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Gedanken von Padre Manfredo+ 
 

Das hat mich elektrisiert: Ich lese ein Buch und plötzlich stoße ich 

auf Gedanken von Padre Manfredo. Das Kapitel möchten wir Ihnen 

gerne gekürzt präsentieren: 

 
Andreas Knapp: Lebensspuren im Sand. 

Spirituelles Tagebuch aus der Wüste 

 
(Herder-Verlag Freiburg 2015, S. 80 f.) 

 

18. Tag: Bei meinem Streifzug aus der Nacht in den Tag hinein 

durchquere ich ein kleines Seitental, das scharf in die Felsen 

eingeschnitten ist. Es wird langsam hell und ich laufe in Gedanken 

zwischen den Felsblöcken talabwärts. Plötzlich ein Geruch, ein Duft. 

Unwillkürlich bleibe ich stehen und atme durch die Nase noch einmal 

tief ein. Ein würziger Duft liegt in der noch kühlen Luft des Morgens. 

Ich sehe mich um. Nah an einen Felsen gekauert steht ein mir 

unbekannter knorriger Strauch. Ich pflücke ein paar der winzigen 

Blätter und zerreibe sie zwischen den Fingern. Der Duft wird jetzt noch 

stärker, fast betörend. ... 

   Als ich den Strauch, der auf felsigem Boden gedeiht, anschaue, fällt 

mir eine Begebenheit aus Bolivien ein. Ich lebte dort eine Zeitlang in 

einer Niederlassung meiner Gemeinschaft auf dem Land. Hinter 

unserem Haus lag ein großer Garten mit guter Erde. ...  

Ich wollte in einer Ecke einen Kräutergarten anlegen. Manfred Rauh, 

ein deutscher Priester, mit dem ich befreundet war, konnte mir einen 

guten Rat geben – denn er war auch gelernter Gärtner: „Du musst in 

dieser Ecke viele Steine, Geröll und Sand unter den guten Boden 

mischen. Der Boden muss sehr mager sein. Dann entfalten sich die 

Kräuter am besten.“ Es kam mir merkwürdig vor, dass ich die Qualität 

der guten Muttererde mindern sollte, aber ich vertraute Padre 

Manfredo. Und er hatte völlig recht: Auf dem Geröll wuchsen bald 

herrlich duftende Kräuter. 

   Noch etwas lernte ich von Padre Manfredo: „Mit dem Leben in der 

Nachfolge  Jesu, etwa im Ordensleben, ist es ähnlich. Auf  einem fetten                  
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armen Boden dagegen, da entfaltet sich das Leben einer 

Ordensgemeinschaft: Es duftet einzigartig und würzt das Leben der 

Kirche.“ Manfredo traf mit seiner Beobachtung ins Schwarze: Solange 

Ordensgemeinschaften das Armutsversprechen ernst nahmen und 

einfach lebten, blühten sie. Wenn jedoch Klöster und Gemeinschaften 

immer reicher wurden, verloren sie ihre geistige Fruchtbarkeit. … 

   Ob wir auf den mageren Böden unseres Alltags etwas vom Duft und 

der Würze des Evangeliums ausstrahlen? 

 
Liebe Ayopaya-Freunde, 
 
Frühjahr – Zeit, Sie wieder am Geschehen in unseren Projekten in 
Bolivien teilhaben zu lassen. Die Freiwilligen berichten aus ihrer 
frischen Sicht vom Centro Social und von Cruz Gloriosa in 
Cochabamba. Aus CADECA melden sich dieses Mal zwei junge 
Katechisten, und natürlich schickt uns Schwester Verena ihre Notizen 
aus Independencia. Wir stellen Ihnen auch dieses Jahr den 
Rechenschaftsbericht vor. Das ist schließlich Ihr gutes Recht zu 
erfahren, wo Ihre Spenden hingeflossen sind. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und dann ein gesegnetes 
Osterfest! 

Ihr Redaktionsteam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016: Wunderschöne Ostereier von den Freiwilligen für die Kinder bemalt. 
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Aus Independencia 
 

Kurznachrichten von Schwester Verena 

 

Liebe Mitsorger, Mithelfer, Freunde, Verwandte und meine lieben 

Mitschwestern: 

 

Mit herzlichen und dankbaren Grüßen beginne ich. Da ich wegen einer 

Handverletzung keine Weihnachts- und Neujahrspost schreiben konnte, 

schließe ich auch noch gute Wünsche für das Jahr 2017 mit ein; Gottes 

Segen für alle Tage! 

 
Besuch in Deutschland 

Von Mitte September bis Mitte November 2016 konnte ich in 

Deutschland viele gute Begegnungen haben. Leider reichte die Zeit 

nicht für Alle und alles. Vergelt’s Gott für alle Hilfe und alles 

Entgegenkommen. 

 
Im Centro Social 

Wieder zurück gab es vieles, Schuljahresabschlussarbeiten, Festlich-

keiten und schließlich die großen Ferien. 

 

Die Franziskus-Schwestern konnten die Festtage in ihrem Mutterhaus 

verbringen und sind nun mit frischen Kräften wieder hier im 

Sozialzentrum. 

 
Was ich so tue?  

Nun, zuerst war der Umzug vom Sozialzentrum hinauf ins Haus 

Copacabana zu machen. Natürlich sind noch viele Dinge 

durcheinander, aber es ist alles übersiedelt. 

 
Die Sanitäranlage 

Im Schulbereich sind wir am Fertigstellen der Sanitäranlagen. Die 

Fliesenleger sind am Werk, danach wird Don Cristobal die Installation 

der Klos, Waschbecken, Duschen etc. machen. 
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Nur mit Hilfe aus 

der deutschen 

Heimat war/ist 

dieser wichtige Bau 

zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser/mein Dank geht an alle Helfer: 

- die Sternsinger aus Traunstein und Landshut (und andere mehr) 

- die Geburtstagsspender aus Bergen und Landshut 

- die Goldene Hochzeitsspender aus Herrngiersdorf 

- Inti Ayllus 

- einige ehemalige Freiwillige 

- das Chiemgau-Gymnasium Traunstein 

- Schüler und Eltern aus Wangen und Leutkirch 

- St. Gangolf Bamberg 

- Diözese Speyer 

- privaten Spendern und natürlich dem Missionskreis Ayopaya 

- vor allem Dank an Familie Lerner und Herrn Raimund Busch, die sich 

  sehr für dieses wichtige Projekt mit Hilfe einer Spendenplattform 

  eingesetzt haben.  

Vergelt’s Gott an alle! 
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Coordinadora 

Wie bekannt, bin ich noch Koordinatorin der vier Schuleinrichtigungen 

von Fe y Alegría hier am Ort. Das beeinhaltet die Sorge um Lehrkräfte 

und Werkstattmeister, die noch nicht vom Staat besoldet sind. Dank 

allen Freunden, die dabei mithelfen. Bitte vergesst diese wichtige 

Sparte nicht. 

 

Der Regen, den wir neun Monate nicht mehr kannten, hat begonnen, 

noch spärlich, aber immerhin… 

 

Wir hoffen auf eine bescheidene Ernte; der Mais ist nur halb so groß 

wie normal. 

