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Pater Pio in Landshut
Im Herbst 2016 feierte Pater Pio Baschirotto seinen 75.
Geburtstag. Nachdem die Familie Pöschl schon lange mit
ihm sehr eng freundschaftlich verbunden ist, überlegte
man nicht lange im Familienrat. Wir laden Pater Pio nach
Europa ein. Dieses Geschenk weiß Pio besonders zu
schätzen, ist er doch Italiener und seine Familie lebt zum
Teil noch in Verona. Andererseits wussten wir, dass ein
Besuch in den Sommermonaten für Pio im heißen Verona
nicht gut ist. Also fiel die Wahl auf das Frühjahr des Jahres
2017, und Pio ist gerne gekommen.
Am 22. März holten wir Pio am Flughafen ab, um dann
gemeinsam mit vielen Freunden des Vereins Ecuador
Licht + Schatten einige unbeschwerte Tage in Landshut zu
haben. Dass er dabei viele Gespräche führte und natürlich
auch für seine Sache warb, ist verständlich und bei der
Landshuter Bevölkerung sehr gut angekommen. Ein
Interview über sein Leben und seine Berufung war ja in
der Landshuter Zeitung zu lesen.
Ein Höhepunkt war zweifellos das Benefizkonzert von
„Herbert Pixner Projekt“ im ausverkauften Bernlochner
Saal. Den Erlös dieses Konzertes spendeten die vier
Musiker spontan Pater Pio für seine Arbeit in Zumbahua.

Pater Pio vor dem täglichen Gottesdienst in Sankt Martin.

Viel zu schnell vergingen die Tage und Pio wurde von
Familie Pöschl über einen Zwischenstopp in Südtirol nach
Verona zu seiner Schwester gebracht, wo er ebenfalls
noch einige Tage Erholung genoss im Kreise von vielen
Freunden und seiner Familie.

Pater Pio mit der Gruppe „Herbert Pixner Projekt“ im Bernlochner Saal in Landshut.

Ecuador Licht + Schatten e.V.
Zwei Studentinnen helfen Padre Marco
Frau Anna Godde und Frau Tabea Urso im Viertel Nigeria (Guayaquil, Ecuador)
Während der Monate März – Mai hatten Anna und ich
die Chance nach Ecuador zu reisen, um dort in einem
Kinderheim in Guayaquil und in dem Stadtteil Nigeria
ehrenamtlichen Tätigkeiten nachzukommen. Wir
konnten nicht nur Gutes tun, sondern sind auch selbst
daran gewachsen und haben uns in Kultur, Land und
Leute verliebt.
Die Kinder. Sie sind an Herzlichkeit und Lebensfreude
nicht zu übertreffen und das, obwohl sie in ihrem kurzen
Leben schon einige schreckliche Erfahrungen machen
mussten. Sie haben uns sofort in ihre Herzen geschlossen.
Unsere Aufgabe im Kinderheim war es, morgens das
Frühstück vorzubereiten, mit ihnen zu frühstücken und
sie für die Schule fertig zu machen. Abends gab es ein
gemeinsames Abendessen und die ein oder andere
Bachata Tanzstunde mit den besten Tanzlehrern, die
man sich nur vorstellen kann. Außerdem waren wir
Streitschlichter, Krankenschwester, Köchin, Animateurin,
Freundin und Ratgeberin in einem, wodurch wir uns
bald so heimisch gefühlt haben, dass beim Abschied die
ein oder andere Träne bei uns, als auch bei den Kindern
vergossen wurde.
Padre Marco. Ein Pfarrer wie man ihn eigentlich nur aus
Spielfilmen kennt. Ein Mann, der sein ganzes Leben den
Menschen in Nigeria widmet, der die Kinder wie seine

