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Liebe Familie, Freunde und Interessierte,
Anfang Januar sind wir in Bontoc im Norden der
Philippinen angekommen: als Familie und als BMI
Fachpersonen.
Seither beschäftigt uns das Thema Anknüpfen: an
die Menschen und Gegebenheiten in der Mountain
und Ifugao Province mitten in der Cordelliera, aber
auch weiterhin verknüpft bleiben mit der Familie
und den Freunden in Deutschland und anderswo.
Neue Netzwerke im Vikariat
Kaum dass wir angekommen sind haben wir
unseren Bischof Rudi Beltran verabschiedet. Jetzt
erlebt unser Vikariat eine Vakanz und ist ohne
Bischof. Irgendwie verbindet das gerade mit Rom
und der katholischen Welt, die ein paar Tage ohne
und jetzt mit Papst Franziskus unterwegs ist. Eine
Kollegin hat eine irritierte Gemeinde beruhigt:
Bischof und Papst sind Jesu Stellvertreter auf
Erden. Sie wechseln, aber Jesus Christus bleibt in
unserer Gemeinde.
Da hier Übergänge gefeiert werden, haben wir an
der Verabschiedung und der erneuten Installation
unseres Bischofs im Nachbarbistum La Union teil
genommen. Das war eine gute Gelegenheit, mit
vielen Menschen an der Basis und den Priestern
des Vikariats kurz Kontakt aufzunehmen.

Jetzt ist es an uns, aus diesen ersten Begegnungen
ein Netzwerk zu knüpfen.

Ein nationales Netzwerk der Philippinischen
Bischofskonferenz (CBCP) ist die Bischöfliche
Kommission für Familie und das Leben (ECFL). Mit
unseren Kolleginnen haben wir an der Jahres
tagung als Vertreter unseres Vikariates
teilgenommen.

Die Mountain und Ifugao Province in der Cordelliera.
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Patchwork
Im Pastoralzentrum geht es recht bunt zu. Johanna
Schiessl war unsere BMIVorgängerin und ist Mitte
Januar nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hat
uns hier viele Türen und Herzen geöffnet.
Mit unseren pastoralen Kolleginnen arbeiten wir im
YEAST Programm. YEAST steht für Youth
(Jugend), Education (Katechese und Familien
pastoral), Altar (liturgische Dienste), Social Action
(Caritas), Temporalities (Finanzen und Verwaltung).
Jeder Abteilung steht ein Pfarrer vor, der neben
dieser Aufgabe als Abteilungsleiter auch noch die
Verantwortung einer Missionsstation inklusive der
1215 Basisgemeinden wahrnimmt. YEAST
buchstabiert sich vor allem an der Basis durch die
vielen engagierten Ehrenamtlichen aus. Einmal im
Jahr kommen sie alle zusammen, um ihre
Erfahrungen miteinander zu teilen: Tongtongan
(VikariatsVersammlung) heißt es dann im TengAb.
Auf Vikariatsebene sind wir ca. 15 Mitarbeiter und
BMI Fachpersonen – die einen sind Single, andere
sind verheiratet und das mit und ohne Kinder;
manche kommen aus Bontoc und manche aus den
umliegenden Gemeinden. Die einen engagieren
sich im Vikariat seit vielen Jahren, die anderen
arbeiten sich ein oder sind auf dem Sprung hin zu
neuen Arbeitsfeldern. Wir alle unterstützen die
Laien an der Basis in den pastoralen Aufgaben
oder Herausforderungen.

Ziel ist es, die Basisgemeinden (BECBasic
Ecclesial Communities) zu stärken. Die Gemeinden
sollen sich wirklich als kleine tragende Kirchen
gemeinschaften erleben. Und die Gemeinden sind
da sehr verschieden – wie auch in Deutschland:
einige sind stark in Kinderwortgottesdiensten und
andere haben aktive Kinderchöre; manche lesen
gemeinsam unter der Woche in der Bibel und
andere feiern sonntags Wortgottesdienst; hier
engagiert man sich für einen biologischen Anbau
von Gemüse und dort wird die Nachbarschaftshilfe
groß geschrieben.

