
Liebe Familie, Freunde und Interessierte,

diesen Sommer waren wir zu Gast im Heimatland. Relativ 

kurzentschlossen haben wir gut zwei Wochen in Deutsch-

land verbracht. Ausschlaggebend war ein fachliches Aus-

tauschtreffen und das haben wir dann in einen Familien-

urlaub eingebettet. 

Zwischen den Welten?

Vieles war uns vertraut und einiges kam uns befremdlich 

vor. Uns hängt die Zeit noch ein bisschen nach – aber ob 

wir tatsächlich dazwischen hängen?!?  Überraschend 

schnell kommt uns die Antwort: Nein. 

Viel zu sehr verstehen wir es einfach da zu sein, wenn 

wir da sind: in Deutschland und in den Philippinen. 

Für uns ist dieser Schritt in die personelle Entwicklungs-

zusammenarbeit nach wie vor stimmig. Natürlich könnten 

wir genauso gut mit Familien in Deutschland arbeiten, 

aber wir können das eben auch sehr gut hier. Unsere 

Kollegin Magda hat uns begrüßt mit: gut, dass ihr wieder 

da seid. Und schon waren wir wieder mitten drin im Aus-

tausch von Erfahrungen, Gedanken und Plänen. Wie so 

ein Austausch aussieht, möchten wir anhand eines Bei-

spieles deutlich machen.
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Apfelernte

Angenommen zwei Personen begegnen sich. Jeder hat 

einen Apfel und die zwei Personen beschließen ihre Äpfel 

zu tauschen. Ist das schon Austausch? In der personellen 

Entwicklungszusammenarbeit ist das zu wenig – es geht 

nicht um einen Austausch von dem leicht messbarem Ha-

ben (in diesem Fall Äpfeln) sondern um mehr. 

Unterhalten sich die zwei Personen statt dessen darüber, 

wie sie die Äpfel geerntet haben oder zu was sie diese 

weiter verarbeiten wollen, dann findet durch den Ideen-

austausch ein Lernen auf Augenhöhe statt. 

Und weil das Leben selten so einfach ist wie Äpfel ernten 

oder verarbeiten, soll ein Beispiel aus unserem Arbeitsall-

tag nun etwas mehr Raum bekommen.

BEC-Exchange

Basic Ecclesial Communities (BECs) sind die kleinste Or-

ganisationsform in unserer Kirche. Hier wird Glaube und 

Leben geteilt. Und weil die BECs unterschiedlich entwick-

let und aufgestellt sind, soll es einen Austausch geben. 

Angestoßen wurde dies durch einen BEC-Exchange meh-

rerer Bistümer in Nord-Luzon. Unser Vikariat war mit ei-

ner Delegation (Administrator, einigen Priestern und Lai-

en) vertreten. Die Teilnehmenden wurden auf verschie-

dene BECs aufgeteilt. Laien und Priester waren in Famili-

en untergebracht. Christian fand sich in einer neureichen 

Familie in Lingayen wieder, die neben ihm noch Teilneh-

mer anderer Bistümer beherbergte. In der Familie wur-

den Erfahrungen aus den Gemeinden ausgetauscht und 

etwas Alltag geteilt. Am nächsten Tag folgten Vorträge 

und nach einer Planungsrunde beschloss die Delegation: 

einen BEC-Exchange soll es in unserem Vikariat geben. 