eigenen liebt, der immer ein offenes Ohr für alle Probleme
der Familien hat, der in ganz Nigeria bekannt ist, der
von morgens fünf Uhr bis abends 23 Uhr arbeitet ohne
irgendwas zu erwarten.
Nigeria. Nigeria ist ein Armenviertel im Süden von
Guayaquil. Dort leben viele Familien aus der Küstenregion
Esmeraldas, die nach Guayaquil mit ihren großen Familien
gekommen sind, um Arbeit zu finden. Die meisten
Bewohner von Nigeria sind Afroecuatorianer, was auch
den Namen Nigeria erklärt. Einige Familien konnten schon
dank der Spenden von „Ecuador Licht und Schatten e.v.“
profitieren und leben jetzt in einem der gespendeten
Häuser. Viele warten noch vergeblich auf Hilfe.
Die Kurse. Wir hatten das Glück, dass genau an
unserem Ankunftstag die Sommerferien in Ecuador
begonnen haben, somit konnten wir direkt beim
Sommerferienprogramm in Nigeria mithelfen.
Durch unser Studium wollten wir besonders in die
Gesundheitspräventions- und förderung eingreifen.
Wir haben zum einen die Kinder in Sexualkunde, erste
Hilfe und wichtigen Krankheitsbildern unterrichtet und
deren Mütter wiederrum eine Art Krankenschwesterkurs
gegeben. Beides wurde mit großem Interesse
angenommen.

Liebe Freunde und Mitglieder von Ecuador Licht und Schatten! Anlässlich einer Tagung von Helfern und Spendern für die
Salesianer Don Bosco in Deutschland schilderte die Volontärin Maike Görtz Lizarraga eindrucksvoll ihr Erfahrungen bei ihrem
einjährigen Auslandsdienst in Bolivien. Gerade ihre zusammenfassenden Gedanken haben uns sehr berührt. Sie spricht mir
aus dem Herzen indem sie als Triebfeder ihrer Tätigkeit die Nächstenliebe nennt. Lesen Sie doch einfach diese „liebevollen
Zeilen“ eines jungen Menschen. Vermutlich wäre auch Don Bosco von diesen Zeilen ergriffen gewesen. Ihre Sissi Pöschl
Ein Mensch wird geboren. Ein Wunder, das täglich geschieht. Alle Menschen sind gleich wertvoll, so wird es gelehrt, doch
wie kann es dann sein, dass so entscheidend ist, wo du zur Welt kommst? Wie ein Zufall scheint es doch, ob ein Kind
hineingeboren wird in eine behütende Familie, in ein Umfeld voller Chancen und Perspektiven, in dem Träume erlaubt sind
und wahr werden können, oder ob ein Kind aufwächst in einer Familie, die zerbricht, in einem Umfeld voller Hürden und
Perspektivlosigkeit, in dem Träume nicht erlaubt sind und um das tägliche Überleben gekämpft wird.
Da wird mir klar, wie viel ich geschenkt bekam als ich auf die Welt kam. Oft ist es schwierig Sachen wertzuschätzen, die uns
als selbstverständlich und alltäglich vorkommen. Doch es ist nicht selbstverständlich, von seinen Eltern geliebt zu werden, es
ist nicht selbstverständlich, in die Schule gehen zu dürfen, es ist nicht selbstverständlich, eine Kindheit zu haben.
Ich kann diese Ungerechtigkeit nicht aufheben. Ich kann nicht zaubern und ich kann nicht die Welt retten, doch ich habe eine
Superkraft, wir alle haben eine Superkraft: Sie nennt sich Menschlichkeit, sie nennt sich Nächstenliebe!
Ich habe erfahren, was es heißt geliebt zu werden, doch viele Menschen haben das Vertrauen in die Liebe, das Vertrauen
in die Menschlichkeit verloren. Zu oft sind sie enttäusch und zurückgelassen worden. Es scheint ihnen zu riskant ihr Herz zu
verschenken, da dieses wertvolle Geschenk zu oft mit Füßen getreten wurde. Und wie kann dem anders begegnet werden,
als mit Nächstenliebe, mit Hingabe? Ich möchte diesen Menschen das Gefühl zurückgeben, dass es irgendwo jemanden
gibt, der ihnen vertraut, der sie liebt, damit sie eines Tages auch wieder vertrauen und lieben können. Damit sie eines Tages
wieder träumen und für ihre Träume kämpfen können. Damit diese Funken wieder entfachen und dem Leben ihr Feuer
zurückgeben. Was war mein Freiwilligendienst? Ein Versuch die Welt zu retten? Nein! Es war ein Versuch, Liebe zu schenken,
Hingabe zu zeigen und Hoffnung zu spenden.
Maite Görtz Lizarraga
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Ecuador Licht + Schatten e.V.
Ein Tag mit Padre Marco in Guayaquil
Nachdem wir vorher das Land Ecuador, beginnend in der
Hauptstadt Quito über die Rutas de los Vulcanos bis nach
Cuenca bereist haben, sind wir am Schluss in Guayaquil
angekommen. Durch Vermittlung von Sissi wurde der
Kontakt zu Padre Marco hergestellt. Wir verabredeten
uns mit Ihm in unserm Hotel, wo er uns mit seinem
„Haus-Architekten“ als Chauffeur abgeholt hat. Von
dort fuhren wir zusammen mit unserm ecuadorianischen
Bergführer und Dolmetscher Jacobo zum Stadtteil Isla
Trinitaria, wo Padre Marco seit 25 Jahren wirkt.
Größer kann ein Gegensatz innerhalb von wenigen
Kilometern fast nicht sein: Aus Häusern werden Hütten
auf Pfählen, es gibt keine befestigten Straßen mehr und
die Menschen leben in großer Armut. Trotz dieser Armut
haben diese Menschen ihre Freude und ihr Lachen nicht
verloren.
Unser erstes Ziel war die „Pfarrküche“, wo wir mit einem
köstlichen Ceviche und Cerveza verwöhnt wurden.
Danach bekamen wir eine Rundfahrt durch das Viertel
und konnten uns so ein Bild von den Bedingungen unter
denen die Menschen dort leben müssen, machen. Wir
waren tief beeindruckt von dem, was Padre Marco auch
mit Hilfe von Spenden über die letzten Jahre hier geleistet
hat. Wir wurden in vielen Häusern bei den dort lebenden
Großfamilien herzlich aufgenommen. Der krönende
Abschluss war eine einstündige Flussfahrt um einen Teil
der Isla Trinitaria mit dem Einboot, das extra für uns
den regulären Fährverkehr zwischen zweier Stadtviertel
eingestellt hatte.

