Ayopaya-Rundbrief
Herbst 2017

Gebet von Padre Manfredo†
November 1968
Herr, Du willst,
dass alle Menschen gerettet werden auch die Menschen in Ayopaya.
Sie sind alle getauft auf Deinen Namen,
aber sie kennen Deinen Namen nicht
oder kaum.
Herr, nimm ihnen die Angst!
Öffne ihnen das Herz für das Frohe
Deiner Botschaft:
Gib denen Kraft, die ihnen diese
Frohe Botschaft bringen wollen
und auch mir, dass ich meinen Teil
dazu beitrage.
Amen
Liebe Ayopaya-Freunde,
das ist vielleicht etwas ungerecht und unbescheiden, aber heute
verweise ich Sie gleich auf die Rückseite unseres Rundbriefes. Denn
die weist Sie auf ein wichtiges Datum hin. Der Missionskreis Ayopaya
kann 2018 auf 50 Jahre Wirksamkeit in Bolivien zurückschauen. Bitte
merken Sie sich den Termin doch vor!
Aber über solche Ereignisse darf nicht vergessen werden, dass in
Ayopaya und Cochabamba in unseren verschiedenen Projekten
gearbeitet wird, mit Höhen und Tiefen, mit Erfolgen und Rückschlägen.
Aber genau das macht es ja aus, worauf Sie sich eingelassen haben –
manche seit Jahrzehnten, manche ganz neu. Allen sagen wir ein
herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und wünschen Ihnen eine
interessante Lektüre. Wir hoffen, dass Ihre Verbindung nach Bolivien
und zum Missionskreis Ayopaya dadurch fester wird!
Ihr Redaktionsteam
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Aus Independencia

Kurznachrichten von Schwester Verena
Meine lieben Freunde, Mitsorger, Mithelfer und Mitschwestern,
zuerst grüße ich euch alle aus dem winterlichen Ayopaya.
Das große Fest
Wir haben das große Fest „Maria vom Berge Carmel“ mit viel Musik,
Gottesdiensten und Tanzgruppen gefeiert. Die „Tobas“ unserer Schulen
von Fe y Alegría zeigten ihr Können und ihre Freude. Die derzeitigen
Freiwilligen Stefanie und Madeleine begeisterten durch ihre Teilnahme
und ihre hübsche Darbietung.
Aber: Gleich nach Festschluss gab es böse Überraschungen in unserer
bürgerlichen Gemeinde (Alcaldía) im finanziellen Sektor. Der
amtierende Bürgermeister ist festgenommen worden und wird
inzwischen von einem Gemeinderat vorübergehend ersetzt. Hoffentlich
wird der traurige Fall bald aufgeklärt.
Rund um die Schule

