WEIHNACHTSRUNDBRIEF 2019

Anfang Dezember 2019 – Santo Domingo

Liebe Freunde,
Verwandte, Bekannte und
Colonche Line-Kunden
Einmal mehr feiern wir Weihnachten. Einmal mehr Zeit,
allen und jedem einzelnen von Euch Dank zu sagen.
Man dankt für Geschenke, für gemeinsame Zeit, für das
gegenseitige Vertrauen und fürs «für einander Dasein».
Und genau das möchte ich an dieser Stelle wieder einmal tun. Mein Danke findet seinen Urgrund im unaussprechlichen Danke, das ich dem menschgewordenen
Gott schulde, der mich ins Leben und an diesen Platz
gerufen hat.
Manchmal stelle ich mir die Frage, was wohl wäre, wenn
ihr alle fehlen würdet? Ich kann es mir schlicht und einfach nicht vorstellen. Wir Menschen sind nicht einfach
das was wir essen. Wir sind viel mehr: wir sind die Summe aller Beziehungen zwischen Lebenden und Verstorbenen, Freunden und weniger Freunden, Gott und allem
Geschaffenen.
Drum sollen diesen wenigen Zeilen, mit denen ich allen
danken möchte, meine Weihnachtsgrüsse vorausgehen.
Dieses Jahr war ein gesegnetes Jahr. In pastoraler Hinsicht haben wir die «Santas Misiones Populares» vorangetrieben, wobei wir möglichst viele Menschen in der
DIözese wieder ins kirchliche, gemeinschaftliche Leben
einbeziehen möchten. Der Anfang war zäh und es war
schwierig vor allem die Priester zu bewegen, sich mehr
um das Missionarische zu kümmern und nicht einfach
«Bewahrungspastoral» zu betreiben, welche sich bemüht, die verbleibenden Kirchgänger gut zu betreuen.

Zu den abseits stehenden, denjenigen, die es aufgegeben
haben, die Kirche zu besuchen und von ihr oftmals nichts
mehr erwarten, muss die Kirche hin und ihnen erneut Aufmerksamkeit schenken. Nicht um sie «zurückzuerobern»,
doch ihnen die Hand zu reichen und ihnen zu zeigen, dass
sie weiterhin Platz in der Gemeinde haben, wenn sie dies
möchten und dass wir sie inmitten aller Probleme und
Schwierigkeiten nicht allein lassen wollen. Wir glauben,
dass einige sich wieder ansprechen lassen und das Angebot dankbar annehmen werden. Das Programm soll
mindestens 4 Jahre dauern.

NEUPRIESTER
Am Vorabend des Christkönigsfestes durfte ich wieder einmal Neupriester weihen.
Drei Männer im Alter von 26 bis 42 Jahren waren bereit, den
Priesterdienst zu übernehmen und Gott und den Mitmenschen in dieser hohen Aufgabe zu dienen. Es war ein schöner Gottesdienst mit voller Kathedrale, obschon zwei der
Anwärter aus dem Ausland stammen: Kolumbien und Haiti.

STRASSENKÜCHE FÜR
MIGRANTEN
Um den vielen Migranten unter die Arme zu greifen, haben
wir eine Strassenküche eingerichtet, welche von Montag
bis Freitag Mittagessen billig abgibt. Die Migranten oder
andere mittellose Menschen müssen nur 0.25 USD bezahlen, um zu einem kräftigen Mittagessen zu kommen.
Die Speisen werden normalerweise von verschiedenen
Privaten gespendet. Gekocht wird jede Woche von einer
anderen Pfarrei, welche ein Team schickt, um diese Arbeit
zu erledigen. Es gibt Gruppen, die bis eine Stunde im Autobus unterwegs sind, um zu kochen. Das ganze ist eine
grossartige Zusammenarbeit vieler Menschen, welche
sich um die Nöte der Migranten kümmern. Mich berührt
dieser Einsatz immer wieder. In Santo Domingo gibts ja
nicht viele Migranten: statistisch sind gut 10’000 erfasst.
Zum Mittagessen kommen manchmal bis 150 Leute. Also
doch eine ganz grossartige Leistung.

