
Liebe Familie, Freunde und Interessierte, 

einen herbstlichen Gruß vom Vauß-Hof  senden wir mit 

unserem  letzten  Rundbrief.  Nun  liegen  fünf  wirklich 

bewegte  Jahre  in  der  personellen 

Entwicklungszusammenarbeit hinter uns - vor allem mit 

den  Personen,  die  auf  dem  Bild  oben  zu  sehen  sind. 

Unser  Einsatz  stand  unter  dem  COMUNDO Leitspruch: 

begegnen  und  bewirken.  In  diesem  Sinne  wollen  wir 

nocheinmal zurück blicken und einen Ausblick wagen.

verabschieden

Über mehrere Wochen hat sich unsere Abschiedsphase in 

Bontoc  gezogen.  Anfang August  fand das  Tongtongan, 

die  jährliche  Synode  (Versammlung)  aller 

Gemeindevertreter,  Ordensleuten und Priester  mit  dem 

Bischof statt.  Wir hatten die Gelegenheit uns auf diese 

Weise  bei  Vertretern  aus  allen  Gemeinden  zu 

verabschieden. Weil wir nicht Freund von vielen Worten 

sondern Taten sind, gab es nochmal eine kleine Übung. 

Nicola  hat  die  Versammlung  in  größere  Gruppen 

organisiert  und  die  Mädels  haben  Bonbons  an  alle 

verteilt.  Diese wurden anschließend unter  Anleitung im 

Kreis weiter gereicht und klar: dann verzehrt. Für Viele 

war  dies  eine  Erinnerung  an  unsere  Trainings  zu 

Gemeinde-Mobilisation und Organisation, das Teilen von 

Geschenken und Talenten,  partizipatives  Arbeiten  usw. 

Obwohl  wir  diese  Übung  schon  wirklich  oft  gemacht 

haben,  gab  es  zahlreiche  Überraschungen.  Die  einen 

hatten das Bonbon gleich im eigenen Mund verschwinden 

lassen und somit  nix zum Weiterreichen. Die nächsten 

waren desorientiert in welche Richtung es nun gehen soll, 

die  anderen  konnten  sich  nicht  synchronisieren  und 

anderen fehlte völlig die Vorstellungskraft, wie sie sich in 

diese  Aufgabe  einfinden  sollen.  Auch  wenn  unsere 

Vorgänger und wir bereits viele Impulse über die Jahre 

gesetzt  haben,  braucht  es  mit  immer  wieder  neuen 

Leuten  an  der  Basis  kontinuierliche  Impulse.  Das  war 

auch  gleich  unseren  drei  Mädels  klar.  Ohne  vorherige 

Absprache  standen sie  auf  der  Bühne  und haben eine 

kleine Demonstration der Übung gemacht. Großartig! Die 

Mädels haben erkannt, dass es weiterhin gute Beispiele 

und Begleitung der jungen Gemeinden in Bontoc-Lagawe 

braucht - bei dieser einfachen Übung, aber eben auch im 

richtigen (Gemeinde-)Leben.

Das  Foto  oben ist  während eines  wirklich  entspannten 

und  herzlichen  Abschieds  von  all  den  vertrauten 

Menschen in Teng-Ab Pastoral  Complex entstanden.  Es 

zeigt unsere große "Familie" und wie unsere Kinder und 

wir in ihrer Mitte aufgehoben waren. Zu jedem Einzelnen 

könnten  wir  eine  längere  Geschichte  schreiben.  Nur 

wenige können wir auf diesen Seiten erwähnen...
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Unser Abschied von der Kirchengemeinde hat sich in zwei 

Teilen  vollzogen.  Am  Ende  vom  Sonntagsgottesdienst 

wurden wir als Familie gebeten, ein paar Worte an die 

Gemeinde  zu  richten.  Wieder  eine  vertraute  Situation, 

denn wie oft standen wir als Familie vor kleineren oder 

größeren Gemeinden. Diesmal war es aber der Abschied 

aus unserer eigenen Gemeinde, in der wir ja eigentlich 

gar  nicht  so  aktiv  waren,  weil  wir  oft  in  anderen 

Gemeinden unterwegs waren. Und doch gehörten wir zur 

zweiten Sonntagsmesse in Ilokano mit all  den anderen 

Familien,  die  Mühe  haben  morgens  um  halb  acht 

pünktlich  zu  sein.  Wir  waren  auch  Teil  derer,  die 

anschließend  einen  Kaffee  auf  dem Markt  trinken  und 

einen Pfannkuchen essen. Unser zweites Frühstück ging 

an diesem Sonntag auf Kosten des Hauses.  

