären Anlagen: WC’s, 
Duschen, Fußwaschbecken etc. Dies wird noch ein hartes und teures 
Stück Arbeit. Dem Missionskreis Andechs und zwei Privatspendern 
einen großen Dank für die finanzielle Unterstützung. 
 
Zwei unserer Direktorenstellen in „Fe y Alegría“ 
Independencia sind derzeit nicht besetzt. Mit Subdirektoren und 
Vertretungen werden wir die nächsten Monate bestreiten müssen. 
 
In der letzten Juliwoche 
ist Independencia als Austragungsort der sechsten „Olympischen 
Sportspiele Presidente Evo Morales“ auserwählt worden. Aus acht 
Kleinstädten sollen ca. 2.500 Sportlerinnen und Sportler und ihre 
Begleiter anreisen. Alle Schulzimmer müssen als Unterkünfte 
bereitgestellt werden. Viele reisen mit Gaskochern und –flaschen an, 
denn die Verpflegung wird ein Problem. 
Im Sozialzentrum stellen wir unsere beiden Säle, den großen 
Kurzschlafraum und ein Vierbettzimmer zur Verfügung. In 
„Copacabana“, bei den Misioneras, gibt es noch ein Sechsbettzimmer, 
das belegt werden kann. 
 
Nachwuchs für den Gesundheitsdienst: 
Am 19.6. lud das „Institut für Educación Rural“ (IER) in unmittelbarer 
Nähe vom Katechistenzentrum in Cochabamba (CADECA) zur 
Graduation von 22 Studentinnen ein. Sie sind nun „Gesund-
heitstechnikerinnen auf mittlerem Niveau“ und werden in 
Krankenhäusern, vor allem aber in Gesundheitsposten auf dem Land 
ihren Dienst tun. Wir hatten die große Freude, dass von den 22 
Absolventinnen sechs aus unserer Zone stammen: Elsa, Betty, Lourdes, 
Marcela, Fatima und Luisa sind entweder Exinterne oder Excolegiales, 



Elsa sogar beides. Drei von ihnen hatten unseren Studienkredit 
bekommen.  
Eines unserer Ziele: „Fachkräfte aus Ayopaya für Ayopaya“, ist wieder 
einmal in einem Teilbereich erreicht worden, dank eurer konstanten 
Mithilfe! 
 
Liebe Berchtesgadener Freunde aus der dortigen Umgebung, 
eure Spenden haben wir nun jahrelang angespart. Und so konnten wir 
im Juni ein neues, geländetaugliches Auto – kleine Toyota-Camioneta 
– kaufen. Es war höchste Zeit, da unser altes mit 16 Jahren Laufzeit auf 
unseren Wegen nicht mehr zuverlässig war. Ein großes Danke und 
„Vergelt’s Gott“ für eure wichtige und treue Mithilfe. 

 

Der Fahrer vom Centro Social, Don Cristobal, mit der neuen Camioneta. 
 
Der „Freundeskreis Pater Karl Sommer“ 
ist weiterhin ein Segen für Bolivien! Und da will ich auch den „Fischer 
Sepp“ mit einschließen: Er hat uns nach seinem runden Geburtstag eine 
große Summe überwiesen und hält auch seine ehemalige Berufsschule 
bei der Sache. „Vergelt’s Gott“! (Siehe S. 23.) 

6 
 



7 
 

Unser Winterwetter 
ist nicht nur massiv, sondern auch schön: klar, hell, weite Sicht, 
gesunde Luft. 
 
Morgen gehen die (verlängerten) Winterferien zu Ende. 
Die Schulen und Internate (Casa de estudiante) beginnen wieder. Geb’s 
Gott, dass alle Schüler und Schülerinnen, Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen gut, gesund und mit neuen Kräften zurückkommen, um 
den zweiten Teil des Jahres zu beginnen und zu schaffen. 
 
Wir verabschieden uns und danken für alle Hilfe – ideell und materiell 
– und grüßen herzlich 
                                                      
                                                          Ihre/eure 
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Neue Räume schaffen 
 
„Mit acht Räumen begannen wir die Karriere unseres Colegios, heute 
müssen wir noch 14 Aulas anbauen, damit wir all unsere Schüler in 
einem der zeitangemessenen Gebäude unterrichten können.“, 
Schwester Verena Birnbacher bei der Einweihungsrede des neuen 
Anbaus am Colegio.  
 