 

Bitte, vergesst uns auch weiterhin nicht! 

 

                                                   Ich grüße euch/Sie 

                                                     herzlich und dankbar… 

                                                                 eure/Ihre 

 
 
 
 
 

 

Und wie geht es den Schwestern? 
 

„Aller Anfang ist schwer!“ Das alte deutsche Sprichwort gilt auch in 

Bolivien. Schwester Juana Flores und ihre Mitschwestern haben die 

Leitung des Sozialzentrums San Bonifacio übernommen und kämpfen 

mit den Schwierigkeiten des Anfangs. Das Schwierigste ist, neues 

Personal zu gewinnen. Einige der früheren Mitarbeiter sind in den 

Ruhestand gegangen. Nach bolivianischem Arbeitsrecht wurde allen 

gekündigt und sie haben ihre „beneficios sociales“ bekommen: Jedem 

Angestellten steht für ein Jahr Arbeit ein Monatslohn zusätzlich zu. 

(Die genaue Summe können Sie im Rechenschaftsbericht 2016 lesen.)  

Dieses Recht endet, wenn jemand drei Monate nicht angestellt war. 

Also muss man diese Zeit überbrücken und kann dann erst entweder 
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auf die gleichen MitarbeiterInnen zugehen oder auch neue anstellen. 

Das ist bei laufendem Betrieb und bei der geringen Auswahl an 

qualifizierten Leuten in Independencia nicht leicht. Zudem hat das 

Sozialzentrum außer seiner Hauptaufgabe mit den Internaten noch 

andere Arbeitsbereiche wie Kindergarten, Puerta Abierta und 

Sozialarbeit. Hoffen und beten wir, dass der Übergang gelingt! 

 

 

 

Weihnachtszeit in Independencia 

 

Als wir Anfang September in das Flugzeug nach Bolivien stiegen, 

änderten sich Steffis und mein Leben grundsätzlich. Seit knapp fünf 

Monaten sind wir die neuen Freiwilligen im Centro Social San 

Bonifacio. Die Neuen in einer Kette vieler Vorfreiwilliger, die bereits 

dem Sozialzentrum ihre Hilfe erwiesen haben. Nun liegt es an uns, 

unsere Fähigkeiten und Hilfe hier einzubringen und darüber hinaus, 

Ihnen von unseren Erfahrungen zu berichten.  

 

Unsere Erfahrungen, die wir in diesem Bericht mit Ihnen teilen 

möchten, beziehen sich auf die Advents- und Weihnachtszeit in 

Independencia. In Deutschland ist man es gewohnt, bereits Anfang 

September auf Lebkuchenverpackungen oder andere Weihnachts-

leckereien im Supermarkt zu stoßen. Spätestens, wenn die Straßen der 

Innenstädte mit Lichterketten behangen sind und aus den Radios 

Weihnachtsmusik ertönt, kommt die Weihnachtsvorfreude auf. Und 

wenn im Gottesdienst oder zuhause die Kerzen des Adventskranzes 

angezündet werden, weiß man, dass es nicht mehr lange dauert. So ist 

es in Deutschland.  
 

In Bolivien, besser gesagt in Independencia, ist die Vorweihnachtszeit 

eine andere Wirklichkeit. Warme Sommertage und Veranstaltungen 

zum Schuljahresabschluss erinnern uns Freiwillige nicht an das 

bevorstehende Weihnachtsfest. Nach unserem Gefühl müsste es Ende 

Juli sein. 
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Weihnachtsbastelei 

Um die Adventszeit doch in unseren Räumen visuell präsent zu haben, 

haben Steffi und ich einige Weihnachtsvorbereitungen selber in die 

Hand genommen. Die erste war das Basteln eines Adventskranzes.  

Daraufhin folgten weitere Basteleinheiten um unser Zimmer mitsamt 

eines kleines Weihnachtsbaumes mit Sternen, Engeln und 

Geschenkpaketen zu schmücken. In der Woche vor Weihnachten lief 

dann auch der große Lehmofen auf Hochtouren. Diesen teilten wir 

Freiwillige uns mit den Mitarbeiterinnen um verschiedene 

Plätzchensorten zu backen. Ein riesengroßer Weihnachtsbaum wurde in 

den „Living“, den Aufenthaltsraum, gestellt und von uns Freiwilligen 

großzügig geschmückt. Und es dauerte nicht mehr lange, da stand der 

Abend des 23. Dezembers schon vor der Tür.  

 
Weihnachtslieder  

An diesem Abend versammelten wir uns, die wir im Centro Social zu 

Hause sind, mit Schwester Verena um Weihnachtslieder zu üben. Eine 

bunte Mischung aus für uns mehr oder weniger bekannten Liedern in 

Spanisch und Quechua. Als ich die Melodien der spanischen Versionen 

von „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Nun freut euch ihr Christen“ 

wiedererkannt habe, freute ich mich besonders.  

 
Der Heilige Abend 

Der 24. Dezember war ein relativ warmer und sonniger Tag. Wir waren 

voller Spannung, wie dieses Weihnachtsfest fernab der Heimat 

ablaufen würde. Um 18 Uhr wurde gemeinsam zu Abend gegessen. Es 

war ein großes Festmahl mit Suppe, Wurst und Würstchen, 

Kartoffelsalat und vielem mehr. Im Anschluss hielten wir eine kleine 

Andacht im Gebetsraum, bei welcher wir das Weihnachtsevangelium 

reflektierten. Zu dieser stießen auch die anderen Freiwilligen 

Independencias, des Centro Culturals, hinzu.  

 

Im „Living“ wurden anschließend Plätzchen mit Glühwein serviert. Es 

war ein fröhliches Beisammensein, auch wenn die Zeit drängte, da um 

22 Uhr die Christmette begann. Für die Bescherung fand sich dennoch 

Zeit. Dass auch wir Freiwillige ein Geschenk von Schwester Verena 

erhielten, freute uns sehr.  
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Die Weihnachtskrippe und ein „Geschenkebaum“ in der Kirche von 

Independencia. 

 

Die Christmette war sehr gut besucht. Vor allem viele Kinder füllten 

die Bänke. In der Mette wurde anstelle des Evangeliums ein 

Krippenspiel von eben diesen Kindern aufgeführt und auch ein echtes 

Baby durfte mitmachen und das Jesuskind symbolisieren. Das 

Krippenspiel dauerte etwas länger als gewohnt, da die Geburt Jesu 

nicht nur schauspielerisch, sondern auch tänzerisch dargestellt wurde, 

was auf uns einen großen Eindruck machte.  
 

Das Weihnachtsfest und Heilige Drei Könige 

Am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages besuchten wir die Kirche und 

später genossen wir zusammen ein großes Mittagessen. Der 2. 

Weihnachtsfeiertag wird in Bolivien, anders als in Deutschland, nicht 

gefeiert.   
 