Unseren letzten Abend haben wir noch im Kreise einiger 

Gemeindemitglieder im Pfarrhaus verbracht. Das war vor 

allem bei den Kindern emotional aufgeladen, denn kurz 

zuvor  hatten  sie  sich  von  unseren  Nachbarn 

verabschiedet.  Das  Chocolate  House  und  Blue  House 

bilden  quasi  eine  Einheit  auf  einem  gemeinsamen 

Grundstück ohne Grenzsteine und ohne Zaun. So spielte 

sich  auch  das  Leben  der  Kinder  eng  miteinander 

verwoben ab. Da lässt  sich nicht sagen, ob die Kinder 

vom Blue House Teil unserer Familie waren oder unsere 

Kinder Teil von ihnen. Mit vielen Tränen haben die Kinder 

zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie aneinander hängen: 

sie  haben  jeden  Tag  miteinander  gespielt,  sind 

gemeinsam  zur  Schule  gegangen  und  in  den 

Sonntagsgottesdienst,  haben  Geburtstage  gemeinsam 

gefeiert, sich über Küken, Kätzchen und Welpen gefreut 

und gemeinsam wurde getrauert wenn eines verstarb.

 

Debora hat es uns sehr ärgerlich auf den letzten Stufen 

vom Haus zum Auto vorgehalten: "Warum müssen wir 

schon  gehen?  Wir  haben  noch  gar  nicht  mit  unseren 

Freunden fertig gespielt." Sowohl für die Kinder als auch 

uns  Eltern,  war  es  der  eindrücklichste  und  schwerste 

Abschied.  Wir  können  wohl  sagen,  dass  wir  in  den 

vergangenen fünf Jahren wirklich tiefe  und berührende 

Begegnungen  mit  Menschen  in  unserer  Nachbarschaft 

und in Arbeitskontexten hatten.

abschließen

Uns war es wichtig den Menschen und uns zum Ende hin 

Zeit zum Abschiednehmen zu geben. Nebenzu mussten 

im Büro noch so einige Projekte abgeschlossen werden. 

Eine  mehrjährige  Projektphase  ist  abgelaufen  und 

Christian  hat  mit  den  Kolleginnen  ihre  Berichte  fertig 

gestellt.  Der  neue  Antrag  für  die  pastorale  Arbeit  der 

nächsten drei Jahre wurde ja bereits Anfang des Jahres 

eingereicht.  Christian  war  es  wichtig,  dass  die 

Kolleginnen  ihre  pastorale  Arbeit  nahtlos  fortsetzen 

können  und  zwar  finanziell  abgesichert.  Da  wurde 

deutlich,  dass  er  manche  Kolleginnen  mit  den 

notwendigen  Kenntnissen  zu  Projektplanung  und 

Management  ausstatten  konnte.  Die  intensivierten 

Kontakte  zu  verschiedenen  Hilfswerken  haben  ebenso 

dazu beigetragen, dass der Bischof als ein verlässlicher 

Partner  wahrgenommen und seine  Projekte  unterstützt 

werden.

Mit  COMUNDO haben wir  unseren  Einsatz  ausgewertet 

und  freuen  uns,  dass  noch  diesen  Herbst  eine  junge 

Kollegin  die  Jugendpastoral  unterstützen  wird  und  ab 

kommenden  Jahr  wird  auch  die  Familienpastoral 

Verstärkung bekommen. 
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neu beginnen

Ein wundervoller  Neubeginn hat sich ja  bereits  Anfang 

Februar  ereignet:  Rafael  Aaron  ist  nun  Teil  unserer 

Familie. Mit ihm haben wir ein Stück BMI / COMUNDO 

Familien-Geschichte  weiter  geschrieben:  wie  Ruben  ist 

auch  er  bei  den  SIHM  Schwestern  in  Baguio  begrüßt 

worden. Und als Nicola mit Rafael im Tragetuch über eine 

Brücke  die  Sabangan-Umleitung gelaufen  ist,  kam uns 

zufällig jemand entgegen die meinte: "Der sieht aus wie 

Ruben damals, mein Sohn war sein bester Freund!". Und 

an  jedem Geburtstag  kann  sich  Rafael  zusammen mit 

Daniel  freuen  (das  Chocolate  House  war  seine  und 

unsere Heimat).