Seit vielen Jahren mangelt es im Colegio Boliviano-Alemán in 
Independencia an Klassenräumen, weshalb sechs Schulklassen 
provisorisch in Gebäuden außerhalb des Schulgeländes untergebracht 
wurden. Dies ist kein Dauerzustand und so kämpfte Schwester Verena 
Birnbacher seit langem für das Erbauen neuer Klassenräume und für 
die finanzielle Unterstützung der Stadtregierung.  
Im Jahre 2013 war es dann soweit und der Grundstein für den Anbau an 
das Gelände, wo auch die Grundschulen „Gregorio Lanza“ und „Jose 
Miguel Lanza“ untergebracht sind, wurde gesetzt.  
 
Zwei Jahre später, am Freitag, den 22. Mai 2015, konnten schließlich 
die ersten fertig gestellten Klassenzimmer feierlich eingeweiht werden. 
Aus den anfänglich zwölf geplanten neuen Zimmern wurden 
letztendlich 14 „Aulas“ für die Schüler gezaubert. Die Ausgaben für 
dieses Projekt beliefen sich dabei auf rund zwei Millionen Bolivianos, 
die von der Stadtregierung übernommen wurden. Schwester Verena 
steuert zusätzlich durch deutsche Unterstützung Geld bei. 

 
Am späten Vormittag versammelten sich alle Verantwortlichen, 
Geldgeber, Eltern und alle Schüler der Bildungsstätte „Fe y Alegría“, 
sowie einige Schaulustige zur Übergabe bei dem neuen Trakt.  
Wie immer bei den Veranstaltungen von „Fe y Alegría“ gab es ein 
abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Zwischen den 
Reden von Bürgermeister, Stadtrat, Projektleiter, Elternvertretung und 
nicht zu vergessen Schwester Verena unterhielten traditionelle Tänze 
und Musik von der Banda des Colegios die Gäste. Die Ver-
antwortlichen wurden mit Blumen- und Brotkränzen geehrt und nach 
dem Durchtrennen des Baubandes wurden fünf Tontöpfe gefüllt mit 
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Chicha symbolisch auf einem Stein zerschlagen, was für den Erfolg des 
Projektes und ein langes Erhalten steht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begehung des Gebäudes und der Räume rundete für die Gäste die 
Einweihung ab. Für die Verantwortlichen und besonderen Geladenen 
folgte ein Mittagessen.  

Kira Regenspurger und Pauline Link 
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Franziskanischer Gruß  
 
Schwester Juana und Schwester Ana Maria haben uns am 4. August 
einen Brief aus Independencia geschickt, den wir in Auszügen 
abdrucken: 
 
Paz y Bien!  
Ein herzlicher und geschwisterlicher Gruß aus Independencia von 
den Hermanas Franciscanas Misioneras Rurales!  
 
Wir danken Gott, weil wir den Vorzug haben, an einem so schönen 
Ort wie Independencia sein zu dürfen. Wir sind sicher, dass wir 
unter dem Segen Gottes mit großer Verantwortlichkeit die 
Aufgaben verwirklichen können, die man uns anvertraut hat. Es ist 
ein Dienst für die Ärmsten, vor allem in der Erziehung der Kinder 
und Jugendlichen. 
 

 
 
Wir verabschieden uns und schicken noch einmal herzliche Grüße 

 
Hermana Ana Maria und Hermana Juana 
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Nachruf 
Gedenken für  

Hermana Anna Schaller 
 
Am Ostersonntag kam bei uns die Nachricht vom 
Tod unserer Hermana Anna an. 
Sie war im Centro Social von 1968 bis 1971 als 
Caritasschwester tätig. Ihre Hauptaufgabe war der 