Den 6. Januar, Dreikönig, haben wir gefeiert, indem wir alle Türen des 

Centros mit Weihrauch, Weihwasser und Kreide gesegnet haben. 
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Während der Segnung erwähnte Schwester Verena zu den einzelnen 

Räumen ein paar Worte und zusammen wurde für die Menschen, die 

diese Räume nutzten, gebetet. Im Anschluss gab es für alle Plätzchen 

und Saft.  

 
Im neuen Jahr 

Nun befinden wir uns im Jahr 2017 und pünktlich zum Jahresbeginn 

setzte auch endlich die Regenzeit ein, die uns von der anhaltenden 

Dürre und dem Wassermangel erlöst. Von den verbleibenden sieben 

Monaten erhoffen Steffi und ich uns noch viele weitere bereichernde 

Erfahrungen, die wir gerne in unseren Berichten mit Ihnen teilen 

möchten. 
Madeleine Welker 

 
 
 

Aus Cochabamba 
 

CADECA 
 

So wurden wir Katechisten 
 

Zwei junge Katechisten haben uns aus CADECA einen Bericht 

geschickt, welchen Weg sie gegangen sind, um Katechisten zu 

werden. Lesen Sie diese berührenden Glaubenszeugnisse! 

 

Mein Name ist Daysi 

Guamán Ríos, ich bin 21 

Jahre alt und komme aus 

der Pfarrei San Pedro de 

Sacaba. Ich stamme aus 

einer einfachen und 

bescheidenen Familie, wir 

haben nicht viel, aber doch 

das Nötigste und ich bin 

die älteste von drei 

Schwestern.  
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Meine Kindheit war sehr traurig, da sich meine Eltern nur ihrer Arbeit 

widmeten. Ich lebte mit meinen Onkeln und Tanten oder Nachbarn und 

manchmal blieb ich auch alleine zuhause. Im Laufe der Zeit konnte ich 

das Leben meiner Eltern nachvollziehen. Sie litten viel, da sie alleine 

waren, als sie aus ihrem Dorf gekommen sind. Um den Lebensunterhalt 

zu bestreiten arbeiteten sie überall. 

 
Berufung zur Katechistin 

Ich hatte meine Erste Heilige Kommunion und danach Firmung. In dem 

Jahr wurde ich mir meiner Berufung zur Katechistin bewusst. 

Ich begann, bei der Vorbereitung auf die Sakramente zu helfen und 

lernte viele fröhliche Jugendliche kennen, die bereits in ihren jungen 

Jahren einen starken Glauben an Gott hatten. Aber ich fühlte auch mit 

einigen mit, die sich in sehr traurigen Lebensabschnitten befanden und 

sich so allein fühlten, dass sie nur den Tod erwarteten und sich fragten: 

„Wo ist Gott?“ Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich fühlte, dass 

ich keine angemessenen Worte hatte, um ihnen den Rat zu geben, den 

sie brauchten. Mein leitender Katechist gab ihnen Beistand und ich aus 

meiner Sicht einige Ratschläge.  

Pfingsten wurde für uns zur wichtigsten Feier, weil wir uns seit diesem 

Tag voller Leben und bereit fühlen. Unsere 14- bis 15-jährigen 

Jugendlichen wurden sich bewusst, dass Gott uns nicht verlässt und 

trotz der Schwierigkeiten mit uns ist. 

 
Neue Herausforderung 

Dann kam ein chaotisches Jahr; ich kam von einer Gruppe in die 

andere. Meine erste Gruppe blieb in meinem Herzen und wir kamen 

nach der Messe zusammen, um über alles zu sprechen. Meine neue 

Gruppe hatte keine Basis und wir mussten ganz von vorne anfangen. 

Wir standen also vor der Herausforderung, diese Gruppe in vier 

Monaten so weit wie möglich zu führen, sodass sie sich dazu 

entschließen, ja zu ihrem Glauben zu sagen.  

In meiner neuen Gruppe arbeitete ich mit 16-jährigen Jugendlichen, die 

mit mir ihre Ruhelosigkeit und ihre Zweifel teilten. Das Emotionalste 

war, als am Ende des Jahres der Katechese einige der Eltern mich 

umarmten und mir dankten. Auch die Gefirmten selbst umarmten mich 

und gaben mir gute Wünsche mit auf den Weg. Da wurde mir bewusst, 
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dass ich etwas mit meinem Leben machen konnte, etwas wirklich 

Wichtiges. 

 
Die einzige Frau 

Zu dem ersten Workshop in CADECA ging ich, weil sich die 

Jugendlichen meiner Gemeinde sehr schlecht fühlten, da sie sich auf 

diese so wichtige Mission nicht vorbereitet fühlten. Am ersten Tag 

erschrak ich, da wir nur drei Personen aus meiner Gemeinde waren und 

ich die einzige Frau war. Die ganze Bewegung des Hauses CADECA, 

die Stundenpläne, die Arbeiten und Aktivitäten machten mir Angst, 

weil ich mich davor fürchtete, etwas falsch zu machen. Aber die jungen 

Leute waren sehr fröhlich und wir wurden auf Anhieb Freunde. 

Obwohl die Arbeit und auch der Dienst in CADECA hart sind, macht 

es Spaß und du kannst die Liebe und den Geist des kämpferischen 

Katechisten spüren. Nennt uns verrückt und wir werden antworten, dass 

wir verrückt sind, aber verrückt von der Liebe zu Gott, jeder einzige auf 

seine Art und Weise. An keinem Ort wirst du junge Leute treffen, wie 

diejenigen, die sich in dem Haus des Katechisten (CADECA) treffen. 

 

Als ich von dort gehen musste, war ich sehr traurig, ich hatte das 

Gefühl, eine Woche sei in wenigen Minuten vorüber gegangen. Man 

lehrte uns viele Dinge, begonnen bei der Pünktlichkeit, dem gesunden 

Essen, bis hin dazu, Gott kennen zu lernen, den lebendigen Gott, der 

uns unendlich liebt. Wir lernten auch viel über die Wichtigkeit der 

Bibel und den katholischen Katechismus. Unsere Mama in CADECA 

ist Simona. Sie ist eine ganz besondere Person, die man gern haben 

kann und die uns leckeres Essen zubereitet. Sie ist die Mutter des 

Hauses. Don Cecilio ist derjenige, der sich um den Garten dieses 

wunderschönen Hauses kümmert, der eine herzensgute Person ist. Mein 

Stützpfeiler hier ist Don Víctor, eine aufrichtige, liebenswürdige und 

sehr fröhliche Person, der uns organisiert und sich sehr um uns 

kümmert. 

 

Hier in CADECA machst du vier Workshops, damit du dich 

„catequista“ nennen darfst; jeder davon dauert etwa eine Woche; er 

beginnt am Montag mit dem Abendessen und wir verabschieden uns 

am Samstag nach dem Saubermachen. Es gibt vier verschiedene 
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Arbeiten, die uns entsprechend einer uns zugeteilten Farbe treffen, ich 

war immer gelb. Dienstags ist das Gebet unsere Aufgabe, mittwochs 

das Saubermachen, donnerstags der Garten und freitags die Küche. Ich 

bin jetzt schon Katechistin und ich bin sehr froh, da ich in jedem 

Workshop so viele Dinge gelernt habe. Deshalb kann ich jetzt zu den 

Kursen für die catequistas permanentes kommen, also für die, die 

immer Katechisten bleiben wollen. 

