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Die große Menge der Flüchtlinge be-
wegt derzeit Europa und macht vor
keinem mehr Halt. Die Bilder und
Nachrichten gehen uns nicht mehr
aus dem Kopf: riesige Flüchtlingslager
aus Zelten im vorderen Orient, aus
Seenot gerettete Flüchtlinge, völlig
überfüllte Boote, die Nachrichten über
die Zahl der Ertrunkenen, Flüchtlinge
zwischen dicht gemachten Grenzen –
keiner will sie haben – , aus dem
Boden gestampfte Notunterkünfte in
Fest- und Sporthallen, beengte Ver-
hältnisse in den Erstaufnahmelagern.
Das Thema ist komplex, die Ursa-

chen der aktuellen Flüchtlingswelle
sind verschieden: Auf der einen Seite
kommen Menschen aus Kriegs- und
Krisengebieten, vor allem aus Syrien,
dem Irak und Eritrea. Dann gibt es
noch die große Zahl der Emigranten
aus den Westbalkanstaaten, Serbien,

Kosovo und Albanien. Man schätzt
die Zahl derer aus Albanien auf 
60000 bis 100000. Diese erneute Emi-
grationsbewegung hat schon vor etwa
einem Jahr begonnen und sich ab
Frühjahr 2015 verstärkt. Einige Bei-
spiele aus unserer Region:
Marjana, 43, hat Multiple Sklerose.

Sie kann ohne Hilfe keinen Schritt
mehr allein gehen. Ich wollte sie vor
Ostern mit der Krankenkommunion
im fünften Stock des Wohnblocks in
Fushë-Arrëz besuchen. Doch dann
hieß es, sie sei mit ihrer Familie nach
Deutschland gegangen. Nur Gjon, 19,
ihr ältester Sohn, ist noch da. Er
macht eine Ausbildung in Elbasan.
Während der Sommermission 2015

haben wir alle Häuser im Dorf Lum-
bardh besucht und gesegnet. Nach der
Schließung der Kupfermine dort im
Januar 2014 gab es keine Arbeit mehr.

Vorher hatten fast alle Männer einen
Job in der Mine. Als wir das Haus von
Mrika Kola, einer Witwe mit sechs
Kindern betreten, bricht sie in Tränen
aus. Ihr Sohn Vladimir und seine
junge Frau sind weg nach Deutsch-
land. Sie hat es über andere erfahren.
Lumbardh hatte vor sieben Jahren 223
Einwohner. Jetzt sind es noch 75.
Viele sind weg: nach Tirana oder Dur-
res, nach Griechenland oder Italien
und jetzt auch nach Deutschland.
Manuel, 17, hatte im Mai in Fushë-

Arrëz die Firmung empfangen und
sich bereit erklärt, bei unserer kate-
chetischen Arbeit mitzuhelfen. Nach
dem Gottesdienst in Qaf Mali treffe ich
seine Mutter: Sie soll ihm sagen, dass
das erste Katechetentreffen Anfang
September stattfindet. Mit stockender
Stimme sagt sie: Er ist nicht da, er ist
nach Deutschland.

Zerplatzte Träume
Bruder Andreas Waltermann, Kapuzinermissionar in Albanien, berichtet über das Schicksal der
Emigranten aus der Bergregion um Fushë-Arrëz auf der Suche nach einem besseren Leben. 

Bruder Andreas, Schwester Gratias, Schwester Martina und Schwester Bernadette stehen den Menschen in Fushë-Arrëz zur Seite.
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Wie es wirtschaftlich weitergeht,
weiß ich nicht. Aber ich spüre, wie
sehr mir als Seelsorger die Situation
der Menschen nahe geht. Lösungen
habe ich leider nicht und ich weiß,
dass unser Tun (Hausbauprojekte,
Schweineaktion, Ausbildungs- und Le-
bensmittelhilfen) nur ein Tropfen auf
den heißen Stein ist. Die drei deut-
schen Schwestern und ich werden
aber weiter machen. 
Und ich denke an die Menschen aus

unserer Pfarrgemeinde, die nach
Deutschland gegangen sind und jetzt
in Erstaufnahmelagern warten und
leben müssen. Und ich weiß: Viele
werden bald zurückkommen. Armuts-
emigranten haben keinen triftigen
Asylgrund.  Deutschland nimmt, wie
es heißt,  nur maximal zwei Prozent
der Emigranten aus den Westbalkan-
staaten Serbien, Kosovo und Albanien
auf. Die Abschiebung der meisten
Menschen aus Albanien hat schon be-
gonnen. Nur die wirklich humanitären
Fälle haben eine Chance. Ich wünsche
es Marjana sehr. Die Bedingungen für
sie in Albanien sind zu schlecht.
Ich sitze im Flieger von Frankfurt