Die Pastoralen Mitarbeiter vom Teng-Ab, die selber nicht 

Teil besagter Delegation waren, hatten den Auftrag eine 

solche Veranstaltung zu planen. Also war erstmal Zuhö-

ren und Verstehen angesagt. Was ist dort gelaufen und 

wie ist es in unseren Kontext übersetzbar? Doch Worte 

sind immer auch beschränkt, sie können vor allem nicht 

Erfahrung ersetzen. Die Kolleginnen waren schnell wieder 

bei ihren Kompetenzen und bekannten Konzepten. So 

entstand eine Bildungseinheit für Ehrenamtliche der BECs 

in Leitungsfunktion. Christian konnte in diesem Pro-

gramm die ürsprüngliche Idee vom BEC-Exchange und 

einen Austausch unter den Teilnehmern nicht wieder fin-

den. Zu Hause wurde bereits verhandelt: aus der Pla-

nungsgruppe aussteigen oder irgendwie doch noch ver-

suchen mitzuwirken? Das nächste Priestertreffen brachte 

Klärung. Der Administrator hatte sich ebenfalls etwas an-

deres vorgestellt und hat die Gruppe in eine zweite Über-

arbeitungsphase geschickt. 

Zweiter Versuch

Christian hat einen erneuten Versuch gestartet, seine Er-

fahrungen von dem BEC-Exchange zu teilen. Es war ein 

zähes Ringen und mühsames Verständigen. Ja, alle Ge-

meindemitglieder bringen bereits Erfahrung mit und die-

se gilt es auszutauschen. Nein, ein geladener Sprecher 

der den Leuten sagt wie BEC zu funktionieren hat, ist 

nicht unbedingt ein besserer Lehrmeister. Kurz, es wird 

jetzt beides Geben: Austausch und Vortrag. Beides ent-

spricht der Kommunikationskultur. Daheim wird sich über 

Alter und Geschlecht hinweg ausgetauscht, und im öf-

fentlichen Raum bekommen erstmal die Alten das Wort 

und die Jungen hören zu. 
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Ratlose Gesichter nach einem abgelehnten Konzept

Ein Apfelbaum im Allgäu



Die Kolleginnen haben sich nochmal mit dem Priestern 

beraten, haben die Verantwortlichen und die Gastfamilien 

an der Basis besucht und jetzt sind wir gespannt was sich 

ereignen wird. 

Startklar

Ende September treffen sich BECs aus der Ifugao Provin-

ce in Alfonso Lista. Über 150 Teilnehmer werden in 6 

BECs privat bei 70 Gastfamilien untergebracht. Da kaum 

jemand ein eigenes Fahrzeug hat, haben die Gastgeber 

den Transport organisiert. Dieser Punkt wurde im Team 

vorab hitzig diskutiert. Zu aller Überraschung haben die 

BECs  sich in keine langen Diskussionen verzettelt und 

sich schlicht organisiert. Es gibt Zweifler, die den Mehr/

Lehrwert eines solchen Austausches in Frage stellen. Es 

gibt aber auch bereits Rückmeldungen vom Priester aus 

Alfonso Lista, der allein die Vorbereitungen als einen po-

sitiven Prozess für eine bessere Zusammenarbeit seiner 

BECs untereinander beschreibt.

Auch Kayan ist vorbereitet, Ende Oktober über 100 Teil-

nehmer aus der Mountain Province in Familien unter zu 

bringen. Und diese Missionsstation überrascht uns immer 

wieder. Die entlegenen BECs auf der „Sonnenseite“ wol-

len nun auch Gastgeber sein. Somit werden Teilnehmer 

buchstäblich in die Prärie geschickt. Hier wird es sich also 

um einen etwas bewegteren Austausch handeln. Die Be-

fürworter von zentralisierten Veranstaltungen kritisieren 

die langen Fahrzeiten zwischen Gastfamilien und Missi-

onsstation. Wir sehen es etwas gelassener und mit unse-

ren Erfahrungen des Unterwegsseins: auch im Gehen und 

bei Pausen findet Begegnung und Austausch statt. Nicht 

mit Moderation und anschließendem Protokoll, aber unter 

Umständen mit großer Wirkung für die Beteiligten. 

