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Liebe Steyler Freunde und Partner, liebe Steyler Familie

Heute erhaltet Ihr wieder einen neuen Vernetzungsbrief mit weihnachtlichen Grüßen und
den neuesten Nachrichten aus dem zweiten Halbjahr 2021.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Euch bitten, auch zukünftig Eure Termine und Ver-
anstaltungen Bernd Heinz Hunstig (freundeskreise@steyler.eu) rechtzeitig mitzuteilen.

Die Steyler Familie / Arnoldus Familie

Grußwort

Liebe Steyler Freunde und Partner,

die Pandemie hat uns wie-
der fest im Griff. Wenn wir
noch im Sommer geglaubt
haben, dass wir diese Pan-
demie  zumindest  in  Euro-
pa im Griff haben, so wer-
den wir jetzt spürbar eines
Besseren belehrt.  Erwach-
sene  und  insbesondere
Kinder  leiden unter der 4.

Welle der Pandemie, ganz zu schweigen vom
Klinikpersonal, dass die Hauptlast der Pflege in
den Krankenhäusern stemmen muss.

Weitaus dramatischer ist die Situation in Afrika,
Asien und Süd- sowie Mittelamerika. Die Men-
schen dort sind größten Teils ohne Impfschutz
dem Virus COVID 19 ausgesetzt. Die dramati-
schen  Folgen  der  Pandemie  wie  wirtschaftli-
cher Abschwung und die Arbeitslosigkeit brin-
gen die Menschen an den Rand ihrer Existenz.

Durch die Pandemie musste in den letzten bei-
den Jahren auch das "Steyler Familie-Treffen"
der Steyler Freunde und Partner in Steyl aus-
fallen. Wir sind optimistisch, dass wir in 2022
unser Treffen vom 8. - 10. April 2022 durchfüh-
ren können. Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich  dieses  Wochenende  für  ein  Treffen  in
Steyl  vormerken.  Weitere  Informationen  ent-
nehmen  Sie  gerne  diesem  Vernetzungsbrief
oder dem Einladungsflyer. 

Ich möchte Sie, wie im letzten Jahr im Vernet-
zungsbrief,  ermutigen  die  Aktivitäten  in  den
Freundes- und Partnerkreisen auch in der Zeit
der immer noch andauernden Pandemie nicht
ruhen zu lassen. Die Menschen bauen auf un-

sere Unterstützung und sind sogar davon ab-
hängig. 

Das Koordinierungsteam wünscht Ihnen 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, 

verbunden mit guten Wünschen 

für das neue Jahr 2022!

Herzlichst
Gregor Theißen

Konten für Hilfe

Die Corona-Pandemie hat uns alle schwer ge-
troffen. Viele geplante Veranstaltungen wie un-
ser „Steyler-Familie-Treffen“ am Palmsonntags-
wochenende,  Hungermarsch,  Adventsingen,
Advents- und Weihnachtsbasare und viele an-
dere mussten abgesagt werden. Dies führte zu
einer Verringerung der Spenden, die für die Un-
terstüzung  der  Arbeit  der  Steyler  Missionare
und Missionarinnen notwendig sind. 

Wir  veröffentlichen  deshalb  am  Ende  dieses
Vernetzungsbriefs eine Auflistung der uns be-
kannten  Spendenkontos  der  Steyler  Freunde
und Partner. Jede Spende hilft!

Berichte aus den Ordensgemeinschaften

Steyler Missionare SVD

Keine Hände drücken, Abstand halten…

Eine  Herausforderung  für  die  Mitbrüder  im
Wendelinusheim

Für viele – und auch für uns Mitbrüder – eine
neue, ungewohnte Situation: keine hl. Messen
mehr wie bisher; keine Gottesdienste mit Gläu-
bigen von auswärts  in der Kirche;  kein Weih-
wasser im Becken vor der Kapelle – dafür vor
der Kapelle und allen Sälen Behälter mit Desin-
fektionsmitteln…



Natürlich wünschen wir uns wieder einen nor-
malen Alltag zurück. Das ist  verständlich und
gut. Aber wir müssen aus unserer Verantwor-
tung  füreinander  –  für  jeden  Mitbruder,  aber
auch für unsere Angestellten und deren Famili-
en – wohl noch eine Zeit warten, bis dies ge-
schehen kann. Wir haben die Krise noch (lan-
ge) nicht überstanden. Und: Vielleicht hilft uns
diese  Krise  ja  auch,  andere  und  vergessene
Formen des  religiösen  Lebens  wiederzubele-
ben. Unseren Glauben im Miteinander mehr zu
leben,  uns  darüber  auszutauschen.  Was gibt
mir in dieser Zeit  Halt  – was ängstigt mich –
was fürchte ich?

