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Amazonas-Synode
Nur 3% des gesamten Amazonasregenwalds liegen in Ecuador, dort bedeckt der Wald aber etwa die Hälfte der natio-
nalen Fläche!
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neue Wege für die kirche und für eine ganzheitliche ökologie

NACH DER VERÖFFENtLICHUNG der sozialöko-
logischen Enzyklika „Laudato si“ im Jahr 2015 
geht Papst Franziskus konsequent einen näch-
sten Schritt und hat für Oktober 2019 Vertreter 
der Kirche und indigenen Bevölkerung aus dem 
Amazonas zu einer Synode nach Rom eingela-
den, die - wie der titel des Vorbereitungsdoku-
ments verdeutlicht-  ein zweifaches Ziel hat.
Wie gewohnt wird zur Umsetzung der Anliegen 
der methodische Dreischritt: Sehen – Urteilen 
– Handeln zu Grunde gelegt. Das Amazonasbe-
cken, das 9 Länder umfasst, ist die „Lunge der 
Welt“, da ein Drittel aller Urwälder dort steht,  
ein Fünftel des globalen Süßwassers sowie 30 
bis 50 Prozent der globalen Biodiversität.
Die dort lebenden indigenen Völker werden täg-
lich in  ihren Lebensgrundlagen bedroht und ihre 
Menschenrechte verletzt. Ihre Weisheit im Ein-
klang mit der Natur zu leben und ihr Beispiel für 
gutes, nachhaltiges Leben sind ein Angebot an 
die ganze Menschheit. Nicht zuletzt der Beitrag 
der Christen für das Zusammenleben im ge-

meinsamen Haus muss hinterfragt werden sowie 
die Wege hin zu einer ökologischen pastoralen 
Umkehr.
Für das Handeln zeichnen sich schon jetzt neue 
Wege an, z.B. eine Kirche mit dem Gesicht Ama-
zoniens, einer prophetischen und damit angreif-
baren und verwundbaren Dimension sowie neue 
Dienstämter mit dem Gesicht Amazoniens.
Damit möglichst viele Menschen vor Ort aber 
auch in den Partnerkirchen Anteil nehmen kön-
nen, gibt es ein Vorbereitungsdokument, das 
kostenlos in deutscher Sprache bestellt bzw. als 
pdf heruntergeladen werden kann: www.mise-
reor.de
Schon die Einladung und das Prozedere hin zur 
Amazonassynode stellt einen völlig neuen Weg 
des weltkirchlichen Miteinanders dar. Auch in der 
Erzdiözese München und Freising werden wird 
uns im Dialog mit unseren ecuadorianischen 
Freunden dazu austauschen und Sie einladen, 
mit zu hören, zu denken und zu beten.
Eva Maria Heerde-Hinojosa

https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/ressort-4-seelsorge-und-kirchliches-leben/weltkirche/cont/79220
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/vorbereitungsdokument-amazonien_final.pdf
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/vorbereitungsdokument-amazonien_final.pdf
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Freunde Ecuadors,

Die Ama-
zonas-Synode 
in Rom wirft 
seinen Schat-
ten voraus und 
veranlasst uns, 
im Newsletter 
einen Schwer-

punkt auf Amazonien zu legen. Pa-
tricia Gualinga aus Sarayacu und 
Grupo Sal haben uns auf dieses 
Gebiet eindrucksvoll eingestimmt. 
Friederike Peters, Entwicklungshel-
ferin am Rio Napo erzählt von ihren 
Tätigkeiten und der Situation vor 
Ort. Auch die Reise des Katholischen 
Landvolks führte in den Regenwald 
Sucumbíos. Die Kirche hat dort ei-
nen Auftrag: den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen, seine Rechte 
zu schützen, Pastoral zu gestalten, 
vor allem aber von ihnen zu lernen.

Wie wichtig es ist, die Dinge vor 
Ort anzuschauen, davon zeugen die 
verschiedenen Berichte zu Reisen 
nach Ecuador. KLB, Kolping und die 
Pfarrei Maria Trost haben sich auf 
den Weg gemacht, immer auch mit 
der Frage, welche Perspektive die 
Partnerschaft hat, wie gefestigt sie 
ist oder wo sie an Kraft verliert. 

Es freut mich, dass uns Markus 
Linsler, der sich im letzten Newslet-
ter als neuer Koordinator vorgestellt 
hat, nun von seinen Beobachtungen 
nach drei Monaten berichtet. Alex 
Sitter, sein Vorgänger ist nun in der 
Diözesanstelle Mission Entwicklung 
Frieden in Würzburg angekommen. 
Dort bereitet er übrigens die Fach-
tagung zur Amazonassynode mit in-
teressanten Gästen vor, zu der wir 
auch hier schon gerne aufmerksam 
machen wollen. 

So wünsche ich Ihnen eine gute 
Lektüre und ein frohes Weihnachts-
fest!

EDItORIAL AKtUELL

Ecuadorianischer botschafter in 
münchen

am 13.12.2018 besuchen botschafter 
manuel mejía dalmau und seine Ehe-
frau maría teresa tobar das büro der 
abteilung Weltkirche münchen.

Es war schon eine Ehre und eine 
Freude, den ecuadorianischen Bot-
schafter und seine Frau in der Abteilung 
Weltkirche München, wo die Ecuador-
Beziehungen im Erzbistum koordiniert 
werden, zu empfangen. In erster Linie 
hatte der Besuch das Ziel sich gegensei-
tig kennenzulernen. S.E. Manuel Mejía 
Dalmau ist von Präsident Lenin Moreno 
als Botschafter in Berlin für Deutsch-
land, tschechien und die drei baltischen 
Länder eingesetzt worden. Als Freund 
von Lenin Moreno wurde er gebeten, 
die Stelle in Berlin anzunehmen, obwohl 
er nicht aus der diplomatischen Karrie-
re kommt, sondern aus der Wirtschaft. 
Gerne hat er das Angebot angenom-
men, da er in München Deutsch gelernt 
hat und mit dieser Stadt viel Positives 
verbindet.