Das Family und Life Team: Sr. Monique, Magda und Nicola in der Missionsstation Holy Family in Sadsadan.

Christian mit Sharon (KatecheseReferentin) und
Stella (Buchhaltung) nach einem MISSIO Fund Treffen
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Wir als Familie besuchen gerade viele dieser
kleinen Kirchorte und die Menschen: in Tocucan bei
der Einweihung der Kapelle, in Bayyo beim Sonn
tagsgottesdienst, in Kayan bei einem Workshop
zum ökologischen Anbau, in Sadsadan zu einer
Einführung in BECOrganisation. Wenn wir
sonntags nicht unterwegs sind, dann geht es in
Bontoc in unserer Missionsstation in den späteren
Gottesdienst um 7.30h und anschließend auf den
Markt für ein zweites Frühstück.
Es ist gerade eine Herausforderung im Vikariat
verschiedene Missionstationen kennen zu lernen
und selber Teil unserer BEC zu werden. Aber wir
scheinen in Bontoc schon dazu zu gehören, weil
wir so manches Wochenende in der Kirche als
"Vermisst" gemeldet wurden.
Unsere Kolleginnen erinnern uns immer wieder an
die einladenden Worte von Bischof Rudi: "come
and see"  wir sollen erstmal ankommen und wahr
nehmen. Neben den Orten und den Menschen
lernen wir auch die Programme unserer Kollegen
besser kennen, sehen wie Workshops durchgeführt
werden, wie Teilnehmende und Referierende
agieren. Gerade scheint so eine Art Flickenteppich
zu entstehen und wir sind gespannt, ab wann wir in
der Lage sind, daran mitzuarbeiten.
Ilokano und Ugali (Sprache und Kultur)
Ein paar Zeilen von unserer Ilokanolehrerin:

Nicola und die Mädchen begegnen Kindern in Hingyon

Christian, Nicola und Margret nach dem Unterricht

Hier lebt es sich anders als in euerm Herkunftsland
 Kultur und Tradition sind verschieden. Es ist
interessant und herausfordernd, weil ihr versuchen
werdet, zwei Kulturen zu leben.

Ich habe Nicola und Christian durch Johanna im
Januar kennengelernt. Sie leben und arbeiten mit
ihren drei wunderbaren kleinen Kindern hier in
Bontoc, in der Mountain Province.

Jetzt ist März und ein weiterer Monat in dem ich
Nicola und Christian in Ilokano unterrichte, ein
Dialekt, der in der Ilocos und Cordelliera Region
gesprochen wird.

Ich bin ganz zufrieden, weil beide Ilokano lesen
können, aber es wird noch etwas dauern bis sie
den Dialekt wirklich im Alltag sprechen.

Weil beide fließend Englisch sprechen, ist die
Kommunikation kein Problem hier in unserer Stadt,
denn die meisten Leute verstehen Englisch.

Dennoch freue ich mich auf den Tag, wo ich die
zwei treffe und wir uns in Ilokano oder Finontoc
unterhalten. Viel Glück und eine großartige Zeit in
Bontoc! Margret Chapiyen
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Tabea und Salome lernen einen Mix aus Finotoc,
Ilokano und Englisch durch ihre Freundinnen.
Debora braucht keine Sprache um mit den
Menschen in Kontakt zu kommen, allein ihre
Präsenz öffnet ihr viele Arme und Herzen.
Verstrickungen
Wir haben uns ins Chocolate House eingelebt und
nun versuchen wir unser Umfeld besser kennen zu
lernen. Unsere Nachbarschaft gibt uns so manches
Rätsel auf. Je mehr wir versuchen die Verwand
schafts und BeziehungsGeflechte zu entwirren,
um so verwirrter scheinen wir zu werden. Wir
merken, dass wir in Sachen Familie mit unseren
Bildern nicht weiter kommen und keine für uns
logischen Schlüsse ziehen können. Ein Kind, das in
einem Haus lebt, ist nicht zwingend das eigene
Kind; es ist Nichte, Enkel oder anders verwandt.
Wer ein Haus irgendwo stehen hat, kommt nicht
unbedingt aus diesem Ort, sondern stammt
vielleicht aus einem anderen Dorf. Und das Haus
kann dann auch länger unbewohnt sein, weil die
Familie gerade in der Stadt lebt. Und wer dann in
der Stadt stirbt und auf dem Dorf beerdigt wird,
bekommt trotzdem ein kleines Blechhäuschen für
seine Seele neben dem Nachbarshaus. In Sachen
körperlich und seelisch daheim sein bzw. mit der
Familie in Kontakt sein und auch über den Tod
hinaus in Kontakt bleiben schreiben wir später
ausführlicher.

