
Liebe Familie, Freunde und Interessierte, 

mit diesem Rundbrief gehen wir in die Verlängerung! 

Im Dezember 2012 sind wir ausgereist und nun ist  es 

Dezember  2015.  Eigentlich  sollte  unser  Vertrag  nun 

enden, doch wir starten jetzt erst so richtig durch.

In den letzten drei Jahren haben wir viel gelernt: Über 

Familien in  der  Cordillera  und ihre  Herausforderungen. 

Wir  waren  unterwegs:  Mit  der  jungen  Kirche  im 

Apostolischen  Vikariat  Bontoc-Lagawe  und  unserem 

neuen  Bischof  Valentin  Dimoc.  Wir  haben  unzählige 

Veranstaltungen geplant und umgesetzt, aber haben sie 

mindestens  genauso  oft  umgeplant,  verschoben  oder 

abgesagt  –  zusammen mit  dem Pastoralteam,  unserer 

Kollegin  Magdalena  Bagyan  und  den  vielen 

Ehrenamtlichen an der Basis.

Die  Basis  für  eine  gute  und  vertrauensvolle 

Zusammenarbeit  mit  Einzelnen  und  Paaren  in  den 

verschiedenen  Gemeinden ist  gelegt.  Würden wir  jetzt 

gehen, könnten wir auf erfolgreiche Trainings und viele 

inspirierende und motivierende Momente zurück blicken. 

Aber der Aufbau von nachhaltig organisierten Teams mit 

eigenen Trainings, Programmen oder Projekten braucht 

mehr Zeit. In den letzten Monaten haben wir uns für ein 

neues Format in der Familienpastoral entschieden. Bisher 

waren wir viel an der Basis und haben ganz praktische 

Trainings mit (potentiellen) Trainern und der Zielgruppe 

vor Ort durchgeführt. Jetzt wollen wir Train-the-Trainer 

Seminare  flächendeckend und mit  der  regionalen  bzw. 

nationalen Ebene vernetzt durchführen.

 

Der Zeitpunkt scheint goldrichtig, denn mit dem neuen 

Kirchenjahr  hat  das  nationale  „Jahr  der  Familie“ 

begonnen.  Landesweit  werden  Familien  in  den 

Mittelpunkt  der  Pastoral  gestellt.  Im  Apostolischen 

Vikariat Bontoc-Lagawe werden wir dezentral und in allen 

Gemeinden  kleine  Teams  mit  3-8  Familienbegleitern 

aufbauen, ausbilden und im Dezember 2016 aussenden. 

Magda wird also über unseren Einsatz hinaus lokal mit 

kleinen Teams weiter arbeiten. Sie wird unterstützt durch 

ein  regionales  bzw.  nationales  Netzwerk  an 

Organisationen,  damit  die  Begleitung  der  Teams  im 

Bereich  der  Familienbildungsarbeit,  Paar-  und 

Familienbegleitung langfristig möglich ist.
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Teams von „Familienbegleitern“ aufbauen, ausbilden und aussenden



Auftaktveranstaltung 

Unser stärkster Unterstützer ist der neue Bischof Valentin 

Dimoc. Er hat das „Jahr der Familie“ eröffnet und zwar 

mit  einer  eindrücklichen  Predigt  zu  „Teams  von 

Familienbegleitern“  in  einem  Gottesdienst  vor  allen 

Priestern  und  Delegationen  der  Gemeinden.  Marketing 

kann manchmal so einfach sein! Danach mussten wir nur 

noch  den  Termin  für  die  Eröffnungsveranstaltung  der 

Trainingsreihe für Familienbegleiter bekannt geben.

Das neue Kirchenjahr haben wir also am 1. Advent mit 

einer Konferenz im Pastoralzentrum Teng-Ab begonnen. 

