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Weihnachten

Aus wenigem  
kann viel wachsen
Eine Reise durch das argentinische Partnerbistum Puerto Iguazú 

Thema: Partnerbistum Iguazú

Von Andreas Hüser

Könnten wir Weihnachten auch 
im Sommer feiern? Das ist kein 
verrückter Gedanke. Die Men-
schen im Bistum Puerto Iguazú 
kennen Weihnachten nur als 
sommerliches Fest. Sie feiern die 
Geburt des Herrn an den wärms-
ten und hellsten Tagen des Jahres.

Aber dieser Unterschied tut der 
Freundschaft keinen Abbruch. 
So wie vieles in der Provinz Mi-
siones ganz anders ist als in Nord-
deutschland – und doch ähnlich. 
Eine vierköpfige Gruppe aus dem 
„Arbeitskreis Bistumspartner-
schaft Iguazú“ hat im (argenti-
nischen) Frühling das Partner-
bistum besucht. Ziel der Reise: 
Projekte kennenlernen, die aus 
dem Bistum Hamburg unterstützt 
werden. Nicht nur das Bistum als 
Ganzes engagiert sich im Nor-
den Argentiniens. Etwa in der 
Priesterausbildung oder für das 
„Milchbecherprojekt“. Auch Pri-
vatleute, Gemeindeinitiativen 
wie in Bargteheide oder Harburg 
unterstützen Projekte. 

„Es geht dabei nicht nur um 
Geld“, sagt Godehard Wiemuth. 
„Finanzielle Hilfe ist zwar wich-
tig. Aber oft ist sie nur ein Anstoß 
für weitere Projekte, die aus den 
bestehenden erwachsen.“ 

Godehard Wiemuth ist im  
Erzbistum Hamburg für Kirchen-
steuer zuständig. In Argentinien 
gibt es keine Kirchensteuer. Was 
Bistum oder Caritas tun, müssen 
sie aus eigener Kraft bezahlen. 
Die Provinz Misiones aber gehört 
zu den ärmsten Gegenden Argen-
tiniens. Große Teile sind kaum 
besiedelter Urwald – oder durch 
Rodung verwüstetes Brachland. 

Statt Schlammweg  
eine neue Straße 

Im Winter sinken die Tempera-
turen in Misiones selten unter 
zehn Grad plus. Es schneit nicht. 
Aber es kann regnen. Was das be-
deutet, erfuhren die Reisenden 
am eigenen Leibe. Einen Besuch 
der „Lote H St. Pedro“ hatten sie 
geplant. Dort haben 20 Großfa-
milien über die Stiftung „Santa 
Maria del Iguazú“ Land gekauft. 
Jetzt bauen sie Papaya-Pflanzen 

neues projekt

an. Die ersten Hütten haben elek-
trischen Strom. Wenn es regnet, 
ist das Dorf von der Außenwelt ab-
geschnitten. Man hätte mit einem 
Jeep durch den Schlamm fahren 
können. Aber dann hätte man 
draußen keinen Menschen ange-
troffen. Die Campesinos besitzen 
nur ein Paar Schuhe, keine Wech-
selkleidung. Und der Lehm ist 
schwer abzuwaschen. Die Fahrt 
zur Lote H fiel aus. Es blieb bei 
einem Gespräch mit dem Bürger-
meister und einem Vertreter der 
Bezirksregierung.

Für sie ist die Stiftung, die von 
Hamburg aus unterstützt wird, 
ein Motor der Entwicklung. Dem-
nächst, kündigte der Bürgermeis-
ter an, werde er eine feste Straße 
bauen lassen. Gertrud Theobald: 
„Solche Veränderungen bleiben 
nicht im Verborgenen. Das Pro-
jekt hat Aufmerksamkeit erregt. 
Es ist ein Signal, dass das Leben 
auf dem Land Zukunft hat, dass 
man nicht wegziehen muss.“ Die 
„Landflucht“ bringt für die meis-
ten Menschen kein besseres Le-
ben, sondern ein erbärmliches 
Dasein in einem Elendsviertel am 
Rand einer Großstadt. 