Wie sich der BEC-Exchange im Einzelnen ausbuchsta-

biert, kann auf unserem blog verfolgt werden: 

www.maiersinbontoc.wordpress.com

Prozesslernen

Für das Vikariat war es wichtig, dass Christian den kom-

pletten Prozess mitgegangen ist. Den Impuls gab es au-

ßerhalb des Vikariates und es wurde versucht ihn mit der 

Delegation für das Pastoralteam zu übersetzen. Es wurde 

gemeinsam geplant, gezweifelt, es kam fast zum Schei-

tern und jetzt kommt da ein BEC-Exchange, der von allen 

mitgetragen wird: Gastfamilien, BECs, Pastoralteam und 

Priestern.

Unser Pastoralteam ist gespannt auf die Veranstaltung, 

aber auch froh, wenn dann wieder Alltag einkehren darf. 

Unser Administrator träumt bereits jetzt von einem jähr-

lich stattfindenden BEC-Exchange. Christian wird einfach 

weiter mitgehen: mit dem Pastoralteam und dem Admi-

nistrator – im Wissen um den Alltag der einen und der 

Träume des anderen.

Fachlicher Austausch

Wir schaffen nicht nur Räume für Austausch, sondern wir 

suchen selber solche Orte des fachlichen Austauschs auf. 

Der Verein gewaltfrei handeln lädt seine Kooperations-

partner alle zwei Jahre ein. Wir schätzen seit mehr als 

vier Jahre nun diesen Austausch und er hat immer mit 

Grenzerfahrungen zu tun: die einen müssen von Serbien 

in die EU gelangen, wir über Kontinente hinweg fliegen. 

Egal ob aus Deutschland, Kroatien oder wir aus den Phil-

ippinen, allen scheint dieser Austausch so wichtig. Uns 

überzeugt das Konzept, Menschen auszubilden und da-

nach fachlich zu begleiten.
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Priester und Pastoralteam haben sich beim jährlichen 
Freundschaftsspiel in Baguio als Team behauptet

Gipfelpause auf Mount Amuyao 

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


Von den vielen Themen und Aspekten wollen wir hier ei-

nes aufgreifen: Austausch braucht Zeit. Hier in den Phil-

ippinen sprechen die Menschen verschiedene Sprachen 

und brauchen Übersetzung. Bei gewaltfrei handeln tref-

fen sich die Kooperationspartner aus unterschiedlichen 

Ländern und brauchen auch Übersetzung. Das verschafft 

Denkpausen und entschleunigt die Gesprächskultur. 

Nicola hat später noch an einem Workshop teilgenommen 

in dem die Teilnehmer buchstäblich pausenlos geredet 

und kommentiert haben. Auch wenn es sehr deutsch 

klang, haben wohl nicht alle eine Sprache gesprochen 

bzw. sich ausgetauscht. So etwas wie: unkommentiertes 

aber aktives Zuhören, etwas stehen oder wirken lassen 

oder einfach gemeinsam Schweigen (aus)halten schien 

nicht möglich. 

In Deutschland scheinen bei Bildungsveranstaltungen 

Teilnehmende ausdrucksstark und wortreich zu sein. In 

den Philippinen versuchen wir den Menschen vor Ort und 

international Gehör zu verschaffen. Den einen scheint 

Schweigen gut zu tun, um allen gerecht werden zu kön-

nen, den anderen scheint mehr Mitsprache gut zu tun, 

um sich Gerechtigkeit verschaffen zu können.

Netzwerke

Ein Satz von unserem Administrator hat uns begleitet: 

„Gut, dass ihr geht, ihr könnt uns helfen Netzwerke zu 

knüpfen.“ Und so haben wir es nicht versäumt, den Pas-

toralbrief unserer Kollegin Magda mit ins Gepäck zu neh-

men. Das Hilfswerk Missio informiert die Schweizer Kir-

che über die Philippinische Kirche während des Monats 

der Weltmission. Aber das ist nicht nur eine Einbahnstra-

ße. Durch eine Postkartenaktion kann jeder Magdas Bot-

schaft lesen und ihr antworten. Und unser Pastoralteam 

ist sehr an den Rückmeldungen interessiert: haben die 

Menschen in Europa auch Freude am Leben und Freude 

im Glauben?