Text und Foto: Pater Heinz Schneider SVD

Steyler Anbetungsschwestern SspSAP

Die Feierlichkeiten zum 125. Jahrestag unserer
Gründung  verliefen  ohne  das  übliche  „Tam-
tam“, das mit solchen Anlässen verbunden ist.
Wegen der noch anhaltenden weltweiten Pan-
demie  sollte  jeder  Konvent  nach  den  Wün-
schen seiner Gemeinschaft feiern. Unsere Fei-
er  in  Bad Driburg  war  sogar  noch schlichter,
weil unsere Gemeinschaft immer noch in Qua-
rantäne war, nachdem bei einer Mitschwester
ein  Fall  von  Covid  19 aufgetreten  war.  Alles
war  ganz anders,  aber  der  Geist  der  Freude
ließ sich nicht verbergen, und wir feierten, so
viel wir nur konnten! 

Wenn wir auf das Jahr 1896 zurückblicken, als
St.  Arnold  unsere  Kongregation  gründete,  so
war dies ein ebenso bescheidener Anfang! Die
ersten Anbetungsschwestern  waren  sicherlich
froh und dankbar für dieses Ereignis, aber wir

können uns auch vorstellen, dass es in diesem
kleinen, bescheidenen Anfang viele Fragen ge-
geben haben mag!  Der heilige Arnold war, ge-
linde gesagt, mutig, er vertraute ganz auf den
Heiligen Geist,  der dieses Ereignis  inspirierte.
Man könnte sagen, dass St. Arnold das kom-
plette Gegenteil des damals regierenden Herr-
schers, Kaiser Wilhelm
II,  war,  der  Deutsch-
land zur größten Macht
der Welt machen wollte
und von vielen als ein
Mann angesehen  wur-
de, der eitel und impul-
siv war - das komplette
Gegenteil  von  St.  Ar-
nold. Er hatte seine Vi-
sion  vom  Heiligen
Geist und vertraute ihr
"Gelingen" einfach die-
sem Heiligen Geist  an,  ohne zu wissen,  was
geschehen würde und wie sich seine Idee ent-
falten würde. Der heilige Arnold träumte davon,
dass diese neue Gründung der ewigen Anbe-
tung,  einen wichtigen Einfluss auf  die missio-
narische Arbeit  zur Verbreitung des Evangeli-
ums in der Welt  haben würde.  Auch er hatte
große Träume,  aber  nur  im völligen  Einklang
mit  dem Heiligen  Geist.  Er  wollte  nicht,  dass
diese kleine Kongregation eine große Macht in
der  Welt  wird,  sondern er  wünschte  sich von
ganzem Herzen,  dass wir  durch unser Leben
des Gebetes und der  Anbetung das Evange-
lium zur größten Macht für das Gute in der Welt
machen würden!

Unsere Herzen sind weiterhin voller  Dankbar-
keit gegenüber unserem gnädigen und lieben-
den Gott,  der uns ins Leben gerufen hat und
auf den wir mit vollem Vertrauen für unsere Zu-
kunft  schauen. Wir sind aufrichtig dankbar für
St.  Arnolds  Vision  von  drei  Gemeinschaften,
die  zusammenarbeiten  und  sich  gegenseitig
unterstützen, und wir sind sicher, dass er sich
über die große Hilfe freut, die alle drei Gemein-
schaften durch den vierten Zweig  der  Steyler
Familie,  die  großzügigen,  fürsorglichen  und
wertvollen Freunde und Partner erhalten.  

Schw. Mary Catherine, Generalassistentin
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Berichte von den Freunden und Partnern

Aus dem Koordinierungsteam 

Hans Maas nach 20 Jahren als Protokollführer
im Koordinierungsteam verabschiedet

Hans Maas, ein Urgestein im Koordinierungs-
team, legte auf der letzten Sitzung des Koordi-
nierungsteams  in  St.  Augustin  sein  Amt  als
Protokollführer aus Altersgründen nieder.