Natürlich weiß ich noch nicht alles und mir fehlt noch viel, aber 

zumindest kann ich behaupten, dass ich jetzt nicht mehr so verloren bin 

wie am Anfang. Heute sehe ich Gott in jeder Schöpfung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katechist Michel Reyes Mérida (im Foto rechts) und seine 

KollegInnen aus der Pfarrei San Pedro de Tarata. 
 

Ich bin 25 Jahre alt und komme aus der Gemeinde Arbieto, die zur 

Pfarrei Tarata gehört. Sie befindet sich im Valle Alto im Departamento 

Cochabamba. Es ist ein sehr schöner Ort, wo alle landwirtschaftliche 

Produkte angebaut werden können und gut gedeihen. Ich bin seit sechs 

Jahren Katechist; es gefällt mir, das Wort Gottes zu den Jugendlichen 

meiner Zone zu tragen. 
 

Familiäre Wärme in CADECA 

Meine Ausbildung in CADECA war eine der besten Erfahrungen 

meines Lebens: in Geschwisterlichkeit und familiärer Wärme zu leben, 
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in der Gemeinschaft zu arbeiten und zum Katechist ausgebildet zu 

werden. Es ist der einzige Ort, wo Jugendliche hingehen können, um 

die Fundamente unseres Glaubens zu lernen. 

In CADECA sind wir eine Familie, die Familie von Christus, das Volk 

Gottes. 

 
Der richtige Weg 

Ich stamme aus einer einfachen, in der Landwirtschaft tätigen Familie 

und bin das jüngste von fünf Geschwistern. Ich bin gerne Katechist, 

weil ich fühle, dass ich einen Dienst für Gott tue. Mir gefällt es, zu 

singen und Musik zu machen, mit den Jugendlichen beisammen zu sein 

und sie etwas zu lehren und aus ihren Erfahrungen zu lernen. 

Ohne Zweifel fühle ich, dass der Weg, den ich gewählt habe, der 

richtige ist. Ich fühle mich gut mit dem, was ich bin und wie ich bin. 

Derzeit bin ich aktiver Katechist und ich bin auch Teil einer kleinen 

Musikgruppe. Außerdem habe ich mein ganzes Leben lang den 

Wunsch, einen anerkannten Abschluss in meinem gewählten Beruf, der 

Automechanik, zu erwerben. 

Ich danke immer für jeden weiteren Tag, denn ich fühle, dass Gott 

Pläne mit mir hat. 

Ich hoffe, soweit zu sein, dass ich als Katechist weitermachen kann und 

danke immer für die Ausbildung, die ich in CADECA erhalten habe, da 

es das Motivierendste war, was mich dazu bringt, weiter auf dem Weg 

der Evangelisation zu bleiben. 
 

 

 

Cruz Gloriosa 
 

Guardería 

 

Die beiden Freiwilligen der Pfarrei Cruz Gloriosa Anna Silber und 

Johanna Ertl arbeiten im Kindergarten und in Piñami Chico. 

 

Momentan arbeite ich von Montag bis Donnerstag von acht Uhr 

morgens bis vier Uhr nachmittags in der guardería, also dem 

Kindergarten mit. Dabei spielen wir mit den Kindern, helfen bei den 
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Aufgaben, beim Füttern, beim Händewaschen und beim auf das Klo 

gehen, trösten und schlichten Streit. Manchmal ist es wirklich sehr 

anstrengend, weil die Kinder sehr stur und streitsüchtig sein können 

(einer wirft zum Beispiel mit Essen um sich), aber fast alle der Kinder 

sind auch richtig süß; eigentlich habe ich sie schon total ins Herz 

geschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tagesablauf ist eigentlich immer der gleiche: morgens trudeln die 

Kinder langsam ein, dann gibt es Frühstück. Entweder Api, ein 

Maisgetränk, oder Milch mit Quinoa. Nach dem Frühstück dürfen sie 

auf den Spielplatz, danach gibt es ein Zwischenessen (Wackelpudding, 

Kuchen oder Banane) und daraufhin werden Aufgaben gemacht. Ich 

bleibe meistens mit den Älteren (drei bis fünf), wo wir Zahlen und 

Buchstaben üben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Für das Mittagessen gehen wir hoch in den Essensraum. Nachdem fast 

alle aufgegessen haben, gehen wir zurück und schauen Videos auf dem 

Fernseher. Am schönsten ist es, wenn Kinderliedermusikvideos gespielt 

werden, weil die Kinder dann mittanzen und Jojo und ich immer 

Ohrwürmer davon bekommen. Ist manchmal lustig, wenn wir die 

Melodien erkennen, aber nicht den Text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Spielhäuschen der guardería wurde von den Freiwilligen gekonnt bemalt. 

 
Projekt Piñami Chico 

 

Freitags sind wir in Piñami. Dort ist eine Hausaufgabenbetreuung für 

Schüler zwischen sechs und dreizehn Jahren. Vormittags kochen zwei 

oder drei Mütter immer Essen für alle, eigentlich schmeckt es auch 

immer richtig, richtig lecker! Danach geht es dann an die Aufgaben. 

Manchmal ist es traurig zu sehen, wie lange die Kinder noch nicht 

wirklich schreiben und lesen können – einige sind zum Beispiel schon 

neun Jahre alt, können aber nur abschreiben, nicht lesen und auch nicht 

selbstständig etwas aufschreiben. Umso schöner ist es aber, wenn man 

dann Fortschritte sieht! 

Manchmal basteln wir auch was oder schauen Videos an, die den 

Kindern zeigen sollen, wie man sich beispielsweise richtig die Hände 

wäscht. Viele kommen nämlich aus einem Umfeld, in dem persönliche 
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Hygiene nicht so selbstverständlich ist wie bei uns in Deutschland. Das 

wird aber hier in Piñami versucht zu verbessern. Nicht nur den Kindern 

wird also Hygiene beigebracht, sondern auch den Eltern, wenn es einen 

Elternabend gibt oder ähnliches. Und man sieht, dass die Kinder sich 

das zu Herzen nehmen! Viele waschen ihre Hände inzwischen 

gründlicher als ich …  

Sobald die Kinder ihre Hausaufgaben fertig haben, dürfen sie dann raus 

und spielen, meistens Fußball. 

Manchmal spielen wir auch mit, auch wenn beim ersten Mal unsere 

Kondition das nur bedingt möglich gemacht hat. Auch die über 

zweitausend Höhenmeter haben da nicht viel geholfen. Aber 

inzwischen haben wir uns gut daran gewöhnt und ein wenig Sport tut 

immer gut – vor allem, weil es hier so viel gutes Essen gibt, ich höre 

eigentlich nie auf zu essen! 
Anna Silber 

 

Für Piñami Chico durften wir im vergangenen Jahr Spenden von einer 

Hochzeit und einem runden Geburtstag entgegennehmen. Vielen Dank! 
 

 

 

Was wurde aus Casa Raimundo Herman? 

