SINNESART

Utopie

Sterbenswort und Lebenskantilene
Ich seh' ein Land mit neuen Bäumen.
Ich seh' ein Haus aus grünem Strauch.
Und einen Fluss mit flinken Fischen.
Und einen Himmel aus Hortensien
seh' ich auch.
Ich seh' ein Licht, von Unschuld weiß,
und einen Berg, der unberührt.
Im Tal des Friedens geht
ein junger Schäfer,
der alle Tiere in die Freiheit führt.
Ich hör' ein Herz, das tapfer schlägt
in einem Menschen,
den es noch nicht gibt,
doch dessen Ankunft
mich schon jetzt bewegt.
Weil er erscheint und seine Feinde liebt.
Das ist die Zeit, die ich nicht mehr erlebe.
Das ist die Welt,
die nicht von uns'rer Welt.
Sie ist aus feinstgesponnenem Gewebe,
und Freunde, glaubt und seht: sie hält.
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Das ist das Land,
nach dem ich mich so sehne,
das mir durch Kopf
und Körper schwimmt,
mein Sterbenswort
und meine Lebenskantilene,
dass jeder jeden in die Arme nimmt.
Hanns Dieter Hüsch
Aus: Markus Schächter (Hg.):
Was kommt. Was geht. Was bleibt.
Verlag Herder, Freiburg 2001
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IDEEN & AKTIONEN

AKTION SCHUTZENGEL

Boten aus Betzdorf

Auf Pilgerschaft: Mit einer Wallfahrt nach Santiago wollen deutsche Schüler Aids-Waisen in Afrika helfen.

AKTION SCHUTZENGEL

Engel auf dem Jakobsweg
Sie stecken mitten im Abitur. Trotzdem gibt es für sie Wichtigeres als zu lernen. Schüler vom Berufskolleg
Lüdenscheid machen sich zugunsten von Aids-Waisen auf den Pilgerweg nach Santiago de Compostela.

Vor Blasen an den Füßen hatten sie keine Bange.
Schließlich hatten sie daheim im Sauerland schon
tüchtig trainiert. Als die Sache dann aber ernst
wurde, galt es immerhin eine Strecke von 350
Kilometern auf Schusters Rappen zu bewältigen.
Sechs Schüler des Berufskollegs für Technik in
Lüdenscheid machten sich Ende Mai auf den
Pilgerweg ins spanische Santiago de Compostela.
Keine ganz alltägliche Aktion für junge Männer
zwischen 19 und 23 Jahren. Und trotzdem waren
sie von Anfang an fest entschlossen, „ihr Ding“
Marschbereit: Die Jungen der Religions-AG und ihr
Lehrer Marcus Kretschmer haben Santiago im Blick.

durchzuziehen. Als ihr Religionslehrer Marcus
Kretschmer, 33, im Unterricht die missio-Aktion
Aids & Kinder vorstellte, entwickelten seine Schüler spontan die Idee, selber aktiv zu werden. Einfach nur Geld zu sammeln, erschien ihnen jedoch
zu simpel. So reifte langsam der Plan, sich auf Pilgerschaft für die gute Sache zu begeben. Die jungen
Leute begannen, bei Firmen, Familien, Freunden
und Bekannten Sponsoren für jeden Wallfahrtskilometer zu suchen. Die erwanderte Summe
wollten sie der Aktion Schutzengel spenden.
Die Wallfahrt hat ihre Wirkung nicht verfehlt, darin
sind sich die Heimkehrer einig. Mitunter seien sie
zwar an ihre Grenzen gestoßen, erzählt Kretschmer, der die Schüler mit seinem Kollegen Hermann
Grasedick begleitet hat. Aber die Gemeinschaft hat
zusammengeschweißt. Bei anderen Pilgern waren
die Lüdenscheider schnell als „die Engel” bekannt.
Einer von ihnen gestand, er habe sich Gott noch nie
so nahe wie auf dem Jakobsweg gefühlt. Mehr als
3000 Euro kamen durch den Lauf zusammen. Und
die Lüdenscheider sind fest entschlossen, sich
weiter als Schutzengel zu engagieren.
bg

Es war zwar erst Samstagvormittag, aber im Weltladen Betzdorf
trotzdem schon Partyzeit. Wer
den Weg in das Geschäft der
Kleinstadt an der Sieg fand, den
erwarteten zum kostenlosen
Probieren
jede
Menge
Köstlichkeiten aus Mangos:
Mangococktails zum Beispiel, je
nach Wunsch mit oder ohne
Alkohol, Mangocreme oder
Käsehäppchen mit Mangos. Wer
auf den Geschmack gekommen
war, konnte die Mangoprodukte,
aus denen die Delikatessen hergestellt waren und mit denen
missio seine Projektpartner im
Kampf gegen Sextourismus und
Kinderprostitution unterstützt,
auch gleich an Ort und Stelle
erwerben. Eigentlich jedoch
wollten die Mitarbeiter des Weltladens, die sich seit Jahren für
die Aktion Schutzengel engagieren und schon 4996 Schutzengel-Fotos gesammelt hatten,
im Rahmen der kleinen Party
„ihren“ 5000. Schutzengel küren. Die Auszeichnung ging an
Eduardo Cisternas aus Chile, der
mit seiner aus Betzdorf stammenden Frau Michaela Weyand
zehn Jahre in der Entwicklungshilfe gearbeitet hat.
bg
Ehrung: Eduardo Cisternas ist der
5000. Schutzengel von Betzdorf.