Gregor Theißen veranschiedete ihn und dankte
ihm für seine vorzügliche Arbeit, nicht nur als
Protollführer sondern auch als Wallfahrtsorga-
nisator  und Reiseführer.  Die  von ihm organi-
sierten  Wallfahrten  2010  und  2015  zum Ge-
burtsort des heiligen Josef Freinademetz blei-
ben für alle Teilnehmer unvergesslich.

SVD-Partner

Welttag der Armen - Gebetsbrücke

Am 5.  Welttag  der  Armen  haben  viele  Men-
schen auf allen Kontinenten wieder eine inter-
nationale  Gebetsbrücke  gebildet.  Wir  sind
dankbar, dass wir dadurch so viele Menschen,
die an der Seite der Armen stehen, kennenge-
lernt  haben  und  mit  ihnen  gemeinsam beten
konnten. Gott segne Sie alle! 

Wir freuen uns darauf, dass wir am 6. Welttag
der  Armen,  13.  November  2022,  wieder  ge-
meinsam beten werden! 

Im Namen der SVD-Partner

Maria Wego

Die SVD-Partner laden ein zum gemeinsamen
Gebet und Gespräch an jedem 1. Mittwoch im
Monat jeweils um 19.00 Uhr.

Gemeinsam beten für die Menschen in Europa
und der Welt

Die Corona-Krise berührt uns alle. Wir müssen
anders leben und handeln als wir es gewohnt
sind.  So  können  wir  derzeit  nicht  in  unseren

Kirchen  zusammenkommen,  gemeinsam  Got-
tesdienst feiern und dort Gottes Nähe und Bei-
stand spüren.

Aber wir können dennoch Gemeinschaft leben
und uns im Gebet mit Gott und untereinander
verbinden.

Dazu haben wir  den digitalen Gebetskalender
"Gemeinsam  beten  für  die  Menschen  in
Europa und der Welt" erstellt  und laden alle
herzlich ein mit uns zu beten!

Erzählen  Sie  anderen  davon  -  per  Telefon,
Website oder Social Media!

Nutzen  Sie  den  digitalen  Gebetskalender  als
App.  Installieren  Sie  die  iOS  App  oder
Android App. Dann den Kalender-Link einge-
ben: https://teamup.com/ksxu6dxrh3yterufxs.
Eine Anmeldung für die Online-Treffen ist nicht
erforderlich.

nächster  Termin:  Mittwoch,  5.  Januar  2022  -
Dreikönige

Link Zum Meeting-Raum:

https://zoom.us/j/94861382148?
pwd=YTdwa2xsU2cwcXBQeDRKQjMzbzlOdz0
9

Zukunftsstiftung Eine Welt
Die  Zukunftsstiftung  Eine  Welt  bezweckt  die
Unterstützung von Bildungsprojekten für mittel-
lose Kinder und Jugendliche, die in Kooperati-
on mit den Steyler Missionaren (SVD) realisiert
werden.

Schwerpunkte  sind  derzeit  Projekte  in  Jirapa
(Tampaala) in Ghana, die in enger Zusammen-
arbeit  mit  Pater  Dr.  Gerald  Tanye  SVD,  ent-
wickelt wurden:

- Schulgeld

- Bau eines Kindergartens

- Erweiterung der Junior High School 

- Brunnenbau

- Schulbibliothek  

Pater  Gerald  Tanye  stammt  aus  Jirapa/Tam-
paala im äußersten Nordwesten Ghanas. Da er
selbst  in  ärmlichen  Verhältnissen  aufgewach-
sen  ist,  weiß  er  aus  eigener  Erfahrung,  wie
dringend  die  Kinder  und  Jugendlichen  seiner
Heimat  Hilfe zur  Erlangung  einer  fundierten
Ausbildung benötigen.  Trotz vieler Fortschritte
in den vergangenen Jahren ist Ghana weiterhin
ein Land, in dem Bildung ein Privileg und keine
Selbstverständlichkeit  ist.  Dies  gilt  insbeson-
dere für  den ländlich  geprägten  Norden  des
Landes.

Viele  Familien  haben  nicht  die  finanziellen
Möglichkeiten, ihren Kindern eine angemesse-
ne Schulausbildung zu ermöglichen. Diese Kin-
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der kommen somit nicht zu ihrem Menschen-
recht  auf  Bildung  und  damit  zur  wichtigsten
Grundlage für eine selbstbestimmte Zukunft.