 

Der Empfang bei meinem Besuch im Juni 2016 war überwältigend: 

Mehr als 20 junge Frauen und Männer stellen sich im Priesterseminar 

in Cochabamba vor, zeigen mit einer Power-Point-Präsentation ihre 

verschiedenen Studiengänge und überreichen mir ein Gastgeschenk mit 

dem besten Dank an den Missionskreis Ayopaya. Seit 2016 ist Padre 

Sergio Gamberoni der neue Direktor. Er hat mir ausführlich sein 

Konzept für das große Priesterseminar der Erzdiözese Cochabamba 

erläutert, wo seit 2012 Casa Raimundo Herman untergebracht ist mit 13 

Studenten in diesem Jahr. Alle sind eingeladen zu den spirituellen 

Angeboten des Hauses. Die internen „Raimundos“ haben dank der 

Unterstützung des Missionskreises Ayopaya und ihrer Heimatpfarrei 

eine verbilligte Pension; außerdem bringen sie auch eine bestimmte 

Zahl an Arbeitstunden im großen Garten und im Haus ein. Was sich 

schon unter Padre Crispín abgezeichnet hat: Es gibt nur noch ganz 
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wenige junge Männer, die über das Abendgymnasium zum Abitur 

kommen wollen. Aber außer den Internen gibt es eine Gruppe von 

externen Raimundos – daher auch die jungen Frauen! -, die ebenfalls 

gefördert werden. Casa Raimundo Herman ist also eine Förderung von 

Studenten, die sich kirchlich engagieren, geworden.  

Damit hat sich die Ursprungsidee von Padre Manfredo verändert, 

nämlich jungen Männern ein Sprungbrett möglichst zum geistlichen 

Beruf hin zu ermöglichen. Die Idee, christliche geprägte Akademiker 

zu bilden, die dann in der bolivianischen Gesellschaft 

Führungsaufgaben übernehmen, ist auch gut. Angesichts unserer 

größeren Aufgaben in Independencia hat also der Vorstand 

beschlossen, dass wir Casa Raimundo im Jahr 2017 noch einmal mit 

10.000 Euro fördern. 
Raimund Busch 

 

 

 

Mitgliederversammlung 

am 29. Oktober 2016 
 

Der Besuch von Schwester Verena war die beste Gelegenheit, ein 

Wochenende vom 28. – 30. Oktober im Kolpinghaus Nürnberg mit den 

ehemaligen Freiwilligen zu veranstalten. Am Samstag, den 29. Oktober, 

haben wir die Mitgliederversammlung in das Programm integriert.  
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Die Mitgliederversammlung war eine sehr bunte, aufgelockerte Runde. 

Da saßen die ehemaligen Freiwilligen, die heute in dem Viereck von 

Freiburg nach Göttingen bis Potsdam und Garmisch wohnen, 

zusammen mit den Mitgliedern, die schon seit fast 50 Jahren die 

Geschicke des Missionskreises bestimmen. Schwester Verena 

berichtete aus dem Centro Social in Independencia. Sie hat nach der 

Übergabe noch ein paar Aufgaben: Sie kümmert sich noch um die 

Lehrer ohne Staatsstelle und als Koordinatorin um das colegio. 
 

Raimund Busch informierte über seinen Besuch in Bolivien vom 9. 

Juni – 7. Juli, bei dem er die neuen Franziskaner-Schwestern in 

Independencia kennen lernen konnte. Anschließend sprach der 

Schatzmeister Georg Schlecht über die finanzielle Lage. Der 

Missionskreis Ayopaya muss große Anstrengungen unternehmen, um 

die Kosten der Projekte in Bolivien decken zu können. 

 

Im Anschluss konnten sich die Besucher bei einem Imbiss stärken und 

dabei diskutierten sie lebhaft über die Informationen.  
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Treffen der Freiwilligen mit 

Schwester Verena 
 

Ende Oktober war es wieder so weit: Das lang ersehnte Treffen der 

Ex-Freiwilligen und Wiedersehen mit Schwester Verena fand im 

Kolpinghaus in Nürnberg statt.  

 

Neben uns „Teilzeitbolivianern/-innen“ waren auch zwei waschechte 

Bolivianer dabei: Wara Álvarez, die Tochter von Don Pedro aus 

CADECA, studiert jetzt in Erlangen. Pedro Carrasco ist der erste 

weltwärts-Freiwillige aus der Pfarrei Cruz Gloriosa in der 

Partnergemeinde Weingarten. 
 

Fränkisch-bolivianisch 

Bei einem typisch fränkischen Abendessen wurden zur Einstimmung 

auf die kommenden beiden Tage bereits viele Geschichten und 

Erfahrungen aus Bolivien ausgetauscht. Später am Abend fand ein 

offizielles Kennenlernen statt, bei dem auch die wesentlichen 

Veränderungen thematisiert wurden, wie sich der Freiwilligendienst 

innerhalb von rund 25 Jahren verändert hat. Im Rahmen eines 

künstlerischen Impulses entstanden einzigartige von Bolivien 

inspirierte Gedichte. 
 

 

 

 

Deutsche Geschichte 

Um auch die deutsche Geschichte mit einzubinden, besuchten wir am 

Samstagnachmittag eine Führung im Dokumentationszentrum 



21 
 

Nürnberg am ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Die gezeigten 

Einzelschicksale der Opfer der Nazizeit hinterließen bei allen einen 

bleibenden Eindruck und regten zum Nachdenken an. 
 

Werbung ist nötig 

Am Sonntag wurden verschiedene Ansätze diskutiert, miteinander, aber 

auch mit Bolivien in Kontakt zu bleiben und unsere Erfahrungen 

weiterzugeben, so dass hier in Deutschland mehr Menschen von dem 

Engagement des Missionskreises in Ayopaya erfahren. Bei der 

Abschlussrunde wurde sehr deutlich, wie geprägt alle Freiwilligen 

durch die Erfahrungen in Bolivien sind. Ein herzliches Vergelt’s Gott 

für diese Möglichkeit an den Missionskreis, den BDKJ Bamberg und 

insbesondere an Schwester Verena! 
             Elisabeth Heinrich und Carina Redel 

 

 

 

Ein teures Jahr 
 

Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016 
 

Wie zu erwarten, brachte das Jahr 2016 für den Missionskreis 
Ayopaya größere Belastungen. Dass der Unterschied zwischen 
Ausgaben und Einnahmen nicht noch höher ausgefallen ist, verdanken 
wir einigen außerordentlichen Spenden, z.B. vom Freundeskreis 
Bolivien der Pfarrei St. Karl Borromäus in Winnenden. Aber lesen Sie 
doch bitte selbst, wie die Bilanz im Einzelnen aussieht: 
  
2016 betragen unsere gesamten Einnahmen          325.500 Euro 
(2015: 299.100 Euro) 
Für Independencia gingen ein              85.200 Euro 
Für CADECA und andere Projekte in Cochabamba 
sind eingegangen                35.000 Euro 
Die allgemeinen Spenden betrugen            180.800 Euro 
Der Rest stammt aus Zuschüssen, Zinsen,  
durchlaufenden Geldern o.ä. 

