
Liebe Familie, Freunde und Interessierte,

es gibt Dinge, die finden sich in keinem gut sortierten La-

den. Das sind die Dinge, die unglaublich kostbar und  

scheinbar Mangelware sind. Und wer bescheiden ist, fragt 

auch nur nach einer „kleinen Portion Familienzeit“. 

Familienzeit

Zeit für die Familie haben ist unser ganz privates Anlie-

gen, aber auch das Thema vieler Familien. So fragen wir 

privat und beruflich nach diesen kleinen Zeitfenstern, wo 

Geschichten miteinander geteilt werden. Und das heißt 

bei uns dann: 

share some time and a story with a child 

In der Familienpastoral hören wir: die Väter gehen aufs 

Feld, die Mütter ins Büro, die Kinder in die Schule – alle 

haben viel zu tun – keine Zeit. Der Fernseher läuft, die 

Musik dröhnt, das Handy piepst – wer will da noch was 

erzählen?  

Dieses Thema kann man sehr theoretisch in Bildungsver-

anstaltungen angehen und moralisierend von der elterli-

chen Sorge predigen. Aber wir setzen da eher auf Erfah-

rungslernen und fangen bei unseren eigenen Kindern an. 

Sie packen bei Wochenendveranstaltungen gerne ihre 

Kinderbücher aus – das finden auch viele andere Kinder 

gut. So entstand die Idee einer mobilen Bücherei... 
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„Wo bitte finde ich eine kleine Portion Familienzeit?“



story boox

Die mobile Bücherei der Familienpastoral verdankt ihren 

Namen „story boox“ einer Wortneuschöpfung aus books 

und box. Lokale Verleger haben großzügig gespendet und 

so sind über 1500 Bücher bei uns eingetroffen. Alle 22 

Missionsstationen haben dann vier Sets an unterschiedli-

chen Büchern erhalten. Durch eine Kostenbeteiligung der 

Gemeinden konnten die Bücher in Tragetaschen verpackt 

werden (die anfängliche Idee von einer Bücherbox stellte 

sich schnell als unhandlich heraus). Die Bücher sollen 

nicht in einem Regal verstauben, sondern in den Taschen 

zu Familien in entlegene Gemeinden getragen werden.

Zeit und Geschichten teilen

Unser Ziel ist es, dass Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern 

verbringen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Das 

kann ganz einfach auf dem Feld passieren oder in der 

Küche. Traditionell werden Geschichten in Liedern und 

Tänzen in Gemeinschaft erzählt. Zu Hause ist es oftmals 

hilfreich ein Buch oder ein paar Bilder zu haben. In der 

mobilen Bücherei finden sich Bücher für Kinder aller Al-

tersklassen und die Spannbreite der Themen reicht von 

Kinderbibeln, Jugendzeitschriften, Elternmagazinen bis 

hin zu Gesundheit und Umwelt. Fast alle Bücher sind in 

Englisch, wenige in der Nationalsprache Tagalog. Manche 

Eltern werden über die Bilder die Inhalte erfassen können 

und dann im jeweiligen Dialekt das Gespräch mit den 

Kindern suchen. 

Wer es ganz pragmatisch sieht: ja, es dient auch der Le-

seförderung, erleichert vielleicht den Zugang zu Literatur 

und macht Lust sich weiter zu bilden.

Familien verbinden

Die Bücher gehen nicht einzeln in den Besitz der Familien 

über, sondern werden weiter gereicht. So haben die Fa-

milien Zugang zu immer wieder anderen Büchern. Damit 

wollen wir den Familien eine Chance geben, über den Bü-

chertausch auch ihre Erfahrungen auszutauschen: 

* Gibt es Zeitfenster für gemeinsames Lesen? 

* Welche Themen beschäftigen die Familien? 

* Entstehen Aktivitäten mit den Büchern (Lesenacht)?

* In welchem Zustand sind die Bücher und wie können 

sie ersetzt werden? 

* Gibt es Interesse, Bücher zu bestimmten Anlässen in 

der Familie (Geburtstage) oder Gemeinde (Kommunion) 

anzuschaffen?
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Zum „indigenous people sunday 2014“ in Gina-ang

Mutter mit Sohn und einer Büchertasche in Aguinaldo

Ehrenamtliche teilen Kinderbibeln in Hapao
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Gemeinden organisieren

So eine Büchertasche mit 15 – 20 Exemplaren ist dann 

auch irgendwann mal ausgelesen. Damit es nicht lang-

weilig wird, tauschen die Gemeinden untereinander die 

Taschen aus. So tragen Eltern aus einer Gemeinde die 

Tasche in die nächste Gemeinde. Engagierte Menschen 

kommen in Kontakt und es kann ein neues Netzwerk in 

der Familienpastoral entstehen.