nach Tirana mit Zwischenstopp in
Lubljana/Slowenien. Hinter mir haben
etwa 20 junge Männer aus Albanien
Platz genommen, die abgeschoben
werden, begleitet von zwei Polizisten
in Zivil. Ihr Asylgesuch wurde abge-
lehnt. Sie sind vollkommen desillusio-
niert. Der Traum von einem besseren
Leben ist zerplatzt. Und sie haben
jetzt auch einen Stempel in ihrem
Pass: abgeschoben aus Deutschland.
Viele, die weggegangen sind, haben

ihr Haus, ihr Land und ihr Vieh ver-
kauft, um die Reise bzw. die Schlepper
bezahlen zu können. Sie werden wie-
derkommen mit Nichts und wieder bei
Null anfangen müssen. Das wird für
diese Menschen eine große Herausfor-
derung werden und auch für uns als
Kirche. Da kommt was auf uns zu.

David, 18,
hat im Juni Abitur 
gemacht. Da seine 
Familie sehr arm ist
und ein Studium nicht
bezahlen kann, hütet
er nun jeden Tag 
die Kuh.

tember nochmals erhöht, auf etwa 85
Prozent. Es gibt keine Perspektive, die
Aussicht auf neue Arbeit ist gering, die
Hoffnungslosigkeit und pure Verzweif-
lung sind überall zu spüren. Der Staat
ist korrupt und unsere Region für die
Politiker nicht von Interesse.

Das verweigerte Visum
„Nur weg hier“,  sagen die Jugendli-
chen bei der Begegnung mit den Ka-
puzinerjunioren, die für zwei Wochen
Albanien besuchten. „Es gibt keine
Träume und keine Chance.“ Der Abi-
turient Armando hatte sich auf ein
Freiwilliges Soziales Jahr in Deutsch-
land vorbereitet. Seit mehreren Jahren
können wir über die „Initiative Chris-
ten für Europa“ regelmäßig Kandida-
ten dorthin entsenden, die dann in
einer Einrichtung für behinderte Men-
schen Dienst tun. 
Armando hatte die offizielle Einla-

dung und die Bestätigung einer Pfle-
geeinrichtung bei Göppingen schon in
der Tasche und bereits gut Deutsch ge-
lernt. Bei der deutschen Botschaft in
Tirana wurden ihm im Rahmen der
Beantragung des Visums Fangfragen
gestellt: „Was er denn nach der Zeit
des FSJ machen würde?“ Er antwor-
tete: „Ich würde gerne in Deutschland
bleiben.“ Das reichte für die Ableh-
nung des Visums. Jetzt hat er nichts,
nicht einmal die Chance, ein Studium
zu beginnen, da die Einschreibungs-
fristen abgelaufen sind.

Armando, 18,
hatte sich auf ein 
Freiwilliges Soziales
Jahr in Deutschland
vorbereitet. Doch das
Visum wurde ihm 
verweigert.

Trostlos
Wohnhäuser in 
Fushë-Arrëz

ALBANIEN

II      Kapuziner – Franziskanerinnen von Reute 1-2016

Franc, unser Pastoralassistent,
kommt eines Tages ganz aufgeregt:
sein Bruder Ndoc sei weg nach
Deutschland zusammen mit seiner
Frau und den beiden Kindern. Als Fri-
seur in Fushë-Arrëz verdiente Ndoc
nicht schlecht, monatlich rund 50000
Lek (358 Euro), während sein Bruder
bei der Kirche nur 33 000 Lek be-
kommt (215 Euro). Er hatte der Fami-
lie gesagt, er führe einige Tage an den
Strand nach Shengjin. Und dann kam
der Anruf, sie seien jetzt irgendwo in
der Nähe von Hannover. In Albanien
kümmern sich normalerweise die
jüngsten Söhne um die alten Eltern.
Der Vater von Franc und Ndoc ist 83
und krebskrank. Der plötzliche Weg-
gang des Sohnes ohne ein Wort stellt
eine schwere Beschämung dar. Neben
seiner Arbeit in der Pfarrei und jetzt
auch im Kommunalrat hat nun Franc
die Sorge um die Eltern übernommen.
Die Beispiele zeigen, wie nah auch

uns in Fushë-Arrëz die derzeitige
Flüchtlingsproblematik kommt. In den
letzten paar Monaten haben wir etwa
300 Katholiken aus unserem Pfarrge-
biet verloren. Fast alle sind nach
Deutschland, einige nach Schweden,
nach Österreich oder England.
Ich kann es gut verstehen, warum

all die Menschen weggegangen sind.
Die Arbeitslosigkeit in unserer Region
hat sich nach der Schließung der Kup-
fermine von Kimez und der Kupfer-
scheide in Fushë-Arrëz Anfang Sep-