Die Sanitäranlage ist fast fertig.
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Gleich am Anfang bitte ich um Entschuldigung, weil ich im letzten
Rundbrief einige Spender nicht erwähnt hatte; so geht es meistens bei
Aufzählungen. Der Missionskreis Andechs und einige Freunde mehr
wurden nicht erwähnt. Nehmt bitte den Dank etwas verspätet an.
In die Schulräume und Gänge, die uns Ende 2015 von der
Bürgermeisterei übergeben wurden, sind wir dabei, etwas Farbe hinein
zu bringen, denn nur ziegelrot und grau machen traurig.
Im Kindergarten
Sankt Franziskus gibt es heuer sechs kleine Beete für Gemüse und
Blumen. Radieschen und Salat können bald geerntet werden.
Im Haus Copacabana
der Misioneras Quechuas habe ich mich schon etwas eingewöhnt und
bin noch dabei. Gott - und Hermana Eugenia - sei Dank!
Geduldsprobe für unsere Lehrer
Unsere Lehrer, die in der pädagogischen Nachqualifikation sind,
brauchen viel Geduld. Wir hoffen, dass in den nächsten Monaten ihre
sechsjährigen Bemühungen zum Abschluss kommen. Eine feste
Staatsstelle mit gebührender Besoldung müsste dann der nächste Schritt
sein. Bitte vergesst nicht, dass ich noch für eine beachtliche Gruppe
ungewollt, aber notwendigerweise, das nötige Kleingeld beschaffen
muss.
Schwester Ilona†
Meine Caritasgemeinschaft in Bayern trauert mit mir um unsere
Schwester Ilona-Renate Thiel, die Anfang Juni nach längerer Krankheit
von Gott heimgerufen wurde. Seit Beginn des Einsatzes hier kümmerte
sie sich um uns und Ayopaya. Der „Ölkrug von Sarepta“ wurde durch
ihre Fürsorge nie leer. Gott vergelte ihr was sie Gutes tat.
Für all eure/Ihre Hilfe, besonders das Gebet, danke ich herzlich und
grüße mit „behüt‘ euch/Sie Gott“
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Hermana Juana steht Rede und Antwort
Seit Juli 2016 haben die Schwestern Juana, Ana Maria und seit März
2017 Eulalia von der Kongregation der Hermanas Franciscanas
Misioneras Rurales die Leitung des Centro Social von Schwester
Verena übernommen.
Wie geht es den neuen Schwestern? Wer sind sie und wie sehen sie die
Arbeit in Independencia?
Solche Fragen werden uns oft gestellt, und wir haben die neue
Direktorin, Hermana Juana, gebeten, unsere Fragen zu beantworten.