Kontakt mit unseren vielen Landgemeinden, wo sie als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin, vor allem in den Sparten Hygiene und 
Ernährung viel tun konnte. 
Hermana Anna stammte aus dem Egerland, war tüchtig, zuverlässig 
und liebenswürdig. Viele ältere Menschen hier erinnern sich noch gerne 
an sie. Und jedes Jahr am dritten Tag des Vaterlandsfestes (5.-7. 
August) beim Pferderennen, fällt ihr Name, denn sie war eine 
ausgezeichnete Reiterin, die drei Jahre den 1. Platz gewann. 
In Straubing/Niederbayern, wo sie nach dem Einsatz hier, viele Jahre 
auf der Intensivstation wirkte, lebte 
sie in der Nähe der Familie ihres 
Bruders mit einer sehr netten 
Mitschwester zusammen. Ich be-
suchte sie noch im Oktober 2014. 
Nun hat sie Gott heimgerufen, möge 
Er ihr alles vergelten, was sie in 
ihrem Leben Gutes tat! 
 

Schwester Verena Birnbacher 
 
Am Karfreitag, 3. April 2015, ist 
Schwester Anna Schaller verstorben. 
Anna Schaller hat zur ersten Gruppe 
der MitarbeiterInnen gehört, die 1968 
nach Ayopaya ausgereist ist. Dort war 
die Krankenschwester vor allem für 
die Bevölkerung vom Land ein 
Segen. Mit großem Respekt erinnern 
sich sogar die Männer heute noch 
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daran, wie sie sich aufs Pferd geschwungen hat und so auch die 
entferntesten Kranken in den Dörfern aufgesucht und behandelt hat. 
„Anna stellte ihr Licht immer in den Schatten, war nur für andere da. 
Jetzt ist sie erlöst von ihren Schmerzen. Eine besondere Gnade ist es 
auch, dass Anna ausgerechnet am Karfreitag in der Sterbestunde 
unseres Herrn, geholt wurde. Für mich ist dies ein großer Trost.“ So 
schrieb uns eine langjährige Freundin von ihr. 
Auch wenn sie in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr zu Veranstaltungen des Missionskreises kommen konnte, 
war sie den Menschen in Bolivien immer noch verbunden. 
Der Missionskreis Ayopaya denkt an sie mit großer Hochachtung und 
Dankbarkeit. Möge Gott ihr vergelten, was sie für die Menschen in 
Ayopaya Gutes getan hat, und möge er ihr die ewige Ruhe schenken. 

 

Raimund Busch, 1. Vorsitzender 
 

 
 

Aus Cochabamba 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 23. Juni 2015 feierten die Katechisten der Erzdiözese Cochabamba 
ihr 30. Diözesantreffen in Anzaldo. Erzbischof em. Tito Solari 
zelebrierte die Eucharistiefeier mit mehr als 1.500 Teilnehmern. 
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Pedro Alvarez hat uns eine Zusammenfassung des Papstbesuches in 
Bolivien vom 8. bis 10. Juli geschickt. Er hat darin Aspekte 
aufgegriffen, die bei uns in der Presse nicht zu lesen waren.  
 

Mit Franziskus die Freude des 
Evangeliums verkündigen 

 
Das war das Leitwort, mit dem wir Papst Franziskus in Bolivien 
erwartet haben. In den verschiedenen Pfarreien war man gespannt und 
voll Freude und Hoffnung auf das, was er in seinen Botschaften sagen 
werde. In La Paz und Santa Cruz warteten schon in aller Herrgottsfrühe 
viele oder schliefen sogar an den Straßen, wo Papst Franziskus 
vorbeikommen sollte. 
 
Mitbauen an einer gerechteren Gesellschaft. 
Auf dem Flughafen von La Paz, El Alto, wurde Franziskus von den 
weltlichen und kirchlichen Autoritäten empfangen.  
Dort erklärte er gleich den Zweck seiner Reise: „Als Gast und Pilger 
komme ich, um die zu stärken, die an den auferstandenen Christus 
glauben. Denn sofern wir an ihn glauben, sollen wir unser Leben lang 
Zeugen seiner Liebe sein, Ferment für eine bessere Welt, und wir sollen 
mitarbeiten am Bau einer gerechteren Gesellschaft, die mehr 
solidarisch ist.“ Da zeige sich dann klar die Einheit von Glauben und 
Leben. Er betonte auch den Beitrag, den die neue Verfassung dazu 
leistet: „Bolivien macht gerade wichtige Schritte, um weite 
gesellschaftliche Gruppen in das wirtschaftliche, soziale und politische 
Leben des Landes einzuschließen; es setzt auf eine Verfassung, die die 
Rechte der einzelnen Menschen, der Minderheiten, der Umwelt 
anerkennt.“ Er beendete seine Rede mit „Jallalla Bolivia! - ein Hoch 
auf Bolivien!“ Dieses Wort traf ins Herz des bolivianischen Volkes. 
 
