
Liebe Familie, Freunde und Interessierte, 

einen  adventlichen  Gruß  aus  Bontoc  senden  wir  mit 

diesem 13. Rundbrief. Zum Jahresende möchten wir auf 

den Jahresanfang zurück blicken. Das Jahr 2016 hatten 

wir  unter  folgendes  Motto  gestellt:  Als  Familie 

gemeinsam unterwegs sein. Nach 12 Monaten können wir 

sagen: Es waren bewegte Zeiten und wir waren wirklich 

viel unterwegs.

Oben  auf  dem  Bild  ist  Magda  zusammen  mit  einer 

Ehrenamtlichen aus Paracelis zu sehen, gemeinsam sind 

sie  unterwegs  zu  verschiedenen  Familien  in  der 

Nachbarschaft.  Dieser  Rundbrief  erzählt  vor  allem von 

unserer  Arbeit  und  wie  sich  durch  die  verschiedenen 

Begegnungen  unser  Einsatz  in  der  personellen 

Entwicklungszusammenarbeit eben entfaltet.

Personelle Entwicklungszusammenarbeit

Nein,  wir  sind  keine  klassischen  „Missionare“, 

„Entwicklungshelfer“  oder  „Weltenretter“  -  es  stimmt, 

manchmal sehen uns Menschen als solche. In unserem 

Büro  stehen  Bücher  über:  Helfersyndrom,  Hilfe  zur 

Selbsthilfe,  Nachhaltigkeit,  Patenschaften,  Eine  Welt 

Arbeit, Globalisierung, Evaluation, Projektarbeit... 

Manche   Konzepte  oder  Dokumentationen  finden  wir 

angregend,  andere  widersprechen  uns  und  unserem 

Ansatz  völlig.

Wir  wurden  von  COMUNDO  als  Fachpersonen  in  die 

personelle  Entwicklungszusammenarbeit  entsandt  und 

diesen  September  wurde  in  der  Zentrale  in  Luzern 

„Entwicklung“ diskutiert. Wir wollen dazu unser eigenes 

Zeugnis geben, so wie wir uns hier im Einsatz in unserem 

Kontext erfahren.

Wir  sind  in  Bontoc,  weil  das  junge  Vikariat  Bontoc-

Lagawe  eine  langjährige  Beziehung  mit  COMUNDO 

(ehemals  BMI)  pflegt  und  diese  Partnerschaft  schätzt. 

Genauer  gesagt  schätzen  sie  es,  dass  Menschen  wie 

Martin,  Pia,  Daniel,  Johanna,  Bruno,  Jean-Robert, 

Judith... mit ihnen gemeinsam unterwegs waren und wir 

und andere diese gemeinsame Geschichte weiter leben.
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Kontinuierliche Entfaltung

Wenn  man  ein  Wollknäuel  abwickelt,  kommt  man 

irgendwann  an  das  Ende  vom Faden.  Die  Kirche  hier 

möchte  aber  nicht  an  ein  Ende  der  gemeinsamen 

Entwicklungszusammenarbeit  mit  COMUNDO  kommen. 

Sie  möchte  diese  Partnerschaft  viel  eher  als  eine 

gemeinsame  Entfaltung  verstehen  und  statt  einem 

Wollknäuel eignet sich da vielleicht besser das Bild von 

Origami. Also wer sich die Kirche eher wie einen Stapel 

quadratischer  Blätter  vorstellt,  der  sieht  zig 

Möglichkeiten, um sie zu entfalten. Je nachdem, wer die 

nächste Falte, den nächsten Knick, die nächste Drehung 

oder eine Öffnung mit ihr hinbekommt. 

Bischof  Val  schätzt  kontinuierliche  Entfaltung  und  es 

macht ihm manchmal Mühe, seinen Entwicklungsansatz 

in Projektmanagement mit einem Mehrjahresraster  und 

klaren  Anfangs-  und  Endpunkt  zu  erklären.  Als  wir 

kürzlich mit ihm und Magda zusammen saßen, um eine 

mögliche Nachfolge für uns zu planen, fiel der Satz: 

„Das was ihr einbringt, könnt nur ihr einbringen, dafür 

kann ich  nicht  einfach  eine handvoll  lokale  Mitarbeiter 

einstellen.“ Fachlich heißt das „konstruktive Fremdheit“, 

jemand kommt von außen hinzu: sieht und denkt und 

handelt  anders  und  das  wird  als  Bereicherung 

wahrgenommen – fortlaufend und immer wieder neu.