TERMINE
PARTNERSCHAFT

12. 8. - 2. 9. 2007

Gelsenkirchen hilft Ghana

Künstler Moshood Adekunle

Mama Afrika. Der nigerianische
zeigt seine Originale für den
missio-Kunstkalender 2008 .
Seine Acrylbilder verweben Themen wie Menschenrechte und
Am Ziel: Die neue Kirche steht –
dank der Hilfe aus Deutschland.

Dialog der Religionen mit
biblischen Szenen.
Sonntags, 11 bis 13 Uhr
Kirche St. Theodor
Burgstraße, Köln-Vingst.
Information: 02 21/92 58 47-68

8. 9. 2007
Flohmarkt am Dom, Essen
Kettwiger Straße, 10 bis 17 Uhr
Trödelstände, Aktionen und
Informationen zum Thema

Fotos: Clever; laif; privat (2), Stettner

Freude: Zur Einweihung von St. Raphael reiste Anni Fortkamp nach Ghana.

„Ich habe eine Gänsehaut
bekommen“, erzählt Anni Fortkamp, als ich sah, dass die Leute
kilometerweit in Bettlaken zur
nächsten Krankenstation getragen wurden.“ Als wäre es gestern gewesen, hat sie diese Bilder
im Kopf. Damals, 1991, war die
agile 70-Jährige aus Gelsenkirchen zum ersten Mal in Filmou
im Norden Ghanas. Dank ihrer
Hilfe haben die Menschen dort
heute Autos, mit denen sie ihre
Kranken transportieren können.
Die Freunde aus Deutschland
haben außerdem Betten für die
Klinik geschickt, Gehhilfen,
Rollstühle, Fahrräder, Nähmaschinen und, und, und.
Seit 20 Jahren besteht nun die
Partnerschaft zwischen der
Gelsenkirchener Gemeide St.
Mariä Himmelfahrt und St. Paul
in Ghana. In dieser Zeit haben
Anni Fortkamp und der Missionskreis, dessen Vorsitzende
sie ist, alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um den Menschen dort
zu helfen. „Ich nehme mittlerweile jeden Flohmarkt und
Basar mit, um an Geld zu
kommen“, sagt die ehemalige

Personalleiterin. Bei solchen Veranstaltungen reicht das Angebot
von Handarbeiten über selbstgemachte Marmelade bis hin zu
Trödel, den Anni Fortkamp das
ganze Jahr über einsammelt.
Auch missio hat sie mehrfach
überzeugt, sich für „ihre“ Partnergemeinde zu engagieren. Ihr
jüngster Coup: Der Bau einer
Kirche in Han, ebenfalls im
Norden Ghanas.
Den Pfarrer von dort, Mike
Tanzile, hatte Anni Fortkamp
1994 zufällig bei einem Besuch
in Filmou kennengelernt. Beeindruckt von der lebendigen Partnerschaft mit St. Mariä Himmelfahrt, wünschte er sich etwas
Ähnliches für seine Pfarrei. Anni
Fortkamp ließ sich nicht zweimal
bitten, rührte daheim die Werbetrommel und holte auch
missio mit ins Boot. Mit Erfolg:
Aachen gab den Löwenanteil für
den Bau des Gotteshauses, das
Anfang des Jahres eingeweiht
wurde. Mit zwei Mitgliedern des
Missionskreises reiste Anni Fortkamp persönlich zu dem Fest, im
Gepäck Priestergewänder und
zwei Kelche als Geschenk.
bg

Klimawandel. Mitmachen
können alle Gruppen, die das
Anliegen des Flohmarkts unterstützen wollen: Eine Hälfte des
Erlöses behält die Gruppe, die
andere Hälfte geht an Projekte in
Brasilien und Thailand.
Information: 02 01/22 04-372
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DIALOG

Hinter der Eingangstür
öffnen sich Welten
Mit einem Glockenschlag eröffnet Kardinal Walter Kasper die missio-Ausstellung:
Besucher erwartet nach der Umgestaltung der Eingangshalle in der Aachener
Zentrale ein spannendes Ensemble aus Kunst, Architektur, Fotos und Geschichten,
die jede Menge über missio und sein weltweites Engagement erzählen.

Aachen ist immer eine Reise wert. Die Bischofsstadt im Westen der Republik lockt mit
zahlreichen Reizen. Inmitten der historischen Altstadt mit ihren Cafés und Lädchen
fasziniert der Dom mit seiner tiefgründigen
Architektur und Innenausstattung. Das Weltkulturerbe erzählt von der reichen europäischen Tradition, auf die die Stadt Karls des
Großen blickt. Das Zentrum des Gebäudes
bildet ein karolingisches Oktogon. Ein Oktogon bildet auch die Eingangshalle von missio,
die Alt- und Neubau der Aachener Zentrale
verbindet.
Kunst und Computer
Das Innere dieses Oktogons ist in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und
Kreativität umgestaltet worden. Punktgenau
zur feierlichen Einsegnung am 4. Juni durch
Kurienkardinal Walter Kasper haben die
Handwerker ihre Arbeiten beendet. Ein hell
erleuchtetes, modern eingerichtetes Foyer
begrüßt nun Besucher und Gäste aus aller
Welt. Wer auf einen Gesprächspartner wartet, kann die Zeit nutzen, um an einem Terminal E-Mails abzurufen oder zu schreiben,
oder sich in aller Ruhe in der neuen Dauerausstellung im Eingangsbereich umsehen.
Wie ein Magnet zieht sie das Interesse der
vielen Gruppen auf sich, die missio besuIV • Das missio - Magazin 4-2007

chen. Ob Firmlinge oder Messdiener,
Missionskreise oder die Mitarbeiter
einer Pfarrei, die ihren Betriebsausflug nach Aachen machen und
mit einem Besuch bei missio
verbinden, ob Ehrenamtliche oder Spender: Sie alle
wollen missio näher kennenlernen. Sie wollen
erfahren, was das
Hilfswerk leistet und
wie es arbeitet.
Die neue Ausstellung versucht Antwort auf all diese
Fragen zu geben.
Auf drei Ebenen
erzählt sie anhand
großformatiger
Fotos und kurzer
Texte Geschichten
über missio. Drehund Angelpunkt ist
dabei immer das Engagement vor Ort,
sprich der Einsatz der
missio-Partner in Afrika,
Asien und Ozeanien.
Rauchten auch der Projektgruppe um Verwaltungsleiter