Mit  einer  Spende  schenken  Sie  Kindern  und
Jugendlichen eine Zukunft,  denn wir  sind da-
von überzeugt,  dass junge Menschen mit der
nötigen  Unterstützung,  ihre  Talente  entfalten
und  ein  selbstbestimmtes  Leben  führen  kön-
nen.

Das von Pater Tanye zusammengestellte, eh-
renamtliche Team in Tampaala 

- wählt die zu unterstützenden Familien/Kinder
sorgfältig und bedarfsgerecht aus,

- hält die Familien dazu an, sich entsprechend
ihrer  wirtschaftlichen  Möglichkeiten,  an  den
Ausbildungskosten zu beteiligen,

- begleitet  die  Familien,  um einen kontinuier-
lichen  Schulbesuch  der  Kinder  zu  gewähr-
leisten.

Missionare auf Zeit (MaZ)
Wenn das Kleine wesentlich wird!

Wenn so ein kleiner Virus die Welt in Altem hält
und  unser  Leben  so  wesentlich  von  diesem
kleinen Virus und seinen Mutanten geprägt ist,
dann  sollen  wir  vielleicht  auch  den  Blick  auf
das Wesentliche im Kleinen suchen. 

Wir  MaZ  sind  weiterhin  auf  dem  Weg,  auch
wenn  es  ein  Kleiner  ist.  In  das  Lamentieren
über all das, was gerade nicht geht, steigen wir
nicht  mehr  ein.  Freuen  wir  uns  vielmehr  an
dem,  was  geht!  Wieder  einmal  haben  sich
Menschen  im  vergangenen  Jahr  intensiv  mit
dem Thema Mission und ihrem eigenen Glau-
ben  beschäftigt.  Als  MaZ  Team  durften  wir
Menschen  bei  der  Suche  begleiten,  welche
(Lebens-) Wege gangbar sind und wo und wie
„Gott“ in all dem steckt. Als Begleitende haben
wir spannende Suchbewegungen erleben dür-
fen.  Einige Menschen sind nun missionarisch
in Deutschland unterwegs und warten noch auf
eine  Ausreise  in  ein  fernes  Land.  Zwei  Mis-
sionare auf Zeit konnten wir im November nach

Argentinien  und  Paraguay  entsenden.  Diese
Entsendung war ein kleiner und doch ein ganz
wesentlicher  Hoffnungsmoment  für  alle  MaZ
und  mit  MaZ  Verbundenen.  Und  den  Beiden
geht es gut!

Einer  von  vielen  kleinen  Highlights  im  Jahr
2021 ist sicher unsere Pilgerreise zum Geburts-
ort des Heiligen Josef Freinademetz gewesen.
An diesem besonderen Ort haben wir unseren
MaZ-Geist als Gipfelstürmerinnen und -stürmer
erneuert, auch das waren unbeschreibliche und
wesentliche Momente.  Wenn man sich in  der
Gipfelwelt  so  klein  fühlt,  dann  macht  die
Gruppe  der  Mit-MaZ  einen  groß!  Gott  macht
sich  zu  Weihnachten  ganz  klein.  Wesentlich:
menschlich!  Ihnen  allen  wünschen  wir  immer
wieder  menschliche  Begegnungen,  mit  sich
selbst,  mit  den Menschen um Sie herum und
mit Gott!

Br. Bernd SVD und Markus Woettki

in:spirit
"Anziehend" - so lautet das Titelthema des neu-
en in:spirit-Magazins. Dass es dabei um mehr
geht,  als  um  Kleidung  und  Zwischen-
menschliches,  haben  die  Autorinnen  auf  36
Seiten beleuchtet.

Es  gibt  vieles  im  Leben,  wozu  wir  uns  hin-
gezogen fühlen. Passt es da, dass der Duden
„anziehend“ zunächst als „ein reizvolles attrak-
tives  Äußeres“  definiert?!  Schon  Platon  geht
weit  über das Äußere hinaus und sieht,  dass
der  Menschen sich  von geistigen Ideen,  vom
umfassend  Schönen  und  Guten,  angezogen
fühlt.

Wenn wir an einem kalten Winterabend mit ei-
nem  Lieblingsmenschen  heißen  Tee  trinken
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und gute Gespräche führen, ist das von außen
gesehen  ein  schönes  Bild.  Aber  was  daran
wichtig ist, liegt auf einer anderen Ebene: Es ist
die Beziehung der beiden. Es sind die gemein-
samen Visionen. Es sind die geteilten Werte.