Kleinere und größere Teams aus 13 Gemeinden waren 

vertreten:  Ehrenamtliche  Bildungsreferenten  der 

Ehevorbereitungskurse,  Katecheten,  Vertreter  von 

Verbänden  und  interessierte  Quereinsteiger.  Sichtbar 

wurde:  Bisher waren in der Familienpastoral  vor  allem 

Frauen  mit  viel  Lebenserfahrung  aktiv.  Langfristig 

wünschen wir uns hier eine größere Durchmischung was 

den Frauen und Männer-Anteil angeht, aber auch was die 

Altersverteilung betrifft. 

Magda  hatte  zu  dieser  Konferenz  ein  kleines 

Bildungsteam  aus  Manila  eingeladen.  Mit  ihnen  hat 

Magda seit Jahren einen engen Kontakt. Im Januar 2015 

war  unsere  Pilgergruppe  zum  Papstbesuch  in  ihrem 

Bildungshaus  St.  Michael  in  Antipolo  beherbergt.  Jetzt 

bot das kleine Bildungsteam für die Konferenzteilnehmer 

eine  recht  umfassende  Palette  an  Themen:  Von 

Familienplanung,  über  Mediennutzung  bis  hin  zur 

anstehenden  Parlamentswahl  2016.  Bewundernswert 

fanden  wir  die  Geduld  von  unseren 

Konferenzteilnehmern. Die Vorträge waren lang und viele 

Anteile  in  Tagalog  (wird  bei  uns  in  den  Bergen 

verstanden aber kaum gesprochen).  Das hat nicht nur 

uns  Mühe  gemacht.   Um  so  lebhafter  war  dann  der 

Austausch in ihren kleinen Teams.  Hier konnten sie  in 

Muttersprache die für sie relevanten Themen inkulturiert 

diskutieren.
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Einmischen erwünscht! Es wird generationsübergreifend und von den besten Erfahrungen aus den Gemeinden gelernt.

Teams von Familienbegleitern übersetzen Gehörtes 

in ihre Muttersprache und je eigenen kulturellen Kontext



Positive Organisationsentwicklung 

Die  Vorträge  des  Bildungsteams  haben wir  in  unseren 

Veranstaltungsrahmen verpackt:   Mit Ansätzen aus der 

(nationalen) positiven Organisationsentwicklung.

Apprechiative Inquiry (Wertschätzender Befragung) lädt 

zu einem aufbauenden Perspektivwechsel ein. Statt sich 

an den zahlreichen Problemen, Herausforderungen oder 

Unzulänglichkeiten  fest  zu  beißen,  geht  es  viel  mehr 

darum, positive Erfahrungen aufzugreifen (discover) und 

die Chancen in sich, den anderen und den Gegebenheiten 

zu entdecken (dream),  Mögliches zu planen (design) und 

erste Schritte zu wagen (destiny). Deshalb haben wir zu 

Beginn  der  Konferenz  wertschätzend  auf  das  geblickt, 

was die Konferenzteilnehmer in ihren Gemeinden bereits 

an  handfester  Familienarbeit  leisten.  In  manchen 

Gegenden ist es umfangreich, in anderen überschaubar.

Wir  haben  das  Symbol  des  Baumes  gewählt,  das  den 

Konferenzteilnehmern  sehr  vertraut  ist:  Jeder  hat  hier 

schon  Bäume  gepflanzt  und  geduldig  auf  die  Blüte, 

Früchte  und  Ernte  gewartet.  Ähnlich  wie  ein  Baum 

verzweigt sich auch eine Gemeinde und streckt sich aus 

hin  zu  verschiedenen  Zielgruppen:  Familien,  Paaren, 

Kindern, Verbänden...

Durch das Lesungsjahr ist uns noch ein biblischer Baum 

zugefallen. Ein Feigenbaum, an dem die Zeichen der Zeit 

zu sehen sind (Mt 24.32). Und so haben wir am Ende der 

Veranstaltung die Bäume mit Blüten versehen. Eine Blüte 

für das, was in der Gemeinde im kommenden Jahr neu 

aufblühen soll. Blüten als Vision aber viel mehr noch als 

Zeichen  und  somit  vernüpft  mit  einer 

Selbstverpflichtung: Sich dort und dafür einzusetzen.