Runde Sache: Die neue
Ausstellung in der
Eingangshalle von misso
will Brückenschlag sein
und die Betrachter zum
Dialog herausfordern.
Kunst, Fotos und Texte
erzählen vom weltweiten
Engagement des
Aachener Hilfswerks.

Fotos: Siebigs (6); Stark

Thomas Kramm bei der Frage nach dem roten
Faden ein ums andere Mal die Köpfe: Nun
steht da etwas Schönes, Spannendes und Klares, lädt zum Betrachten, Nachfragen, Mitmachen ein, zur Auseinandersetzung mit
Weltkirche.
Wie sich Herausforderung und Lösung darstellen, erläutert Pressesprecher Jobst
Rüthers: „missio ist mit seinen zahlreichen
Projektpartnern, Anliegen und Themen so
vielfältig, dass wir uns entschieden haben,
einige wenige Schwerpunkte zu setzen. In
der Ausstellung zeigen wir engagierte
Menschen, die sich für Religionsfreiheit und für Menschenrechte einsetzen, die
Friedensarbeit leisten und Nächstenliebe
überzeugend

praktizieren.
Die Bilder und
Geschichten
dieser
Mitchristen machen
unseren
eigenen Anspruch
deutlich:
glauben.leben.geben.“
Für die gestalterische Umsetzung des roten Fadens
zeichnet Doris Casse-Schlüter
verantwortlich, Professorin für Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Aachen.
Innenausstattung spiegelt die Bauform
Sie setzte sich mit der markanten Architektur
des Oktogons auseinander und entwarf daraus die Formsprache für dessen Innenausstattung. Kubische Formen dominieren bei
Ausstellung und Mobiliar, Tropfenlampen
und leichte Wandprojektionen setzen Gegenakzente. Was dabei herausgekommen ist,
kann sich sehen lassen.
Was die neue Ausstellung endgültig zu einem
besonderen Erlebnis macht, ist Kunst. missio
verfügt über einen bisher noch kaum gehobenen, reichen Schatz an verschiedensten
Werken aus Afrika, Asien und Ozeanien.
Im Oktogon erblicken nun einige davon
das Tageslicht. „missio hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen über Leben,
Denken und Glauben von Christen in unseren Partnerländern zu informieren“, erklärt die für Kunst zuständige missio-Mitarbeiterin Gaby Frauenrath. „Diesen Auftrag erfüllen wir unter anderem, indem
wir diese Länder selbst sprechen lassen:
durch ihre Künstler in ihren unterschiedlichsten Ausdrucksformen.“
Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Africana-Sammlung, die Pfarrer Leonhard Meurer Mitte des 20. Jahrhunderts zusammentrug und die heute Eigentum
von missio ist. Diese Kunstwerke in einen Bezug zum Selbstverständnis von missio zu set-

zen, war eine spannende Aufgabe, zuweilen
verbunden mit der Qual der Wahl. „Aus der
Fülle von reich verzierten Kämmen mich für
zwei zu entscheiden, fiel mir schwer, weil alle so liebevoll und detailreich gearbeitet
sind“, erinnert sich Frauenrath.
Mit dem umgestalteten Oktogon lädt missio
zum Dialog ein. Dieses Anliegen symbolisiert
auch die neue Skulpturengruppe auf dem
Vorplatz. Der Südtiroler Bildhauer Wilhelm
Senoner hat hier eine Plastik geschaffen, die
eine Gesprächssituation auf Augenhöhe verkörpert. In diesem Sinne freut sich missio,
mit Mitgliedern und Ehrenamtlichen, Freunden und Förderern ins Gespräch zu kommen.
Die Ausstellung der Aachener Zentrale liefert
dazu allen Grund.
Thomas Hohenschue

STICHWORT
Treffpunkt missio
Ob Gruppe oder Einzelpersonen: Jeder,
der sich für missio interessiert, ist bei uns
herzlich willkommen! Am 29. September
findet im Rahmen unseres Jubiläums ein
Nachmittag der Begegnung statt. Wer mehr
wissen möchte, erhält Informationen bei
Laila Vannahme, Telefon 02 41/75 07-400
oder unter E-Mail l.vannahme@missio.de
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G8-GIPFEL

Es gibt Alternativen!
Wenn die großen acht Wirtschaftsmächte in Heiligendamm hinter verschlossenen Türen tagen,
stehen auch Armut und Aids auf der Agenda. missio ist daran nicht ganz unbeteiligt.