Sr. Myria, lange hast du in Brasi-
lien gearbeitet. Was hat dich zur
Rückkehr bewogen?
Es gibt keinen Einzelpunkt, den ich
aufzählen könnte, es war vielmehr ein
Prozess, durch den ich die letzten
Jahre gegangen bin. Zum einen spürte
ich meine gesundheitlichen Grenzen
und das schon seit zehn Jahren. Zum
anderen spürte ich mit über 50 Jahren,
dass vielleicht eine neue und andere
Herausforderung jetzt gut sein könnte,
dass es vielleicht dran ist, den bekann-
ten Alltag und die Routine hinter mir
zu lassen, auch gewisse Sicherheiten
und noch einmal Neues zu wagen.
Damit verbunden war mehr und

mehr die Erkenntnis, dass Mission
(Auftrag und Sendung) überall gelebt
sein möchte, dass es weniger auf die
äußeren Bedingungen als auf die ein-
fache Hingabe ankommt. So wurde
ich in Brasilien auch nicht verabschie-
det, sondern von neuem in „Mission“
nach Europa gesendet! Und dies mit
dem Versprechen Jesu: „Siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an das Ende der
Welt“ (Mt 28,20). Denn von Brasilien
aus liegt Europa am anderen Ende der
Welt, es ist eine Frage der Perspektive.

Worauf schaust du besonders
dankbar zurück?
Über 20 Jahre Leben in einer anderen
Kultur – da bin ich dankbar für sehr
viele Begegnungen, für das Lernen im
Glauben, auch für die Erfahrung einer
offenen und missionarischen Kirche,
die stark durch die engagierte Mitar-
beit der Laien geprägt war, in der nicht
alles perfekt sein musste, sondern wo
das Leben immer wieder auch auf
krummen Zeilen gerade schrieb. 

Wo hast du das besonders deut-
lich erfahren?
Vor allem in der Begleitung von Basis-
gemeinden, sehr deutlich auch immer
wieder beim Mitleben in einzelnen Ba-

sisgemeinden. Das Wort Gottes hat
dort den zentralen Platz. Das Bemü-
hen, immer wieder von neuem Glau-
ben und Leben in ganz einfacher
praktischer Weise im Alltag miteinan-
der zu verbinden, prägt diese Gemein-
den. Ich schaue zurück auf gute
Freundschaften und auf gelebte Soli-
darität, nicht zuletzt auch auf das
schwesterliche Miteinander von drei
Kulturen in unseren Kleinkonventen.

In welchen Bereichen hast 
du gearbeitet?
Es waren im Lauf der Jahre sehr viele
Bereiche! Mitarbeit in der Kinder- und
Gesundheitspastoral, Liturgie- und Ka-
techesebegleitung, bei Wortgottes-
dienstfeiern, in der Kommunionhelfer-
ausbildung und der Begleitung von
Kommunionhelfern. Kranken- und Fa-
milienbesuchsdienste, Berufungspas-
toral, Begleitung von Basisgemeinden
und Durchführung von Volksmissio-

nen. Zwei Jahre war ich verantwort-
lich in der  Koordination des Colégio
Arariense, einer kirchlichen Schule in
Arari. In der Ordensgemeinschaft war
die Formation der jungen Schwestern
meine Aufgabe; aber auch die Koordi-
nation des Zusammenlebens und Zu-
sammenwirkens innerhalb der Ge-
meinschaft, Verwaltungsarbeiten so-
wie die Begleitung unseres Sozialpro-
jektes „Projeto Nova Esperanca“. Dazu
gehören vor allem Hausaufgabenbe-
gleitung und Freizeitgestaltung für
Kinder aus sozial benachteiligten Fa-
milien. Über die Ordensgemeinschaft
hinaus habe ich mitgearbeitet in der
interkongregationalen Ordenskonfe-
renz auf diözesaner und Landesebene.

Was musstest du lernen, 
vielleicht manchmal schmerzlich
erfahren?
Ein großer Lernprozess war, zu erken-
nen, dass Vieles nicht so planbar ist,

Gute Ernte
Sr. Myria (links) und Sr.
Nicole freuen sich mit

einem Vater und seiner
Tochter über die gute

Melonenernte.

Als Missionarin nach Deutschland zurück

»
Ich schaue 
zurück auf

gute Freund-
schaften und
auf gelebte 
Solidarität.