Hapao:  „Ich  möchte  meinen  Nachbarn  in  ihrer 

Beziehungskrise beistehen.“ 

Bontoc:  „Wir  werden  als  Team  zum  nächsten 

Trainingstermin kommen.“ 

Paracelis: „Wir werden uns in zwei Gruppen organisieren, 

um die 30 Kapellenorte besser zu erreichen.“ 

Sadanga:  „Die  eingeschlafenen  Verbände  können  wir 

wohl  nicht  wieder  beleben,  aber  vielleicht  können  wir 

Einzelne wieder für die Arbeit mit Familien begeistern.“

Bauko:  „Die  Familien  mit  OFWs*  will  ich  in  den  Blick 

nehmen.“                              *Oversea Filipino Worker -

 in vielen Familien arbeitet jemand im Ausland
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Teams von Familienbegleitern machen ihren persönlichen 

und handfesten Einsatz in der Gemeinde sichtbar.

Manche Teams sind bereits aktiv in der Gemeinde und 

haben eine kleine Vision in Form einer Blüte beigefügt.

Andere Teams entdecken in den Leerräumen viele 

Freiräume für neue Entwicklungen: Sie wollen aufblühen!

http://www.saidi.edu.ph/www4/POD2016.html


Wertschätzung

Der  Auftakt  ist  geschafft.  Jeder  Teilnehmer  hat  ein 

Zertifikat  erhalten  und  das  Bildungsteam  von  uns  ein 

Dankeschön:  Einen  Besen aus  Barlig  und eine  Flasche 

Beerenwein aus Bauko. Das macht eben auch ein Vikariat 

aus, denn es kann sich bezahlte Redner nicht leisten und 

ist auf die unentgeltlichen Dienste anderer angewiesen.

Zurück  zu  den  Konferenzteilnehmern,  die  zukünftig 

aktive Familienbegleiter sein sollen. Unglaublich wertvoll 

ist die Zeit und das Engagement unserer Ehrenamtlichen. 

Sie  geben:  Time,  Treasure and Talent  (Zeit,  Geld und 

Fähigkeiten).  Sie  sind  die  wahren  Ressourcen  des 

Vikariates und in sie investieren wir weiter. 

Das Zertifikat führt ihnen ihre Bedeutung in Papierform 

vor Augen. Aber wir hoffen doch sehr, dass sie bald ihr 

Engagement als  Teams und mit  Familien an der  Basis 

auszeichnen  wird.  Das  Vikariat  kann  diesen 

ehrenamtlichen  Dienst  von  Pensionären,  Bauern  und 

einigen  wenigen  Angestellten  nicht  vergüten.  Aber  die 

Wertschätzung kommt in der Ausbildung und Begleitung 

zum Ausdruck. Magda wird zukünftig ihr Coach sein, sie 

in fachlichen Fragen und als Team begleiten.

Der Bischof hofft,  dass sich unter  Magda und aus den 

Teams  konkrete  Projekte  samt  Finanzierung  und 

angestellten  Helfern  entwickeln.  Aber  ob  wir  das  noch 

erleben werden,  das  gilt  es jetzt  mal  abzuwarten.  Wir 

bauen erstmal  die  Teams  auf.  Das  nächste  Abenteuer 

dürfen dann andere wagen.
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Danke! Wir überreichen traditionelle Handwerkskunst aus der Region: Besen und Beerenwein.

Danke! Frauen und Männer qualifizieren und organisieren sich, um in den Gemeinden Familien besser zu begleiten.



Planung und Ausblick

Dieses  erste  Training  haben  die  Teilnehmer  mit  einer 

vorläufigen  Jahresplanung  abgeschlossen.  Und  das 

nächste  Training  für  „Selbstbewußtes  Leiten“  mit  Fr. 