Personelles und institutionelles Netzwerken

COMUNDO und die AGEH sind in der Lage, Einsätze in 

der  personellen  Entwicklungszusammenarbeit  zu 

ermöglichen.  Personell  heißt:  es  braucht  Personal, 

konkrete Menschen auf beiden Seiten. Magda hat unsere 

Präsenz  für  ein  interkulturelles  und  interdisziplinäres 

Familienpastoral-Team gewünscht. 

Ihre Stelle gibt es, weil sie durch MISSIO gefördert wird. 

Sie  kann  in  der  Familienpastoral  mit  Ehrenamtlichen 

arbeiten,  weil  die  Projekte  zusätzlich  durch  die 

Sternsinger, das Erzbistum München-Freising und andere 

gefördert werden. 

Das Zusammenspiel  von verschiedenen Partnern macht 

die Entfaltung von Menschen in Programmen samt einer 

Vielzahl von Projekten möglich. Vielleicht wie bei einem 

guten Sekt: Erst das Zusammenspiel von verschiedenen 

Komponenten,  sein  kontinuierliches  Drehen und Ruhen 

macht  ihn  zu  einem  prickelnden  Erlebnis.  Anstoßen 

könnten  wir  gerade  gut  mit  zwei   Netzwerkpartnern: 

MISSIO  und  PCC  (Pastoral  Care  for  Children  = 

Kinderpastoralprogramm).

Pastorale Programm- und Organisationsentfaltung

MISSIO  unterstützt  nun  schon  seit  Jahren  das 

Pastoralprogramm  im  Apostolischen  Vikariat  Bontoc-

Lagawe. Das Programm der Familienpastoral hat sich nun 

über  die  vergangenen  drei  Jahre  sehr  viel  breiter 

aufgestellt  und  damit  müssen  sich  Haupt-  und 

Ehrenamtliche  neu  ausrichten  und  organisieren.  Wir 

stellen mal die drei Hauptsäulen vor:

Origami-Kranich

Hier  schieben  wir  mal  eine  kleine  Box  rund  um  den 

Origami-Kranich  ein.  Im  japanischen  Kontext  steht  er 

symbolisch für ein langes Leben und wer 1000 Kraniche 

faltet,  bekommt  einen  Wunsch  erfüllt.  Er  ist  ein 

wunderbares  Symbol  dafür,  wie  sich  personelle 

Entwicklungszusammenarbeit  entfaltet:  Geduldig,  mit 

wenigen  Mitteln  und  nach  einfachen  Techniken  in 

endloser  Wiederholung.  Aus  einer  zweidimensionalen 

Komponente entfaltet sich erst mit der Zeit eine dritte 

Dimension. Was als ein Stapel Papier beginnt, greift nach 

und nach Raum... 

In diesen Kranich lässt  sich unendlich viel  aus unserer 

Arbeit hinein interpretieren. In Baguio haben wir kürzlich 

in  einem  Kaufhaus  riesige  Mobiles  mit  unzähligen 

Kranichen  entdeckt.  Es  ist  also  möglich,  diese  1000 

Kraniche  zu  falten  und  in  ein  harmonisches 

Zusammenspiel  zu  bringen.  Uns  rufen  die  Kraniche 

immer wieder zwei Fragen in Erinnerung: Was wünschen 

sich unsere Partner?  Woran sollen wir  gemeinsam und 

geduldig  weiter  arbeiten?  Manchmal  haben  wir  den 

Eindruck,  schon  allein  diese  Fragen  beflügeln  und 

ermutigen die Menschen mit denen wir hier zusammen 

leben und arbeiten.
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1) Couple Formation

Die  Bildungsarbeit  mit  Paaren war  schon  immer  das 

Standbein  der  Familienpastoral,  besser  gesagt  der 

Sakramentenpastoral.  Es  ging  vor  allem  um 

Ehevorbereitungskurse für Paare. In allen 22 Gemeinden 

gibt es das ein oder andere Format, um mit Paaren vor 

ihrer Hochzeit unterwegs zu sein. Entweder sind es lang 

gediente  Katecheten  (pastorale  Ehrenamtliche)  oder 

pensionierte Lehrer, die den Paaren erklären,  wie sich 

Kirche  ihre  Beziehung  theoretisch  oder  dogmatisch 

vorstellt. Mittlerweile engagieren sich verheiratete Paare 

aus  den  katholischen  Verbänden  in  den 

Ehevorbereitungs-Kursen.  Die  sind  oftmals  durch  eine 

ähnliche Schule gegangen und haben lange Powerpoints 

oder wortreiche Vorträge im Gepäck.