Sr. Myria

Nach 23 Jahren Einsatz als Missionarin in Brasilien ist Sr. Myria Maucher in die Heimat zurückgekehrt. 
Sr. Margot hat mit ihr über ihre Erfahrungen gesprochen. 
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wie ich es von Deutschland aus ge-
wohnt war, dass man im Alltag in vie-
lem kreativ sein musste, da bestimmte
Dinge einfach nicht vorhanden waren.
Auch ist das Zeitverständnis ein ande-
res, pünktlich ist immer noch: 15 bis
30 Minuten Verspätung! Oder dass es
vielen schwerfällt, sich festzulegen.
Eine beliebte Antwort ist:  „Se Deus
quiser! – So Gott will!“ 
Ein oft anstrengendes, aber lohnen-

des Lernfeld war: Zeit für die Men-
schen zu haben in dem Augenblick,
wenn sie es brauchen. Im Brasiliani-
schen sagt man dafür: „Zeit mit den
Menschen verlieren“. Es erinnerte
mich oft an das Jesuswort:  Wenn du
das Leben gewinnen willst, dann ver-
liere es… (Mt 16,25). Auch ist es eine
ernüchternde Erkenntnis, wenn man
nach 20 Jahren „Inkulturation“  spürt,
dass einem manches wohl immer
fremd bleiben wird und dass es auch
eigene Grenzen der Inkulturation gibt.
Die Herausforderung ist, in einer Hal-
tung der Demut die Werte der anderen
Kultur zu respektieren und keine
Angst zu haben vor dem  letzten
Platz, von dem Jesus sagt, dass er
immer noch frei ist!

Womit hat dich das einfache Volk
beschenkt?
Das größte Geschenk ist wohl der tiefe
Glaube und das totale Gottvertrauen,
das ich bei den einfachsten Menschen
unter oft großen Lasten wie Krankheit,
Tod, Gewalt, Naturkatastrophen…  er-
fahren durfte. In diesen Momenten
waren es die Menschen, die mich
evangelisierten und von denen ich ler-
nen durfte. Es sind die Armen, die am
meisten zu teilen vermögen, die nicht
sofort an morgen und an Absicherung
denken, sondern die „compaixao –
compassion“ leben, das heißt, das Lei-
den des Mitmenschen gleichsam am
eigenen Leibe zu spüren und sich
davon bewegen zu lassen.

Welche Veränderungen hast du
erlebt in Kirche und Gesellschaft? 
Brasilien wurde bis jetzt als das größte
katholische Land der Welt betrachtet,
aber die evangelikalen Glaubensge-
meinschaften und Pfingstkirchen sind
ständig im Anwachsen. Sie benutzen
ein sehr geschicktes Marketing, Heils-
versprechen und Show-Messen. Bis-
her zählen die Katholiken noch etwa
65 Prozent, doch laut Hochrechnun-
gen könnten diese Gruppierungen  bis
zum Jahr 2022 50 Prozent erreichen.
Die neuen elektronischen Medien

verbreiteten sich rasch und haben gro-
ßen Einfluss. Das Gesundheitssystem
und das Bildungswesen haben sich
ebenfalls verändert. Sozialprogramme
wie „Bolsa Familia“, die unter der Re-
gierung von Präsident Lula begannen,
ließen die Zahl der Schulkinder anstei-
gen, die Analphabetenquote sinken
und halfen Millionen von Familien zu
sozialen Verbesserungen, was auch zu
wachsendem politischen Bewusstsein
der Brasilianer führte und zur Schaf-
fung von Gremien auf kommunaler
Ebene, die den Bürgern mehr Mitspra-
cherecht gewähren sollen. 

Welche Perspektiven hast du für
deine Zukunft?
Weiterhin mit Menschen arbeiten zu
dürfen, weiterhin Mission im Sinne
von „Sendung zu“ und „Auftrag für“
leben zu können, egal in welchem lo-
kalen Umfeld, aber im Sinne des

Dem Nächsten nah
Schwester Myria ist

Missionarin aus 
Leidenschaft.

Evangeliums, in dem Jesus uns seine
Option für die Armen vorgelebt hat. 

Sr. Margot: Damit bist du auf der Spur
geblieben, auf der du nach Brasilien
ausgesandt worden bist, auf der Spur
des Gründungsideals der Franziskane-
rinnen von Reute: Gott in der leiden-
den Menschheit dienen. Ich wünsche
dir zu diesem Weitergehen viel Glück
und Gottes Segen!

»
Die größten 
Geschenke

sind der tiefe
Glaube und das

totale 
Gottvertrauen.

Sr. Myria
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