Somit wären wir einem Ziel unseres Einsatzes einen 

Schritt näher. Neben den Katecheten der Ehevorberei-

tung, soll es engagierte junge Familien geben, welche die 

Familienpastoral im Vikariat neu ausbuchstabieren. Sol-

che Freiwillige lassen sich nicht einfach so aus dem 

Nichts anwerben. Freiwillige gewinnen wir vielleicht da-

durch, dass es neue Aufgaben in der Familienpastoral 

gibt, die Menschen miteinander in Verbidung bringen. 

Auch dazu dient diese mobile Bücherei.

Eltern befähigen

Im „Jahr der Laien“ wurden vor allem die einfachen 

Christen an der Basis gefördert. Eltern (die ersten Kate-

cheten von Kindern) sind nun in der Lage, mit den Bü-

chern besondere Themen und Glaubensfragen anzuspre-

chen. Die einfache Sprache in den Kinderbüchern gefällt 

auch den Schul- und Gemeindekatecheten. Sie hätten 

gleich die Taschen für sich in Beschlag genommen. Des-

halb gibt es nun eine eigene Tasche für die Katecheten, 

mit speziellem Material für sie, damit die anderen Bücher 

wirklich bei den Familien bleiben. Dieses Phänomen ist 

nicht ganz unbekannt: wird eine Zielgruppe besonders 

gefördert, melden sich andere mit ihrem Bedarf. In unse-

rem Fall haben wir nicht nur schnell das Dilemma er-

kannt, sondern waren glücklicherweise durch die unter-

schiedlichen Buchspenden in der Lage, auch die Kateche-

ten entsprechend zu bedienen.  

Adventsaktion

Für diesen Advent laden wir die Familien in den Gemein-

den ein, mit ihren Kindern eine Weihnachtsgeschichte zu 

teilen. Weil viele Kinderbibeln in Englisch mit Bildern aus 

anderen Kulturkreisen sind, haben wir ein Bild der heili-

gen Familie aus der Cordillera beigefügt (siehe Seite 4)

Familien aller Missionsstationen sind eingeladen, zu je-

dem Adventssonntag die Weihnachtsgeschichte etwas 

mehr zu begreifen. Ein Puzzle, eine Grußkarte, ein Tan-

gram und ein Memory helfen Details zu entdecken. Und 

wer jetzt Lust hat mitzumachen, findet auf unserem blog 

die Anleitungen: www.maiersinbontoc.wordpress.com
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Nicola erklärt katechetisches Material für Laien in Hapao

Nicola spielt Memory mit Eltern in Hapao

Eltern und Katecheten planen gemeinsam in Aguinaldo

Rundbrief Nr. 8_Dezember 2014
Familienpastoral in Bontoc-Lagawe Philippinen

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


Adventszeit

Advent heißt „Ankommen“ - so wünschen wir allen ein 

gutes Ankommen mit viel Zeit und einer Geschichte für 

Kinder. Unsere Kollegin Magda hatte die Idee, Kinder-Ad-

vents-Tage direkt vor Weihnachten zu legen. Da haben 

wir erstmal die Luft angehalten: Wie? Heiligabend in der 

Missionsstation in Kilong und nicht daheim im Chocolate 

House? Und wie geht das dann mit unserer deutschen 

Vorstellung von einer besinnlichen Bescherung im engen 

Familienkreis? 

Dieses Weihnachten wird wohl anders werden – und wir 

freuen uns auf intensive Tage mit Magda und ihrer Fami-

lie, mit Father Pablo und vielen anderen Kindern und Ju-

gendlichen. So werden wir also kaum Zeit in Geschäften 

verbringen, um Geschenke zu besorgen. Wir werden uns 

selber mit viel Zeit und ganz besonderen Geschichten be-

schenken – und sicherlich auch mit ein paar verpackten 

Kleinigkeit beim „community gift giving“ (Gemeinde Ge-

schenke geben). Wer auch gerne gibt, kann guten Gewis-

sens und auch ganz ohne Naturkatastrophe Adveniat, 

MISSIO oder die Sternsinger unterstützen.

Frohe Weihnachten wünschen

Nicola und Christian
mit Tabea, Salome und Debora
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Bethlehem Mission Immensee

im RomeroHaus

Kreuzbuchstrasse 44

CH-6006 Luzern

Spendentelefon:+41 (0)58 854 12 13

Fax: +41 (0)58 854 11 02

www.bethlehem-mission.ch

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 

Bild von Charlie Ngagan in Sta. Rita / Bontoc
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http://www.missio.com/
http://www.adveniat.de/aktionen-kampagnen/jahresaktion-2014.html