ALTERSHEIM SANKT ANNA
UND SANKT JOACHIM
In diesem Jahr haben wir schon einiges ins Altersheim
gesteckt, welches 34 alte Menschen beheimatet. Dacherneuerung, eine lange Mauer musste gebaut werden,
damit alles diebstahlsicher wird. Aber wir haben noch
mehr geplant. Wir möchten mehr alte Menschen aufnehmen können, unser Ziel 50 Männer und Frauen zu
versorgen. Dazu muss wieder erneuert und verbessert
werden, aber mit rund 20.000 USD werden wir dies wohl
schaffen. Im Altersheim gibt es übrigens eine Hektare
Brachland. Dieses wird von zwei Männern bewirtschaftet, welche sich das Stück aufgeteilt haben. Sie haben
eine Grenze mit Zaun gezogen, damit sie sich nicht in
die Quere kommen. Ein Mann ist 79 und der andere 86
Jahre alt. Sie pflanzen Ananas, Yuca (Maniok), Mais, Maracuyá, Bohnen und Papaya. Alles wunderbar sauber und
gepflegt. Mir macht die Sache eine grosse Freude, denn
die beiden Männer sehen glücklich aus und tragen mit
ihrer Produktion zum Unterhalt bei. Auch gibt es Hühner
und Hunde. Die spielenden kleinen Hündlein sind für die
Insassen eine herrliche Therapie, sogar ein griesgrämiges
Weiblein lebt wieder lachend auf, wenn das Hündlein mit
ihr spielt.

POLITISCH KRISE
Anfang Oktober gab es unschöne Zusammenstösse vieler Demonstranten mit der Polizei und wir fürchteten um
ein totales Chaos im Land. Gott sei Dank ist das schlussendlich abgewandt worden. Doch heute noch spürt man
grosse Unsicherheit und die Gefahr, dass erneut Gewalt
aufflammt, ist reell vorhanden. Das Land ist gespalten,
ethnische Konflikte wieder spürbar: Indios, Afros, Mestizen und Weisse … Reiche und Arme! Die Kirche hat immer
wieder versucht zu vermitteln und zur Versöhnung aufzurufen. Am Fatimatag hat es dann einen «Waffenstillstand» gegeben und der Präsident hat einsichtigerweise
die Preiserhöhung für Treibstoffe rückgängig gemacht.
Wir waren alle glücklich, auch wenn man dem Präsidenten dies zum Teil als Schwäche auslegte. Es war klug und
christlich, auch wenn er sich als Atheist ausgibt.

ERHOLUNG IN EUROPA
Vor 7 Jahren waren wir mit 4 Missionarinnen aus Ecuador
in der Schweiz. Heuer durften wir wieder einmal eine Reise gemeinsam planen und auch ausführen. Da die Frauen
hier keinen Lohn für sich haben (wo es Lohn gibt, geht
dieser in die Gemeinschaftskasse und dient allen Hausmitgliedern), sind derartige Ferien eine Geste des Vertrauens und des Familieneinschlusses. Alle fühlen sich in
meiner Familie, d.h. bei den Schwestern Bernadette und
Luzia, sowie bei meinen lieben Schwägern daheim und
sehr wohl. Sie gehören zu meiner engsten Familie. Diesmal fuhren wir nach Italien, Kroatien, Bosnien, machten
eine Pilgerreise von Heiligtum zu Heiligtum. Medugorje,
Loreto, Cascia, Bologna, Padua, Montichiari waren Stationen auf unserem Weg. Auch haben alle die nächtliche
Überfahrt auf der Adria nach Ancona in Erinnerung: einige
angstvoll, andere noch voll anderen Emotionen. Die ganze Reise, auch Einsiedeln, Flüeli, war ein wunderbares
Geschenk.

COLONCHELINE- UND
FREUNDESTREFFEN
Besonders fröhlich habe ich das Treffen mit allen Verwandten, Freunden und Bekannten in Widnau zum Fest
Maria Geburt erlebt. Die grosszügigen Widnauer haben
uns einmal mehr den Jakobisaal überlassen und es war
ein Genuss, mit vielen Freunden und Bekannten gemeinsam zu feiern, zu essen und ein paar Stunden zu tei-

len. Allen und jedem einzelnen besonderen Dank! Meine
Nichten und Neffen, sowie andere gute Seelen haben
wieder grossartige Arbeit geleistet. Vergelts Gott von
Herzen. Auch waren zum ersten Mal die Dossenheimer
Freunde, Dieter Schmich und Familie dabei. Danke fürs
Kommen.