Wo haben Sie gearbeitet und was war Ihre Funktion, bevor Sie Ihre
Arbeit im Sozialzentrum begonnen haben?
Ich war im Internat Totora und Pojo (etwa fünf Stunden von
Cochabamba entfernt) als Assistentin, dann in der Schule Oscar Rojas
Caballero als Religionslehrerin. Außerdem arbeitete ich elf Jahre in der
Pfarrei Maria Hilf in Cochabamba als Sekretärin und in der Pastoral.
Gleichzeitig studierte ich Spirituelle Theologie an der Katholischen
Universität von Bolivien.
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Was sind jetzt Ihre Hauptaufgaben in Independencia?
Jetzt bin ich für das Sozialzentrum San Bonifacio verantwortlich und
übernehme diese Aufgabe mit viel Verantwortung und Ernsthaftigkeit.
Die Herausforderungen nehme ich in Kauf und gewinne gleichzeitig
eine neue Erfahrung, die ganz anders ist als die anderen, die ich bisher
machte. Das alles lege ich in Gottes Hände.
Wie ist das Sozialzentrum strukturiert, wie viele Mitarbeiter und
Kinder gibt es derzeit?
Entsprechend der Vorgaben und Stundenpläne haben alle ihre
Aufgaben zu erfüllen, sowohl die Mitarbeiter, als auch die Schüler und
Schülerinnen. Das Personal ist komplett neu, mit Ausnahme von
Señora Etelvina. Es sind sechs männliche und zehn weibliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also insgesamt 16. Alle kommen
vom Land, leben jetzt in Independencia und fast alle sind versichert.
Vier Personen sind nicht versichert, weil wir sie noch entsprechend den
bolivianischen Gesetzen beobachten.
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Was die Kinder angeht, leben im Haus San Martín de Porres zwölf
Jungen zwischen der dritten und siebten Klasse.
Das Studienhaus Santa Elisabet zählt 63 Schülerinnen von der dritten
bis zur zwölften Klasse (Abiturklasse): fünf sind im Laufe des Jahres
ausgeschieden, teils aus familiären Gründen oder aufgrund schlechten
Benehmens; denn so etwas erlauben unsere internen Regeln nicht.
Was können Sie uns vom Kindergarten, der Puerta Abierta und der
Sozialarbeit erzählen?
Der Kindergarten San Francisco de Asís obliegt der Verantwortung von
Schwester Verena, weil sie die Koordinatorin von Fe y Alegría ist.
Deshalb ist das Sozialzentrum nur für die Infrastruktur verantwortlich
und hilft, indem drei Erzieherinnen vom Sozialzentrum bezahlt werden.
Die Puerta Abierta liegt im Verantwortungsbereich der beiden
Freiwilligen Madeleine und Stefanie, die sehr verantwortungsbewusst
sind und ihre Aufgabe sehr gut erfüllen, weshalb wir sehr zufrieden und
dankbar sind. Es gibt viele Kinder und Jugendliche, die es kaum
erwarten können, zu spielen oder sich auch künstlerisch zu betätigen.
Die Sozialarbeit hilft verlassenen Frauen, Witwen mit mehreren
Kindern; in der zweiten Woche eines jeden zweiten Monats bekommen
sie eine finanzielle Hilfe zwischen 40 und 100 Bolivianos sowie
Produkte wie ein Kilo Zucker oder Reis. Bis jetzt ist Schwester Verena
gemeinsam mit Schwester Eugenia Mamani dafür verantwortlich,
weshalb ich nicht weiß, wie viele Personen genau davon profitieren.
(Red.: Im Juli haben die Schwestern den Caritas-Sonntag
durchgeführt.)
Entspricht die Arbeit Ihren Erwartungen? Was bringt Ihnen
besonders viel Freude bei der Arbeit und was sind spezielle
Herausforderungen?
Ja, es bringt mir Freude, weil unsere Kongregation sich dem Dienst an
denjenigen verschrieben hat, die es am meisten benötigen, wie Kinder,
Jugendliche und die Ärmsten.
Ich verspüre große Freude, wenn ich diese Kinder und Jugendlichen
sehe, die sich täglich anstrengen, um hervorragende Schüler und
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zukünftige Berufstätige zu sein. Wir sind eine große Familie. So
unterschiedlich alle sind, macht uns die Hoffnung und die Liebe
glücklich.
Die Herausforderungen sind:
Die Körperhygiene, wir sehen, das ist eine echte Herausforderung für
viele.
Die Ordnung, sie verstehen nicht, dass sie ihre Habseligkeiten in
Ordnung halten müssen.
Die Handys, die Mehrheit hat zwei oder sogar drei Handys, die sie
nicht immer für gute Dinge verwenden; trotzdem kämpfen wir dauernd,
ihnen den richtigen Gebrauch zu zeigen.
Die alkoholischen Getränke, einige Schüler und Schülerinnen sind
abhängig von diesen Substanzen, aber da sind wir dran.
Die anstrengendste Phase ist die Pubertät zwischen 13 bis 16 Jahre.
Reicht die Hilfe von Seiten des Missionskreises Ayopaya? Oder wie
könnten wir auf andere Art und Weise helfen?
Wir sind unendlich dankbar für die Hilfe, die ihr uns gebt – Vergelt’s
Gott! Bis jetzt geht alles gut, aber wir nehmen auch die Hilfe von
SEDEGES (staatliche Unterstützung für die Internate (Red.)) in
Anspruch, die uns mit einigen Lebensmitteln unterstützen. Würde uns
SEDEGES nicht unterstützen, würde es vermutlich nicht reichen, weil
wir alles kaufen müssten und die Preise im Vergleich zu früher stark
gestiegen sind. Aber wir hoffen, dass Gott nicht zulässt, dass diese
Hilfe aufhört.
Ich danke euch unendlich für die Fragen und wünsche euch Erfolg in
euren Funktionen, die ihr für die Bedürftigsten bekleidet. Ich wünsche
euch, dass der Gott des Lebens euch erhellt und euch auf euren Wegen
führt. Ich sende euch Grüße und Segen.
Geschwisterlich
Hermana Juana Flores Maldonado
Responsable del Centro Social San Bonifacio de Independencia,
Provincia Ayopaya- Cochabamba- Bolivia.
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Puerta Abierta – Die Türen sind
geöffnet
Seit Ende März sind die Türen unserer Puerta Abierta geöffnet. Dank
vieler großzügiger Spender konnten wir einen stolzen Betrag von
1.430 Euro entgegennehmen um die Einrichtung unseres Kinderund Jugendtreffs zu erweitern und zu erneuern.
Von den Geldern schafften wir unter anderem Bastelmaterial und
Puzzles an. Eine Dartscheibe ziert die Wand, die besonders gerne von
den Jugendlichen genutzt wird.