Beim Gipfeltreffen der acht größten Industrienationen vom 6. bis 8. Juni 2007 in
Heiligendamm war den zivilgesellschaftlichen Gruppen und Nicht-RegierungsOrganisationen ein Erfolg schon im Voraus
gewiss: Sie haben mit ihrem beharrlichen Engagement dafür gesorgt, dass die Bekämpfung von Armut und HIV/Aids erneut auf der
Agenda des mächtigen Clubs steht.
Das „Aktionsbündnis gegen Aids“, bei dem
missio als Gründungsmitglied seit 2002 als
Träger mitwirkt, beteiligte sich an einem G8Alternativ-Gipfel vom 5. bis 7. Juni in Rostock unter dem Motto „Es gibt
Alternativen“. Auf dem Programm standen
drei große, unter anderen vom Bund der
Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, mitgestaltete Workshops zu den Themen „AidsPrävention“, „HIV/Aids Kinder und Jugendliche“ sowie zum Thema „Gesundheitssysteme“. Ein besonderes Anliegen ist es
dem Aktionsbündnis, einen verbindlichen
Finanzierungsplan zur Bekämpfung von Ar-

Protest: Das Aktionsbündnis gegen Aids will – wie hier in Bremen – Politiker wachrütteln.

mut und Aids zu erreichen. Denn die bisherigen Ansagen der G8-Agenda der Bundesregierung sind bewusst „finanzneutral“ formuliert, wie es in bestem Bürokratendeutsch
heißt. Eine Überprüfung der Ankündigungen

ist jedoch ohne eindeutige Aussagen zu Finanzierung, zu Zeitzielen und Maßnahmen
unmöglich.
Weitere Informationen zum Thema gibt es
unter: www.aids-kampagne.de
Fe

AKTION SCHUTZENGEL

Aushängeschild für Partner
Kandidaten gibt es genug: die Pfarreien in
Bochum-Wattenscheid zum Beispiel, die innerhalb weniger Wochen mehr als 3000
Schutzengel gesammelt und die Bilder in
einer spektakulären Aktion entlang der Straße
gehisst haben. Die Berufsschüler aus Lüdenscheid, die sich zugunsten von Aids-Waisen
auf den Pilgerweg nach Santiago de Compostela machten (siehe auch S. 2) oder
der Weltladen in Schermbeck, der die
Aktion Schutzengel gegen Sextourismus und Kinderprostitution seit
Jahren unterstützt.
Außergewöhnlicher Einsatz verdient
auch besondere Anerkennung, meinen
wir. Deshalb möchte missio Gruppen, die
VI • Das missio - Magazin 4-2007

sich mit herausragenden kreativen Aktionen
hervorgetan haben oder langfristig für die Aktion Schutzengel einsetzen, eine Art Orden

verleihen. Als Zeichen der Anerkennung
erhalten sie die Plakette „Wir sind Schutzengel“, ein robuster, wetterbeständiger
Hingucker aus Blech, der drinnen wie
draußen genauso unbeirrbar für seine Mission wirbt wie die ausgezeichneten Akteure. Die Plakette wird von den missioDiözesanreferenten im Rahmen einer
kleinen Informationsveranstaltung
zum Thema Schutzengel verliehen. Wer mehr zum neuen
missio-Aushängeschild wissen
möchte, erhält Informationen bei:
Karl-Heinz Feldbaum,
Telefon 02 41/75 07-444,
E-Mail:k-h.feldbaum@missio.de

Fotos: Bräunig; Herrmann; privat; Sell / epd; Schuberth / wws

Wer sie hat, kann sich die Auszeichnung wie ein Sternekoch ans Haus heften. missio ehrt herausragende Schutzengel mit einer Plakette.

STANDPUNKT
AKTION

Perlen des Lichts
Die einen legen die
Gebetskette
abends aufs Kopfkissen, bei anderen
erinnert ihr Bild am
Computer daran, sich in der
Hektik des Alltags Zeit für das Gespräch mit Gott zu nehmen. Schon rund
2700 Menschen beteiligen sich an der im
März begonnenen missio-Initiative, die
nicht nur bei Spendern und Mitgliedern,
sondern auch bei Kommunion-, Firm- und
Pfadfindergruppen, Schulklassen und Altenheimen auf begeisterte Zustimmung stößt. Die
Aktion greift jeden Monat ein Gebetsanliegen auf, das die Menschen
in einem von missios Partnerprojekten besonders bewegt. So geht es
im Juli und August um Pastoralarbeit in Papua Neuguinea und
Kindersoldaten in Uganda. Als Symbol für die Anliegen erhalten die
Teilnehmer Perlen, die sich Stück für Stück zu einer Kette fügen. Eine
kostenlose Teilnahme ist jederzeit möglich über www.missio.de
oder über Lieselotte Miethig, Telefon 02 41/ 75 07-261.
bg

BESUCHERDIENST

Spurensuche in Zentralafrika
In Alindao, der jüngsten Diözese der Zentralafrikanischen Republik,
hat Laila Vannahme, 48, erlebt, wie schwierig es sein kann, mitten im
Busch kirchliche Strukturen aufzubauen. Genau zwei Jahre nach
seiner Weihe traf die Leiterin des missio-Besucherdienstes mit Peter
Marzinkowski, dem ersten Bischof von Alindao, zusammen. Ihre
Reise war nicht zuletzt für die einheimische Bevölkerung ein Zeichen
der Solidariät und weltweiten Verbundenheit von Kirche, die zu vermitteln dem Spiritaner-Bischof besonders am Herzen liegt. Nicht zuletzt konnte Laila Vannahme Erfahrungen sammeln, die sicher in ihre
Begegnungen mit missio-Besuchern einfließen werden.
bg