Rafael  hat  nicht  nur  unsere  Familie  neu  aufgestellt, 

sondern hat auch Veränderung für die Arbeit gebracht. Er 

hat schlicht weg die Abschiedsphase eingeläutet. Intensiv 

waren wir  in  den  vergangenen Monaten vor allem mit 

Magda und Grace in der Familienpastoral unterwegs und 

auch mit Sr. Bea als Personal- und Programm-Managerin. 

Manch  einer  wird  sich  vielleicht  noch  an  unser 

Kindermädchen  Grace  erinnern.  Wir  hatten  sie  zu 

zahlreichen  Trainings  mitgenommen,  wo  sie  Lust  auf 

Bildungsarbeit  bekommen  hat  und  selber  die 

Katechetenschule  "Mother  of  Life"  in  Manila  besuchen 

wollte. In den vergangenen Wochen hatten wir sie wieder 

gesehen. Jetzt aber als Praktikantin an Magdas Seite. Oft 

hören wir: bei technischer Entwicklungszusammenarbeit 

kann man die Erfolge sehen und messen. Grace ist so ein 

Beispiel,  wo  sich  Erfolg  in  der  personellen 

Entwicklungszusammenarbeit wunderbar aufzeigen lässt. 

So viele  Menschen haben in  ihrem Leben schlicht  weg 

keine Chance ihre Potentiale zu entfalten. Grace war so 

ein roher Diamant und sie bekam die Gelegenheit ihrem 

Leben  einen  neuen  Schliff  zu  geben.  Mit  ihren 

erworbenen  Fähigkeiten  und  ihrer  geformten 

Persönlichkeit  strahlt  sie als große Bereicherung in der 

Familienpastoral.  Zu  ihr  werden  wir  eine  besondere 

Beziehung  bewahren,  denn  sie  hat  unsere  Kinder 

getragen und wir konnten sie ein Stück weit auf ihrem 

Lebensweg weiter tragen.

Mit  Magda  waren  wir  über  die  Jahre  wirklich  auf 

Augenhöhe  unterwegs,  hatten  viel  Freude  an 

gemeinsamen Erfolgen und haben durch manch andere 

Erfahrungen gemeinsam gelernt. Sie steht souverän für 

Familienpastoral  und  nach  fünf  Jahren  gemeinsamer 

Feldarbeit wissen nun auch alle Gemeinden, dass es nicht 

nur  um  Sakramentenpastoral  geht,  sondern  um  die 

pastorale  Begleitung  von  Familien.  Das 

Kinderpastoralprogramm  mit  einem  großen  Team  von 

Ehrenamtlichen ist eine der bedeutensten Entwicklungen 

der vergangenen Monate und hier soll auch zukünftig der 

Fokus  liegen.  Nicht  mehr  mit  uns  als  Familie  an  ihrer 

Seite, aber mit zahlreichen Familien an der Basis.

Sr. Bea hat in den vergangenen Monaten frischen Wind 

ins Vikariat gebracht. Lange hatten sich die Kolleginnen 

nach  einer  Ansprechperson  für  Personal-  und 

Projektfragen gesehnt. Sie versucht nun zwischen allen 

Parteien auf Vikariatsebene zu vermitteln und das ist ein 

ganz schöner Balance-Akt.  Sie war dankbar für  unsere 

offene  Bürotür  und  saß  immer  wieder  mit  Christian 

zusammen,  um Ereignisse  zu  anaylsieren  und  nächste 

Schritte zu planen. Nicola hatte ja selber einen Kurs für 

Organisationsentwicklung  beim  South  Asian 

Interdisciplinary  Development  Institue besucht.  Dean 

Rose coacht jetzt Sr. Bea und einige Priester bekommen 

dort  ebenfalls  fundierte  Weiterbildungen.  Selber 

Fortbildungen  im  Einsatzland  ins  Anspruch  zu  nehmen 

macht sich also auch für die Partnerorganisation bezahlt, 

denn für sie öffenen sich solche Türen anschließend viel 

leichter  und  die  Kontakte  bleiben,  auch  wenn  unser 

Vertrag ausläuft. 
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mit Rafael hat ein Neubeginn und eine Abschiedsphase begonnen: für Sr. Bea SIHM, Magda und Grace.

http://www.saidi.edu.ph/www4/
http://www.saidi.edu.ph/www4/
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öffnen