Etwa 30 Kinder kommen jeden Nachmittag
Zu Beginn kamen ein paar Kinder aus dem Dorf. Mittlerweile haben
wir eine relativ konstante Gruppe von etwa 30 Kindern, die jeden
Nachmittag unsere Türen stürmt. Oft kommen sie uns schon von
weitem entgegengerannt und können es kaum erwarten, dass wir die
Türen aufschließen, sodass sie mit den vielen Spielsachen spielen
können. Wenn das Wetter gut ist, toben sie sich auch liebend gerne
draußen auf dem Gelände des Kindergartens aus. Außerdem haben wir
eine Tischtennisplatte und einen Kicker.
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Kreatives Spielen ist sehr gefragt
Ursprünglich hatten wir mehr Gruppenaktionen, Gruppenspiele oder
Basteleinheiten eingeplant, doch im Moment sind die Kinder noch sehr
von den Spielen, Dartpfeilen oder Schaukeln begeistert, sodass dafür
kein großes Interesse besteht. Für Mandalas malen oder Tiere abpausen
lassen sich die Kinder jedoch sehr begeistern, sodass wir - oder die
nächsten Freiwilligen - in Zukunft die „Kreativitätsecke“ weiter
ausbauen werden.
Ein voller Erfolg
Als Fazit können wir sagen, dass die Puerta Abierta mit vollem Erfolg
wieder eröffnet hat und die Kinder aus dem Dorf und dem
Sozialzentrum gerne kommen. Außerdem dürfen sie sich noch auf die
Umsetzung unserer Ideen (Bastelworkshops, Schnitzeljagd, etc.)
freuen, die wir in näherer Zukunft geplant haben.

Madeleine Welker

Besuchen Sie doch ab und zu die Ayopaya-Homepage:
www.ayopaya.de
Hier finden Sie zeitnah die neuesten Meldungen!
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Aus Cochabamba
CADECA

Am 17. Juni 2017 feierten wir das Jahresgedächtnis für Padre
Manfredo Rauh, der vor sechs Jahren gestorben ist.
Im gleichen Gottesdienst wurde auch des ersten Todestages von Mons.
Angel Gelmi gedacht. Er war ein langjähriger Wegbegleiter von Padre
Manfredo. Mons. Tito Solari, der frühere Erzbischof von Cochabamba,
hob in seiner Ansprache die sehr ähnliche Glaubens- und
Lebenseinstellung der beiden heraus.

Die Sätze, die er über Mons. Angel, einen geborenen Italiener, gesagt
hat, treffen auch sehr gut für Padre Manfredo zu: „Er kümmerte sich
um die Ärmsten, die einfachen Leute, die campesinos; daher besuchte
er die am weitesten abgelegenen Dörfer und lebte dort mit ihnen.“
Er war der erste Präsident des Direktoriums der Stiftung Manfredo
Rauh (2004 - 2012).
Mons. Angel mochte die Leute, deshalb eignete er sich selbstverständlich ihre Sprache an; er sprach bald besser Quechua als
italienisch: er sang ihre Lieder und feierte die Messe in Quechua. So
hat er den Menschen die Freude am Evangelium und gleichzeitig
Selbstbewusstsein geschenkt.
CADECA - Team
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Bolivienmission Pater Karl Sommer
Ansprechpartner: Josef Fischer, Reichenhausener Str. 42,
83377 Vachendorf, Tel: 0861/12751

