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Liebe Verwandte, Freunde, Nachbarn und
Interessierte,
wir stehen am Ende unserer Vorbereitungszeit und
kurz vor dem Beginn unserer Einsätze in der
personellen Entwicklungszusammenarbeit in der
Mountain und Ifugao Province im Norden der
Philippinen.
Mit diesem Rundbrief möchten wir uns aus
Deutschland verabschieden und Lust machen, mit
uns auf diesem und anderen Wegen im Austausch
zu bleiben. In den letzten Wochen haben wir viele
Gespräche zu unserer Motivation geführt, wir
haben uns fachlich weiterqualifiziert und persönlich
bzw. als Familie dazu gelernt.
Die Motivation
Der Freiwilligendienst von Nicola in Pakistan und
Christian in Bangladesh liegt nun schon über 10
Jahre zurück. Genau an diese solidarischen
Erfahrungen von einem Mitleben in der Weltkirche
wollen wir anknüpfen. Wieder auf einer freiwilligen
Basis, d.h. mit einem bewusst einfach gewählten
Lebensstil. Aber diesmal als qualifizierte Fachkräfte
in der personellen Entwicklungszusammenarbeit.
Es geht um einen gegenseitigen Austausch von
Erfahrung und Fachwissen auf Augenhöhe.
Wir gehen aus Arbeitsstellen im Bistum Limburg

heraus und brechen auf als Familie mit unseren
Töchtern Tabea (5 Jahre), Salome (2 Jahre) und
Debora (6 Monate).

Der solidarische Einsatz  das Projekt
Das FamilienpastoralTeam im Apostolischen
Vikariat BontocLagawe / Philippinen hat die
Bethlehem Mission Immensee (BMI) um fachliche
Unterstützung gebeten. Nicola und Christian
werden die haupt und ehrenamtlichen Mitarbeiter
Innen in den Basisgemeinden begleiten und

Das Pastoralzentrum in Bontoc: TengAb
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beraten. Der Einsatz ist auf drei Jahre angelegt und
hat langfristig das Ziel, Kinder und ihre Familien in
den Gemeinden zu stärken.
"Come and see" mit diesen Worten hat Bischof F.
Claver SJ vor mehr als 10 Jahren die ersten Laien
der BMI eingeladen. Derzeit arbeitet Johanna
Schiessl als theologische Fachkraft der BMI mit
den "Kleinen Christlichen Gemeinschaften". Wir
werden ihre Nachfolge mit einem neuen
Tätigkeitsschwerpunkt in der Familienpastoral
antreten. Bischof R. Beltran richtet sich in seinem
Einladungsschreiben auch an uns mit den Worten:
"Kommt und seht".
Wir werden als Familie den Alltag mit den Familien
unserer Nachbarschaft teilen. Die Kinder werden
dort ihre Freunde finden, die Lokalsprache von
ihnen lernen und mit ihnen in die Schule gehen.
Diese Form des solidarischen Mitlebens ist uns,
den Partnern vor Ort und unserer Entsende
organisation, der BMI, wichtig.
Die Vorbereitung
Vor fast genau einem Jahr ging die Bewerbung an
die BMI. Der Weg der Vorbereitung verlief über das
Erstgespräch in Rottweil, über einen Grundkurs in
der Schweiz und die Auswahltage bei der
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH)
in Köln. Mit dem Akzeptgespräch im Allgäu stand
Ende Juli fest, dass es für uns in die
Familienpastoral in die Philippinen gehen soll.

Ende September sind wir aus Ahlbach aus und bei
der AGEH in Köln eingezogen. Seither prägen
Vorbereitungskurse und Workshops den Alltag. Wir
sind sensibilisiert für interkultuerelle Kommunika
tion und Prozesse in der personellen Entwicklungs
zusammenarbeit. Unsere Rollen haben wir
reflektiert und auf Konflikte hin durchgespielt.
Die Aussendung
Am 16. September wurde mit Verwandten,
Freunden und Nachbarn gefeiert. Aus unserer
Gemeinde St. Bartholomäus wurden wir zusammen
mit den Kommunionhelfern im Gottesdienst
gesandt. Sie tun nun ihren Dienst in der Gemeinde
Kirche und wir in der WeltKirche.