 

2016 belaufen sich die Ausgaben auf           388.600 Euro 
(2015: 367.400 Euro) 



22 
 

Diese Ausgaben teilen sich so auf: 
 

1. Casa Santa Elisabet (Mädcheninternat)           113.700 Euro 
    Casa San Martín (Bubeninternat)                            
    Centro Social San Bonifacio 
Im vergangenen Jahr führte ein doppelter Effekt hier zu wesentlich 
höheren Ausgaben. Schwester Verena konnte keine Gelder mehr 
einsetzen, die ihr persönlich zur Verfügung standen. Und ab August 
waren die Hermanas Franciscanas für das Sozialzentrum mit den 15 
Buben und knapp 80 Mädchen in den Internaten verantwortlich. Für 
die Kinder aus den weit entfernten Dörfern sind die beiden 
Einrichtungen das Sprungbrett für eine höhere Bildung. 

 
2. Entwicklungs- und Sozialarbeit in Ayopaya               65.100 Euro 
„Für Schwester Verena“ oder „für soziale Notfälle“ steht auf den 
Überweisungen. Schwester Verena unterstützt damit alte Menschen, 
oft auch Mütter mit ihren Kindern, die sich allein durchschlagen 
müssen. Als Beispiele seien auch die Gehälter für Landlehrer 
(3.800 Euro), das Schulzentrum (13.700 Euro) und die Solaranlagen 
für das Kulturzentrum (6.800 Euro) genannt. Zum Glück erhalten wir 
für solche Aufgaben mit großer Regelmäßigkeit Spenden der Gruppe 
Inti Ayllus aus Schramberg, vom Cochabamba-Ball in Bamberg und 
von der Bolivienmission Pater Karl Sommer aus Berchtesgaden - 
muchas gracias!           
 
3. Personalkosten Centro Social    32.400 Euro 
Das komplizierte bolivianische Arbeitsrecht hat mit dem Wechsel in der 
Leitung des Sozialzentrums die Beendigung aller Arbeitsverhältnisse 
der Angestellten in Independencia nötig gemacht. Damit waren aber 
Schlusszahlungen von 20.200 Euro außer den üblichen Weihnachts-
geldern von 8.000 Euro fällig. 
 
4. Studienkredite        2.600 Euro 
Treue Spender haben Daueraufträge eingerichtet, damit gut begabte 
junge Leute aus Ayopaya eine Ausbildung oder ein Studium machen 
können; aus eigenen Kräften wäre es ihnen nicht möglich.  Der größte 
Teil der Studienkredite wird inzwischen vom Bürgermeisteramt von 
Independencia gezahlt. 
Zusammengezählt ergeben die ersten vier Ausgabengruppen die 
Summe von 213.800 Euro. Damit sind rund 55 % unseres Geldes 
direkt nach Ayopaya gegangen. Vielen Dank! 
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5. CADECA                                                                         76.700 Euro 
Fast gleich geblieben sind die Ausgaben für CADECA. Im 
Bildungszentrum der Erzdiözese Cochabamba werden seit mehr als 
30 Jahren Katechisten und Führungskräfte aus dem ländlichen Raum 
ausgebildet und begleitet. Zehn Jahre alt wird jetzt das Tagungshaus 
für Einkehrtage und Seminare. Wie damals angezielt ist „CARE“ 
ständig von kirchlichen und nichtkirchlichen Gruppen und 
Organisationen sehr gut belegt und trägt sich selber; aus den 
Überschüssen wurden rund 20.000 Euro für den allgemeinen Unterhalt 
von CADECA beigetragen. Die Bilanz wird jedes Jahr von einer 
unabhängigen Prüfungsgesellschaft überwacht. 
 
6. Seelsorge im Barrio Minero und  
Casa Raimundo Herman      29.900 Euro 
Casa Raimundo Herman hat 2016 15.000 Euro erhalten (s. dazu den 
Artikel in diesem Rundbrief). In der Pfarrei Cruz Gloriosa haben wir die 
Kinderkrippe und die Hausaufgabenbetreuung mit 7.800 Euro 
unterstützt. Das Projekt Piñami Chico liegt innerhalb der Pfarrei und 
bietet für 45 Kinder und ihren Eltern ebenfalls Hausaufgabenbetreuung 
und Freizeitgestaltung bzw. Erziehungshilfe. Es wird gemeinsam von 
den Brüdern vom Evangelium (Andreas Knapp!) und dem Ortsteilbeirat 
getragen. Sie erhielten 5.500 Euro. An die Stickgruppe wurden wieder 
1.600 Euro an Spenden überwiesen. 
 
7. Stiftung Ayopaya               0 Euro 
In diesem Jahr konnten keine Gelder an die Stiftung gegeben werden. 
 
8. Durchlaufende Gelder               10.100 Euro 
Auslandsüberweisungen sind nicht einfach. Eine Überweisung an das 
Sozialzentrum kam nicht an; die Rückgabe von der Bank muss 
natürlich auch wieder bei den Ausgaben erscheinen. 
 
9. Öffentlichkeitsarbeit                                                      32.500 Euro 
Der Kalender 2016 wurde erst im Januar in Rechnung gestellt, so dass 
wir dieses Mal zwei Kalender und wie immer zwei Rundbriefe 
einsetzen müssen, also 16.200 Euro; die Portokosten dafür und für die 
Spendenbescheinigungen betragen 11.300 Euro. 
 
10. Verwaltung und Personal                                           23.700 Euro 
Gerade mal um 500 Euro sind unsere Verwaltungs- und 
Personalkosten im vergangenen Jahr gestiegen und das bei höheren  
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Ausgaben und Einnahmen. Die niedrigen Ausgaben in diesem Bereich 
verdanken wir Frau Lerner in unserem Sekretariat. Sie leistet eine 
engagierte Arbeit auf hohem Niveau. Man darf ja nicht vergessen, 
dass sie nur in Teilzeit angestellt ist. Der Vorstand arbeitet 
ehrenamtlich; ohne Frau Lerner könnte die Arbeit des Missionskreises 
Ayopaya nicht geleistet werden. Der Missionskreis dankt ihr also sehr 
herzlich für ihren Einsatz!   
 
11. Immobilien-Verwaltung                                                 1.900 Euro 
Den Einnahmen von 5.900 Euro stehen die Kosten für Grundsteuern, 
Gebühren und sonstige Ausgaben gegenüber. 
 
 

Die Ausgaben 2016 betrugen also            388.600 Euro 
 
Die gesamten Einnahmen beliefen sich 2016 auf        325.500 Euro
  
Die Mehrausgaben betragen damit                   63.100 Euro 
Sie sind aus den Rücklagen gedeckt. 
 