Was ist ein Christ?
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen

„Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen
Jüngern.“ Kaum eine Bibelstelle hat das Missionsverständnis geprägt wie diese Worte am Ende des Matthäusevangeliums. In der Vorstellung vieler Menschen gerade außerhalb der Kirche ist ein
Missionar noch immer jemand, der in exotischen Ländern unter
großen Gefahren den Glauben verkündet. Aber auch unter Christen
begegnet einem das Bild des Missionars, der in fernen Ländern
Menschen das Evangelium verkündet, die davon noch nie gehört
haben, und sie bekehrt. Dabei ist diese Erstevangelisierung heute
eher eine Ausnahmesituation. Viel häufiger zielt Mission auf die
Erneuerung des christlichen Glaubens oder antwortet auf die besonderen Nöte einer Ortskirche und ihrer Menschen.
Doch noch immer gibt es Situationen, in denen Menschen zum ersten
Mal von Jesus Christus hören. Wie die Anyuak in Akwaya Jowk, Äthiopien, über die dieses Heft berichtet. Der Gedanke, Menschen, die
keinerlei Vorstellung von Gott haben und mit Jesus Christus nichts
verbinden, von seiner Frohen Botschaft zu erzählen, hat etwas Faszinierendes. Einmal ganz von vorne anfangen, ohne kulturelle Verstellungen und Fehlentwicklungen. Sich auf das Wesentliche besinnen, das die Botschaft Jesu Christi zur Frohen Botschaft für alle
macht - wie Petrus bei Kornelius oder Paulus vor dem Areopag.
So weit weg, wie es auf den ersten Blick scheint, ist diese Herausforderung nicht. Auch hierzulande ist längst nicht mehr nur
Glaubenserneuerung und Neuevangelisierung gefragt. Im Missionsland Deutschland geht es zunehmend um Erstevangelisierung, wie
Papst Benedikt XVI. beim Weltjugendtag in Köln bemerkte. Nun
lassen sich aus der Verkündigungssituation bei den Anyuak kaum
Empfehlungen für die Ansprache von Menschen in unserer hochkomplexen, postindustriellen Gesellschaft ziehen. Oder doch? So grundverschieden die Lebensbedingungen sind, die Arbeit von Abba Tesfaye
macht bewusst, was die Botschaft Jesu zu einer erlösenden Botschaft
macht. Was würden die Leute in Akwaya Jowk auf die Frage antworten, was ein Christ ist? Ein Christ ist einer, der sich um jeden
Einzelnen kümmert, besonders um die, die nichts zu sagen haben.
Wir erleben zur Zeit, wie die Kirchen den gesellschaftlichen Trends
immer stärker hinterherzulaufen scheinen. Vom Gottesdienstleistungsunternehmen Kirche ist da spöttisch die Rede und von der
Umfunktionierung der Kreuzesbotschaft zur stromlinienförmigen
Wellness-Religion. Die Missionare von Gambela zeigen, worum es
wirklich geht: So zu leben, dass Mitmenschen angestoßen werden,
uns nach dem Grund unserer Hoffnung zu fragen.
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PARTNER
WELTWEIT

Wie hilft meine Spende? Was verändert unser Geld
vor Ort? Projektpartnerschaften bringen Menschen
über tausende Kilometer hinweg einander näher.
„Wir wollen, dass unser Geld unmittelbar hilft“,
sagt Peter Mühlenberg. „Spätestens in fünf Jahren
soll die Summe refinanziert sein.“ Nach diesem
Prinzip unterstützt der 56-Jährige mit dem
Familienkreis St. Paulus in Burgwedel bei Hannover seit einem Vierteljahrhundert missio-Projekte.
Motorräder, Brunnen und Gemeindezentren waren
darunter; aktuell steht ein Wohnheim für schwangere Mädchen in Kenia auf dem Programm. Die gesamte Projektsumme beläuft sich auf 22 000 Euro,

Glauben: Im Dienst an den Armen legen Ordensleute lebendiges Zeugnis ab.

die Burgwedeler wollen 3 500 davon übernehmen.
Denn das ist das Besondere an missio-Projekten:
Einzelne oder Gruppen können sich nicht nur für
Teilfinanzierungen entscheiden, sondern auch für
kleinere Investitionen und kurze Laufzeiten.
„Manchmal bekommen wir eine einmalige Spende
von einem Geburtstag oder einem Pfarrfest für ein
bestimmtes Projekt. Das ist auch schon eine Partnerschaft“, sagt Marion Havenith, Leiterin des Fachbereichs Projekte und Partnerschaften bei missio.
Genauso jedoch gibt es langjährige Verbindungen –

MISSIO IN AKTION
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zum Beispiel zwischen einer deutschen Gemeinde
und einer Pfarrei in Afrika oder Asien. Alle Projekte
jedoch werden von missio vorfinanziert. Das garantiert den Partnern in der „Dritten Welt“ Sicherheit –
auch dann, wenn Förderer in Deutschland ihr
Spendenziel einmal nicht erreichen. „Der besondere
Charme bei missio ist, dass nur wenig Geld in die
Verwaltung fließt, und die Spenden nicht für andere
Zwecke verwandt werden“, sagt Mühlenberg.
„Außerdem müssen die Partner in den Ländern des
Südens ihren eigenen Teil zum Projekt beitragen.“
Fast klingen seine Worte wie ein Grundsatzprogramm des Aachener Hilfswerks. Denn zur sorgfältigen Prüfung der Projekte durch die Länderreferenten gehören verschiedene Kriterien: So fördert
missio keine Prestigeprojekte und versucht, Initiativen und Eigenverantwortung der Partner zu
stärken. Die Projekte sollen die Lebensumstände
benachteiligter Menschen in den Ländern Afrikas,