Seine Recherche hat ergeben, dass 
viele deutsche Organisationen eine 
wichtige Entwicklungsarbeit für Ecua-
dor leisten. Er hat sich ausdrücklich 
für die Hilfeleistungen der Erzdiözese 
gegenüber der Kath. Kirche Ecuadors 
bedankt und möchte diese Verbindung 
gerne unterstützen. Er selbst pflegt 
gute Beziehungen zur Ecuadorianischen 

V.li.: Annalisa Annunziata (Sachbearbeitung Int. Freiwilligendienst), Angela Hernández Soto 
(Fachbereichsleiterin IFD), María Teresa Tobar, Botschafter Manuel Mejia Dalmau, Msgr. Thomas 
Schlichting, Sebastian Bugl
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Bischofskonferenz und hat bereits Pfr. 
Martin Schlachtbauer und Alex Sitter, 
den ehemaligen Koordinator in Quito, 
kennengelernt. 

 Angela Hernández Soto und Seba-
stian Bugl berichten über den Int. Frei-
willigendienst Incoming und Outgoing. 
Das Visumsproblem, das sich beim 
Jahrgang 2017/18 bei den Freiwilligen 
in Ecuador ergeben hat, möchte Manuel 
Mejia bis Frühjahr 2019 behoben haben. 
Während des Freiwilligenjahres haben 
sich die Ausführungsbestimmungen 
dahingehend verändert, dass das Jah-
resvisum seine Geltung statt ab des 
Einreisestempels nun ab Zeitpunkt des 
Ausstellungsdatums galt. Damit muss-
ten alle Freiwilligen den Einsatz früher 
beenden. Diee Bestimmungen sollen 
wieder rückgängig gemacht werden.

Msgr. Schlichting erwähnt das zeitliche 
Aufeinandertreffen zweier wichtiger Ju-
biläen im Jahr 2021: 200 Jahre Unab-
hängigkeit Ecuadors als auch 200 Jahre 
Erzbistum München und Freising. Zu 
diesem und diversen anderen Anlässen 
soll Herr Mejía Dalmau in seiner Amts-
zeit eingeladen werden. Im Gegenzug 
bittet  Herr Botschafter auf erfrischende 
ecuadorianisch-gastfreundliche Weise 
die Anwesenden, jederzeit zum Mitta-
gessen oder auf einen Kaffee vorbei-
zukommen, wenn man sich mal in der 
Hauptstadt aufhält.
            Sebastian Bugl
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COOPERACIóN FRAtERNA

beobachtungen nach drei mo-
naten

liebe interessierte der partnerschaft 
mit Ecuador, nun bin ich mit meiner 
Frau seit dem 1. oktober in Quito und 
durfte meine ersten Erfahrungen in 
der neuen umgebung machen. auf-
grund der offenheit, zuvorkommen-
heit und Freundlichkeit der menschen 
um uns herum, war das Einleben 
schnell und unkompliziert.
Einige meiner Erlebnisse und bilder, 
die unübersehbar sind, möchte ich 
gerne teilen:

Was beide Länder momentan ver-
bindet, ist das thema Migration. In 
Deutschland ist es die Migration vom 
afrikanischen Kontinent und oder den 
Ländern des Nahen und Mittleren Os-
tens. In Ecuador ist es die politische 
Situation in Venezuela, die viele Men-
schen zwingt ihr Land unfreiwillig zu 
verlassen. Viele tausende Migrantinnen 
und Migranten sind in Quito und an-
deren Städten sowie Orten Ecuadors 
im Straßenbild sichtbar. Sie fallen wo-
möglich äußerlich und sprachlich we-
niger stark auf als die Geflüchteten in 
Deutschland. Und dennoch haben sie 
vergleichbare Herausforderungen vor 
sich. Nur weil die neuen Mitbewohne-
rinnen und Mitbewohner die spanische 
Sprache beherrschen, bedeutet das lan-
ge nicht, dass alles für sie selbsterklä-
rend und verständlich wäre. Es braucht 
genauso eine Aufenthaltsgenehmigung, 
eine Anerkennung der Berufs- und Uni-
versitätsabschlüsse, eine Unterkunft, 
eine Arbeitstätigkeit, die den Lebens-
unterhalt ermöglicht etc. All dies ist mit 
viel Bürokratieaufwand wie auch Kosten 
verbunden.

Der informelle Sektor auf den Stra-
ßen, in den Parks und in den Gassen ist 

Großkrippe in Ibarra

unübersehbar. Die allgemeine Lage auf 
dem Arbeitsmarktes ist ungünstig für 
Erwerbslose. Es gibt weder gut bezahlte 
und sichere Anstellungen für ecuadori-
anische noch für ausländische Arbeits-
suchende.