Liebe Missionsfreunde!
Unser lieber Freund Hilariòn Caero wird am 11.9. dieses Jahres 70
Jahre alt. Wir gratulieren ihm von Herzen und wünschen ihm alles
Gute, Gesundheit und vor allem Gottes reichsten Segen und noch viele
schöne Jahre im Kreise seiner lieben Familie!
Die Gedenkschrift an Pater Karl Sommer fand ein
gutes Echo. Wir bedanken uns bei der Pfarrei
Berchtesgaden und im Besonderen bei Monsignore
Dekan Pfarrer Dr. Thomas Frauenlob für die
Verteilung
der
Schriften
im
Dekanat
Berchtesgaden sehr herzlich! Die Gedenkschrift ist
kostenlos, bitten aber um eine freiwillige Spende
auf das im Büchlein angegebene Konto. Für die
schon eingegangenen Spenden ein herzliches
Vergelt’s Gott!
Völlig überraschend und plötzlich starb am 7.6.2017 die Schwägerin
von Pater Karl Sommer, Sieglinde Sommer, geborene Riedl,
*15.12.1934. Sieglinde hat Pater Sommer und Schwester Wilgefort
Sommer in ihren Heimataufenthalten immer liebevoll betreut und dazu
noch die vielen Besucher. R.I.P.!
Es ist beabsichtigt das Spendenkonto des Freundeskreises im nächsten
Jahr zu schließen. Bitte die Spenden dann auf das Ayopaya-Konto (In
diesem Rundbrief auf der Rückseite angegeben.) mit dem Vermerk
„Pater Karl Sommer“ zu tätigen.
Ein herzliches Vergelt’s Gott und viele Grüße!
Euer
12

Fischer Sepp

Galerie der guten Taten
Die jüngsten Ayopaya Fans

Nein, wir haben wirklich nicht nachgeholfen: diese Mädchen aus der 2.
Klasse einer Erlanger Schule sind selber auf die Idee mit dem
Flohmarkt gekommen,
haben vieles zusammengetragen
und
dann
verkauft.
Gut, beim Kuchen und
dem
Aufstellen
von
Tischen haben die Eltern
schon kräftig zur Seite
gestanden.
Das Ergebnis hat uns
dann aber verblüfft:
161 Euro und ein paar
Cent haben Amelie, Mia,
Ella, Matilda, Melissa
und
Maya
dem
Vorsitzenden überreicht.
Das war genug für eine
kräftige
Unterstützung
einer alleinerziehenden
Mutter mit drei Kindern
und für den Jahresbeitrag von zwei Kindern in der Hausaufgabenbetreuung des Projekts
Piñami Chico.
Ein großes Dankeschön an sechs kleine Kinder!

Verzicht auf Geschenke
Immer wieder werden wir von Spendern überrascht, die einen runden
Geburtstag oder ein Jubiläum feiern und statt Geschenken uns
Spenden zukommen lassen.
Herzlichen Dank dafür!
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Namen und Nachrichten
Schwester Ilona-Renate Thiel†
Am 9. Juni ist Schwester Ilona-Renate Thiel im Alter von 85 Jahren
verstorben. Sie war nicht nur jahrzehntelang die Drehscheibe für die
Aktivitäten der Caritas-Gemeinschaft in Bayern. Als Freundin von
Schwester Verena hat sie ihr materiell und ideell immer zur Seite
gestanden. Ihr ist es maßgeblich zu verdanken, dass etwa das
Hospital in Independencia gebaut werden konnte, dass „postas
sanitarias“, Gesundheitsstationen in verschiedenen Orten Ayopayas
eingerichtet und besetzt wurden; manchen Container mit Material hat
sie auf den Weg gebracht.
Die Menschen Boliviens und der Missionskreis Ayopaya gedenken
ihrer mit großer Dankbarkeit. Gott möge sie zu sich in sein Reich
aufnehmen.
* Freiwillige
Ein Jahr ist schnell vorbei. Also müssen wir vier Freiwilligen wieder
Ade und Dankeschön sagen:
Madeleine Welker und Stefanie Zollner waren die ersten in
Independencia, die unter der Leitung der neuen Schwestern im Centro
Social San Bonifacio gearbeitet haben.
Johanna Ertl und Anna Silber haben ihren Dienst in der guardería und
der Hausaufgabenbetreuung in der Pfarrei Cruz Gloriosa in
Cochabamba geleistet.
Ihnen sagen wir ein herzliches Vergelt´s Gott für den Einsatz, der
manches Mal nicht leicht war. Wir hoffen, dass sie wertvolle
Erfahrungen für ihr Leben gemacht haben.
Ab September begrüßen wir neue Freiwillige, die den Flug nach
Bolivien wagen:
Johanna Lieberth aus Bamberg, Rahel Hildebrand und Clara Schwab,
beide aus Weingarten, der Partnergemeinde von Cruz Gloriosa,
werden ihren Dienst in den Projekten Piñami Chico und Uspha –
Uspha antreten. Piñami Chico wird von den „Kleinen Brüdern vom
Evangelium“ geleitet. Uspha – Uspha ist eine Initiative der Schwestern
vom „Heiligen Josef“, die auch das Stickprojekt begleiten.
Tabea Staffa aus Lauf geht nach Independencia. Ausnahmsweise und
außerhalb von weltwärts wird sie von Sofia Löfflmann aus Traunstein
einen Kurzeinsatz leisten.
Ihnen allen wünschen wir eine gute Zeit in Bolivien!
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Eine Bitte der Einheimischen