Durch offene Türen durften wir in 

den  Philippinen  unzählige  Male 

schreiten  und  auch  unsere  Tür 

stand so vielen Menschen offen. Gerade genießen wir die 

Gastfreundschaft  der  Menschen  auf  dem  Vauß-Hof in 

Ostwestfalen. Ein uns vertrauter Ort und Freunde, die wir 

seit  Jahren  durch  MaZ (Missionare  auf  Zeit  -  das 

Weltwärtsprogramm der katholischen Orden) und durch 

den Verein  Gewaltfrei handeln e.V. kennen. Hier dürfen 

wir  erstmal  ankommen und  wir  sind  gespannt  welche 

Türen sich von hier aus weiter öffnen.

lernen

Auf  dem  Vauß  Hof  können  wir  an  unsere  Lern-  und 

Lebenserfahrungen aus den Philippinen anknüpfen. Und 

wir sich das ausbuchstabiert haten wir hier mal fest.

Was  wir  in  Bontoc  als  Og-Ogfu kennengelernt  haben: 

"Land gemeinsam bewirtschaften und den Ertrag teilen" 

heißt  hier  Solidarische  Landwirtschaft.  Wir  sind  ihr 

beigetreten  und  haben  nun  wöchentlich  einen  kleinen 

Ernteanteil.  Die  Kinder  ernten  begeistert,  was  andere 

bereits  gesät  und  gepflegt  haben  und  freuen  sich  auf 

jeden  Einsatz  auf  den  Feldern  /  Wiesen.  Neben  den 

mehrjährigen COMUNDO Einsätzen gibt es ein einjähriges 

Intern     - in etwa vergleichbar mit 

einem  MaZ-Einsatz,  wie  wir  ihn 

seinerzeit  in  Pakistan  und 

Bangladesh gemacht  haben.  Auf 

dem  Vauß-Hof  gibt  es  junge 

Menschen,  die  ein  Freiwilliges 

Ökologisches  Jahr machen  und 

auf dem Hof mitleben.

Unsere  Kinder  fanden  es  in  Bontoc  immer  großartig, 

wenn uns COMUNDO  HOPLAA (Hospitationspraktikum in 

Lateinamerika,  Afrika  und  Asien)  geschickt  hat,  junge 

Menschen die uns als Familie und bei der Arbeit für drei 

Monate  begleitet  haben.  Manch 

einer  kennt  vielleicht  das 

WWOOFen  (World  Wide 

Opportunities on Organic Farms) 

in  Neuseeland  oder  Australien  - 

das geht auch in Deutschland und 

eben  auf  dem  Vauß-Hof.  Allerdings  belegen  gerade 

unsere Mädels das WWOOFer Zimmer, aber sobald mehr 

Platz  ist,  kann  es  wieder  interkulturelles  Lernen  und 

vielleicht  die  Chance  für  Englisch  in  Alltagsgesprächen 

geben.

Uns war es ein Anliegen, die Kolleginnen in der Pastoral 

in Sachen Erfahrungslernen zu stärken, d.h. gelernt wird 

mit  Teilnehmer*innen  nicht  theoretisch  sondern  ganz 

praktisch:  bei  Kommunikationsseminaren  wird 

miteinander  gesprochen  und  bei  Konfliktseminaren 

gestritten.  Der  Vauß-Hof  ist  ebenfalls  ein  ökologischer 

Demobetrieb  mit  bauernhofpädagogischen  Angeboten. 

Debora hat  sich gleich mal  einer Jahreszeitenwerkstatt 

angeschlossen. Das sind monatliche Kindergruppen, die 

auf  dem  Hof  mithelfen  oder  einfach  nur  Zeit  auf  der 

Wiese, bei den Hühner oder im Heu verbringen. Salome 

hat sich schon viel bei den Kindergeburtstagen auf dem 

Hof  abgeschaut  und  wünscht  sich  für  ihren  Festtag 

Stockbrot überm Lagerfeuer. Tabea grübelt, wie sie ihre 

Lehrerin  und  Klassenkameraden  für  einen  Tag 

Bauernhofpädagogik auf dem Vauß-Hof begeistern kann. 

Wir  Eltern  freuen  uns,  über  die  Wuselwiese  mit 

Weidentipi und Barfußpfad hinterm Haus. Rafael ist dort 

auch schon auf Entdeckungstour im Gras abgetaucht und 

wer daran Interesse hat, kann mit den Kindern jeden 1. 