Als Familie haben wir uns den Fragen aus der
Gemeinde gestellt: "Seid ihr euch sicher, dass es
gut ist, mit den Kindern jetzt zu gehen?" oder "Was
werdet ihr arbeiten und wie werdet ihr wohnen?"
oder "Wie werdet ihr dort euern Glauben leben?".
Die Fragen mit einem Satz zu beantworten scheint
unmöglich  damals wie heute. Aber vielleicht
finden sich ein paar Erklärungen oder Zugänge zu
diesen wirklich guten Fragen in diesem oder den
nächsten Rundbriefen.
Nach dem Gottesdienst feierten wir ein Fest mit
vielen Begegnungen und Gesprächen. Die Kinder
haben gespielt, gesungen und gelacht.

Beim Aussendungsgottesdienst in Ahlbach

Ein Fest mit Zeit für Begegnung und Gespräche
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Wir erinnern uns gerne an dieses Fest. Freunde
und Nachbarn kochten Kaffee, backten Muffins,
holten Tische, Bänke und Holz fürs Lagerfeuer
herbei. Uns hat es bestärkt, von so vielen
Menschen, die teilweise weit anreisten, begleitet zu
sein. Viele Fotos und Adressen sind im Gepäck, wir
nehmen die Erinnerungen mit  aber den
unmittelbaren Kontakt werden wir vermissen.
Das Packen
Viele unsere Dinge sind eingelagert oder
ausgeliehen. Bei Simone steht der Esstisch, bei
Johannes die Waschmaschine, bei Inge die Küche
und ein Kellerraum ist voll mit Bücherkisten,
Winterkleidern, Erinnerungsstücken etc.
Einige Spielsachen, Bücher, CDs und Spätzlehobel
sind bereits auf dem Frachtweg unterwegs. Wir
reisen derzeit mit den Dingen, die uns wichtig sind
und die mit uns Ende Dezember das Flugzeug
besteigen. Wir sind erstaunt, von wie viel wir uns
mittlerweile trennen konnten und was wir wirklich
noch brauchen.
Die Kinder
Tabea, Salome und Debora sind mit uns unterwegs
und lernen viel dazu. Tabea lässt ihre Puppen auf
Englisch sprechen: "How are you?" Und Salome
ruft begeistert beim Bilderbuchanschauen:
"Flugzeug!" Bald werden die drei Mädels zum
ersten Mal in ihrem Leben ein Flugzeug besteigen
und dann ganz oft sagen können, dass sie so
etwas zuvor noch nie gesehen, gegessen, gehört
oder gemacht haben.
Sie bereiten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten
vor und begegnen anderen Kindern in ähnlichen
Situationen. Tabea erzählt immer wieder von
Gabriela (Kolumbien). Sie ist ihr bei der AGEH
Kinderbetreuung begegnet und hat ihr zum
Abschied ein Lebkuchenherz geschenkt. Tabea und
Salome umsorgen beim Kinderhütedienst vom
Ausreisekurs der BMI Debora genauso wie Ida
Maria (Peru) und Jael (Kongo). Unsere Mädels
freuen sich mit Kori (Peru) und mit den anderen
Kindern internationale Lieder zu hören und selber
traditionelle Lieder zu singen; "Lasst uns froh und
munter sein..." hören wir immer wieder.