Dutzend neue Fördervorhaben aufzunehmen.
Jeder, der sich für eine Partnerschaft interessiert,
erhält von missio eine Auswahl von Projekten, aus
der er das für sich passende wählen kann. „Im vergangenen Jahr konnten wir so ein halbe Million
Euro Spenden weiterleiten“, zieht Marion Havenith
Bilanz. „Manchmal gibt es eine Privatperson, die
25 000 Euro auf einmal für ein Anliegen gibt. Aber
den Großteil machen kleinere Beträge aus.“
So hat sich zum Beispiel jede der fünf Famlien aus
Burgwedel verpflichtet, monatlich zwischen 15
und 20 Euro für „ihr“ missio-Projekt zu spenden.
„Wir sind selber immer wieder erstaunt, dass man
mit Kleinigkeiten so viel Geld zusammenbekommt“, sagt auch Doris Wünsch, 65, vom Handarbeitskreis St. Nikolaus/St. Martin in Berlin. Seit
zwei Jahrzehnten unterstützen die Damen mit
dem, was sie bei ihren 14-tägigen Treffen im
Pfarrheim fertigen, missio-Projekte. Nähkurse für

Wie finde
ich „mein“
Projekt?
Marion Havenith
von Projekte und
Partnerschaften
erklärt, wie gute
Partnerschaften funktionieren.
Für rund 250 seiner insgesamt 4000
Projekte vermittelt missio Partnerschaften. Das Angebot reicht vom
Auto für Krankentransporte über die
Hilfe für Straßenkinder bis zur Ausbildung von Priestern und Ordensleuten. Interessenten schicken wir
gerne unsere Projektbeschreibungen.
Wie viel Geld muss man für eine
Projektpartnerschaft aufbringen?
Ab 200 Euro ist alles denkbar. Da
missio alle Projekte vorfinanziert,
sind nicht nur viele Formen von Teilfinanzierung möglich, sondern unsere
Partner bekommen ihr Geld auch,
wenn eine Gruppe hier ihr Spendenziel einmal nicht erreicht.
Über welchen Zeitraum verpflichtet
man sich zu spenden?
Die Laufzeiten der Partnerschaften
sind sehr unterschiedlich. Viele liegen
zwischen ein bis drei Jahren. Aber
jeder Förderer kann die Dauer seines
Engagements selber bestimmen.

Fotos: Melters / missio (4); missio; privat; Stark;

Kann ich auch selber Kontakt mit
Leben: Schwester Hilaria tritt für die Dalits in Indien ein.

Geben: Veränderung beginnt oft mit Zugang zu Wasser.

Asiens und Ozeaniens nachhaltig verbessern und
werden alle in kirchlicher Trägerschaft geführt.
Denn gerade in Ländern, in denen viele Gelder in
korrupten Kanälen versickern, bildet Kirche häufig
das einzig funktionierende Netzwerk der Hilfe.
Alle missio-Projekte zu beschreiben, würde einen
Wälzer, so dick wie das Berliner Telefonbuch,
füllen. Insgesamt fördert missio jährlich rund 4000
Projekte in den Ländern des Südens, für etwa 250
vermittelt das Aachener Hilfswerk Partnerschaften.
Und jeden Monat versuchen die Mitarbeiter ein

Frauen in Angola waren dabei, in Myanmar haben
sie den Kauf eines Ackers und in Sierra Leone ehemalige Kindersoldaten unterstützt. Einmal im Jahr
verkaufen sie ihre Arbeiten dann beim Adventsbasar. Neben Socken, Schürzen, Kissen, Decken
und weihnachtlichen Gestecken hat sich das
Kürbiskompott zum Verkaufsschlager entwickelt.
„Viele Stammkunden kommen mit Einkaufslisten
und nehmen gleich 20 Gläser“, erzählt Doris
Wünsch. Den Inhalt können sie guten Gewissens
essen. Denn jeder Löffel hilft. Beatrix Gramlich

den Projektpartnern aufnehmen?
Ja, neben einer detaillierten Projektbeschreibung und Berichten unserer
Partner vor Ort, die sie bekommen,
leiten wir auch Ihre Briefe weiter und
übersetzen sie. So bleiben Sie mit Ihren
Partnern in Verbindung und erfahren,
was sich dank Ihrer Hilfe verändert.
Haben Sie noch mehr Fragen?
Marion Havenith ist für Sie da unter
Telefon: 0241/7507-535.
E-Mail: m.havenith@missio.de
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ZWÖLF TONNEN AUFKLÄRUNG
Seit dem Katholikentag 2004 in Ulm ist er auf Achse. Mit seinen 20 Metern Länge erregt das bunte
Schwergewicht Aufsehen, wo immer es auftaucht. Marius Pötting hat den missio-Aids-Truck
schon mitten auf der Autobahn aufgemacht. Und nicht nur da bewegt er die Menschen.

Schwergewicht: Der missio-Aids-Truck erregt Aufsehen – wie hier vor der Hofkirche in Dresden.

„Ich bin in Deutschland bestimmt der einzige Bauer mit einer Bahncard 100“, sagt
Marius Pötting und lacht. Genauso viel Spaß
wie an dieser Feststellung hat er an seinen
zwei Jobs, die unterschiedlicher kaum sein
könnten. Die Hälfte der Zeit packt der
studierte Landwirt auf dem elterlichen Biohof bei Paderborn mit an. Die andere Hälfte
tourt er mit dem Aids-Truck durch die
Republik. „Ich finde das ein super Projekt“,
sagt der 30-Jährige, der vor dem Studium als
Missionar auf Zeit und Friedensarbeiter drei
Jahre in Lateinamerika gearbeitet hat. Fast
genauso lange ist er nun mit dem Aids-Truck
unterwegs. Rund 20 000 Kilometer hat
Pötting seitdem zwischen Konstanz und
Freiburg, Aachen und Hoyerswerda am
Steuer zurückgelegt. Wenn er den Brummi
wieder einmal irgendwo abgeholt und in der
nächsten Stadt glücklich durch eine enge
X • Das missio - Magazin 4-2007

Hingucker: Moderne Engel machen nachdenklich.