Samstag  im  Monat  vorbei  schauen  oder  eben  eine 

Hofführung buchen. Mehr zum Vauß-Hof und was hier so 

los ist findet sich unter: www.vausshof.de
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Luzi, Marius, Aenne, Hedwig und Anja

http://vausshof.de/
http://www.missionarin-auf-zeit.de/
http://www.gewaltfreihandeln.org/
http://www.comundo.org/de/einsatz/praktika/hoplaa_praktikum/
http://www.comundo.org/de/einsatz/praktika/einjahriges_praktikum/
https://solawi-vausshof.de/
http://www.foej.lwl.org/de/
http://www.foej.lwl.org/de/
http://www.foej.lwl.org/de/
https://www.wwoof.de/
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Ein  großes  Anliegen  von  Bischof  Val  ist  es,  People 

Organisations in der Cordillera zu stärken. Also Menschen 

so  zu  organisieren,  dass  sie  sich  selber  ein  kleines 

Einkommen lokal erwirtschaften können. Zum Abschied 

hatte  er  uns  nochmal  zu  sich  in  die  Kaffeerösterei 

eingeladen und mit frischen Früchten bewirtet. Das war 

wirklich ein besonderer und sehr persönlicher Abschied 

mit ihm. 

Wir  hoffen  sehr,  dass  wir  ihm  irgendwann  mal  den 

kleinen Vauß-Hof Laden zeigen können, mit den eigenen 

Produkten  vom  Hof  und  von 

anderen  Anbietern  aus  der 

Region.  Tabea  hat  schon  eine 

Wunschliste  bei  den 

handgearbeiteten  Ohrringen 

(wohlgemerkt  hat  sie  noch  gar 

keine  entsprechenden  Löcher), 

Debora  stöbert  gerne  zwischen 

Lieblingsstücken  von  Antons 

Kleiderkoffer  und  Salome  bleibt 

ihrem  Motto  treu:  Sie  liebt 

Salami  und  zwar  von  Vauß-Hof 

Rindern!

Öffnungszeiten: 

Freitags 15.00 - 18.00 Uhr

Samstags 10.00 bis 13.00 Uhr

oder nach Vereinbarung!

Wer jetzt Interesse hat uns zu besuchen, bekommt keine 

Weltkulturerbe  Reisterassen,  keine  Berge  und 

Nebelwälder zu sehen.  Hier  gibt  es plattes  Land,  viele 

Weiden und hinterm Hof einen netten Stellplatz  neben 

Pferdekoppel  und  Hühnerstall. 

Ein  sicherlich  besonderes 

Landvergnügen -  denn  schöner 

steht man selten. Aber auch mit 

dem  DJH  Ausweis  kommt  man 

hier  auf  seine  Kosten:  die 

Wewelsburg ist da sicherlich ein besonderes Abenteuer 

ganz in unserer Nähe.

An  vielen  Häusern  in  Scharmede  hängen  Schilder: 

Gemeinschaft leben. Das versucht der Vauß-Hof auf seine 

Weise. Uns haben in den letzten Jahren zwei Dokumente 

von  Papst  Franziskus  inspiriert:  Amoris  Laetitia  (Die 

Freude an der Liebe in der Familie) und Laudato Si (Vom 

gemeinsamen  Haus).  Wir  sehen  Menschen  auf  dem 

Vauß-Hof, die versuchen beides zu leben: gemeinsam im 

Einklang mit der Natur. 

fragen

Nach  den  fünf  Jahren  Entwicklungszusammenarbeit 

wollen  wir  es  uns  beibehalten,  stets  mehr  Fragen  als 

Antworten parat zu haben. Wir bekommen gerade viele 

Anregungen,  wie  sich  das  Leben  vielleicht  noch  ein 

bisschen mehr solidarisch und nachhaltig gestalten lässt.

So geht es nicht um die  Frage, welches Auto wir  nun 

anschaffen,  sondern  eher  darum,  wie  wir  als  Familie 

mobil sind. Gerade sind wir das zu Fuß, mit dem Rad, der 

Bahn und mit einem E-Auto und einem Bulli vom Vauß-

Hof. Und vielleicht auch bald mit einem Lastenrad samt 

Kinderanhänger, diese Inspiration kam von Freunden von 

Vitopia     in Magdeburg.

Unsere  Wohnistuation  ist  gerade  sehr  einfach:  wenig 

Wohnraum und so auch wenig Fläche zu Heizen. Wobei 

noch schlecht isoliert und deshalb brennt der Ofen doch 

immer mal wieder. Die zentrale Wärme kommt im Winter 

dann über eine Hackschnitzelheizung. Die wird durch den 

Astschnitt  der  Kopfweiden  befeuert  und  so  wird  die 

Kulturlandschaft quasi nebenzu gepflegt.