Auf der Fahrt von der Höhe der Stadt El Alto hinunter nach La Paz 
hielt Papst Franziskus an der Stelle an, wo man die Leiche von Luis 
Espinal gefunden hatte. Er war 1981 vom Geheimdienst ermordet 
worden. Dort sagte er nach einem Gebet: „Padre Espinal predigte das 
Evangelium, und dieses Evangelium war unbequem, und deshalb 
brachten sie ihn um.“ 
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In der Kathedrale von La Paz kam er mit Vertretern der 
Zivilgesellschaft und Autoritäten zusammen. In seiner Ansprache 
stellte er das Gemeinwohl in den Mittelpunkt. 
„Danke an euch alle, weil ihr, jeder nach seiner Aufgabe und seinem 
Auftrag, das Bestreben habt, dass sich die Menschen und die 
Gesellschaft weiter entwickeln und ihre Vollendung finden. Aber wir 
dürfen nicht das Gemeinwohl mit dem „gut leben“ verwechseln; denn 
dann rutscht das Ideal des Gemeinwohls Stückchen für Stückchen ab 
und endet schließlich beim gut leben, das wir selber genießen und nicht 
die anderen.“  
 
Die Überraschung für die Bolivianer. 
Schließlich hat Papst Franziskus eine tiefe Solidarität mit dem 
bolivianischen Volk unterstrichen, als er auf den Zugang zum Meer zu 
sprechen kam. Viele hatten gedacht, dass er sich zu diesem Thema 
nicht äußern würde:  
„Die Entwicklung der Diplomatie mit den Nachbarvölkern ist 
heutzutage unbedingt notwendig. Sie soll Konflikte zwischen den 
Brudervölkern vermeiden und zu einem freien und offenen Dialog über 
die Probleme beitragen. Ich denke hier auch an das Meer. Dialog, das 
ist notwendig. Brücken bauen anstatt Mauern aufrichten. Für alle 
Themen und seien sie noch so dornig, gibt es einvernehmliche 
Lösungen, vernünftige Lösungen, die gerecht und dauerhaft sind.“ 
 
Niemanden ausschließen! 
In Santa Cruz war das Hauptereignis die Messe auf dem „Platz des 
Erlösers Christus“. Mehr als eine Million Menschen waren dort 
zusammengekommen. Damit eröffnete der Papst den V. 
Eucharistischen Kongress. 
In der Ansprache warb er für die Logik der Liebe im Gegensatz zur 
Logik des Ausschlusses. „Es ist nicht nötig, jemanden auszuschließen; 
keiner muss weggehen. Es reicht mit den Missachtungen. Gebt ihr 
ihnen zu essen!“ Drei Worte aus dem Evangelium von der 
Brotvermehrung unterstrich er: Er nahm (das bedeutet, das Leben ernst 
zu nehmen); er segnete (das heißt dankbar annehmen und umformen); 
er teilte aus (das ist der Auftrag und das Teilen). 
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Suchbild: Wo ist der Papst? Jonas Amrhein war in Santa Cruz dabei. 
 

Danach gab es ein Treffen mit Priestern, Ordensleuten und 
Seminaristen, bei dem drei Personen Zeugnis über ihre Berufung 
ablegten. Für die Priester sprach Padre Crispín Borda. Er hat in 
CADECA als Katechist angefangen und empfing dann seine Bildung in 
Casa Raimundo Herman durch Padre Manfredo Rauh. Es war ein 
Zeugnis voll Emotion und Freude. (s. Bericht und Bild S. 17.) 
 