 
Der Missionskreis Ayopaya bedankt sich bei allen Spendern sehr 
herzlich! Jede Spende, oft auch Lob und Anerkennung drücken 
Ihr Vertrauen aus, das Sie uns entgegenbringen. Wir bemühen 
uns ständig, Ihre Gelder sparsam und verantwortungsvoll 
einzusetzen. Wir begegnen unseren Partnern in Bolivien mit 
großem Vertrauen, aber wir kontrollieren die Verwendung der 
Spenden möglichst genau. Dem hat auch die Reise des 
Vorsitzenden im vergangenen Jahr gedient. Wir hoffen, mit Ihrer 
Hilfe auch in Zukunft den Menschen in Bolivien, vor allem in 
Independencia, die nötige Unterstützung geben zu können.  
Deswegen sagen wir Ihnen   
 

Vergelt´s Gott - muchísimas gracias - dius pagarapusunki! 
 

 

Wir danken allen, die den Missionskreis Ayopaya schon viele lange 
Jahre unterstützen oder neu zu unserem Kreis dazugestoßen sind.  
Wir bitten Sie: Empfehlen Sie uns weiter. Wir brauchen neue 
SpenderInnen! 
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   Stiftung Ayopaya  

 

  Keine große Bewegung 
 

 

 

 

 

 

 
2016 war für die Stiftung ein ganz gewöhnliches Jahr. Da das 
Zinsniveau immer noch sehr niedrig ist, konnten auch keine großen 
Erträge erwirtschaftet werden. Aber wir sind froh über die noch 
vorläufigen Zahlen der Bilanz von 2016, die wir Ihnen im Folgenden 
vorstellen: 
 
Das Kapital insgesamt betrug am 31.12.2015          1.086.169,27 Euro  
Der Gesamtbetrag beläuft sich am 31.12.2016 auf  1.090.169,27 Euro 
 
Die Spendeneinnahmen und die Erträge von                21.675,85 Euro  
dürfen ausgegeben werden.  
 
2016 haben wir die Erträge vollständig für die besonderen Aufgaben in 
Independencia ausgeschüttet. Über die Verwendung ist in diesem Jahr 
noch nicht entschieden. 
 
Die Stiftung Ayopaya ist eine Treuhandstiftung; sie gehört zum 
Stiftungszentrum des Erzbistums Bamberg. Ihm obliegt die 
Geschäftsführung. Die Rechnungsprüfung wird von der Revisions-
abteilung der Erzbischöflichen Finanzkammer in Bamberg durch-
geführt. Wir legen größten Wert auf Anlagen, die sicher und nachhaltig 
sind und ethischen Richtlinien standhalten. Dabei nehmen wir 
geringere Rendite in Kauf als bei Anlagen mit größeren Risiken. 
Wir bedanken uns für die Verwaltung und Prüfung der Stiftung 
Ayopaya. 
 
Ein großes Vergelt´s Gott allen Stiftern und Spendern! 
 
Zustiftungen und Spenden zur Stiftung Ayopaya können direkt auf das 
Konto der Stiftung überwiesen werden: LIGA-Bank  
IBAN DE83 7509 0300 0009 0463 05 BIC: GENODEF1M05   
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Bolivienmission Pater Karl Sommer 
 

Ansprechpartner: Josef Fischer, Reichenhausener Str. 42,  

83377 Vachendorf, Tel: 0861/12751 

 

Liebe Missionsfreunde! 

 

„gut Ding, braucht gut Weil“ sagt ein Sprichwort. Nun ist es soweit, 

unser Gedenkbüchlein an unseren Freund Pater Karl Sommer ist fertig 

und im Druck. Wir verteilen es kostenlos und bitten aber um eine 

Spende. Bekommen wir mehr als die Druck- und Verteilungskosten 

ausmachen, geht der Überschuss nach Independencia zu Schwester  

Verena Birnbacher für die Missionsarbeit. Allen, die mitgeholfen 

haben, dass dieses Büchlein zustande kam, darf ich im Namen unseres 

Freundeskreises sehr herzlich danken. 

 

Vergelt’s Gott für Mithilfe und Spenden und behüt euch Gott! 
 

                                                                        Euer 
                                                                                      Fischer Sepp 

  
 
 

Galerie der guten Taten 
 

Was ist eigentlich der „Cochabamba-

Ball“? 
 
Der Ayopaya-Rundbrief hat schon oft über den Cochabamba-Ball 
berichtet. Diesmal bringen wir einen Auszug aus dem Pfarrbrief 
von St. Gangolf in Bamberg. Wie anderen Orts auch wurde St. 
Gangolf mit den Nachbarpfarreien zu einer Seelsorgeeinheit 
verbunden. Jetzt stellen sich die Pfarreien gegenseitig ihre 
Traditionen vor – und unsere Leser erfahren so, wie diese tolle 
Aktion entstanden ist. 
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Es war im Jahre 1967, der kirchliche Aufbruch nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil war gerade im Gange, da bat ein junger Priester 
den Bamberger Erzbischof DDr. Joseph Schneider, er möge ihm doch 
erlauben, nach Bolivien in die Mission zu gehen.  
 
Der Erzbischof stimmte zu und so reiste Manfred Rauh in Begleitung 
von drei Caritas-Schwestern und einem Techniker im Frühjahr 1968 
ins Hochland von Bolivien. In dem kleinen Ort Independencia, auf 
3000 Metern Höhe gelegen, nahmen sie ihre Arbeit auf.  
 
Sie übernahmen die dort bereits bestehende Pfarrei und errichteten 
ein Sozialzentrum. 1985 wechselte Manfred Rauh, nach 15 Jahren 
Dasein als Hochlandpfarrer in die Nähe der Provinzhauptstadt 
Cochabamba (sprich „Kotschabamba“; 2500 Metern hoch gelegen, 
heute 630.000 Einwohner) und gründete dort ein Bildungshaus, das 
„Casa de Catequistas“, kurz „CADECA“, Ausbildungsstätte für die 
Landkatechisten der großflächigen Diözese, in der nur wenige Priester 
tätig sind.  
 

 
Damals war Domkapitular Alois Albrecht, Kurskollege von Manfred 
Rauh, Pfarrer in St. Gangolf. Um die Arbeit des Freundes zu 
unterstützen, organisierte er zusammen mit einem Helferkreis den 
ersten „Cochabambaball“ als Wohltätigkeitsball, dessen Erlös dem 
„Missionskreis Ayopaya“ (der seinen Namen von der Prinvinz hat, in 
der die Pfarrei Independencia liegt) zu Gute kommt. 2011 bereits ist 
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Manfred Rauh im Alter von 79 Jahren in Cochabamba verstorben. Und 
im vergangenen Sommer hat Schwester Verena Birnbacher, die letzte 
der drei Caritasschwestern, nach 48 Jahren (!) Arbeit in Independencia 
die Verantwortung für das Sozialzentrum und die angeschlossenen 
Schulen an bolivianische Kräfte übergeben. Der „Missionskreis“ aber 
besteht weiter, um die beiden Großprojekte aus Padre Manfredos und 
Schwester Verenas Arbeit zu unterstützen.  
 