Eines  wird  wohl  mit  diesen 

Zeilen   klar:  auf  dem Vauß- 

Hof fließt gute Energie - auch 

in  den  Stromleitungen  dank 

Windkraft. Wer zukünftig eine 

riesengroße  Schwachwindanlage  bestaunen  möchte, 

kann dann hier mal vorbei kommen. Ansonsten leben wir 

auf  der  Sonnenseite  des  Lebens  und  sie  macht  auch 

unser  Wasser  warm.  Da  kann  man  sich  von  Marius 

beraten  und entsprechend technisch ausstatten  lassen. 

Viele  der  Themen  sind  auch  Neuland  für  uns  und  so 

lernen  wir  jeden  Tag  und  in  all  unseren  alltäglichen 

Lebensaspekten etwas hinzu.

Soviel  mal  zu  den  praktischen  Dinges  des  Lebens. 

Ansonsten  ist  es  gut,  mit  so  vielen  Pädagogen  und 

Konfliktbearbeitern unser Ankommen in Deutschland zu 

gestalten,  denn  wir  wundern  uns  mehrmals  täglich 

darüber wie gesprochen oder gedacht wird. Wir  fragen 

uns immer wieder, ob es dran ist, sich anzupassen oder 

eher  etwas  von  der  asiatischen  Gesprächskultur 

beizubehalten.  Vielleicht  ist  es  manchmal  gar  nicht  so 

schlecht den Themen etwas Vorlauf zu geben, statt sie 

direkt auf den Tisch zu legen. Wir pflegen die Worte und 

Themen  eher  leichter  zu  nehmen  und  sie  nicht  wie 

Stolpersteine uns und anderen in den Weg zu legen - 

auch das wollen wir beibehalten.
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kinderkram

Unser spannenstes Lernfeld sind nach wie vor die Kinder. 

Mit einigen Themen hatten wir ja bereits gerechnet: es 

braucht Zeit bis sich alle an das Essen gewöhnt haben 

mit all den Milchprodukten, Mehlspeisen und Gewürzen. 

Das  haben  wir  noch  nicht  so  ganz  ausgestanden  und 

werden  wohl  nochmal  prüfen  lassen,  ob  nicht 

Unverträglichkeiten hinter den Bauchschmerzen stecken.

Wenn  die  drei  Mädels  dann  leise  in  ihrem  Zimmer 

verschwinden, hören wir immer wieder Worte in Ilokano 

oder Finontoc - wobei sie weniger werden. Aber kürzlich 

kam Salome völlig  aufgelöst  und meinte:  "Wir  können 

hier  gar  nicht  wirklich  Playmobil  spielen,  uns  fehlen 

Figuren mit brauner Hautfarbe".

Als  wir  neulich  bei  einer  Veranstaltung  eine  spirituelle 

Abschlussfeier  im  kleinen  Kreis  hatten  und  alle 

eingeladen waren, das  Vater Unser in einer vertrauten 

Sprache  zu  sprechen,  begann  Tabea  auf  Ilokano.  Das 

Amami besteht  aus  vielen  langen  zusammengesetzten 

Worten.  Also  waren  alle  anderen  längst  fertig,  als  sie 

eisern in Ilokano weiter betete. Für die Taufe vom Rafael 

plant sie bereits weitere Lieder in Ilokano.

Überrascht war Debora von ihrem Waldkindergarten. Sie 

kannte ja den verschulten Kindergarten von Bontoc und 

freut  sich  jetzt  über  ganze  Tage  in  Matschhose  und 

Gummistiefeln. Überrascht waren wir von Debora, denn 

wir  hätten nicht vermutet,  dass ihr das Ankommen so 

schwer fällt. Sie sagt immer wieder, dass sie hier ja keine 

Freunde  hat,  obwohl  die  Erzieher  begeistert  sind,  wie 

schnell  sie  Kontakt  zu  anderen  Kindern  gefunden  hat. 

Aber für sie fühlen sich diese Kontakte eben nicht nach 

Blue House-Freundschaft an. Sie ist unglaublich gestresst 

und gereizt und zeigt sich lautstark von einer Seite, die 

wir so von ihr noch nicht kannten. Manchmal erinnert sie 

uns an Tabea und ihr erstes Jahr in Bontoc.