Das Vikariat ist nicht nur an finanzieller Unterstützung in-

teressiert. Diese braucht es um allein die Strukturen des 

Pastoralprogramms erhalten zu können. Es ist interes-

siert an langfristigen Partnerschaften, um pastorale An-

liegen wie Gemeindeentwicklung teilen zu können. Uns 

beschäftigen vor allem die Rechte der Indigenen Bevölke-

rung, die gerade im Umweltbereich nicht ausreichend be-

kannt sind und deshalb verletzt werden – das haben vor 

allem die Priester in ihrem öffentlichen Statement vom 

August 2014 den Lokalpolitikern so geklagt.

Sternsinger

Ein Arbeitseinsatz mit Langzeitfolgen holt uns auch hier 

in Bontoc ein. Nicola hatte vor einigen Jahren für das Bis-

tum Limburg den Sternsingertag vorbereiten dürfen und 

seither ist Tabea völlig Sternsinger-begeistert. In diesem 

Jahr ist das Beispielland: Philippinen. Der neue Film im 

„Sendung mit der Maus Stil“ und das Kinder-Material zur 

Ernährungssituation gibt es in wenigen Tagen und darauf 

sind wir sehr gespannt.

Die Cordillera ist Reisanbaugebiet und der Gemüsegarten 

des Nordens. Es gibt genug Reis für alle, aber mit dem 

Reis kann kaum Geld verdient werden. Wer kein Geld 

hat, kann sich kein Gemüse oder Obst zukaufen. Deshalb 

gibt es Familien, in denen Kinder mangelernährt sind. 

Auch wir haben Nachbarn mit wenig Geld. Sie bauen ein 

bisschen Gemüse um das Haus an und ernten das Obst 

aus der Nachbarschaft.

„Wir können uns Obst kaufen, wir sind reich, aber Tintins 

Mama ist arm, die hat gerade kein Geld für Gemüse.“ 

Das ist eine Beobachtung von Tabea und gerade nach 

unserer Deutschland-Reise können wir unterstreichen: ja 

wir sind eine reiche Familie. Wir haben die Möglichkeit in-

ternational unterwegs zu sein, wir können uns weiterbil-

den und wir können genügend Essen und andere Güter 

für uns kaufen. Und wenn wir alles haben was wir brau-

chen, dann bleibt Geld übrig. 
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Unser Administrator will nicht nur digitale Netzwerke

http://www.sternsinger.org/


Weil unsere Nachbarin noch nie alles hatte, was sie ei-

gentlich bräuchte, bleibt bei ihr logischer Weise nie Geld 

übrig – genauso wie bei vielen anderen auch. Und trotz-

dem sehen wir jeden Sonntag unzählige Menschen ihre 

Ernte in die Kirche tragen. Wir wundern uns: sie haben 

selber nicht genug und geben großzügig ab, weil geteilt 

wird, was da ist. In Deutschland ist mehr als genug da, 

aber es wird genau berechnet wie viel von dem Über-

schuss mit anderen geteilt  werden kann – oder wie viel 

davon noch irgendwie selber konsumiert werden kann 

obwohl es nicht nötig wäre. Wir lesen in der „Zeit“ Artikel 

zu Egotaktikern oder im „Wendekreis“ zu Konsumismus – 

aber diese Entwicklungen können wir selber kaum be-

greifen oder hier den Menschen verständlich machen. 