In  zahlreichen  Gemeinden  versuchen  Ehrenamtliche 

vergeblich,  Paare  nach  der  Eheschließung  für  eine 

weitere Veranstaltung zu gewinnen. Dafür gibt es wohl 

verschiedene Gründe: junge Paare haben dann Kinder im 

Schlepptau, bauen ein Haus, müssen Geld verdienen, die 

Tiere im Stall  versorgen oder das Feld bestellen. Diese 

Faktoren sind schlicht da und dagegen können wir auch 

nicht  viel  halten.  Am Rande  bekommen wir  mit,  dass 

Männer oft  nicht  das Sitzfleisch hätten,  um sich einen 

halben Tag für einen Vortrag in den Pfarrsaal zu setzen 

und patente Frauen sich ungern belehren lassen. 

In diesen Fällen haben wir durchaus etwas im Angebot. 

In  der  Bildungsarbeit  greifen  wir  auf  unterschiedliche 

Methoden  zurück,  die  Menschen  ohne  viele  Worte 

bewegen, Paare ins Gespräch bringen oder eben einen 

Austausch in kleineren Gruppen ermöglichen. So ist eine 

Methodensammlung für Ehevorbereitungs- und Paarkurse 

entstanden.  Wir  haben  in  zahlreichen  Gemeinden  die 

Methoden mit Paaren ausprobiert. Ehrenamtliche haben 

erlebt,  welchen  Unterschied  diese  Methoden  machen 

können und doch setzen die wenigsten sie ein.

Hier  wird  uns  nochmal  deutlich,  dass  wir  nicht  in  der 

technischen  Zusammenarbeit  sind,  sondern  in  der 

personellen. Es geht nicht um ein Ersetzen ausgedienter 

Techniken und das Umstellen auf andere, erfolgreichere 

Techniken. Das wäre zu schön und zu leicht. Wir arbeiten 

mit  Menschen  zusammen  und  Lernen  ist  ein  viel 

langsamerer  Prozess.  Wer  über  Jahrzehnte  Lehrer  in 

einem  Großgruppen-/  Frontal-Unterricht-Setting  war, 

einen festen Stundenablauf und Wissensabfrage schätzt, 

der  tut  sich  mit  Kleingruppen  und  prozessorientiertem 

Lernen unglaublich schwer.  Es braucht viel  Ermutigung 

und  Begleitung,  damit  die  Methodensammlung  immer 

wieder rausgezogen und ausprobiert wird. Erst mit viel 

Praxiserfahrung und Wiederholung, durch Feedbacks der 

Teilnehmer  und  die  Aufarbeitung  von  mancher 

Enttäuschung  werden  die  Ehrenamtlichen  zwischen 

Vorträgen  oder  offenen  Gesprächsangeboten  in  ihren 

Veranstaltungen  wählen  können.  Sie  werden  an  ihrer 

Haltung in Bildungsangeboten mit Paaren arbeiten.

Amoris Laetitia, ein Schreiben von Papst Franziskus, hat 

dazu  beigetragen,  dass  auch  auf  nationaler  und 

regionaler Ebene die Familie nicht nur sakramental oder 

dogmatisch,  sondern  pastoral  in  den  Blick  genommen 

wird. Das mag mancherorts wenig spektakulär klingen, 

aber hier ist es geradezu revolutionär. Denn woher sollen 

in  der  Kirche  plötzlich  die  Begleiter  oder  Berater  für 

Familien  kommen?  Die  meisten  Ehrenamtlichen  sind 

Ratschlag-Experten,  aber  die  wenigsten  haben  selber 

schon ein  wirkliches  Beratungsgespräch  erfahren  –  sie 

damit vertraut zu machen, braucht viele Trainings...
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2) Pro-Life Advocacy

Mit  einem  Pastoralprogramm  Für  das  Leben treten 

Erzbischof Ledesma SJ aus Cagayan de Oro  (Mindanao) 

und sein Team ein. Bischof Val hatte vor einem halben 

Jahr erwähnt, dass wir seinen Kollegen samt Team für 

einen  Vortrag  zu  Familienplanung  gewinnen  könnten. 

Dieses Thema hat in den Philippinen eine lange politisch 

aufgeladene Vorgeschichte: gegen Empfängnisverhütung. 