Wir dachten ja,  wir hätten in den Philippinen allerhand 

zum Thema  Third Culture  Kids     gelernt und dürfen nun 

feststellen,  dass  die  kids  uns  auch  hier  an  manchen 

Tagen besonders viel Geduld abverlangen. Sie scheinen 

sich  oft  unverstanden  zu  fühlen  und  fordern  sich 

Aufmerksamkeit  und  Gehör  lautstark  ein.  An  anderen 

Tagen  igeln  sie  sich  ein  oder  grenzen  sich  ab  (oder 

andere  aus)  und  versuchen  möglichst  ungesehen  und 

unangesprochen umher zu schleichen. Wir versuchen den 

Schilderungen anderer Familien Glauben zu schenken, wo 

die Kinder nach einem halben Jahr gut integriert waren 

und hoffen, dass die Zeit bis dahin nur so verfliegt. Ja, 

hier klingt Sehnsucht nach sowas wie emotional stabilen 

Kindern  mit  etwas  mehr  Alltag  und  in  ruhigen 

Fahrwassern durch.

arbeiten

Es  gibt  unglaublich  viel  zu  tun:  Versicherungen, 

Arztbesuche,  Behördengänge,  Elternabende  und  weil 

Christian sich den Wahlen nicht entziehen konnte, folgen 

nun die Schulpflegschaftssitzungen und Konferenzen. Auf 

dem Vauß-Hof wird gekocht, mitgeholfen und beraten. All 

das beschäftigt uns sehr und füllt unsere Tage. 
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Faszination Waschmaschine 1. Schultag AGEH: Internationales Hut Theater   

komfortable Zugfahrten Trinkwasser im Badezimmer Igorot mit Ling-Ling-O Anhänger

http://www.tckworld.com/
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Wir  waren  bei  den  AGEH (Arbeitsgemeinschaft  für 

Entwicklungsdienste) Rückkehrertagen und die waren ein 

großes Geschenk für uns und die Kinder. Es gab Zeit zum 

Sortieren und Planen, plus ein Wiedersehen mit anderen 

Kolleg*innen  und  deren  Familien.  Christian  besucht 

bereits  die  Kurse  der  Arbeitsgemeinschaft  der 

Entwicklungsdienste und fühlt sich vorbereitet und fit für 

den deutschen Arbeitsmarkt. Ende September läuft unser 

Vertrag  mit COMUNDO aus und wir  sind gespannt,  wo 

und wie  uns der berufliche Wiedereinstieg  gelingt.  Wir 

haben unsere Fühler  ausgestreckt  und sind  in  Kontakt 

mit Kolleg*innen in der Weltkirche, bei den Hilfswerken 

und  im  Bildungsbereich.  Einige  Bewebungen  sind  raus 

gegangen, es gab Bewebungsgespräche und Absagen - 

und so ist wohl zunächst Geduld angesagt. Wir sind da 

also offen, was Ideen und Stellenangebote angeht. 

gerecht und friedlich

Zwei Themen beschäftigen uns noch: Gerechtigkeit und 

Frieden. Und in diesem Zusammenhang ist uns Amnesty 

International eine sehr vertraute Organisation geworden. 

In  den  Philippinen  klagt  sie  das  Unrecht  an,  das  den 

Menschen im "Kampf gegen die Dorgen" widerfährt und 

das  Kriegsrecht,  das  über  Mindanao  und im speziellen 

über Marawi verhängt ist. Wir hatten nach Ostern Pater 

Yrap, einen Studienkollegen zu seinem Priesterjubiläum 

in  Mindanao  besucht,  einer  seiner  Freunde  im 

interreligiösen Dialog ist Pater Chito. Er wurde zusammen 

mit  anderen  zu  Beginn  der  Kämpfe  in  Marawi 

verschleppt. Kurz vor unserem Abflug hat uns noch Pater 

Yrap angerufen und den Mädels war einzig wichtig: Wie 

geht es Pater Chito? Es gibt nicht Neues, aber er denkt 

an ihn - und so halten wir es auch.

Amnesty  International war  auch in den deutschen und 

türkischen  Medien  nach  der  Festnahme  der  10 

Menschenrechtsverteidiger  in  Istanbul.  Unter  ihnen  ist 

Peter, der Taufpate von Debora. Oft denken wir an ihn 

und immer wieder schreiben die Kinder Postkarten, die 

ihn hoffentlich bald erreichen. 