Larry  Tan  SDB  ist  für  Februar  2016  geplant.  Bei  den 

Salesianern  in  Manila waren  wir  mit  unserem 

Studienkollegen Thomas Kemmler SDB vor über einem 

Jahr.  Und  seither  hat  Christian  den  Kontakt  dorthin 

gepflegt.  Es braucht manchmal einen langen Atem, bis 

sich  ein  solcher  Kontakt  dann  zu  einem  wertvollen 

Netzwerk für die lokalen Partner weiterentwickeln kann. 

Ähnlich  ist  es  auch  mit  anderen  Kontakten  die  Nicola 

über  ihre  Fortbildung  bei  SAIDI knüpfen  konnte.  Wir 

freuen  uns,  dass  es  im  Rahmen  unseres  Trainings 

mindestens eine Einheit zu „Beratung“ mit einer ilokano 

sprechenden Trainerin geben wird.

Die  einzelnen  Trainings  werden  abwechselnd  in  einem 

unserer  zwei  Provinzen  stattfinden  und  in  je 

unterschiedlichen  Gemeinden.  So  erhalten  möglichst 

viele Interessierte und Quereinsteiger an der Basis auch 

noch  die  Chance,  sich  im  Laufe  der  Trainings 

einzuklinken. Wir hoffen, dass es allen Teams gelingt, zu 

den Trainings Vertreter ihrer Gemeinde zu schicken. Und 

wir hoffen auch, dass diese Vertreter so oft wie möglich 

die  Chance  ergreifen  dabei  zu  sein.  Denn  wir  wissen, 

dass  es  für  manche  Gemeinden  eine  große 

Herausforderung ist.  Das 9-köpfige Team aus Paracelis 

musste  beispielsweise  um  5  Uhr  morgens  mit  dem 

öffentlichen  „Nah-“Verkehr  aufbrechen,  um  ca.  10 

Stunden später in Bontoc zum Veranstaltungsbeginn da 

zu  sein.  Teilnehmern  aus  Tinoc  kostet  1  Tag 

Veranstaltung mindestens 3 Tage Feldarbeits-Zeit.

Diese  Reihe  von  Trainings  ist  ein  Ergebnis  der 

jahrelangen Unterstützung in der Familienpastoral durch 

MISSIO  München.  Und  Dank  der  Erzdiözese  München-

Freising lässt es sich nun in diesem Format umsetzen.

Wir freuen uns, dass eine MISSIO-Delegation eine Reise 

für  das  kommende  Jahr  plant  und  den  direkten 

Austausch  mit  den  Familien  und  ihren  Begleitern 

wünscht.  So  können  die  Beziehungen  zwischen  der 

jungen Kirche hier in Bontoc und der deutschen Kirche 

weiter gefestigt werden. 

Ein Beitrag aus der Familienpastoral findet sich auch in 

der  aktuellen Augabe  von  MISSIO konkret.  Und es  ist 

geplant, dass im nächsten Jahr zum Weltmissionsmonat 

(Oktober 2016) auch Vertreter des Vikariats in deutschen 

Gemeinden zu Wort kommen.
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MISSIO unterstützt hier seit Jahren die Familienpastoral.

Männergespräche ereignen sich wie hier in Barlig in den Pausen.

http://www.missio.com/bildung/publikationen/
https://www.erzbistum-muenchen.de/Page000690.aspx
https://www.erzbistum-muenchen.de/Page000690.aspx
http://missio.com/
http://www.saidi.edu.ph/www4/
https://www.donboscomission.de/laender/asien/philippinen/


Die Kunst des Begleitens

Im Herbst hatten sich Bischöfe aus aller Welt mit dem 

Papst  in  Rom  getroffen  und  sich  zu  Familien 

ausgetauscht.  In  einem Arbeitsdokument  schreiben  sie 

von der Kunst zu begleiten (lineamenta II, 46.).