Magda  ist  seit  vielen  Jahren  mit  einer  engagierten 

Gruppe  aus Manila  in  Kontakt  (SAFE -  Subtile  Attacks 

against  Families  Explained).  So  hatte  SAFE  die 

Auftaktveranstaltung  für  unsere  Trainingsreihe  im 

November  2015  mit  langen  Vorträgen  gestaltet  und 

aufgezeigt wie mühsam es für sie ist, in dieser Welt „gut 

katholisch“ unterwegs zu sein.

Das Team um Erzbischof Ledesma hat einen pastoralen 

Ansatz  zum  Thema  Natürliche  Familienplanung.  Seine 

einleitenden Worte haben gleich eine positive Stimmung 

verbreitet: „Wir können nicht gegen diese Welt sein, wir 

müssen begehbare Wege in dieser  Welt  aufzeigen.“ Es 

gab kurze Vorträge zu Familienplanung, angereichert mit 

vielen  Beispielen  aus  der  Praxis  und  praktische 

Workshops,  in  denen  die  Handreichungen  gleich  mal 

ausprobiert  wurden.  Überrascht  haben  uns  die 

Familienbegleiter  aus  Barlig,  die  bisher  unauffällig  am 

Training teilgenommen haben, sich aber nun mit diesem 

Schwerpunkt profilieren wollen. 

Magda  hatte  bisher  vergeblich  versucht  das  Thema 

Familienplanung in den Gemeinden zu platzieren. Dank 

des bestehenden Programms aus Mindanao hat sie nun 

Material  und  kompetente  Unterstützer  an  ihrer  Seite. 

Unser Beitrag war lediglich das Aufgreifen und Initiieren 

von dem Erstkontakt zu diesem nationalen Programm.

3) Family Accompaniment

Ein  konkretes  Programm in  Sachen  Familienbegleitung 

hatte sich spontan Anfang des Jahres ergeben. Christian 

hat Magda mit Sr. Tere vom Kinderpastoralprogramm in 

Kontakt gebracht und seither stehen sie in regelmäßigem 

Austausch  –  wir  sind  bereits  eine  Randerscheinung. 

Paracelis ist in der Mountain Province die Gemeinde mit 

den  meisten  mangelernährten  Kindern.  Dort  hat  das 

Pilotprojekt  gestartet  –  übrigens  ein 

Ernährungsprogramm,  das  Kinder  bis  6  Jahre  nicht 

füttert,  sondern  Eltern  aufklärt,  wie  sie  ihre  Kinder 

gesund ernähren können.  30 Ehrenamtliche wurden zu 

Familienbegleitern ausgebildet und mittlerweile besuchen 

sie über 150 Familien in der Nachbarschaft. 

Hausbesuche

Das  Kinderpastoralprogramm  hat  einen  aufsuchenden 

Charakter  und  so  wissen  die  Ehrenamtlichen  um  die 

Lebensumstände von Kindern und ihren Eltern. Das Bild 

oben zeigt ein schwangeres Mädchen, dass dankbar für 

das  offene  Ohr  ihrer  Nachbarin  ist,  die  sie  begleitet, 

alleinerziehende Mutter zu werden.  
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Eltern sehen auf einmal Gemüse ums Haus wachsen, das 

sie  wohl  noch  aus  ihrer  Kindheit  kennen,  aber  selber 

noch  nicht  zubereitet  haben.  Gemeinsam  werden 

Gefahrenquellen  für  kleine  Kinder  beseitigt,  wie 

beispielsweise  die  Giftflasche  mit 

Insektenvernichtungsmittel,  die  eben  noch  auf  einem 

Maisfeld im Einsatz war. Im vertrauten Umfeld kommen 

heikle Themen auf den Tisch, die in größeren Gruppen 

oder an öffentlichen Orten eher verschwiegen werden.

Lebensfeier

Einmal im Monat lädt die Gemeinde alle Familien zu einer 

kleinen Feier ein. Es wird ein einfaches Essen gekocht, 

die Eltern tauschen sich über ein bestimmtes Thema aus 

und für die Kinder gibt es Spiele, Lieder und manchmal 

Katechese (sunday school). So wächst auch die Gruppe 

der  Ehrenamtlichen,  denn  auf  einmal  werden  mehr 

Hände oder Ideen benötigt.