Papst Franziskus war sehr ernst und direkt in seiner Ansprache, in der 
er von der Erfahrung des blinden Bettlers Bartimäus im Evangelium 
ausging. Wieder nahm er einige Worte zum Ausgangspunkt seiner 
Auslegung:  
 
Vorbeigehen! Schweig still! Mut! Steh auf! 
„Vorbeigehen ohne den Schmerz unserer Leute zu hören, ohne sich 
einzulassen auf ihr Leben, auf ihre Heimat, das ist wie das Wort Gottes 
hören und nicht zulassen, dass es in unserem Inneren Wurzeln schlägt 
und fruchtbar wird. Eine Pflanze, eine Geschichte ohne Wurzeln 
trocknet aus. Das zweite Wort „Schweig still!“ ist die Haltung 
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derjenigen, die das Volk Gottes dauernd zurückstoßen, an ihnen 
herumnörgeln, sie heißen still zu schweigen. Schenk ihm doch bitte 
deine Zuneigung, hör ihm zu!“  
So bat er um liebevolle Zuneigung und Nähe zu den Leuten. Und an die 
Geistlichkeit gerichtet sagte er, sie sollten sich nicht überlegen fühlen, 
denn viele „haben aus der Identität eine Frage der Überlegenheit 
gemacht. Das sind keine Hirten mehr, das sind Aufseher.“ Außerdem 
bat er sie, nicht ihre Kultur und ihre Muttersprache zu vergessen. „Es 
gibt Priester, die sich schämen ihre Muttersprache zu sprechen und 
dann ihr Quechua, ihr Aymara, ihr Guaraní vergessen.“  
Mit den anderen Worten aus dem Evangelium  ermahnt er sie, die 
Haltung Jesu anzunehmen, nämlich Mut zu machen und auf die Füße 
zu helfen. „Erinnere dich daran, wo Jesus dich herausgeholt hat!“ 
 
Die Zukunft der Menschheit liegt in eurer Hand. 
Einer der wichtigsten Momente des Papstbesuches war die Teilnahme 
am Abschluss des II. Treffens der Volksbewegungen. Dieses war vom 
Päpstlichen Rat Justitia et Pax organisiert worden.  
Seine ausführliche Rede vor 1500 Delegierten schloss er so: „Ich 
möchte euch noch einmal sagen: Die Zukunft der Menschheit liegt 
nicht allein in den Händen der großen Führungspersönlichkeiten, der 
großen Mächte oder der Eliten. Sie liegt ganz fundamental in den 
Händen der Völker, in ihrer Fähigkeit sich zu organisieren und auch in 
euren Händen, die ihr in aller Bescheidenheit, aber mit Überzeugung 
den Prozess des Wandels wachsen lasst. Ich bin an eurer Seite. Sagen 
wir gemeinsam aus ganzem Herzen: keine Familie ohne Wohnung, kein 
Bauer ohne Land, kein Arbeiter ohne Rechte, kein Volk ohne 
Selbstbestimmung, keine Person ohne Würde, kein Kind ohne Kindheit, 
kein Jugendlicher ohne Entwicklungsmöglichkeit, kein alter Mensch 
ohne Achtung vor dem Alter. Macht weiter mit eurem Kampf, und bitte, 
schützt sehr die Mutter Erde!“ 
 
Nach diesem Besuch des Papstes bleiben dem bolivianischen Volk 
seine Worte: kämpft weiter um Land, ein Dach über dem Kopf, Arbeit 
und den Schutz der Mutter Erde! 

 
Lic. Pedro Alvarez Soto 
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Casa Raimundo Herman 
 
Padre Crispín Borda, der Seminarleiter von Casa Raimundo Herman, 
hat vor dem Papst für die Gruppe der Priester ein Zeugnis seiner 
Berufung abgelegt. Hier ein Auszug daraus. (Übersetzung: Carina Redel.) 
 

Padre Crispín umarmt Papst Franziskus 
(mit Abdruckerlaubnis des Servizio Fotografico des L’Osservatore Romano). 
 