Eine Busfahrt in Quito ist aktuell 
ohne mindestens eine Verkäuferin oder 
einen Verkäufer von Schokolade, Kau-
gummi, Wasser, Fragenkatalog für die 
bevorstehende Führerscheinprüfung, 
Zahnbleichmittel, Malstifte oder musi-
kalischer Unterhaltung nicht denkbar. 
Selbst an jeder größeren Ampelkreu-
zung wird Autofahrerinnen und -fahrern 
die Scheibe gewaschen, Straßenkunst, 
Küchentücher, saisonale Früchte, Süßig-
keiten, kalte Getränke,  Softeis, Weih-
nachtsbeleuchtungen, Weihnachtsdeko-
ration u.v.m. zum Verkauf angeboten. 
Im Vergleich dazu wird selten gebettelt, 
wie ich es in Köln an zentralen Bahn-
höfen sowie im Zentrum gewohnt war. 
Zuletzt war ich im Bus und zwei junge 
Venezolaner haben ein HipHop-Ständ-
chen gehalten. Der text war politisch, 
persönlich und emotional zugleich. Da-
bei sind mir fast die tränen gekommen, 

als ich sah und hörte, mit welchem 
Herzblut und welcher Energie die beiden 
jungen Erwachsenen, die getreu ihrem 
text Akademiker waren, versuchten ih-
ren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Eine Überraschung für mich war, die 
tatsache, dass in Quito Radsport be-
liebt ist. Nur so ist zu erklären, wieso es 
eine erstaunlich hohe Anzahl an Fahr-
radfachgeschäften gibt. Radsport ist 
beliebt und an Sonntagen werden Stra-
ßenzüge gesperrt, um gefahrlos diese 
Art der Fortbewegung zu nutzen. In 
Quito gibt es im Grunde zu jeder tages-
zeit an den zentralen Verkehrsachsen 
Stau und Schritttempo. Ich selbst will 
im kommenden Jahr die Andenstadt mit 
dem Fahrrad erkunden, um zugleich den 
Stau und Zeit zu sparen. Auf das Expe-
riment bin ich jetzt schon gespannt.

Für mich waren es bisher spannende 
Wochen und Monate, des Ankommens 
und Verstehens der neuen Heimat, für 
die ich mich gemeinsam mit meiner 
Frau entschieden habe.

Weihnachtliche Grüße aus Quito und 
einen guten Start ins neue Jahr 2019.
   Markus Linsler
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Weihnachtliche Grüße aus Ibarra
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grupo sal und patricia gualinga

„die Welt im zenit“ 

am 9. november fand im amerika-
haus münchen die konzertlesung 
„die Welt im zenit - keine zukunft 
ohne regenwald statt. Veranstalter 
war die abteilung Weltkirche. 

Mit einer stoischen Ruhe steht sie 
da, kleine Statur, gerader Rücken, 
und sucht nach und nach immer mehr 
den Kontakt zum Publikum. Mit span-
nenden Geschichten, die sich zwischen 
ihrem Dorf Sarayaku im ecuadoria-
nischen Regenwald und der UN-Klima-
konferenz in Paris abspielen, weiß sie 
sich in Laune zu reden und das etwa 
80-köpfige Publikum in einem Saal des 
Amerikahauses zu faszinieren. Irgend-
wann wird den Zuhörern klar, dass 
man die ursprüngliche, mit der Natur 
im Einklang stehende Lebensweise in 
Sarayaku nicht einfach imitieren kann, 
sondern eine jeweils eigene, kulturin-
terne Antwort darauf finden muss. 

Patricia Gualinga, Sprecherin der 
indigenen Kichwa und Vorbild vieler 
Frauen  in der Verteidigung des Re-
genwaldes, antwortet pointiert auf 
die Frage, ob sie in Deutschland auch 
gute Ansätze des „Buen Vivir“, also 
des Guten Lebens finden konnte. Ja, 
sinnvolle, ökologische Ansätze gebe es 
auch in Deutschland, an die indigene 
Philosophie würden die Deutschen 
vor allem wegen einer ihrer Beobach-
tungen aber nicht herankommen: die 

Deutschen seien so gestresst! 
Die Lacher waren auf ihrer Seite, 

aber zum Denken hat sie uns damit 
alle angeregt.

Mit beschwingenden, leidenschaft-
lich und auf höchstem Niveau gespielten 
Liedern aus Ländern wie Argentinien 
und Chile, aber auch mit eigenen, ge-
nialen Kompositionen unterstützte die 
internationale Musikgruppe Grupo Sal 
die Botschaft des Abends: ein gutes 
leben für alle ist möglich! 

Im Interview, das die Politologin an 
der Universität Wien Isabella Radhuber 
führte, erzählt Gualinga von den Erfol-
gen und der Gefahr des Kampfes ihres 
Volkes gegen die Ölförderung. Ihr Ge-
biet, das von der Regierung Ecuadors 
in zwölf Förderblöcke eingeteilt wurde, 
sollte zur Förderung freigegeben wer-
den. Durch den Widerstand Sarayakus, 
das international zum rebellischen Dorf 
avancierte, wurden bereits zehn davon 
wieder geschlossen. „Die beiden rest-
lichen werden wir auch noch schaffen!“ 
erklärt Gualinga selbstbewusst und ern-
tet viel Applaus. Denn mit ihrem Einsatz 
schützen die indigenen Völker, oft unter 
Einsatz ihres Lebens, die Integrität der 
Regenwälder und der Ökosysteme: ein 
Dienst für die ganze Menschheit. 

Wie aber schafft es dieses Dorf so 
erfolgreich zu sein, während andere 

ABtEILUNG WELtKIRCHE
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umgesiedelt werden und von ihrer Le-
bensweise und dem Gebiet ihrer Ahnen 
Abstand nehmen müssen? 