Auf der Flucht

Menschen versuchen sich in diesen Tagen ganz unter-

schiedlich in Sicherheit zu bringen. Hier werden um den 

Vulkan Mayon Menschen evakuiert, woanders werden 

Menschen aus anderen Gründen vertrieben. Aus ver-

schiedenen Ländern suchen Menschen Zuflucht in 

Deutschland – wir hoffen, dass sie Orte finden, wo sie zur 

Ruhe kommen können und Menschen, die nicht länger 

gegen sie sondern mit ihnen unterwegs sind. Aus unserer 

Erfahrung hier wünschen wir den Menschen auf der 

Flucht nicht nur Fürsprecher, sondern dass sie selber Mit-

sprache bekommen. Dass ihnen nicht nur ordnungsge-

mäß zugehört wird, sondern dass Ansprechpersonen auf 

sie zukommen in ihrer Nachbarschaft, auf der Straße und 

in den Geschäften. Ein solcher Austausch kann sicherlich 

für alle bereichernd sein. Denn wer hätte geahnt, dass 

die letzte Handyanschaffung so weitreichende Folgen hat. 

Der Ressourcenabbau scheint im Kongo weit weg, aber 

dass Menschen ihrer Lebensgrundlagen dadurch beraubt 

werden, betrifft eben doch die Weltgemeinschaft. Diese 

und andere Geschichten reisen gerade in einem Flucht-

Truck durch Deutschland – vielleicht hält er ja in nächster 

Nähe. Wer sich informieren oder engagieren möchte, ent-

deckt sicherlich viele Veranstaltung von Missio zum Mo-

nat der Weltmission (Thema in der Schweiz: Philippinen / 

in Deutschland: Pakistan). 

HOPLAA

HOPLAA heißt Hospitationsprakitkum Lateinamerika, 

Afrika, Asien und ist das Programm der BMI für junge 

Menschen, die in die personelle Entwicklungszusammen-

arbeit hineinschnuppern wollen. Ein solches Praktikum 

hat Daniela (23) aus dem Wallis / Schweiz gemacht.

Ich durfte Nicola und Christian für drei Monate bei ihrem 

Einsatz begleiten. Dabei habe ich viele Eindrücke und Er-

fahrungen sammeln können. 
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Gabengang zum Erntedank in Bontoc

Daniela mit Tabea und Debora vor der Diakonenweihe
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Ich habe im Lay-Force, dem Bildungshaus im Teng-Ab, 

mitgelebt und ich habe mich super mit den Leuten hier 

ausgetauscht. Zum Beispiel konnte ich mit Jheanny-Anne 

(21) nach Saclit / Sadanga gehen und dort ihre Familie 

kennen lernen. Es war interessant zu erleben, wie ich 

dort aufgenommen wurde. Zuerst kam immer die Frage, 

ob ich ein Tourist bin. Ich jedenfalls fühle mich nicht als 

Tourist, eher wie ein Mitglied von ihnen und so wurde ich  

dann auch aufgenommen. Ich habe mit ihnen gekocht, 

gegessen und geschlafen – zusammen mit der Familie, 

aufgeteilt auf zwei Zimmer (ohne Tür). Ich bin mit aufs 

Feld zum Ernten gegangen, auch wenn ich nicht wirklich 

viel helfen konnte. Ich habe mit ihnen Zeit verbracht und 

das hat den Unterschied zum „Tourist-sein“ gemacht. 

Oft wird gedacht: wenn du so einen Einsatz machst, 

dann lernen die Leute von Dir. Ich bin anderer Meinung: 

Ich habe viel mehr von ihnen gelernt als umgekehrt. Vor 

allem was Kultur und Sprache angeht. 

Ich konnte miterleben, wie wichtig das Zusammenleben 

hier ist. Es wird gemeinsam gekocht, jeder hilft mit und 

die Freizeit wird zusammen verbracht. 

Ich konnte miterleben wie der Glaube im Alltag verwur-

zelt ist. Das Gebet ist sehr wichtig hier: vor dem Essen, 

vor einem Meeting, vor der Schule etc. Es wird sich im-

mer für ein Gebet die Zeit genommen. 