Treffen von Ehrenamtlichen

„Was  unser  Ehrenamtlichen-Team angeht,  da  sind  wir  

komplett!  Mit  dabei  sind  eine  Krankenschwester,  

Hebammen, eine Landwirtin und sogar ein Polizist,  der 

uns in seinem Auto zu den Familien fahren kann.“

So haben sich die Ehrenamtlichen aus Paracelis bei einer 

Vikariatsveranstaltung  vorgestellt.  Es  klingt  tatsächlich 

etwas unglaublich, aber die über 30 Ehrenamtlichen aus 

gerade  mal  6  BECs  (kleinen  Gemeinden)  treffen  sich 

einmal  monatlich  und  nehmen  immer  wieder  an 

vikariatsweiten  Trainings  teil.  Das  regelmäßige 

Zusammenkommen  und  das  gemeinsame  Unterwegs-

Sein  scheint  ihnen  keine  Energie  zu  kosten,  sondern 

Energie zu geben. Sie wollen gemeinsam etwas mit und 

für ihre Leute bewegen. 

Doch  vor  allem  die  Formalien  oder  die  bürokratische 

Abwicklung machen ihnen noch Mühe. „Ich kann doch die 

älteren Geschwisterkinder nicht von der Lebensfeier heim 

schicken!“ Nein, damit wäre die Kirchengemeinde nicht 

ein-  sondern  ausladend.  Aber  formal  hat  das  ältere 

Geschwisterkind  nichts  auf  dem  offiziellen 

Teilnahmebogen zu suchen, d.h. dafür gibt es dann auch 

keine  finanzielle  Unterstützung.  Andererseits:  es  muss 

eben  doch  irgendwie  mit  bekocht  und  mit  bedacht 

werden.  Da  braucht  es  dann  eine  Essensspende  aus 

einem  anderen  Finanztopf  und  unter  Umständen  eben 

noch einen Ehrenamtlichen, der ein Programm für ältere 

Schulkinder parallel anbieten kann.

Wir sind gerade sehr dankbar, um all diese Formfehler, 

denn dadurch wird der eigentliche Bedarf  oder Wunsch 

an  der  Basis  deutlich.  Ehrenamtliche  bieten  ein 

Programm an, dass eben nicht alles kann oder abdeckt, 

aber  durch  die  Richtlinien  im  Programm  kommen 

Themen auf den Tisch, die vorher so nicht sichtbar waren 

oder ausgedrückt werden konnten. Es werden noch mehr 

Leute  in  den  Gemeinden  aktiviert,  die  über  das 

Programm hinaus mehr Kinder und Familien erreichen.

Kinderpastoral auf (inter)nationaler Ebene

Magda  ist  Feuer  und  Flamme  für  das 

Kinderpastoralprogramm. Sie ist auf nationaler Ebene mit 

Sr. Tere im Austausch und schätzt, dass noch 8 andere 

Bistümer in den Philippinen mit diesem Ansatz unterwegs 

sind.  Die  Idee  stammt  aus  Brasilien  und  es  wundert 

nicht,  dass  es  sich  so  leicht  übertragen  lässt.  Über 

Kontinente  hinweg  teilen  sie  ein  ähnliches  Kirchenbild 

und das Verständnis von Basisgemeinden. 

Übrigens: Die Sternsinger ermöglichen die Trainings und 

Aktivitäten der Ehrenamtlichen. Wer also zum Fest der 

Heiligen Drei Könige von Haus zu Haus zieht, sammelt 

Spenden,  die  für  Kinder  in  unserem  Vikariat  einen 

Unterschied machen. 

www.comundo.org 5

Rundbrief Nr. 13 Dezember 2016

Kinder warten auf ihr Programm in Paracelis

Ehrenamtliche erarbeiten sich während eines Trainings

 ein Handbuch für Familienbegleitung



Interkulturelle Kompetenz

Im November waren wir mit unserer neuen Programm- 

Managerin  Sr.  Bea  Dumangeng  SIHM  bei  einem 

„interkulturelle  Kompetenz“  Workshop  der  AGEH.  Wir 

sind froh, dass wir mit Partnern vor Ort unterwegs sind, 

die so viel interkulturelle Kompetenz bereits mitbringen 

und nach wie vor offen sind für noch mehr interkulturelle 

Begegnungen und Lernerfahrungen.

Unsere jungen Kolleginnen aus Talubin haben im August 

interkulturelle  Kompetenz  mit  einer  Delegation  von 

MISSIO  München  und  dem  Bistum  Speyer  bewiesen. 