Freundschaftsbänder
Neue Freundschaften knüpfen sich leicht durch ein
Fest und so haben wir mit der Nachbarschaft und
Kollegen gefeiert. Unsere Nachbarn haben uns bei
den Vorbereitungen geholfen: es wurden zwei
lokale Hühner geschlachtet, zehn Kilo Schweine
fleisch zu Adobo und drei Kilo Glasnudeln zu Pansit
verarbeitet. Die Hühner waren Teil einer Tradition,
die Pilipikan heißt, und so hängen neben dem
Schweinegebiss jetzt noch ein paar Federn an
unserem Haus. Mit unseren BEC Kolleginnen
haben wir eine Bibelstelle mit unseren Gästen
geteilt, und von Pfarrer Marcs und der Gemeinde
haben wir einen Segen zugesprochen bekommen.
Bei diesem Anlass haben wir unser Haus für ca. 50
Gäste geöffnet und sicherlich nicht zum letzten Mal
zum Feiern eingeladen.
Es ist aber auch an uns, unsere Nachbarn zu
besuchen und da gibt es nicht nur freudige
Anlässe. Unsere 8jährige Nachbarin war zu
unserer Einweihungsfeier etwas kränklich und jetzt
haben wir erfahren, dass sie im Krankenhaus
verstorben ist. Sie hat in dem Haus schräg unter
unserem, bei ihren Großeltern Jonathan und
Mercy, gewohnt. Sie wurde nach Bauko zu ihren
Eltern gebracht und dort beigesetzt.
Tabea bedauert, dass sie noch keine Freundschaft
mit ihr schließen konnte und erinnert sich oft an die
wenigen Begegnungen.

Bei der Kapelleneinweihung in Tocucan entdeckt Debora
interessante Muster auf Kleidern und Armen.

Cyee, Tabea, Salome und Valentina verstehen sich bei
IceCream auch ohne viele Worte.
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Handarbeit
Tabea liebt die Webstoffe aus Sagada, Sabangan
und anderen Orten. Viele ältere Frauen tragen
sonntags gewebte Röcke, viele Kinder und
Jugendliche haben Geldbeutel, Handytaschen oder
Rucksäcke aus den Webstoffen. Und weil die
Webereien vor allem an Festtagen als Ausdruck
der Traditionsverbundenheit getragen werden, will
Tabea dann ihr Dirndl anziehen.
Tabea hat einen eigenen kleinen Webrahmen,
allerdings kann sie damit noch keine Geckos
weben, so wie man ihn auf dem Stoff der ersten
Rundbriefseite entdecken kann. Mit Papier kann sie

ruck zuck Muster weben  wie das geht haben wir
hier mal für ihre Freunde beschrieben.
Ansonsten ist es Tabea gerade wichtig, Vorschul
kind zu sein. Seit Ende Januar besucht sie in der
Sankt Vinzent Schule die Kindergartengruppe 1.
Und jetzt sind auch schon Sommerferien. Im Juni
geht es weiter in Sachen: Rechnen, Schreiben und
verschiedene Sprachen lernen. Dann wird auch die
ausgeliehene Uniform gegen die erste maßge
schneiderte Schuluniform ausgetauscht. Da nach
Schulschluss zu Hause fleißig weiter gelernt wird,
kann auch Salome auf englisch bis Zehn zählen.
Fit genug für die 200 Stufen zur Schule ist sie
schon, jetzt muss sie nur noch vier Jahre alt
werden, dann darf auch sie Schulkind sein.