Zunächst ist es keine Art Verein, 
den man verbieten kann. Es ist eine Be-
wegung, die hauptsächlich aus Frauen 
besteht und die sie als „Bienennest“ 
bezeichnen. Wird irgendjemand ange-
griffen, so schwärmen alle aus. Es gebe 
nicht eine Anführerin. Alle wissen Be-
scheid, stehen in gleicher Weise für die 
Sache ein und können jede Person er-
setzen. Das Dorf hat einen Internetzu-
gang, weit und breit der einzige. So hal-
ten sie das nationale und internationale 
Netzwerk aufrecht und können sofort 
berichten, falls gewaltsame Eingriffe 
passieren. Auch Künstler und Schau-
spieler wie Leonardo di Caprio unter-
stützen ihren Kampf. Mit eindrücklichen 
Aktionen schaffen sie großes Medienin-
teresse, so z.B. mit der Fahrt auf der 
Seine in Paris mit ihrem Kanu aus Sara-
yaku während der UN-Klimakonferenz. 

Die Konzertlesung hinterließ ihre 
Spuren bei den Zuhörern und das ist es, 
was das Kulturbüro Grupo Sal mit Sitz 
in Stuttgart sich zur Aufgabe macht: 
Menschen zu informieren, die Lebens-
weise zu hinterfragen, zu berühren und 
zu bewegen. Mit der Musik-text-Collage 
ist dies eindrucksvoll und in einer sehr 
positiven Weise gelungen. 
            
            Sebastian Bugl
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Grupo Sal

Patricia Gualinga beim Interview mit Isabella Radhuber
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Friederike Peters, AGEH-Fachkraft in Ecuador, Rio Napo

mission heute: mehr selbstbe-
wusstsein für die indigenen

Etwa ein zehntel der bewohner im 
amazonas-gebiet sind indigene. Eine 
minderheit ohne lobby. die missiona-
rin Friederike peters will sich damit 
nicht abfinden.

Eigentlich wollte sie nur mal schauen, 
was es mit der Befreiungs-theologie auf 
sich hat. Als Friederike Peters vor über 
20 Jahren nach Ecuador gekommen ist, 
war sie einfach neugierig. Aus Interes-
se wurde schließlich Leidenschaft. Die 
Religionspädagogin ist geblieben - bis 
heute. Die letzten neun Jahre hat die 
Gemeindereferentin aus Deutschland 
bei den Naporuna-Indigene im Regen-
wald verbracht. Die meisten von ihnen 
sind katholisch und gehören zum Apo-
stolischen Vikariat Aguarico, das seinen 
Sitz in der Hauptstadt Quito hat.    

      Paul Hasel, Sankt Michaelsbund

aus dem rio napo rundbrief 
2017 - von Friederike peters

Während die Militärbrigaden, die  die 
Erdölfelder schützen, verstärkt wurden 
und einige Paten und Autoritäten weiter 
Spielzeugwaffen zu Weihnachten ver-
schenken, kommen Naporuna-Jäger ins 
Gefängnis, weil das Umweltministerium 
sie bei der Wildschwein -oder Affenjagd 
für den Weihnachtsbraten aufgegriffen 
hat. 

Während manche Menschen mir sa-
gen, wie schön ruhig doch mein Job sei, 
schlafe ich die meiste Zeit mit Oropax, 
um die Lautstärke der nächtlichen Dis-
comusik zu besänftigen, damit mir im 
Wahn-Sinn dieser Welt nicht die Puste 
ausgeht.

In diesem einen Jahr haben sich al-
lein in dem Kleinstädtchen Rocafuerte 
acht junge Menschen das Leben ge-
nommen, weil die Zwickmühle von  - je-
mand sein wollen , aber stattdessen wie 
lästiger Müll auf dem Handy-Bildschirm 
gleichgültig weggewischt zu werden - 
unerträglich geworden war. 

Wie lebt und arbeitet es sich sonst 
in der Zwickmühle, in der wir hier alle 
leben??? Wegkucken? Weggehen? Hin- 
und herspringen - - - immer schneller,  
schneller? 

Sich volllaufen lassen mit Bier und 
billigem Schnaps? 

So tun, als ob man wichtige Pro-

jekte realisiert, die die Welt verändern 
könnten und von denen man selbst be-
reits vorher oder spätestens nach drei 
Monaten weiss, dass sie Show sind, “al-
ternative Fakten” schaffen, die man  bis 
vor kurzer Zeit Lügen nannte. 

Seltsamer Weise füllen diese “al-
ternativen Fakten” aber die Kassen der 
wichtigen Menschen, die am Hebel sit-
zen, auf Kosten der Menschen, die sie in 
ihrer Hand haben.

Die effektivste Zwickmühle ist die 
Schuldenfalle. Wie bringt das Land-
wirtschaftsministerium eine Dorfge-
meinschaft dazu, pro Familie, die ganz 
freiwillig mitmachen soll, einen Kredit 
aufzunehmen für Kaffeeanbau in einem 
Land, in dem Kaffee ohne finanzielle Ko-
sten angebaut werden kann. Der Kre-
dit muss über Jahre mit Geld abgezahlt 
werden, das durch den gerade ange-

bauten Kaffee nicht aufgebracht werden 
kann und bei dem am Ende die Zinsen 
Dreiviertel der geliehenen Summe be-
tragen. 

Wer nicht zahlt, hat mit Land ge-
bürgt - oder nicht? 
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Friederike Peters

Der Einsatz von Friederike Peters 
wird  von Adveniat, dem Bistum Aa-
chen und der Erzdiözese München 
und Freising finanziert.

Was tu ich da?¿??? 
Ich bin zur Nomadin geworden. Nicht auf einer Reise, sondern als Lebensweise. 
Hier 2017 einmal  ganz kurz  für tabellenfans - quadratisch, praktisch, gut??!¡? 

ABtEILUNG WELtKIRCHE
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DIÖZESANE PARtNERSCHAFt

reise der klb münchen

Feuchte Hitze im Regenwald, Schnee 
auf dem Chimborazo, kurvige Stra-
ßen im Nebel, ein Bad im Pazifik...