Im  Rahmen  unseres  Trainings  fand  ein  kleines 

Kunstprojekt  statt:  Ein  paar  Töpfe  mit  Farben  und 

Bällchen aus Zeitungspapier. Relativ schnell entstanden 

durch eine einfache Technik kleine Kunstwerke mit ganz 

unterschiedlichen Schattierungen. So stellen wir uns die 

Begleitung  in  der  Familienpastoral  vor:  Potentiale 

entdecken (nach  B. Zander) und geduldig mit einfachen 

Techniken an einer besseren Perspektive arbeiten (nach 

D. Jones). 

Wie passt das zusammen?

Oft  stehen unsere drei  Mädels  mit  vielen Fragezeichen 

da. Sie wundern sich, warum der Unterricht ausfällt, wie 

die  Hausaufgaben  gehen,  wohin  wir  schon  wieder 

reisen...  Sie  lernen  anders  und  anderes  als  ihre 

Klassenkameraden.  Manchmal  sind  wir  da  ganz 

entspannt und manchmal macht es den Kindern und uns 

Mühe.  

Es  gibt  immer  mal  wieder  die  Überlegung:  Passt  zu 

unserem  Unterwegs-sein  nicht  viel  besser  home 

schooling?  Aber  die  Kinder  verbringen  gerne  Zeit  mit 

ihren  Klassenkameraden  und  finden 

Großgruppenveranstaltungen  super.  So  ist  es  immer 

wieder  neu  ein  Spagat,  allen  so  weit  es  eben  geht, 

gerecht zu werden. Und auf dem Weg nicht über alles 

(Un)Mögliche  zu  stolpern,  sondern  den  Blick  für  das 

Besondere zu behalten.  Vieles  fügt  sich erst  nach und 

nach zusammen.

Es ist eine Kunst, die Einzelteile des Alltags immer wieder 

neu zusammen zu puzzeln. Und damit ist das Stichwort 

für  das  Tangram geben,  welches  die  Kinder  hier 

vorstellen  wollen.  Da  steckt  mehr  drin  als  nur 

geometrische Figuren!

1. Schneide alle 7 Teile aus.

2. Lege aus den Teilen neue Bilder und verwende 

dabei jeweils alle Teile.

3. Was kannst Du alles damit legen? 

4. Erzähle aus den Tieren, Buchstaben oder Zahlen 

eine Geschichte und schick sie uns! 
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Ehrenamtliche erfahren über eine einfache Mischtechnik,  

dass sie mit wenigen geteilten Ressourcen 

individuelle Gestaltungsspielräume kreativ füllen können.

Tabea gestaltet gerne handfest und farbenfroh.

http://www.tangram-channel.com/
http://dewittjones.com/
http://www.benjaminzander.com/
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_ge.html#Die_ersten_Jahre_des_Ehelebens_begleiten


Story Telling (Geschichten teilen)

Mit  unserem  Story  Telling  Projekt  (story  boox:  einer 

mobilen Bücherei) haben wir es zum 2. Internationalen 

Ostasiatischen  Gipfel  für  Apprechiative  Inquiry  nach 

Manila  geschafft.  In  Asien  gibt  es  traditionell  eine 

Erzählkultur:  In  den  Familien  -  aber  auch  in  anderen 

Bereichen  wie  der  Wirtschaft  wird  Geschichte  durch 

Geschichten  geschrieben.  Erfolgsgeschichten  wurden 

beim Gipfel vor allem im Bereich Social Entrepreneurship 

erzählt  und  wir  sind  gespannt  wie  das  geplante 

Buchprojekt „The sky is blue“  (C. Balita) Veränderungen 

in der Gesellschaft anstoßen wird. 

Diese  zwei  Schnappschüsse  sind  während  unseres 

Trainings in Bontoc entstanden und dokumentieren quasi, 

wie  es  überall  funktionieren  könnte:  Geschichten  sind 

verfügbar. Eltern oder ältere Geschwister tauschen sich 

mit Kindern aus und verbringen gemeinsam etwas Zeit. 