Gemeinsam  mit  anderen  Jugendlichen  aus  ihrer 

Gemeinde  haben  sie  die  Deutschen   willkommen 

geheißen. Die Gruppe war zu spät dran, also die „Uhr-

Zeit“ stimmte nicht mehr und so haben sie auf „Ereignis-

Zeit“ umgestellt. Dann haben nicht nur die Jugendlichen 

einen  Beitrag  geleistet,  sondern  die  Seniorinnen  der 

Gemeinde  haben  auch  noch  schnell  improvisiert.  Der 

vorbereitete  Ablauf  musste  also  einer  höheren  Gewalt 

(dem Machtwort  der  älteren Generation)  weichen.  Und 

das  gipfelte  dann  in  einer  Spendenbitte  für  die 

Kirchenrenovierung,  welche  die  jungen  Leute  souverän 

falsch  übersetzten,  damit  weder  die  Jungen  noch  die 

Alten ihr Gesicht verlieren und die Delegation nicht vor 

den  Kopf  gestoßen  wird.  Die  waren  nämlich  für  eine 

Begegnung  und  Austausch  da,  um  Kirchenentwicklung 

beispielsweise durch Jugendarbeit zu stärken – und eben 

nicht durch Kirchbauten...

Die  Kolleginnen haben  kein  Seminar  für  interkulturelle 

Kompetenz besucht und auch keine dicken Wälzer dazu 

studiert. Sie arbeiten in einem Team auf Vikariatsebene, 

welches  seit  Jahren  mit  Menschen  aus  anderen 

kulturellen Kontexten zusammenarbeitet. Das Team hat 

sie  durch  viele  Geschichten  während  zwei 

Vorbereitungstreffen und vielen Kaffeepausen auf diese 

Begegnung  eingestimmt.  Die  Idee  der  World-Cafe 

Methode funktioniert hier noch ohne Anleitung.

Stellenausschreibung:

Wer Lust hat, mit dem Schwerpunkt „Junge Menschen“ 

im  Pastoral-Team  in  Teng-Ab  und  auf  Vikariatsebene 

zusammen  zu  arbeiten,  kann  sich  bei  COMUNDO 

bewerben. Der Bischof sucht ab 2017 Verstärkung!

Bischof Valentin Dimoc ist sehr an einem interkulturellen 

Austausch interessiert. In Immensee haben wir ihn mit 

vielen  ehemaligen  Wegbegleitern  erlebt  –  er  kennt  sie 

alle! Mit Fr. Martin war er mehr als ein Jahrzehnt in der 

Cordillera unterwegs und mit  Jean-Robert,  Rolf,  Daniel 

und den anderen verbindet er lebendige Erinnerungen als 

Caritas Direktor. Mit ihm waren wir in Europa mehr als 

einen  Monat  im  Einsatz  und  als  er  nach  seiner 

eindrücklichsten  Begegnung  gefragt  wurde  kam  die 

Antwort prompt: „Jede Begegnung waren auf ihre Weise 

wertvoll und wichtig.“ Nach wie vor sind wir mit ihm im 

Gespräch  über  die  verschiedenen  Kontakte  in  die 

Hilfswerke und Bistümer. Drei Jahre lang war Christian 

die  Brücke  vom  Vikariat  in  die  Weltkirche.  Jetzt  übt 

Bischof  Val  diese  Scharnierfunktion  selber  aus,  dank 

persönlicher  Begegnungen  mit  Partnern  in  den 

Philippinen und in Europa. Und an seiner Seite Sr. Bea. 

Genau  dieses  Gespann  möchte  Christian  noch 

stabilisieren  bevor  er  sich  Mitte  nächsten  Jahres  dann 

endgültig  aus  dem  „Netzwerk-Büro“  in  Teng-Ab 

zurückzieht und das Vikariat die Kontakte selber bespielt.
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AGEH Fachkräfte und ihre lokalen Partner aus Asien Ela beweist interkulturelle Kompetenz in Talubin

Personelle Entwicklungszusammenarbeit bekommt 

ein Gesicht durch konkrete Menschen hier wie dort.



nationale FAIRnetzer

Neben den internationalen Netzwerken merken wir, dass 

dem Vikariat  auch die nationalen pastoralen Netzwerke 

gut  tun.  Interessanterweise  gibt  es  hier  eine  sich 

gegenseitig  verstärkende  nationale  und  internationale 

Doppelstruktur. MISSIO unterstützt all diese Partner und 

als pastorale Akteure unterstützen sie sich auf nationaler 

Ebene untereinander. 