Auch  wenn  unser  Einsatz  in  der  personellen 

Entwicklungszusammenarbeit  nun  beendet  ist, 

engagieren  wir  uns  weiter  für  mehr  Frieden  und 

Gerechtigkeit  -  gerade  jetzt  in  Deutschland  nach  den 

Wahlergebnissen. Eine Freundin aus England hatte  uns 

vor einigen Wochen gemailt:  Das Europa das ihr 2012 

verlassen  habt  ist  heute  ein  anderes...  Wir  wollen  es 

mitgestalten!

und sonst...

gibt es noch so ein paar Dinge die wir in den nächsten 

Wochen, Monaten und Jahren immer wieder mal machen 

wollen:  Familie  und  Freunde  besuchen  bzw.  sie  hier 

willkommen heißen, Feste feiern (wie das  Apfelfest hier 

auf dem Vauß-Hof am 21. Oktober), auf Veranstaltungen 

gehen (wie die Performance in Paderborn vergangenen 

September) oder Filme schauen (z. B.  tomorrow), denn 

die Welt ist voller Lösung und wir hätten da auch noch so 

ein paar Ideen...

Nicola und Christian 

mit Tabea, Salome, Debora und Rafael

PS: Wir werden unseren blog Ende des Jahres vom Netz 

nehmen. Wer nochmal etwas nachlesen oder Fotos 

anschauen will, kann das gerne tun:

 www.maiersinbontoc.wordpress.com

und ansonsten einfach direkt mit uns in Kontakt bleiben.
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im Bistum Malaybalay mit Pater Yrap und Pater Chito

Erinnerungen: Debora bei ihrer Taufe mit Peter

http://www.tomorrow-derfilm.de/
https://ageh.de/
https://www.agdd.de/de/
https://www.agdd.de/de/
https://www.amnesty.de/
http://www.vausshof.de/index.php/veranstaltungen/apfelfest
http://www.maiersinbontoc.wordpress.com/
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Jede Spende zählt!

Die Bethlehem Mission Immensee / COMUNDO  und das 

Bistum Limburg deckte alle Kosten unseres Einsatzes 

(Ausbildung, Lebensunterhalt, Sozialver-sicherung, 

Projektkosten). Mit weiteren Spenden können weitere 

Einsätze in der personellen Entwicklungszusammenarbeit 

ermöglicht werden!

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 ist die führende Schweizer Organisation der 

Personellen Entwicklungszusammenarbeit (PEZA). Sie 

betreibt je eine Geschäftsstelle in Luzern, Freiburg und 

Bellinzona sowie ein Büro in Deutschland (Rottweil). Zurzeit 

sind rund 100 Fachpersonen in 7 Ländern für COMUNDO im 

Einsatz. 

COMUNDO setzt sich weltweit für soziale Gerechtigkeit ein und 

verfolgt dieses Ziel mit folgenden Grundsätzen:

• COMUNDO konzentriert sich in den Einsatzländern auf den 

Erfahrungs - und Wissensaustausch. Fachpersonen und lokale 

Partnerorganisationen begegnen sich auf Augenhöhe und 

arbeiten vor Ort zu sammen.

• Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die 

Partnerorganisationen vor Ort, sondern verbessert 

Lebensbedingungen für die am Prozess beteiligten 

Bevölkerungsgruppen.

• In der Schweiz schafft COMUNDO das Bewusstsein für globale 

Zusammenhänge und sensibilisiert die Zivilgesellschaft und 

politische Entscheidungsträger für ein verantwortungsbewusstes 

Handeln.

COMUNDO arbeitet mit einem ganzheitlichen Ansatz und fördert 

die Vernetzung ihrer Arbeit mit verschiedenen Partnern. 

Die lokalen Partnerorganisationen repräsentieren die 

Zivilgesellschaft, soziale Bewegungen und kirchliche 

Organisationen. 

COMUNDO fokussiert sich in ihrer Arbeit auf die Kernthemen: 

Existenzsicherung / Demokratie und Frieden / Umwelt. 

Im Einsatz stehen derzeit rund 100 Fachpersonen in 7 Ländern 

Lateinamerikas, Afrikas und Asiens: Bolivien, Kenia, Kolumbien, 

Nicaragua, Peru, Philippinen, Sambia. 

COMUNDO

im RomeroHaus

Kreuzbuchstrasse 44

CH-6006 Luzern

Spendentelefon:

+41 58 854 12 13 

Mail: spendendienst@comundo.org

www.comundo.org

www.comundo.org    8