Die Philippinen
Nach Weihnachten geht es auf die Philippinen: eine
Republik bestehend aus mehr als 7.000 Inseln.
Rund 870 davon werden von der 88 Millionen
zählenden Bevölkerung bewohnt. Bevölkerungs
zahl und Fläche sind vergleichbar mit Deutschland,
aber Vieles wird dort anders sein.
Wir werden auf dem Internationalen Flughafen der
Hauptstadt Manila landen. Manila liegt auf der Insel
Luzon im Norden des Landes. Von Manila fahren
wir schätzungsweise nochmal 12 Stunden mit dem
Bus Richtung Norden und erreichen die Provinz
hauptstadt Bontoc in der Mountain Province. Dort
leben und arbeiten wir mit den Volksgruppen der
Bontoc und der Ifugao.

Für die Kids: Wir haben unsere Reiseroute in blau
mit dem Flugzeug und in grün mit dem Bus
eingezeichnet. Du kannst das Meer und die Inseln
bunt ausmalen!
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Weltweit tätig
Die Bethlehem Mission Immensee (BMI) mit Sitz
in Immensee SZ engagiert sich weltweit für
Benachteiligte. Sie setzt dabei auf eine soziale
und nachhaltige Entwicklung. Fachpersonen
arbeiten partnerschaftlich mit den Menschen in
den Einsatzgebieten zusammen, leben an ihrer
Seite und pflegen interkulturellen Austausch im
Alltag.
Mehr als 75 freiwillige Fachpersonen der BMI
sind in 11 Ländern Lateinamerikas, Afrikas und
Asiens in der Pastoral, Bildungs und Entwick
lungsarbeit tätig: in Kolumbien, Ecuador, Peru,
Bolivien, Nicaragua, El Salvador, Sambia,
Simbabwe, Kenia, Taiwan und in den
Philippinen.
Durch Bildungs und Informationsarbeit in der
Schweiz regt die Bethlehem Mission Immensee
zu solidarischem Denken und Handeln an. Sie
ist Trägerin des Bildungszentrums RomeroHaus
in Luzern und Herausgeberin der Zeitschrift
«WENDEKREIS». Kooperationspartnerin der
BMI ist InterAgire, eine in der italienisch
sprachigen Schweiz etablierte Organisation der
personellen Entwicklungszusammenarbeit.

Bethlehem Mission Immensee
Postfach 62
CH6405 Immensee
Tel. +41 41 854 11 00
info@bethlehemmission.ch
www.bethlehemmission.ch

Ihre Spende zählt!
Die Bethlehem Mission Immensee deckt alle Kosten unseres Einsatzes. Deshalb ist sie auf
Ihre Spende angewiesen. Diese kommt vollumfänglich unserem Einsatz zugute.
Missionsgesellschaft Bethlehem Postkonto Stuttgart 11 587 700 BLZ 600 100 70
IBAN DE 14 6001 0070 0011 5877 00
Vermerk: Familie Maier / Philippinen

In Verbindung
Uns ist es wichtig mit unserer Verwandschaft, mit
Freunden, Nachbarn und Interessierten in
Verbindung zu bleiben. Unsere Daten findet sich
auf der ersten Seite dieses Rundbriefes und wir
freuen uns über Kontakt. Wir planen drei bis vier
Rundbriefe für das nächste Jahr. Wer uns
zwischendrin sehen oder von uns lesen möchte,
findet mehr auf unserem Blog.
Wir nehmen unsere Koffer mit und vor allem viele
gute Wünsche. Es gibt ganz besondere
Erinnerungen und wir bleiben auf ganz
unterschiedlichen Wegen und im Gebet verbunden.
In diesen Tagen feiern wir an so vielen Orten auf
dieser Welt, dass Jesus ganz einfach angefangen
hat, mit einer Familie, mit Wegbegleitern und
Gästen zu leben. Wir wünschen uns und allen,
dass wir immer wieder Gelegenheiten wahr
nehmen, mit anderen Mensch ganz einfach Leben
zu teilen und als MitMenschen neu anzufangen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein neues Jahr
in all seiner Fülle wünschen
Nicola und Christianmit Tabea, Salome und Debora

Die Fotos verdanken wir Peter Steudtner, Marcel
Kaufmann und dem blog vom TengAb.