...all das darf man schauen, wenn 
man sich auf einen besuch mit der 
klb im partnerland Ecuador einlässt.  
Es ist immer wieder schön zu sehen, 
wie ein staunen in den gesichtern 
der teilnehmerinnen steht, wenn 
sie die Vielfalt dieses landes erleben 
dürfen. 

Die Bandbreite geht 
• von bitterer Armut, großer Herzlich-
keit, beeindruckende Bauwerke, 
• mit einem Fuß auf der Südhalbkugel 
zu stehen und mit dem anderen auf der 
Nordhalbkugel der Welt, 
• überwältigende Gastfreundschaft, 
• Begegnungen mit Menschen die ihr 
Leben beherzt in die Hand nehmen, die 
ihre Natur schützen wollen,
• Quito, eine Großstadt mit ca. 3 Mio. 
Einwohnern, über 60 km lang, im Nor-
den ist in den Geschäften dasselbe 
Spektrum zu sehen wie bei uns in Eu-
ropa – kann man nur einkaufen, wenn 
man das nötige Geld besitzt
• bis hin zu Naturschauspielen riesiger 
doppelter Regenbogen, 
• das Erlebnis auf 5000 m am Chim-
borazo zu sein und die „dünne Luft“ zu 
spüren 
• oder den Besuch eines Bauernhofes 
auf 2500 m Höhe, den man nur über 
schmale Wege, manchmal fast unweg-
sam, erreicht. 

Ebenso die Not geschlagener, miss-
brauchter Frauen; betroffen machte 
eine junge 12jährige „Mama“, einge-
schlagene Frontzähne und ihrem zwei 
tage alten Kind im Arm – missbraucht 
vom eigenen Vater. Am nächsten tag 
Schulkinder, die ihr trinkwasser aus 
einem Drecktümpel holen müssen, weil 
es nichts anderes gibt. Und daneben der 
Besuch eines Nationalparkes mit der 
Vielfalt an tieren, die wir nur aus Filmen 
oder tropenhäusern kennen.

Es ist etwas Besonderes, erleben 
und sehen zu dürfen, wie Geovanny 
Zhunaula, ein ehemaliger Freiwilliger, 
den „Ofenbau“ angeht. Wie er sich 
durch technische Details kämpft, man-
che kleine Veränderungsmöglichkeiten 
sieht und wie er souverän den Ofen und 
seine Vorteile vor- und darstellt. 
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Wir durften das Land wirklich vom Nor-
den, dem Regenwald bis zum Süden, 
Loja, eine Stadt etwa 100 km von der 
Grenze Perus, nach Westen, die Küsten-
region und den Pazifik, kennenlernen. 
Da wir fast alle Strecken mit einem 
Kleinbus unterwegs waren, wurde die 
Unterschiedlichkeit dadurch aber auch 
die Schönheiten der Landschaften sicht-
bar.

Sichtbar ist diese Partnerschaft inzwi-
schen in der Vielfalt, einerseits bei den 
Projekten die durch die Erzdiözese ge-
leistet werden, andererseits konnten 
wir uns mit vier ehemaligen Freiwilligen 
treffen, die in unserer Diözese in Mün-
chen ein Jahr verbrachten. Sie sind teil 
der Brücke die weiter gebaut werden 
muss um diese Partnerschaft zu festi-
gen.

Das ist die „alte Feuerstelle“ an der Finca von Geovanny’s Vater. Auf dem Bild ist die Mutter.

„Hoffnung“ strahlt bei all den schwie-
rigen Situationen - sei es durch die Na-
tur, politisch oder auch im kirchlichen 
Bereich – denen sie sich gegenüberse-
hen, aus ihren Augen. Hoffnung trotz 
allem! Das durften wir wieder einmal 
als ein großes Geschenk mitnehmen 
und den Segen, der uns immer wieder 
gewünscht wurde an ALLE hier weiter-
geben. 

Anne Karl-Rott

Das ist der „neue“ Herd und alle sind froh und 
glücklich.

Eine indigene Frau in Riobamba.
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Ecuador partnerschaft

kolpingwerk Ecuador-karlheinz 
brunner zum antrittsbesuch als 
diözesanvorsitzender 

Vom 5. bis 13. november waren 
der Vorsitzende des kolpingwerkes 
im diözesanverband münchen und 
Freising, karlheinz brunner, sowie 
der Jugendbildungsreferent der 
kolpingjugend, matthias schneider, 
gemeinsam zu besuch in Ecuador.

Guayaquil – Portoviejo – Santo Do-
mingo – Quito – Riobamba – Quito: Die 
vom Kolpingwerk Ecuador geplante Rei-
seroute führte uns in relativ kurzer Zeit 
in verschiedenste teile des Landes am 
Äquator. So konnten wir uns vor Ort ein 
gutes Bild von der Arbeit machen sowie 
viele Kolpingsfamilien und Kolpingpro-
jekte persönlich kennenlernen. 

Nach einer etwa 24-Stündigen An-
reise durften wir an unserem ersten 
tag in Portoviejo bestaunen wie das 
- nach dem Erdbeben neu aufgebaute 
- Kolpinghaus mit Leben gefüllt wird. 
Dort hat die „Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Kolping Ltda.“ ihren Sitz und 
gibt Kleinkredite an Kolpingmitglieder 
aus. Außerdem werden hier Seminare 
angeboten und es finden regelmäßig 
Versammlungen der verschiedenen 
Gremien von Kolping und der Kolpingju-
gend in der Region Manabí statt. 