HerrPötting,wasgehörtzuIhrenAufgaben?
Eine Menge: neben den Fahrten der Auf- und
Abbau der multimedialen Ausstellung im
Truck und natürlich die Arbeit in den Klassen. Denn unsere Hauptzielgruppe sind ja
Schüler. Da kommt schnell ein ZwölfStunden-Tag zusammen.

Kann das Thema Aids so etwas wie ein
Brückenschlag zur „Dritten Welt“ sein?
Auf jeden Fall. HIV/Aids betrifft Jugendliche
hier genauso wie in Afrika. Weltweit steigen
bei jungen Leuten zwischen 16 und 24
Jahren, also genau bei denjenigen, mit
denen wir hier arbeiten, die Infektionszahlen am stärksten. Und weltweit stecken
sich 85 Prozent aller HIV-Infizierten über
ungeschützten heterosexuellen Verkehr an!

Sie gehen in die Klassen und gestalten eine
Unterrichtseinheit zum Thema HIV/ Aids?
Ja, der Truck ist ja kein Event, sondern Teil
eines pädagogischen Konzepts. Mein Ansatz
ist zu vermitteln, dass Aids alle angeht. Die
Infektionszahlen in Deutschland waren
noch nie so hoch wie heute. Wir erwarten für
dieses Jahr 3000 Neuinfektionen, das sind
3000 zu viel!

Lassen sich die Jugendlichen von solchen
Zahlen ansprechen?
Wenn ich erzähle, dass 70 Prozent aller HIVInfizierten im südlichen Afrika leben, bekomme ich oft erst einmal zu hören, die seien
an ihren Problemen doch selber schuld.
Wenn ich dann aber den Zusammenhang
zwischen Armut und Aids aufzeige, geraten
viele ins Nachdenken.

Schuleinfahrt manövriert hat, beginnt für
ihn erst die eigentliche Arbeit.
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sich hat – wie im Stau auf der A 7, als irgendwann gar nichts mehr ging und ich den Truck
kurzentschlossen mitten auf der Autobahn
aufgemacht habe. Viele sprechen mich auch
auf die Uhr im Truck an. Alle sechs Sekunden, wenn sich wieder ein Mensch mit
HIV infiziert, gibt sie einen Piepton ab.
Vielen wird so erst bewusst, wie groß das Problem Aids wirklich ist. Andere sagen, sie
hätten sich nie vorstellen können, dass man
in einem Lkw eine Reise durch Afrika
machen kann. Aber der Markt, die Krankenstation, die Schule und die Geschichte von
zwei afrikanischen Jugendlichen, die die Besucher über die MP3-Player hören, berühren
selbst diejenigen, die vorher lautstark getönt
haben „Was soll das hier?”

Fotos: missio (2); Stark (3)

Zuhörer: Berichte aus Afrika, ziehen Schüler an.

Wie sieht dieser Zusammenhang aus?
Wenn ich nicht weiß, wie meine Familie die
nächsten Monate überleben soll, mache ich
mir doch keine Gedanken über einen Virus,
der vielleicht in fünf Jahren zu einer Krankheit führt! Dazu kommt, dass Frauen in Afrika vielfach keinerlei Selbstbestimmung über
ihre Sexualität haben. Trifft die Frau Schuld,
wenn ihr Mann sie ansteckt, weil er sich bei
einer anderen infiziert hat? Was ist mit den
Kindern, die bei der Geburt oder über das
Stillen infiziert werden? In Deutschland
holen wir diese Babys per Kaiserschnitt und
ernähren sie mit der Flasche. In Afrika haben
nur die wenigsten das Geld dazu.
Wie reagieren die Menschen auf den Truck?
Er erregt einfach Aufsehen. Wenn ich auf
einem Rastplatz stehe, kommen die Leute
und wollen wissen, was es mit dem Lkw auf

Haben Sie Deutschland mit dem Truck von
einer anderen Seite kennengelernt?
Total! Wenn ich von München nach Dresden
fahre, ist das ein Unterschied wie Tag und
Nacht. Frage ich in Bayern an einem katholischen Mädchengymnasium, was missio ist,
gehen 15 Finger hoch. In Sachsen muss ich
oft erst mal erklären, was Kirche bedeutet.
Dann spricht Kirche auf diesem Weg also
ganz neue Zielgruppen an?
Seitdem der Truck unterwegs ist, haben wir
rund 70 000 Jugendliche erreicht. Viele
kommen durch ihn zum ersten Mal mit
Kirche in Berührung.
Herr Pötting, Ihre Arbeit ist nicht gerade einfach. Oft schlafen Sie sogar im Truck. Wie
lange wollen Sie den Job noch machen?
Nicht bis an mein Lebensende, aber gerne
noch ein, zwei Jahre. Denn ich finde es
wichtig, dass Kirche sich auf den Weg zu den
Menschen macht. Wir müssen sie in ihrer
konkreten Lebenssituation abholen. Wenn
wir diesen Schritt nicht auf die Menschen zugehen, verlieren wir sie! Beatrix Gramlich

STICHWORT
Aids-Truck

Alles im Griff: Truck-Begleiter Marius Pötting.