Selbst in der ländlichen Region 
gibt es soziale Zustände, die de-
nen in den Favelas der Metropolen 
ähneln. Die italienische Ordens-
schwester Mari Aimale betreibt 
im Dorf Piray einen Kinderhort 
mit drei Außenstellen. Vormit-
tags werden die Kleinen betreut, 
nachmittags erhalten Schüler 
Hausaufgabenhilfe und stellen 
handwerkliche Dinge her. Wich-
tig, so berichtet Schwester Aima-
le, ist vor allem Zuwendung und 
Anerkennung. Denn hinter den 
fröhlichen Gesichtern stehen oft 
bittere Alltagserfahrungen. „Al-
kohol, Drogen und Prostitution 

beherrschen den Familienalltag. 
Viele Familien fördern sogar die 
Prostitution ihrer Töchter noch, 
damit die finanzielle Not der Fa-
milie gelindert wird.“ Das habe 
die ganze Reisegruppe sprachlos 
gemacht. 

Weihnachtsbasar rüstet 
Fachhochschule aus 

Wenn man ein besonderes Vor-
zeigeprojekt der deutsch-argenti-
nischen Freundschaft sehen will, 
muss man nach Capiovi fahren. 
In der Kleinstadt am Rio Paraná, 
dicht an der Grenze zu Paragu-
ay, steht das katholische Schul-
zentrum Capiovi. Zum Zentrum 

gehört eine Fachhochschule für 
Agrarwissenschaft. Lehrer wer-
den dort ausgebildet; aber die 
FH bietet auch Fortbildungen für 
Kleinbauern. Es gibt kleine Häu-
ser auf dem Gelände, in denen 
die Teilnehmer während der Kur-
se wohnen können.

 Der Direktor der Fachhoch-
schule, Celso Limberger, ist Realist. 
Zwar hat seine Schule moderne 
Technik wie eine Bewässerungsan-
lage mit solarbetriebenem Pump-
system. Bei den Schulungen für 
Bauern aber setzt er auf Maßnah-
men, die leicht umzusetzen sind. 
„Man lernt dort, wie man selbst 
Dünger herstellen kann. Oder wie 
man Saatgut trocknet“, berichtet 

Godehard Wiemuth. Übrigens: 
Die Gartengeräte, mit denen die 
Bauern geschult werden, wurden 
aus dem Erlös des Bargteheider 
Weihnachtsbasars bezahlt.

Ein Computerraum für die 
Grundschule San Miguel

Vieles hat sich in der Bistumspart-
nerschaft neu entwickelt. Ganz 
alt ist dagegen die Freundschaft 
zwischen der katholischen Schu-
le Harburg und der katholische 
Schule San Miguel in der „Gol-
denen Stadt“ Eldorado. Dort hieß 
es erst einmal auspacken. 19 Kof-
fer voll mit Unterrichtsmaterial, 
Kleidung und vor allem Schuhen 
wurden durch eine große Sam-
melaktion von der Katholischen 
Schule Harburg gespendet. 
Die Koffer haben argentinische 
Weltjugendtags-Teilnehmer, die 
im Sommer in Hamburg Station 
gemacht haben, nach Eldorado 
transportiert. „Das war wie Weih-
nachten“, sagt Katrin Hoppmann. 
Die Lehrerin aus Harburg gehörte 
zu der Reisegruppe. 150 College-
blöcke und 400 Kugelschreiber, 
das wäre in Deutschland nicht der 
Rede wert. „Als ich vor drei Jahren 

Viel läuft schon gemeinsam zwi-
schen dem Bistum Puerto Iguazú 
und dem Erzbistum Hamburg. 
Meistens geht es dabei um sozi-
ale Dinge. Ein neues Projekt soll 
eine ganz andere Dimension der 
Freundschaft erschließen: die Mu-
sik. Singen und Instrumente spie-
len, im Gottesdienst, zur Freude 
anderer oder zur eigenen Freude. 
Die Idee: Chöre oder einzelne 
Chormitglieder beteiligen sich an 
der Musikpartnerschaft und un-
terstützen diese durch Zahlung 
eines (kleinen) monatlichen Be-
trages. Aus den gesammelten Bei-
trägen wird ein Musikpädagoge 
finanziert, der einen Kinderchor 
aufbaut und mit Kindern aus Ar-
menvierteln singt und spielt. Als 
Musikinstrumente sollen Gitarren 

und Trommeln angeschafft wer-
den. „Wenn Kinder und Jugend-
liche aus Armenvierteln musizie-
ren, kann das viel bewirken“, sagt 
Gertrud Theobald, Initiatorin der 
Musikpatenschaft. „Die Kinder 
haben Freude an der Musik, sie 
lernen Regeln, das Miteinander in 
einer Gruppe und haben Erfolgs-
erlebnisse.“ 