Ebenfalls in der Region Manabí be-
suchten wir ein Brunnenprojekt im Dorf 
„Cerro del Cady“, wo mit Spendengel-
dern der Mitglieder des Kolpingwerkes 
DV München und Freising eine Was-
serpumpe in einem Brunnen installiert 
wurde. Dies erspart den Dorfbewohnern 
den bisher langen und mühseligen Fuß-
weg in eine Schlucht, weshalb diese 
sehr dankbar für diese große Unter-
stützung sind. Später trafen wir uns mit 
Vertretern der Jugend in der Region so-
wie verschiedenen Kolpingsfamilien und 
wurden sehr herzlich empfangen. 

Auf dem Weg Richtung der Haupt-
stadt Quito begutachteten wir ein Bä-
ckereiprojekt in El Carmen sowie die 
Kolpingschule in Santo Domingo, wo wir 
mit Musik- und theateraufführungen 
der Schulkinder begrüßt wurden. Später 
gab es ein Kennenlerntreffen mit dem 
Bischof von Santo Domingo, Monseñor 
Bertram Wick, der zugleich Vorsitzender 
der Stiftungsversammlung des Kolping-

werkes Ecuador ist. 
Begleitet wurden wir auf unserer Rei-

se neben der Geschäftsführerin des Kol-
pingwerkes Ecuador, Jeanette Calvachi, 
auch einige tage von Peter Schwab. Die-
ser hat für Kolping International viele 
Jahre die Projekte in Ecuador betreut, 
die durch das Bundesministerium für 
Internationale Zusammenarbeit geför-
dert werden. Er wird kommendes Jahr 
in den Ruhestand gehen. Eine Nachfol-
ge wird noch gesucht.

Der Hauptgrund unserer Reise war 
auch die Stiftungsversammlung des 
Kolpingwerkes Ecuador, die am 8. No-
vember im Hotel „Casa Kolping“ in Qui-
to tagte. Die Stiftungsversammlung ist 
das Kontrollgremium über die Arbeit 
von Kolping Ecuador und trifft grundle-
gende Entscheidungen wie zum Beispiel 
zur Mittelverwendung. Hier hat das 
Kolpingwerk DV München und Freising 
eine Stimme, die dieses Mal direkt von 
Karlheinz Brunner wahrgenommen wur-
de. In Zukunft wird aber Pfarrer Martin 
Schlachtbauer die Interessen des Kol-
pingwerkes München und Freising vor 
Ort vertreten. Dieser ist bereits seit 18 
Jahren in Ecuador stationiert, mit der 
Kolpingarbeit in Ecuador vertraut sowie 
sprachlich und fachlich sehr gut geeig-
net.

Neben Pfarrer Martin Schlachtbauer 
durften wir aber auch noch Markus Lin-
sler kennenlernen. Er ist der Nachfolger 
von Alex Sitter und damit in Ecuador 
unter anderem für die Betreuung der 
Freiwilligen aus dem Erzbistum Mün-
chen und Freising vor Ort in Ecuador 
zuständig.

Weiter ging die Reise dann nach 
Riobamba, das am Fuße des größten 
Berges Equadors, dem (inaktiven) Vul-
kan Chimborazo, liegt. Hier durften wir 
einen Ofen an ein Bäckereiprojekt über-
geben und uns mit dem Bischof von Ri-

obamba, Monseñor Julio Parrilla Díaz, 
treffen um über die weitere Entwicklung 
vor Ort zu sprechen. Auch hier wurden 
wir von zahlreichen Vertretern der ver-
schiedenen Kolpingsfamilien aus der 
Region herzlich empfangen.

Zurück in Quito gab es dort eben-
falls einen Empfang mit vielen Vertre-
tern der örtlichen Kolpingsfamilien so-
wie ein treffen mit den Mitarbeitern des 
Kolpinghauses. Zum Abschluss wurde 
dann noch von zwei Kolpingsfamilien 
ein Festabend organisiert, auf dem 
dann auch wir Deutschen das tanzbein 
schwingen durften. 

Zusammengefasst war es eine sehr 
abwechslungsreiche aber auch mit ter-
minen dicht bepackte Woche, die viel 
dazu beigetragen hat die persönlichen 
und freundschaftlichen Verbindungen 
nach Ecuador zu stärken und die He-
rausforderungen und Möglichkeiten für 
das Kolpingwerk Ecuador vor Ort bes-
ser zu verstehen. Und so sind wir beide 
schon gespannt auf das nächste Zu-
sammentreffen mit den Ecuadorianern, 
das spätestens für die Kolping-Landes-
wallfahrt 2020 in Bamberg geplant ist.

Unser Resümee: Das Kolpingwerk 
Ecuador wird von sehr engagierten 
Menschen getragen. Unsere Spenden 
kommen an und werden dankbar und 
zweckgebunden verwendet. Diesen 
Dank möchten wir gerne an alle Spen-
der weitergeben, die vor Ort so viel er-
möglicht haben. 
Einige Kolpingsfamilien beteiligen sich 
bereits an der Hilfe zur Selbsthilfe für 
Schwache. Allerdings gibt es in Ecuador 
noch ein weites Feld an sinnvollen Pro-
jekten, deren Realisierung ohne unsere 
finanzielle Unterstützung nicht möglich 
ist.

Matthias Schneider, Jugendbildungs- 
Referent der Kolpingjugend

Schule in Santo Domingo
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klausu(h)r des ak amistad - 
zeit für umstellung!

Erstmalig haben sich 13 Ecuador-
Begeisterte des AK Amistad von 26. 
- 28.10.2018 in Königsdorf zu einem 
Klausur-Wochenende getroffen, um die 
vergangene und zukünftige Arbeit des 
AK in den Blick zu nehmen.