„Mother of Life MOL“ ist ein Qualifizierungszentrum für 

Katecheten  in  Schule  und  Gemeinde.  Das  halbe 

Pastoralteam wurde in MOL geschult und im neuen Jahr 

soll es eine 50 Jahre Jubiläums- und Werbe-Tour durch 

das Vikariat geben. Eine Studentin ist uns sehr vertraut, 

denn sie war zuvor unser Kindermädchen. Grace hat uns 

bei  verschiedenen Veranstaltungen unterstützt  und war 

immer  wieder  mit  unseren  pastoralen  Kollegen  im 

Gespräch. Jetzt unterstützen wir sie bei MOL und suchen 

selber wieder Unterstützung bei der Kinderbetreuung...

Vom  Institute for Women Studies hatten wir bereits 

viel gehört und Nicola hatte im Oktober Sr. Mary John 

Mananza in Aachen zum Auftakt der MISSIO Kampagne 

getroffen.  Sie  würde  sich  gerne  im  Rahmen  des 

Familienbegleiter-Trainings  engagieren  und  hat 

angeboten, im kommenden Jahr mit ihrem Team in die 

Cordillera zu kommen.

PREDA hatten Bischof Val  und Christian schon Anfang 

des Jahres besucht. Ein kurzes Wiedersehen mit Fr. Shay 

Cullen gab es in Aachen. Als er hörte, dass es in Sagada 

mehrere Missbrauchsfälle gab und die Verantwortlichen 

den  durch  30  beherzte  Frauen  polizeilich  festgesetzen 

Mann irrtümlich wieder freigelassen haben, hat auch er 

angeboten sein  Team zu  schicken,  um Verantwortliche 

und Ehrenamtliche in den Gemeinden in ihrem Einsatz für 

Kinder- und Frauenrechte zu stärken.

 

international FAIRwandeln

Viele  unserer  Freunde  achten  darauf,  mit  Geschenken 

oder alltäglichen Einkäufen die lokalen Initiativen in der 

Region zu unterstützen. Wer sich mit Kaffee, Tee oder 

anderen importierten Dingen fairwöhnen möchte, findet 

in Eine-Welt-Läden Angebote von kleinen Initiativen aus 

allen  Kontinenten.  Für  kleine  Kooperativen  ist  es  total 

schwer,  ihre  Produkte  zu  fairen  Preisen  auf  den 

internationalen  Markt  zu  bringen.  MISSIO  hatte  im 

Herbst  zwei  Initiativen  im  Vikariat  unterstützt:  den 

Ifugao Kape (Bio-Kaffee) und kleine Geschenkartikel aus 

der  Weberei  in  Sabangan.  Produkte  in  gleich-guter 

Qualität und in relativ großer Stückzahl zu produzieren 

ist  eine  Chance  und  Herausforderung  gleichermaßen. 

Alles was also im Eine-Welt Laden über die Theke geht, 

fairwandelt etwas bei kleinen Initiativen, denn sie dürfen 

so auch mal Teil des globalen fairen Marktes sein. PREDA 

hat  sich  mit  den  Mangoprodukten  in  einer  Nische 

etabliert.  Eine solche FAIRmarktung würde sich Bischof 

Val für seinen Kaffee langfristig wünschen. 

Stabile FAIRstärker

In der globalisierten Welt hängen wir also alle irgendwie 

zusammen  und  voneinander  ab  –  in  etwa  so  wie  bei 

einem Mobile. D.h. wenn wir es schaffen an wenigstens 

einigen Stellen etwas Ruhe trotz stürmischer Zeiten rein 

zu bringen,  dann kann es sich auch an anderer Stelle 

stabilisieren. 

Nach  diesem  Ansatz  versuchen  wir  gerade  die 

Ehrenamststrukturen in der Familienpastoral zu stärken. 

In diesem Jahr gab es 8 verschiedene Trainingsangebote. 

Die  meisten  der  220  Teilnehmer  kommen  aus  11 

Gemeinden und sie werden ab jetzt als kleine Teams von 

Familienbegleitern  vor  Ort  aktiv.  Bischof  Val  entsandte 

sie  nicht  als  fertig  ausgebildete  und  voll  organisierte 

Teams,  aber  sie  sind  auf  einem  guten  Weg,  die 

Familienpastoral in ihren drei Aspekten zu entfalten. 
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Fr. Shay Cullen und Bischof Val in Olongapo

Mons. Wolfgang Huber (Präsident MISSIO München),  

Bischof Otto Georgens und Bischof Val in Ibulao 

im Gespräch mit einer Tasse Ifugao Kape 



Dafür soll es Coaching vor Ort geben - Magda wird mit 

diesen Teams in Zukunft unterwegs sein.