Eure Heiligkeit Papst Franziskus, 
liebe Bischöfe, Mitbrüder, Diakone, Ordensschwestern und -brüder und 
Seminaristen, 
 
als ich vom Ende des Valle in Tapacarí quer durch meine geliebte 
Heimat über Cochabamba in Richtung Tropen reiste, traf ich zwei 
junge Landsleute, die zum Kurs für Berufungen ins Haus der 
Katechisten, nach CADECA, gingen. Dort stellten sie mir den 
auferstandenen Herrn vor, indem sie das Markusevangelium 3,13-14 
vorlasen: „Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt 
hatte, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie 
predigten.“ 
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Da habe ich alles zurückgelassen: Grundstück, Haus, Familie – alles 
aufgrund dieses Ausdrucks von Zärtlichkeit, der das wertvollere 
Geschenk für mich war: komm, bleib und gehe. Ich danke dem Herrn 
unendlich für seinen Blick voller Liebe und Barmherzigkeit, weil er 
sich meiner annahm - eines armen Campesino - und mir die 
priesterliche Berufung geschenkt hat. Das hat eine Veränderung um 
180 Grad ausgelöst. 
Ich spüre ihn so nah und präsent in diesem geistlichen, menschlichen 
und pastoralen Dienst. Insbesondere in den schwierigsten Momenten 
des Lebens höre ich immer seine Stimme in meinem Innersten: „Hab 
keine Angst, ich bin bei dir, um dich zu beschützen.“ 
In diesem pastoralen Dienst, der mich durch Pfarrgemeinden, Vikariate 
und jetzt in das Seminar geführt hat, danke ich Gott für meine 
Seelsorger, für meine Mitbrüder und insbesondere für die 
MissionarInnen und kirchlichen Basisgemeinden der andinen Zone, für 
die Katechisten, Kinder, Jugendlichen, alten Leute und indigenen 
Autoritäten. Jetzt danke ich auch meinen Brüdern den Seminaristen; sie 
lehrten mich, dass wir immer zusammenbleiben, eins sein und 
zusammenarbeiten müssen, denn dies ist die pastorale Handlungsweise, 
die eine christliche Gemeinschaft immer ausmacht. 
Das alles führt dazu, dass unsere Gemeinschaften menschlich werden, 
Gemeinschaften des Glaubens und des Gottesdienstes sind, die ihre 
Umgebung verwandeln und somit zu Gemeinden voller Leben, 
Hoffnung, Glauben und Nächstenliebe werden. 
Ich schließe mit derselben Bitte an Gott wie Lacordaire: Mein Gott, 
was für ein Leben! 
Leben inmitten der Welt, ohne sich Genüsse zu wünschen. Ein Mitglied 
jeder Familie zu sein aber zu keiner dazuzugehören. An allem Leiden 
teilzuhaben. In alle Geheimnisse einzudringen. Alle Wunden zu heilen. 
Von den Menschen zu Gott gehen, um ihm ihre Gebete zu bringen. 
Von Gott zu den Menschen zurück kehren, um ihnen seine Vergebung 
und Hoffnung zu bringen. Ein Herz voller Feuer für die Nächstenliebe 
zu haben und ein Herz aus Bronze für die Keuschheit. Lehren und 
vergeben, immer trösten und segnen. Mein Gott, was für ein Leben. 
Und es ist das von dir geschenkte, oh Priester Christus! 
 

Crispin Borda G., Diözesanpriester der Erzdiözese Cochabamba – Bolivien 
Rektor des Priesterseminars der Erzdiözese „San Luís“. 
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Faszination Bolivien 
 

Unser Freiwilligenjahr neigt sich dem Ende zu und abermals möchten 
wir Ihnen etwas über Bolivien berichten. Da Sie das Projekt, 
Independencia und alles herum, wahrscheinlich von vielen Berichten 
bereits kennen, haben wir uns entschlossen, eines der vielen 
Naturwunder Boliviens vorzustellen: 
 
„Salar de Uyuni“ – der Salzsee bei der Stadt Uyuni 
 
Um den Salar zu erkunden, kann man verschiedene Mehrtagestouren 
buchen und mit einem Jeep beginnt das Abenteuer beim 
Eisenbahnfriedhof. Hier erreichten einst die ersten Züge Bolivien und 
heute wurden diese zur Touristenattraktion. Bis zum Horizont kann 
man die Schienen verfolgen und die unendliche Weite des Landes 
bestaunen. 
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Das „weiße Meer“. 
Weiter geht es zum eigentlichen Salar de Uyuni, ein weites weißes 
Meer, das kein Ende nimmt. Egal in welche Richtung man schaut, man 
sieht nur den salzigen, trockenen und weißen Boden mit den vielen 
Sechsecken. Gibt es in der Regenzeit noch ein Plätzchen mit Wasser, 
dann weiß man nicht, ob man im Himmel oder doch noch auf dem 
Salzsee steht. Die Spieglungen im Wasser und die Natur sind einfach 
einzigartig und unbeschreiblich. 