Das  stiftet  Beziehung und verändert  den  Blick  auf  die 

Menschen, Ereignisse und Möglichkeiten um einen. Fängt 

einer damit an, haben auch andere Lust mit zu machen.

Kinderbibeln

Und zu der Story Boox gesellen sich nun  Kinderbibel  n  . 

Diese  wurden  im  Advent  an  die  Katecheten  in  allen 

Gemeinden verteilt, zusammen mit bunten Postern und 

Kopiervorlagen zum Ausmalen.  Kirche in Not unterstützt 

ganz konkret vor allem junge oder abgelegene Kirchen. 

Magda  hat  das  neue  Material  während  der  Konferenz 

vorgestellt  und die  Begeisterung war unglaublich groß. 

Es gibt unzählige Kinderbibeln in Englisch oder Tagalog, 

aber das ist die einzige in Ilokano. Für die Katecheten ist 

die Gundausstattung in Regionalsprache super hilfreich.  

Familien im Alltag begleiten

Eine  Frage  taucht  bei  den  Familienbegleitern  immer 

wieder  auf:  Wie  können  wir  Familien  gerade  in  der 

Weitergabe von Glauben, Werten und Ritualen stärken? 

Während  wir  mit  Adventskranz,  Nikolaus, 

Adventskalender,  Adventsfeiern...  groß  geworden  sind 

und viele Ideen haben, wie wir auch hier mit den Kindern 

eine adventliche Stimmung im Haus hin bekommen, gibt 

es all das nicht in den Häusern unserer Nachbarn. In den 

Kirchen  gib  es  wohl  Adventskränze  und  die  Aguinaldo 

Mass (Novena oder O-Antiphone vor Heiligabend).  Seit 

September  stehen  in  den  Kaufhäusern  beleuchtete 

Plastiktannen  –  und  seit  Mitte  Dezember  tragen  die 

Kinder  Sterne für  die  Klassendekoration  in  die  Schule. 

Aber in den Familien stellt sich die Frage: Was und wie 

wollen wir diese geprägte Zeit im Kirchenjahr feiern. Aus 

unserem kulturellen Kontext können und wollen wir da 

nicht einfach Traditionen rein kopieren. Aber wir wollen 

Mut  machen,  auf  ihre  Weise  besondere  Zeiten  eben 

inkulturiert mit der Familie zu feiern.
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Christian teilt Zeit und Geschichten mit den Mädels Geschwister teilen Zeit und Geschichten miteinander

Magda stellt den Familienbegleitern die Kinderbibeln vor

http://www.weihnachtsmannfreie-zone.de/
http://www.kirche-in-not.de/
http://dli.institute/kinderbibel/
http://dzmm.abs-cbnnews.com/anchors/Carl_Balita.html


Auf ein Wort!

Eine  lange  Liste  mit  vielen  guten  Vorsätzen  hilft  nicht 

immer  weiter.  So  ermutigen  wir  Familien  während 

unserer  Trainings all  die  guten Wünsche in  nur  einem 

Wort zusammen zu fassen (nach my one word). 

Die  Frauen  unterschiedlicher  Generationen  aus  Barlig 

sprechen sich für 2016 „Unterstützung“ zu. Für uns gilt 

nach wie vor die Devise: „gemeinsam unterwegs“. Und 

wie  schaut  es  in  den  anderen  Familien  aus?  Welches 

Wort  soll  im  kommenden  Jahr  in  der  eigenen  Familie 

lebendig werden? 

Lasst  uns doch wissen,  in  welches Wort  eure Familien 

hinein  leben  wollen.  Mehr  zu  uns  und  unserem 

gemeinsam unterwegs sein wie immer auf dem blog:

www.maiersinbontoc.wordpress.com

Unsere Mädels freuen sich auf die Festtage vor uns: Mit 

der  „Heiligen  Familie“,  mit  den  Familien  in  den 

Gemeinden und mit unserer kleinen Familie. So senden 

wir adventliche Grüsse!

Nicola und Christian 

mit Tabea, Salome und Debora
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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.
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