Andere Gemeinden haben wir im vergangenen Jahr fast 

gar  nicht  gesehen.  Die  wollen  wir  in  den  nächsten 

Wochen aufsuchen und es gilt  herauszufinden, was sie 

für eine Familienpastoral vor Ort brauchen. Es wird also 

einen zweiten Teil von dem Training für Familienbegleiter 

geben. Dieses bewährte, aber angepasste Format werden 

wir mit Magda für das kommende Jahr entwickeln und 

wir hoffen auf lokale hauptamtliche Verstärkung in der 

Familienpastoral. Nach und nach wechseln wir also von 

der  Überholspur  in  Sachen  Familienpastoral  auf  den 

Standstreifen, bevor wir im August die Ausfahrt Richtung 

Deutschland nehmen.

Auf ein Wort!

Eine  lange  Liste  mit  vielen  guten  Vorsätzen  hilft  nicht 

immer weiter. So wie Anfang 2016 wollen wir auch 2017 

unter  ein  einziges  Motto  stellen  (nach  my  one  word) 

wollen  wir  schlicht  „da  sein“  -  Bischof  Claver  hat  es 

seinerzeit folgendermaßen formuliert: Das Apostolat der 

Präsenz.

So wollen wir im Jahr 2017 einfach da sein, wo wir eben 

gerade sind. Anfang des Jahres noch voll in Bontoc und 

ab August in Deutschland.

Ein  Vorsatz  –  wie  er  uns  gelingen  wird?  Können  wir 

tatsächlich ganz hier sein, ohne versucht zu sein, schon 

den Planungen, Vorbereitungen oder gar Sorgen für die 

Zukunft zu erliegen? Die Rückkehr wird sicherlich immer 

mal wieder Raum greifen – und trotzdem hoffen wir, dass 

wir  uns  eine  Haltung  der  Präsenz  bewahren  können. 

Carpe diem – pflücke  den Tag! 

Nicola und Christian 

mit Tabea, Salome und Debora

Wer hier die privaten Geschichten vergeblich gesucht 

hat, findet während der Adventszeit mehr von uns als 

Familie auf dem blog: 

www.maiersinbontoc.wordpress.com
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Ihre Spende zählt!

Die Bethlehem Mission Immensee / COMUNDO  und 

das Bistum Limburg decken alle Kosten unseres 

Einsatzes (Ausbildung, Lebensunterhalt, Sozialver-

sicherung, Projektkosten). Deshalb sind wir auf Ihre 

geschätzte Spende angewiesen – herzlichen Dank!

Ihre Spende kommt dem von Ihnen bestimmten 

Projekt zugute. Sollte ein Projekt mehr Spenden 

erhalten als benötigt, wird der Überschuss 

einem anderen Projekt im gleichen Land/Kontinent 

zugewiesen.

Vermerk: Familie Maier, Philippinen

Bethlehem Mission Immensee e.V.

Postbank Stuttgart

Konto-Nr. 0 011 587 700

BLZ 600 100 70

IBAN DE 6001 0070 0011 5877 00

BIC: PBNKDEFF

COMUNDO – gemeinsam unterwegs in der 

Personellen Entwicklungszusammenarbeit.

Im Januar 2013 haben sich die Bethlehem Mission 

Immensee (BMI), E-CHANGER Fribourg und Inter-Agire 

Bellinzona zur Organisation «COMUNDO» zusammen-

geschlossen. COMUNDO verfolgt auch weiterhin die 

folgenden unveränderten Grundsätze und Ziele:

– COMUNDO fokussiert in den Einsatzländern auf den 

direkten Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen 

den Fachpersonen und Partnerorganisationen vor Ort.

– Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Partner-

organisationen vor Ort, sondern verbessert direkt die 

Lebensbedingungen der am Prozess beteiligten 

Bevölkerungsgruppen.

– In der Schweiz fördert COMUNDO mit Sensibilisierungs-

aktivitäten das Bewusstsein fur globale Zusammenhänge 

und die Mitverantwortung zum Handeln.

http://myoneword.org/
http://www.maiersinbontoc.wordpress.com/