Wir wurden in vielen Häusern bei den dort lebenden Großfamilien
herzlich aufgenommen..

Dieser Tag hat uns gezeigt, dass dort die Hilfe wirklich
ankommt und noch weitere Unterstützung benötigt wird.
Für uns waren die Stunden mit Padre Marco und den
Menschen auf Isla Trinitaria sehr beeindruckend und ein
besonderer Teil unserer gesamten Reise.
Dr. Dr. Kirsten Schuler und
Dr. Sebastian Obermeier

Stadtteil Isla Trinitaria in Guayaquil Aus Häusern werden Hütten auf Pfählen, es gibt keine befestigten Straßen mehr und die Menschen leben
in großer Armut.
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Ecuador Licht + Schatten e.V.

Übersicht kommender Veranstaltungen und Aktionen
2. Dezember 2017

10. Weihnachtswunschbaum am 1. Adventssamstag
vor der Firma Grimm in der Landshuter Altstadt
ab 11.00 Uhr

18. März 2018

Fastenessen
Pfarrsaal von St. Martin, Landshut
Beginn: 11.30 Uhr

2. September 2018

Herbert Pixner Projekt
Benefizkonzert in der Sparkassenarena Landshut
Beginn: 20.00 Uhr

13. Oktober 2018

23. Wohltätigkeitsball „Ecuador Licht + Schatten“
Redoutensaal des Restaurants Bernlochner, Landshut
Beginn: 19.00 Uhr

1. Dezember 2018

11. Weihnachtswunschbaum am 1. Adventssamstag
vor der Firma Grimm in der Landshuter Altstadt
ab 11.00 Uhr
Änderungen vorbehalten
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