Und seit 41 Jahren (!!) organisiert nun ein Helferkreis aus der Pfarrei 
St. Gangolf diesen Ball, eine Solidarität, die es nur selten gibt und die 
aller Achtung wert ist. Im Laufe der Jahre sind 156.000 Euro an Hilfe 
zusammen gekommen. 
Wenn Sie also Freude am Tanzen haben (oder wenigstens Freude 
daran, Tänzern zuzusehen) und nächstes Jahr wieder das Plakat 
sehen, dann kommen Sie doch einfach mit dazu … 

Hubertus Lieberth 

 
 
 

Bolivien-Weihnachtsaktion 
des Hans-Multscher-Gymnasium‘s  

 
Auszug aus dem Einladungsbrief an die Eltern: 

 
Wie alles angefangen hat 

Der Grundstein für unsere Brücke nach Bolivien wurde gelegt, als die 
HMG-Schülerin Verena Rauch im Jahr 1991 mit ihren Eltern als 
Entwicklungshelfer in die Region Ayopaya gegangen ist. Unzählige 
Briefe wurden seither geschrieben, Pakete geschickt und 
Schiffscontainer gefüllt. Berichte über die Hilfsmaßnahmen, die durch 
unsere Spenden möglich gemacht wurden und die Besuche der 
Leiterin des Internats, Schwester Verena, am HMG ermutigten die 
Schülerinnen und Schüler hier in Leutkirch. Nicht zuletzt durch die 
persönlichen Besuche von Kollegen des HMG, die Zeit in 
Independencia verbracht haben, ist dieser ganz besondere Kontakt 
zwischen den beiden Schulen entstanden. So werden nun seit 1991 
Jahr für Jahr am HMG bei verschiedenen Aktionen Spenden 
gesammelt und ohne jeden Abzug über den Missionskreis Ayopaya 
nach Independencia weitergeleitet. 
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Das Besondere an unserem Partnerprojekt mit 

Independencia 

- Durch das langjährige Engagement von Schwester Verena genießt 
das Internat seit 1968 in der Region hohes Ansehen bei der 
Bevölkerung und wird kontinuierlich ausgebaut. 
- Durch die Abwicklung über den gemeinnützigen „Missionskreis 
Ayopaya e.V.“ werden die Spendengelder zu 100% für die Ausbildung 
bolivianischer Mädchen und Jungen zugunsten einer besseren Zukunft 
verwendet. 
- Kinder helfen Kindern und erfahren dadurch, dass das Helfen für 
bessere Lebensbedingungen anderer Menschen Freude bereitet, dass 
wir uns nützlich machen und gemeinsam Aktionen auf die Beine 
stellen können. 

Dr. Sandra Gehrke 

 
Die Aktion erbrachte ein Sammelergebnis von 2.853,66 Euro. Wir 
bedanken uns hier bei allen Spendern und den Helfern! 

 

 

 

Bastelaktion 
 

Jetzt ist keine Weihnachtszeit, aber … 
 

eine tolle Idee hatte Frau Helga Hirschmann aus der 
Katholischen Pfarrei Winkelhaid-Burgthann.  
Im Pfarrheim hing ein Zettel mit der Bitte, 
dass viele Leute Teetüten sammeln 
sollten. Damit alle wussten, wozu 
sie die Tüten braucht, hing ein 
Teetütenstern dabei. Dann hat 
die fleißige Bastlerin das 
ganze Jahr über hunderte Weih-
nachtssterne aus Teetüten gefaltet. Auch 
die Familie wurde eingespannt. Gegen eine 
Spende zugunsten des Missionskreises Ayopaya 
gab sie die Sterne ab.  
 
Wir sagen herzlichen Dank für die viele Arbeit und für den Erlös! 
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 „Erlebnisgastronomie“  
vor vielen Jahren in Bolivien 

 

Die Gabel Gottes 

 
Der junge Kaplan aus Deutschland fährt selbstverständlich mit den 
Mitarbeitern des Sozialzentrums aufs Land. Er will schließlich bei 
seinem Besuch in Bolivien viel erleben. Im Gehöft eines campesino - 
für den Besuch aus Deutschland war es mehr eine elende Hütte - 
erhalten sie einen plato serviert, einen Teller mit einem herrlich 
duftenden Gericht: ein Berg Kartoffel und Reis, ein Stückchen Leber 
von einem Schaf und avas, dicke Bohnen, alles schön in einer chili-
roten Soße. Der Kaplan sitzt fassungslos vor seinem Teller: „Wie soll 
ich das essen? Ich habe ja kein Besteck!" Nein, Besteck gab es in dem 
Gehöft keines. „Dann iss halt mit den Fingern!" Für die anderen war 
das kein Problem, aber unser lieber Kaplan meinte: Als Kind wollte ich 
das immer tun; da hat man es mir abgewöhnt. Und jetzt kann ich es 
nicht. 
Aber Hunger ist ein guter Lehrmeister! 

 

 

 

Pistazientorte 

 

Bei einer Hochzeit sind wir die "Padrinos de aro", die Paten für die 
Ringe. Selbstverständlich sind wir zum Essen eingeladen. Als 
Nachspeise wird die große Sensation serviert: Die Sahnetorte, die die 
"madrina de torta", die Tortenpatin, vor zwei Tagen eigens aus der 
Stadt gebracht hat. Man schneidet die Torte schön in feine Stückchen, 
damit ein jeder was bekommt, und neugierig schauen wir auf die 
Teller, die ausgetragen werden. 
Aha, grüne Punkte überall im Biskuitteig! Das müssen wohl Pistazien 
sein, der Farbe und der Größe nach. 
Als die Torte vor uns auf dem Tisch steht, entdecken wir die Wahrheit: 
Eine Sahnetorte, die drei Tage ungekühlt herumsteht, übersteht das 
nicht so ohne weiteres… Das Brautpaar hat uns leid getan. 
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Namen und Nachrichten 
 
* Wassernotstand in Bolivien 
Diese Meldung ging auch bei uns durch die Medien: Die Regierung 
von Evo Morales  hat am 21. November 2016 den Katastrophenfall 
ausgerufen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Wasser zu sparen. In 
vielen Regionen des Landes herrschte seit Monaten Dürre. Die 
Menschen sollten sich auf das Schlimmste vorbereiten, denn das 
Problem könne nicht so schnell behoben werden, sagte der Präsident. 
In Independencia gab es nur noch stundenweise Wasser; die 
Freiwilligen in CADECA dagegen sagten uns, dass in ihrem Viertel 
nichts von Wassernot zu spüren sei. Tatsächlich war 2016 das 
heißeste Jahr in dem Andenstaat seit hundert Jahren. Die Wasserkrise 
ist nicht nur durch das immer wiederkehrende Wetterphänomen „El 
Niño” verursacht. Sie geht auch klar auf den Klimawandel zurück. 
Verschärft wurde die Krise durch Fehlplanungen und mangelndes 
Bewusstsein, dass man mit Wasser sparsam umgehen muss. Im 
Sommer noch rauschte in Independencia der Überlauf des 
Trinkwasserbassins durch ein dickes Rohr in die Kanalisation. Gott sei 
Dank hat die Regenzeit den akuten Wassermangel erst einmal 
beendet.  
 

************************************************************************************** 

 
 

Denkspruch aus Bolivien 
 

   Ustedes tienen el reloj,  Ihr habt die Uhr, 
   nosotros el tiempo.  wir haben Zeit. 
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