Zu den wichtigsten Ereignissen des 
vergangenen Jahres gehörten die Un-
terzeichnung der Partnerschaftsverein-
barung, die Begegnungsreise des BDKJ 
nach Ecuador über Ostern, der alljähr-
liche Ecuador-Sonntag sowie treffen mit 
verschiedenen Besuchen aus Ecuador 
und die Verabschiedung des Koordina-
tors der Cooperación Fraterna, Alexand-
er Sitter, und Aussendung seines Nach-
folgers Markus Linsler.

Schon am Freitag Abend wurde deut-
lich: An Motivation, guter Laune und 
auch Nervennahrung würde es nicht 
mangeln, nicht mal an Schlaf – dank 
Zeitumstellung.

So bastelten wir am nächsten tag vol-
ler tatendrang in der Zukunftswerkstatt 
unsere Ideen zu Werten, Rollen und 
Ressourcen des AK zusammen, wobei 
uns Doris Bose vom Fachbereich IFD 
(Internationaler Freiwilligendienst) un-
terstützte. Gut gestärkt beschäftigten 
wir uns am Nachmittag in der Kreativ

werkstatt mit dem thema Öffentlich-
keitsarbeit, wofür wir neue Konzepte 
entwickelten, um die Partnerschaft zu 
stärken und auch nach außen sichtbar 
zu machen.
Unkomplizierter als die Landtagswahl 
verlief unsere Sprecherwahl. Elisabeth 
Krutzsch übernimmt das Amt für wei-
tere zwei Jahre, neu wurde Elisabeth 
thiel gewählt. 

Schließlich befassten wir uns noch mit 
Organisatorischem sowie der Jahrespla-
nung für 2019. Für das kommende Jahr 
sind neben unseren regulären Sitzungen 
einige Stammtische geplant. Außerdem 
werden wir die Incoming-Freiwilligen, 
die im nächsten Sommer nach Deutsch-
land kommen werden, begleiten.
Wiederum stehen der Ecuador-Sonntag 
und eine Klausur an.
Wir rundeten unser gemeinsames Wo-
chenende mit einem feierlichen Gottes-
dienst ab.

Dank unseres Leitungsteams Elisabe-
th Krutzsch, Christina Singer und Di-
özesanjugendpfarrer Richard Greul, 
welches uns mit vielfältigen Methoden 
zum Nachdenken, Erforschen und Dis-
kutieren anregte, war es ein äußerst 
bereicherndes und rundum gelungenes 
Wochenende.
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Der AK Amistad unter der neuen Leitung von Elisabeth Krutzsch, Richard Greul und Elisabeth Thiel 
(vorne v.l.n.r.)

Was ist der ak amistad?
Der AK Amistad ist das dem BDKJ unter-
stellte Jugendgremium für die Ecuador-
Partnerschaft, das mit der nationalen 
Jugendpastoral Ecuadors zusammenar-
beitet. Er existiert seit 2010 und setzt 
sich aus zurückgekehrten Freiwilligen, 
teilnehmer*Innen von Begegnungsrei-
sen und sonstigen Ecuador-Begeister-
ten zusammen.

Anita und Helene Hauzenberger

tagung
amazonas-
synodE

Fachtagung:

„Wege einer ökologischen um-
kehr - die herausforderungen 
der amazonas-synode“

Mittwoch, 06.11. bis Freitag, 
08.11.2019

öffentliche tagung: 

„die amazonas-synode - neue 
Wege für die kirche und für 
eine ganzheitliche ökologie“

Samstag, 09.11.2019

Diese bundesweite tagung be-
fasst sich mit den Ergebnissen 
aus der Amazonas-Synode im 
Oktober 2019 in Rom. Neben 
Dom Erwin Kräutler sind wei-
tere namhafte Experten einge-
laden, um  die thematik aus ih-
rer Sicht zu beleuchten und mit 
dem Publikum ins Gespräch zu 
kommen.

Zu diesem Anlass werden auch 
eigene Gäste des Erzbistums 
München und Freising aus dem 
ecuadorianischen Amazonas-
gebiet eingeladen, die im Erz-
bistum touren werden. Wir 
werden dazu informieren und 
einladen!



el  eco •  AusgAbe 23  •  DeZeMbeR 2018 9

PARtNERSCHAFtSGRUPPEN

die alpaka reisegruppe

am 16.08. begann für unsere 12-köp-
fige Reisegruppe eine wunderbare 
3-wöchige reise nach Ecuador. 

Zuerst stand eine 2-wöchige Rund-
reise durch das Land auf dem Pro-
gramm. Wir waren im Hochland, ent-
deckten den Dschungel und badeten 
an der Küste. Am 31.08. ging es nach 
Ambato, wo wir die letzten tage ver-
brachten. Von Ambato aus besuchten 
wir jeden tag Gemeinden unserer Part-
nergemeinde Pilahuin. Zur Erklärung ist 
zu sagen, dass unsere Partnergemeinde 
aus vielen Gemeinden besteht, die teil-
weise mehrere Autostunden voneinan-
der entfernt liegen. 