Wissen Sie, was man unter INDIO versteht?
Unter diesem Wort verstehen die Einheimischen aus Südamerika
folgendes:
- einer, der dumm ist
- einer, der nicht lesen kann (Analphabet)
- einer, der die Zivilisation nicht sofort akzeptiert
- einer, der im Dreck lebt
- einer, der in abgelegen Regionen lebt
- einer, der faul ist
- einer, der als Gepäckträger dienen darf
- einer, der nur die einheimischen Sprachen spricht
- einer, der in den Augen von Fremden ein Taugenichts ist
Bitte denken Sie daran und nennen Sie uns mit unseren jeweiligen
Volksnamen wie beispielsweise Aymaras, Quechuas, Guaranies,
Araucanos, etc. oder sagen Sie einfach statt INDIO „Ureinwohner,
indigene Völker, Einheimische, etc.“ Dieser historische und
geographische Fehler soll nicht weiter eingeprägt werden.
INDIO ist für uns ein Schimpfwort!
(Text erhalten von Centro Cultural Ayopayamanta, Independencia)
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***Bitte vormerken!***Bitte vormerken!***Bitte vormerken!***

50 Jahre Missionskreis Ayopaya
Genau 50 Jahre nach der Aussendung der ersten Gruppe von
Mitarbeitern um Padre Manfredo Rauh von Burg Feuerstein nach
Independencia begeht der Missionskreis Ayopaya e.V. sein 50 jähriges
Bestehen.
Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Interessenten jetzt schon
zu unserem Fest ein:
17. März 2018 in Nürnberg
10.30 Uhr Messe in St. Elisabeth
Mittagessen im Caritas - Pirckheimer – Haus
14.00 Uhr Festakt: Gesprächsrunden mit Gästen aus Bolivien und
Deutschland, Musik und Tanz
16.00 Uhr Ausklang bei Kaffee und Kuchen
Die Einladung erhalten Sie in unserem nächsten Rundbrief.

**************************************************************************************
Missionskreis Ayopaya e.V. Fliederweg 26, 90610 Winkelhaid
Anschrift in Bolivien: COCHABAMBA / BOLIVIA, Casilla 502

Telefon: 09187 / 90 74-02
Fax: 09187 / 90 74-03
Internet: www.ayopaya.de

Für Spenden an den Missionskreis Ayopaya e.V.:
LIGA Nürnberg: IBAN: DE75 7509 0300 0005 1177 55 BIC: GENODEF1M05
Für Spenden und Zustiftungen an die Stiftung Ayopaya:
IBAN: DE83 7509 0300 0009 0463 05 BIC: GENODEF1M05
V.i.S.d.P.: Raimund Busch
Druck: Druckerei Fruhauf, Bamberg
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Übersetzung aus dem Spanischen: Carina Redel