Gut gepolstert
Von dem herzlichen Aufgenommensein der
pastoralen Kolleginnen haben wir schon berichtet.
Dann gibt es hier noch die anderen BMI
Fachpersonen, teilweise mit ihren Familien. Einige
haben wir schon besucht, andere lernen wir bald
beim Landestreffen hier in Bontoc kennen. Wir sind
also in ein größeres Geflecht eingebettet und
fühlen uns als Fachpersonen gut begleitet und als
Familie gut aufgehoben. Wir sind an verschiedenen
Orten, zwischen uns liegen bis zu 12 Stunden
Busfahrt und wir haben unterschiedliche Aufgaben,
aber wir haben alle die gleiche Mission.
Das englische Wort [mission] heißt laut unserer
Übersetzung: Einsatz, Auftrag oder Sendung.

Kinder aus der Nachbarschaft bei der Hauseinweihung.

Tabea webt mit Papierstreifen.

Weben mit Papier erklärt von Tabea:
1. Ein buntes Blatt Papier auf die Hälfte falten.
2. Am Knick ganz oft mit einer Schere
einschneiden. Das sieht dann aus wie ein
Kamm.
3. Dann wieder aufklappen und fertig ist der
Webrahmen.
4. Bunte Blätter in schmale Streifen schneiden
und dann in den Webrahmen einweben: rauf und
runter und rauf und runter.
5. Den nächsten Streifen einfach andersrum
einweben und schon bist Du fertig.
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Maiers in Sabangan auf dem Weg nach La Union.

Die BMI hat uns hierher gesandt und uns den
Auftrag gegeben, uns mit der lokalen Kirche für die
Menschen einzusetzen. Diese Idee des solida
rischen Mitlebens ist neuerdings wieder sehr
römisch, denn auch Papst Franziskus sieht die
katholische Kirche wieder näher bei den
Menschen. Für unseren Einsatz stellt uns das
Vikariat den Arbeitsplatz und die Unterkunft zur
Verfügung. In der Entwicklungszusammenarbeit
wird auf ein Gehalt verzichtet und die Kosten für
unseren Lebensunterhalt werden durch die BMI
gedeckt. Deshalb ist die BMI auf Spenden
angewiesen und die können auf das unten ver
merkte Konto überwiesen werden, dann kommen
sie bei uns Maiers an.

Traditioneller Stoff
Wir freuen uns jetzt auf etwas traditionellen Stoff:
katholische Festtage und das LangAy Festival. In
der Kirche wechseln die Farben von Lila in der
Fastenzeit zu Rot an Karfreitag und ab Ostern wird
es weiß. Die liturgischen Farben erkennen wir hier
in den geschmückten Kirchen wieder. Wir haben
gehört, dass es Ostern gefärbte Eier geben soll,
aber ob neben den Eiern auch gleich die Hühner
mit im Nest sitzen hängt eher davon ab, ob das
Gehege bis dahin fertig gebaut ist.
Noch mehr Erzählstoff rund um Traditionen wird es
dann beim LangAy Festival hier in Bontoc geben.
Wir freuen uns auf einen großen Markt mit
Handwerkskunst inklusive Webereien, mit vielen
selbsgemachten und regional sehr unterschied
lichen Speisen und mit verschiedenen Spielen und
Tänzen aus der ganzen Mountain Province zu den
Klängen der Gongs.

Mehr dazu dann auf unserem blog bzw. im
nächsten Rundbrief nach der Sommer und Regen
Pause. Wir bedanken uns bei allen, die sich mit uns
auf so verschiedene Weise verbunden fühlen. Die
Gespräche via skype, Kommentare zum blog,
digitale oder handfeste Grußkarten oder Päckchen
machen uns immer wieder Freude und bedeuten
uns viel.
Sonnige Grüße sendenNicola und Christianmit Tabea, Salome und Debora