Was haben wir dort genau gemacht:
Am ersten tag, einem Samstag, ha-

ben wir die Armenspeisung kennenge-
lernt. Um 9 Uhr begannen wir mehrere 
Kilo Kartoffeln zu schälen, einen Kürbis 
auszuhöhlen und zu zerkleinern, Ge-
tränke zuzubereiten, den Raum der Ar-
menspeisung mit tischen und Stühlen 
herzurichten und vieles mehr. Um 13 
Uhr konnte sodann gegessen werden. 
Zur Armenspeisung kommen in der Re-
gel ca. 100 bedürftige Personen. Wir 
verteilten das Essen, erst eine Suppe, im 
Anschluss die Hauptspeise, bestehend 
aus zwei verschiedenen Kartoffeln, Boh-
nen, Fleisch und Salat, und zum Schluss 
noch eine Nachspeise. Wir dachten uns 
noch, diese kleinen zierlichen Personen 
können diese riesigen Portionen niemals 
aufessen. Da hatten wir uns allerdings 
geirrt. Das Essen wurde rasend schnell 
verzehrt. Die Armenspeisung, alle zwei 
Wochen, ist die einzige Gelegenheit für 
die bedürftigen Personen richtiges Es-
sen, vor allem mit Fleisch, zu bekom-
men. Im Anschluss hieß es für uns, mit 
den Helfern der Armenspeisung teller, 
Besteck, töpfe, etc. abwaschen sowie 
Stühle und tische aufräumen. Um 17 
Uhr waren wir dann fertig. Es ist wirklich 
eine großartige Leistung von den weni-

gen Helfern, die jeden zweiten Sonntag 
einen kompletten tag dafür opfern. An 
dieser Stelle nochmal „Vergelt‘s Gott“ 
für diese Hilfe vor Ort.

Der nächste tag war ein Sonntag, 
dazu fuhren wir in der Früh nach Pila-
huin und nahmen um 8:30 Uhr an der 
Messe teil. Zur Feier des 30jährigen Ju-
biläums und unseres Besuchs trat auch 
eine Musikgruppe aus der Gemeinde 
Cunugyaco auf. Auch wir beteiligten uns 
mit 4 deutschen Liedern und 3 Fürbit-
ten am Gottesdienst. Im Anschluss da-
ran besichtigten wir diverse Räume und 
Häuser in unserer Partnergemeinde, 
wie beispielsweise das Pfarrheim und 
das Dispensario Maria trost.

Am Montag fuhren wir zur Gemein-
de Atahualpa. Diese ist mit 3.900 m die 
höchste Gemeinde unserer Partnerpfar-
rei. Dort wurden wir mit tänzen und 
Reden willkommen geheißen. Im An-
schluss dran übergaben wir einen teil 
der Spenden, welche wir mit Ihrer Hil-
fe mit nach Pilahuin nehmen konnten. 
Der andere teil wird aufgehoben und 
als Weihnachtsgeschenke verteilt. An 
dieser Stelle möchten wir uns nochmal 
bei allen bedanken die uns Kuscheltiere, 
Schulmaterialien und anderes gespen-
det haben!!

Am Montag, 03.09., war der erste 
Schultag in Pilahuin. Deswegen be-
suchten wir am Dienstag die Bildungs-
einrichtung. In dieser unterstützen wir 
momentan 52 Schulkinder. Auch dort 
wurden wir wieder mit tänzen begrüßt. 
Wir trafen unsere Stipendiaten und 
übergaben ihnen zum Schulanfang tü-
ten mit den benötigten Utensilien. 
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Durch unseren Besuch vor Ort haben 
wir einen Einblick in unsere Partnerge-
meinde gewinnen können. Wir hatten 
wunderbare tagew in unserer Partner-
gemeinde: Wir wurden überall sehr 
herzlich begrüßt und willkommen ge-
heißen. Das war für uns persönlich eine 
wirklich schöne, aber auch lehrreiche 
Erfahrung. Es hat uns gezeigt, dass un-
sere Hilfe dort dringend gebaucht wird 
– die Standards und Lebensumstände in 
Ecuador sind einfach nicht mit denen in 
Deutschland zu vergleichen. 

   Julia Heigl 
für die Alpaka-Reisegruppe 

Armspeisung

Bild nach dem Gottesdienst
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Bild nach dem Gottesdienst
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WEIHNACHtEN IM RIO NAPO

Weihnachten im Amazonaswald
maria und JosEF auF VErWandtEnbEsuCh

Mit dem Kanu sind sie einen halben tag unterwegs 
gewesen, um endlich mal wieder ihre grosse Fami-
lie zu sehen. Jetzt wird gefeiert, sie haben fermen-
tierte Chichapaste  mitgebracht. Die Frauen be-
reiten daraus mit Wasser ein gutes und beliebtes 
Maniokgetränk vor. Die Männer bekommen zuerst 
davon ausgeteilt und beginnen schon einmal zu 
feiern.

Plötzlich spürt Maria, dass die Wehen einsetzen 
- früher als erwartet. Sie weiss, was sie zu tun 
hat. Sie geht nach draussen zum Maniokfeld. Dort 
wird ihr kleiner Sohn geboren. Noch bevor Maria 
Schmerzen spürt, hält sie ihn in den Armen. Liebe-
voll packt sie ihn in Blätter ein. 
Neugierig kommen die Waldgeister aus Baum-
höhlen, Bächen, Steinen und ihren anderen  Woh-
nungen hervor. Sie wollen sehen, ob das Kind ei-
nen starken Geist hat, der es überleben lässt im 
grossen Wald. Sie verbergen sich zwischen den 
Maniokblättern und sehen, was geschieht.

Die Männer haben weiter der Chicha zugesprochen, langsam werden sie aber 
neugierig und gehen hinaus ins Feld. Dort sehen sie Maria sitzen, ihr Gesicht 
leuchtet. Josef setzt sich neben seine Frau, er will das Kind sehen. Maria 
öffnet vorsichtig die Blätter. Als nur der kleine Fuss mit den noch kleineren 
Zehen herauskommt, bricht zugleich ein solches Licht hervor, dass Männer 
und Geister geblendet werden und ihre Augen schliessen müssen. „Was wird 
wohl aus diesem Kind werden???“ fragen sie sich. 
„Dieses Kind muss etwas ganz Besonderes sein!“

          nach einer alten Naporuna-Geschichte
            nacherzählt von Friederike Peters  - Dezember 2013
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