 
Lagunen, Flamingos und Geysire. 
Weg vom Salar führt die Tour in den Nationalpark „Eduardo Avaroa“ 
und zu vielen verschiedenen Lagunen. Jede Lagune hat eine andere 
Farbe. Die grüne Lagune erhält ihre Farbe durch die Mineralien und 
den Wind, die rote durch die „tierra rocha“, die eisenhaltige rote Erde, 
und die blaue ist einfach klares Wasser mit der Himmelsspiegelung. 
Die dort beheimateten Flamingos verleihen den Lagunen etwas 
Magisches. 
Verschiedene Vulkansteine sind ein weiterer Teil der Tour. Ganz 
berühmt ist hier der „Baum“, mit viel Fantasie sieht man aber auch 
Papageien, Löwen und sonstige Kreaturen.  
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den Wind, die rote durch die „tierra rocha“, die eisenhaltige rote Erde, 
und die blaue ist einfach klares Wasser mit der Himmelsspiegelung. 
Die dort beheimateten Flamingos verleihen den Lagunen etwas 
Magisches. 
Verschiedene Vulkansteine sind ein weiterer Teil der Tour. Ganz 
berühmt ist hier der „Baum“, mit viel Fantasie sieht man aber auch 
Papageien, Löwen und sonstige Kreaturen.  



 
Diese Reise, die wir beide unternommen haben, war voll von jeder 
Menge Kälte, dünner Luft, unzähligen Naturwundern und unbe-
schreiblichen Eindrücken, die man nicht in Worte und nur schwer in 
Bildern festhalten kann. 

Ein Herz für Bolivien! 
 
Mit diesem kleinen Eindruck verabschieden wir uns nun von einem 
lehrreichen Jahr voller unvergesslicher Momente und Begegnungen 
und bedanken uns recht herzlich beim Missionskreis, denn ohne ihn 
wäre uns dies nicht möglich gewesen. 

 
Eure Pauline und Kira 

Am letzten Tag kann man dann auf knapp 5000 m, mit Glück auch mit 
Schnee, die Geysire bestaunen. Hier steigen heiße Gase aus der Erde 
auf und vor allem beim Sonnenaufgang ist das ein einmaliger Anblick. 
Den Abschluss der Tour bildet schließlich das Baden in heißen 
Quellen. 
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Galerie der guten Taten 

 
Die Pfarrei St. Gangolf in Bamberg veranstaltet am 17.10.2015 in 
Bamberg den 40. Cochabamba-Ball im Klemens-Fink-Zentrum, 
Babenbergerring 1 in Bamberg. Dort kann wieder die halbe Nacht 
getanzt werden. Mit dem Erlös wird – wie schon häufig in den 
vergangenen 39 Jahren – ein Projekt in Cochabamba unterstützt. Ein 
besonderes Dankeschön gilt in diesem Zusammenhang Elisabeth 
Liebert, die sich seit dem ersten Ball mit unermüdlichem Einsatz um 
die Vorbereitung und das Gelingen dieser Veranstaltung kümmert. 
Nähere Informationen und Kartenreservierung:  
E-Mail an margit-schuetz @ betten-friedrich.de 
 
40 oder 50 Jahre Priester sein – das ist ein Grund zum Dank an Gott 
und zum Feiern. Etliche von den Priesterjubilaren aus der Erzdiözese 
engagieren sich schon so lange für den Missionskreis Ayopaya und 
haben uns jetzt auch anlässlich Ihres Jubiläums mit reichlichen  
Spenden bedacht. Ihnen ein herzliches Vergelt´s Gott und noch viel 
Kraft für alles, was sie tun! 
 