Ich konnte erfahren, wie die Kultur hier gelebt wird. Die 

Leute sind stolz auf ihre Kultur und zeigen das auch. Ich 

konnte mehrere Feste miterleben und mitfeiern: die Dia-

konenweihe, das Erntedankfest und Am-Among. Zu sol-

chen Anlässen wird die Tracht getragen, es wird traditio-

nell getanzt und gemeinsam gegessen. Jeden Sonntag in  

der Kirche beim Gabengang sehe ich einen Teil aus der 

Kultur: es werden Reis, Früchte, Gemüse etc. gebracht.

Mehrfach wurde ich gefragt, wie das Leben in der 

Schweiz / Europa so ist. Da habe ich nochmal über meine 

eigene Kultur nachgedacht und ich habe festgestellt, 

dass es gar nicht so einfach ist, alles zu erklären. Wahr-

scheinlich geht's mir ähnlich, wenn ich nach Hause kom-

me und von hier erzählen soll...

Daniela

„Damals“ war Nicola in Pakistan und Christian in Bangla-

desh für einen Freiwilligendienst (MaZ), „heute“ dürfen 

wir jungen Menschen die Chance geben, in den Philippi-

nen Erfahrungen zu sammeln. Wir hoffen sehr, dass sich 

noch viele junge Menschen auf einen solchen Austausch 

einlassen. Es freut uns, dass Daniela mit Menschen hier 

eine so bereichernde Zeit erleben konnte. Und es gibt ein 

„Nachspiel“: sie hat bereits mit MISSIO einen Termin in 

Fribourg, um ihre Erfahrungen dort zu teilen.

Und noch drei Gedanken, die wir so auch mit unserer 

Kollegin Magda teilen könnten: wir freuen uns...

- auf die nächste Ausgabe vom „Wendekreis“: Zwischen 

den Welten Anfang Oktober

- auf das nächste Landestreffen mit den anderen BMI-Fa-

milien Ende Oktober

- auf noch mehr Gäste im Chocolate House im Oktober, 

November, Januar... 

Sonnige Grüße aus Bontoc senden

Nicola und Christian 
mit Tabea, Salome und Debora
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Deutschlandreise: Debora verteilt Süßigkeiten aus ihrem importierten „Sari-Sari-Store“, Tabea probiert Weißwurst mit 
Brezel, Salome erfreut sich an Pusteblumen, Nicola & Christian nach 11 Jahren wieder im alten LGS-Blumenparadies
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Regenbogen
Wenn wir den Chico River entlang schauen, staunen wir 
immer wieder wie fast aus dem Nichts das Tal ganz far-
benprächtig erscheint. Wir schätzen auch diese Vielfalt in-
nerhalb von Kirche, wo mit wirklich wenig Mitteln das 
scheinbar Unmögliche doch machbar ist. Mit einigen In-
itiativen und Vereine sind wir auf besondere Weise ver-
bunden. Wir haben auf sie bereits im Rundbrief hingewie-
sen und möchten sie gesammelt aufführen. Hier kann 
man sich informieren oder engagieren und auf die je ei-
gene Weise zu einem Austausch oder „Mehr“ beitragen:

Bethlehem-Mission.ch
MISSIO.ch oder http://www.missio.de/

Missio-truck.de
sternsinger.org
gewaltfreihandeln.org
Missionarin-auf-Zeit.de 
HOPLAA

Ihre Spende zählt!

Die Bethlehem Mission Immensee deckt alle Kosten 

unseres Einsatzes (Ausbildung, Lebensunterhalt,  

Projektkosten). Deshalb sind wir auf Ihre geschätzte 

Spende angewiesen – herzlichen Dank!

Ihre Spende kommt dem von Ihnen bestimmten Pro-

jekt zugute. Sollte ein Projekt mehr Spenden erhal-

ten 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 DE14 6001 0070 
0011 5877 00 
BIC: PBNKDEFF 
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