Mehr Informationen bei  
Dr. Michael Becker,  
Tel. 040 /248 77-355, E-Mail: 
becker@erzbistum-hamburg.de 
Spendenkonto: 
Erzbistum Hamburg, IBAN DE37 
4006 0265 0000 0051 51; BIC: 
GENODEM1DKM; DKM Dar-
lehnskasse Münster, Verw.-
Zweck: Iguazú Musikprojekt 

Näher kommen mit Musik
Iguazú-Arbeitskreis sucht Chöre für Patenschaften in Argentinien

Musik machen: das bringt Kinder 
weiter. Chorauftritt beim Schul-
empfang in Hamburg.  Foto: Heinen

Die erste Ernte von Maniokwurzeln 
in der Wildnis. Eine Stiftung hat es 
möglich gemacht. 

Im Hort von Piray stellen Kinder 
selbstgeschnitzte und geschreiner-
te Arbeiten vor. 

Die katholische Schule San Miguel in Eldorado ist mit der katholischen Schule in Harburg befreundet. Bei der 
Einweihung des neuen Computerraums: Mali Vetter (links) und Katrin Hoppmann. 

Ein junges Fest: Der Patronatstag hl. Maria von Iguazú brachte Wallfahrer aus der ganzen Provinz zusammen. 

Das Milchbecherprojekt bringt gesunde Ernährung und Gemeinschaft in 
arme Wohnviertel. Es ist die Keimzelle der Bistumspartnerschaft. 

Die Agrar-Fachhochschule in Capiovi: Gertrud Theobald lässt sich zeigen, 
wie man mit relativ einfacher Technik Saatgut trocknet.  Fotos: Becker

zum ersten Mal da war, fehlten 
die nötigsten Dinge“, sagt Katrin 
Hoppmann. „Jetzt darf auch mal 
ein Bleistift zu Bruch gehen.“ 

Auch sonst habe sich die Schu-
le mit ihren 200 Schülern rasant 
entwickelt. Nachmittags gibt es 
eine Auswahl an Arbeitsgruppen: 
Handarbeit, Literatur, Musik, 
Sport. Sogar ein Computerraum 
ist da. „Ein Spender hat gesagt: 
Wenn ihr es schafft, den Raum zu 
bauen, stelle ich die Computer.“ 
Die Einweihung des Raumes wäh-
rend des Besuchs, dazu am argen-
tinischen Nationalfeiertag, wurde 
ein großes Fest. Dabei stellten sich 
auch die Stipendiaten vor. Seit 
fünf Jahren spenden Harburger 
dafür, dass begabte Kinder eine 
weiterführende Schule besuchen 
können. 

Ein Wiedersehen in der Schule 
San Miguel wird es schon bald ge-
ben: Im Juni 2017 fliegen 17 Schü-
ler der zehnten Klasse aus Harburg 
nach Argentinien, um ihre Partner 
zu besuchen. Und zwar nicht zum 
Spaß. Katrin Hoppmann: „Wir 
werden beim Schulbetrieb dabei 
sein, Freizeit mitgestalten und 
auch arbeiten. Wenn in Eldorado 
die Sommerferien beginnen, wol-
len wir Räume streichen und das 
Außengelände gestalten.“ 

Gefeiert wurde auch: Mitten 
im Wald feierten die Katholiken 
des Bistums Iguazú am 14. August 
ihre Bistumspatronin: die Mutter 
Gottes von Iguazú. Bischof Ma-
torell freute sich über die Gäste 
und über hunderte Jugendliche, 
die zum Teil 50 Kilometer zu Fuß 
zum Wallfahrtsort gepilgert sind. 
„In dieser Feier wurde uns deut-
lich, wie stark das Leben in Iguazú 
vom Glauben geprägt ist.“ 

Dr. Michael Becker, Weltkirchen-
referent des Erzbistums Hamburg, 
zieht Bilanz: „Wir konnten sehen, 
wie gut sich unsere Partnerschaft 
in den vergangenen Jahren ent-
wickelt hat. Aus wenigem ist sehr 
viel entstanden, dank großem 
ehrenamtlichen Engagement und 
einem tiefen Glauben als Basis. 
Und wir haben erfahren, wie viel 
die Partnerschaft den Menschen 
in Iguazú bedeutet. Es wäre schön, 
wenn sich noch mehr Menschen 
finden, die diese Freundschaft för-
dern – durch Spenden und persön-
lichen Kontakt.“ 