Die Damen und Herren des Seniorenwanderkreises Winkelhaid-
Burgthann lassen bei ihren Wanderungen nach dem Mittagessen 
immer ein Körbchen herum gehen. Der Betrag soll die Initiatorin für 
ihre Vorbereitungen und für ihren Einsatz entschädigen. Aber sie 
überweist regelmäßig dieses Geld an den Missionskreis Ayopaya, da 
sie die Wanderungen gerne organisiert und das ehrenamtlich machen 
will. Wir bedanken uns ganz herzlich!  
 
Inti Ayllus ist ein Verein von Ayopaya-Freunden im Schwarzwald. In 
Schramberg und Umgebung starten sie immer wieder pfiffige Aktionen, 
sind Gastgeber für Konzerte der Sacambayas und beherbergen 
Delegationen aus Bolivien. Wir danken ihnen herzlich für die 
regelmäßige Unterstützung von Projekten, die wir durchführen. In 
diesem Jahr gehen 1.000 Euro an Schwester Verena für die 
Innenausstattung des Hygiene – Hauses am neuen Colegio.  
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Bolivienmission Pater Karl Sommer 

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

 
 

Liebe Missionsfreunde!  

Dass Papst Franziskus Bolivien besuchte, wird wohl seine 
Auswirkungen auf dieses Land und seine Menschen erst in der Zukunft 
zeigen. Auf den christlichen Sendern K-TV und EWTN konnte man 
einige Übertragungen verfolgen und ich habe mich über die klaren und 
eindeutigen Worte des Papstes gefreut. 

Die Berufsschule Traunstein hat einen ansehnlichen Betrag für die 
Werkstattausstattung in Independencia gestiftet, dafür einen extra Dank 
meinen früheren Lehrerkollegen und ihren Schülern! Dank auch 
natürlich allen großen und kleinen Spendern. Bei Schwester Verena, 
der Nachfolgerin von Pater Karl Sommer in Independencia, finden 
unsere Spenden direkte und bestmögliche Verwendung. Bitte jetzt nur 
mehr auf das Konto DE75 75090300 0005117755 mit dem Vermerk 
„Pater Karl Sommer“ spenden. 

Das Büchlein über Pater Sommer ist im Entstehen und kommt 
hoffentlich bald.  

Herzliche Grüße und Vergelt‘s Gott euch allen! 

Für den Bolivien-Missionskreis Pater Karl Sommer, Berchtesgaden, 

                                                             Euer Fischer Sepp  
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Namen und Nachrichten 
 

* Edwin Zeballos 
wurde am 24. Juli in Cochabamba beerdigt. Nach langem Kampf war 
er einem Krebsleiden erlegen. Er war Mitbegründer der Gruppe 
Sacambaya und einer der besten Kena-Spieler Boliviens. Gott 
schenke ihm die ewige Ruhe! 
 
* Nazario Lopez   
wurde am 26.3.2015 in Villazón, Diözese Potosí, zum Priester geweiht 
von. Er hat über die Musikkurse in CADECA Casa Raimundo kennen 
gelernt, dort sein Abitur gemacht, dann im Priesterseminar in 
Cochabamba studiert und wurde jetzt nach einigen Umwegen geweiht. 
Er ist über die Musikkurse auch weiter mit CADECA verbunden. Wir 
gratulieren ihm herzlich und wünschen ihm Gottes guten Geist für 
seinen Dienst. 
 
* Neue Freiwillige 
Dass ein ungebrochenes Interesse an einer freiwilligen Mitarbeit in 
unseren Projekten in Bolivien besteht, freut uns sehr. Wir begrüßen 
herzlich Luzia Mildner aus Schwarzenbach/S. und Adriana Reeka aus 
Coburg; beide gehen ins Sozialzentrum in Independencia; Philipp 
Haimerl aus Landshut und Vinzenz Riedter aus Ravensburg arbeiten 
in der Pfarrei Cruz Gloriosa in Cochabamba mit.  
Alle sind am 1. September ausgereist. Wir wünschen ihnen gutes 
Eingewöhnen und dann prägende Erfahrungen in der neuen Heimat. 
 
 
*************************************************************************************************************** 
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