Kostenbeteiligung: Mindestens 130 € pro
Veranstaltungstag.
Zielgruppe: Schüler ab Klasse 8.
Zeitbedarf: Mindestens zwei, möglichst
drei Unterrichtsstunden oder ein Projekttag.
Begleitung: Der Truck wird von mindestens
einer geschulten Person begleitet.
Begleitmaterial: CD-Rom mit umfangreichen Unterlagen zum Unterricht.
Einsatzmöglichkeit: In der Regel eine
Woche in einer Stadt, zwei bis drei Tage in
einer Schule oder auf einem zentralen Platz.
Anfragen: missio, Goethestraße 43,
52064 Aachen, Alexandra Götzenich,
Telefon 02 41/75 07-294,
E-Mail: a.goetzenich@missio.de
Internet: Virtueller Rundgang mit Video,
Hörspiel, Gebetswand und
Hintergrundinformationen unter
www.aids-truck.de
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WERTSCHÖPFUNG

„ICH BIN VERLIEBT IN DAS LEBEN“
Ansichten eines afrikanischen Rheinländers über Deutschland, Afrika, Denkfaule und Bedenkenträger
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ein afrikanischer Innsbrucker oder ein
bayerischer Nigerianer. Unsinn? Warten Sie’s
ab.
Was ich noch liebe außer dem Leben? Philosophie zum Beispiel, klare Gedanken. Ich
hasse den Relativismus. Es gibt viel zu viele
Leute, die anderen Leuten die Botschaft vorgaukeln: Was gut und böse ist, ach, wer weiß
das schon ... Da möchte ich zu ihnen in den
Ring springen und sie zu einem Kampf
herausfordern: He, das weiß man nicht?

INFO

Ihr Denkfaulen! Ihr Verführer! Die Welt geht
gerade vor die Hunde und ihr sagt unseren
Kindern, man könne zwischen Gut und Böse
nicht unterscheiden und es sei egal, wie man
lebt, wofür man kämpft?
Die zweite Gruppe von Leuten, die ich nicht
ausstehen kann, sind die „Bedenkenträger“.
Meinem weißen Bruder Martin bin ich dankbar, dass er mir das typisch deutsche Wort erklärt hat – er hat eine halbe Stunde dafür gebraucht, weil es meinem Denken so fern ist
wie seinem. Jetzt könnte ich eine Vorlesung
darüber halten. Einerseits & andererseits, sowohl & als auch, wenn…& dann doch lieber
vielleicht gar nicht. Da fange ich mit den
Füßen an zu trampeln. Da platzt mir der
Kragen. Ich denke an all die jungen Leute in
Deutschland, in Afrika, wo auch immer,
denen wir die Zukunft schulden – und nicht
noch eine Studie, und noch eine Studie, und
noch eine Studie.

Aus: Obiora Ike
Wende Dein Gesicht der Sonne zu!
Pattloch Verlag, München 2007

Gute Nachrichten aus Afrika
„Wende dein Gesicht der Sonne zu,
dann fallen die Schatten hinter
dich“ lautet ein afrikanisches
Sprichwort. Obiora Ike, Priester
und Menschenrechtler aus Nigeria,
verkörpert diese Spruchweisheit,
deren ersten Teil er als Titel seines
Buches gewählt hat. Er strahlt
meist über das ganze Gesicht, sagt
„Als Christ bin ich
ein unverbesserlicher Optimist“
und lässt sich auch von Mordanschlägen in seiner Heimat nicht
von seinen Zielen abbringen. Zu
denen gehört der Dialog mit den
Muslimen. Mit seinem kurzweiligen Buch will Ike, 51, die
Deutschen zum Hoffen bringen und
dazu, das Leben und ihr Land,
seine zweite Heimat, zu genießen.

Foto: KNA

Ich möchte Sie, weil ich ehrlich bin, ein bisschen warnen. Ich rede gerne offen und
direkt. Zum Beispiel sage ich frank und frei:
Ich möchte leben! Möchte mich nicht links
und rechts entschuldigen, dass es mich gibt
und dass ich Spaß daran habe, dass ich da
bin. Ich will das Leben genießen! Genießen
und teilen! Das gehört allerdings zusammen.
Einsame Genießer sind ebenso asozial wie
dumm: Wie kann man Freude haben, ohne
sie zu teilen? Das geht doch gar nicht! Also:
Ich bin ein bekennender sozialer Genießer.
(»Doch ich bat Dich nicht, mir das allein zu
schenken. Alles allein aufzuessen, heißt
schlecht essen!«, heißt es im Gebet von der
Kolanuss am Ende dieses Buches.) Wissen
Sie, wie schön das ist, die Hand mit Freunden
in dieselbe Schüssel zu tauchen? Miteinander zu schmausen, dass einem das Fett
aus dem Mund rinnt? Sich dabei anzusehen
und ins Gesicht zu lachen? Das ist herrlich!
Ein Priester und Mensch, der das Leben liebt?
Ja! Und wie! Ich bin verliebt in das Leben.
Fünf- bis zehnmal am Tag schaue ich nach
oben, zum „Chef“: Toll, dass du diese Erde
gemacht hast! Ich finde sie fantastisch!
Danke! Gib mir mehr von diesem Leben! Und
er tut es! Er gibt mir Leben ohne Ende. Leben,
dass mir manchmal der Atem wegbleibt. Ja,
Leben kann für mich nicht stark und intensiv
genug sein. Machen Sie es doch genauso! Es
geht und ist wahnsinnig toll. Sie ahnen gar
nicht, wie viel Energie in Ihnen steckt. Obwohl: Wissen könnten Sie es schon. Aber
dazu müssten Sie vielleicht Ihre afrikanischen Wurzeln wiederentdecken. Wie
bitte? Afrikanische Wurzeln? Ja. So wie ich
ein afrikanischer Rheinländer und ein rheinischer Afrikaner bin, so sind Sie vielleicht