Anbei nun die Kosten, welche Colonche Line dieses Jahr
bis ende November beglichen hat.
Colonche Line Ecuador – Ausgaben
(Jan. bis 31. Okt.19)
Krankenpflege
USD

3.904.00

WALDKIRCH:
EIN KLEINER HÖHEPUNKT

Venezolanische Migranten

USD

4.000.00

Ferienarbeit – Stipendien

USD

63.142.42

Schulzimmer Colonche

USD

25.110.00

Sozialarbeit Diócesis Santo Domingo
USD

44.000.00

Gleich zu Beginn des Heimataufenthaltes durften wir in
Waldkirch, meinem Heimatort, die Gastfreundschaft der
Gläubigen erfahren. Kaffee und Kuchen, dann ein feines
Nachtessen, sowie gemütliches Beisammensein und
natürlich eine feierliche Eucharistie mit gut trainierten
Ministranten, waren ein grossartiges Erlebnis. Diakon
Henryk und sein Team hatten eine ganz tolle Feier organisiert und mein ehemaliger Lehrer Cyrill Fäh spielte
schwungvoll und animiert auf dem Klavier. Es war etwas
fürs Herz. Zudem konnte ich zum ersten Mal in meinem
Leben vom hohen Kirchturm auf den Friedhof – wo die
sterblichen Reste meines Vaters begraben wurden – und
auf das schöne Hinterland blicken. Wunderschöne Augenblicke. Danke!

COLONCHE
Mit Hilfe der katholischen Administration Sankt Gallen
und Waldkircher Spendern, sowie Colonche Line, konnte in Colonche ein neues Stockwerk auf die Mittelschule
gebaut werden. Damit entstanden 3 neue Schulzimmer,
welche zwar noch nicht vollständig verputzt und gemalt
sind, jedoch funktionieren.
Die Ferienarbeit dieses Jahr hat 220 Jugendlichen eine
Möglichkeit geboten, ihr Schulgeld zu einem guten Teil
selbst zu finanzieren.
Pharmos kauft uns weiterhin Frischblätter von AloePflanzen. Die Saftverarbeitung hat uns inzwischen in
Schwierigkeiten gebracht. Die verarbeitende Firma hat
50 % auf die Verarbeitungskosten draufgeschlagen, sodass wir keinen Gewinn mehr einfahren. Kopfschmerzen,
die wir gerne loswerden möchten. Mal sehen, welche Lösungen uns die Vorsehung anbietet.

2.416.00

Fasca

USD

Total

USD 142.573.42

Ohne grossherzige Spender wäre dieser Einsatz einmal
mehr undenkbar gewesen. Hier will ich wiederum ein
ganz herzliches Vergelts Gott allen Gönnern und Wohltätern aussprechen, welche mit kleineren, aber nicht
weniger wertvollen Beiträgen mithelfen, die Hilfe an die
Armen aufrecht zu erhalten. Kleinere Spenden bekommen keinen Dankesbrief, um nicht allzu viele Auslagen zu
haben, welche den Armen dann nicht zugute kommen.
Ich danke von Herzen fürs Verständnis.

SOZIALES WIRKEN VON FASCA
(DIÖZESE SANTO DOMINGO)
Um Euch einen Einblick in das Wirken von FASCA – Diözese –
zu vermitteln, nenne ich hier ein paar Details, welche bis
ende September 2019 registriert wurden:
Therapie und Rehabilitation für
behinderte Kinder			
65 Kinder
2 Kinderheime beherbergen		
38 Kinder
Kinderhort (Tagesheim)			
70 Kinder
Altersheim (Diözese direkt)		
34 Betagte
Alterstagesheim				75 Betagte
Behandelte unterernährte Kinder
545 Kinder
Kleinkreditbezüger(innen)
75% Frauen 			
4000 Personen

Frohe Weihnachten und ein segenvolles 2020

Nun wünsch ich allen mit uns verbundenen Freunden
ein reich gesegnetes Weihnachtsfest. Möge die unaussprechliche Grossherzigkeit Gottes, welcher uns Seinen
Sohn schenkt, in uns allen ein herzhaftes Echo finden
und uns auch grossherzig sein lassen. Schenken ist seliger als nehmen. So sagt uns der Apostel Paulus. Versuchen wir diese Weihnacht besonders bewusst zu feiern
und vielleicht bemühen wir uns ein wenig, überflüssige
Verpackungen zu sparen. Ein kleiner Beitrag zu einer weniger belasteten Umwelt.

MÖGE CHRISTUS SIE UND
IHR HEIM MIT SEINEM
LICHT ERFÜLLEN UND IM
NEUEN JAHR 2020 ALLE TAGE
ÜBERSTRAHLEN UND
DURCHDRINGEN!
FROHE WEIHNACHT UND
EIN ERFÜLLTES 2020.
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