Platon legt mit der Behauptung, dass wir  von
Größerem angezogen  werden,  nicht  nur  eine
philosophische Spur, sondern auch eine spiri-
tuelle.  Das  konkrete  Gesicht  ist  vielfältig:  im
Einsatz für Kunst, für Gerechtigkeit, für die Be-
wahrung  der  Schöpfung.  Dem  nachzugehen,
was uns anzieht, macht das Leben reicher, ver-
mag  den  Alltag  zu  durchbrechen,  lässt  uns
über das Gewohnte hinausgehen. Auch wenn
wir  gerne  beim  Gewohnten  bleiben  –  gleich
und  gleich  gesellt  sich  gern  –,  menschlich
gesehen  wachsen  wir  vor  allem  durch  das
Fremde.

Die  fünfte  Ausgabe  des  in:spirit-Magazins
lädt  dazu  ein,  herauszufinden,  wie  facetten-
reich dieses Thema ist.

Niclas-Stiftung

Stiftungsreport 2021
Herzliche Grüße am Fest-
tag des Heiligen Nikolaus!
Selbstverständlich  hat  die
Corona-Pandemie  auch

die  Projektarbeit  in  Indien  beeinflusst,  aber
Stillstand gab es trotz Lockdown nie. Den Pro-
jektleitern P. Valentine Dung Dung SVD und P.
Xavier Alangaram SVD sowie den Lehrkräften
in Khumulwng möchten wir an dieser Stelle für
ihren engagierten Einsatz für die jungen Men-
schen danken.

Das Jahr 2022 wird wieder neue Herausforde-
rungen für alle bereithalten. Die Niclas Stiftung
prüft  derzeit  eine Anfrage aus dem indischen
Bundesstaat Manipur. Projektleiter P. Roy Na-
duviledathu SVD möchte dort nicht nur Kindern
der örtlichen Bevölkerung den Schulbesuch er-

möglichen,  sondern  auch  Flüchtlingskindern
aus Myanmar. Wir hoffen, dass wir ihm dabei
helfen können.
Ohne die vielen kleinen und großen Spenden
wäre die Niclas Stiftung aber nicht in der Lage,
die Projekte zu unterstützen. Daher gilt  unser
Dank allen,  die mit  ihrem finanziellen Beitrag,
vielen  jungen  Menschen  helfen,  ihre  Zukunft
selbstbestimmt zu gestalten!
Förderungen - Übersicht 
Im  Jahr  2020  wurden  die  Projekte  wie  folgt
gefördert:
- Schule in Khumulwng (Indien): 18.507,00 €
- Ausbildung  zur  Krankenschwester  in  Tamil

Nadu (Indien): 3.925,50 €

Im Jahr 2021 wurden die Projekte bislang wie
folgt gefördert:
- Schule in Khumulwng (Indien): 9.499,00 €
- Ausbildung  zur  Krankenschwester  in  Tamil

Nadu (Indien): 6.186,00 €

Stiftung Regentropfen e.V.

Kinderfest  zum  Geden-
ken an Mama Alice

Madam  Alice  Akankuba-
ma Abinglogro (die Mutter von P. Moses), auch
Mama Alice genannt, war seit Beginn der Arbeit
der Stiftung Regentropfen - Bildung zum Leben
in  Ghana eine  wichtige,  tragende  Säule:  Alle

Schützlinge und MitarbeiterInnen fanden bei ihr
Gehör  und  die  nötige  Unterstützung.  Am
16.09.2020  ist  sie  friedlich  zum Schöpfer  zu-
rückgekehrt. Für die Regentropfen-Familie lebt
sie weiter. Denn ihr Geist ist tagtäglich spürbar
und die gute Erinnerung an sie ist überall prä-
sent. Drei Dinge waren Mama Alice sehr wich-
tig:  Schutz  bzw.  Förderung  des  Lebens  von
Kindern,  Kampf gegen die Armut von Frauen
und politische Beteiligung von Frauen.

Die Kinder,  Enkelkinder  und Freundinnen von
Mama Alice haben den 16.09.2021 genutzt, um
eines der Dinge zu veranstalten, woran Mama
Alice  zu  Lebzeiten  gerne  mitgewirkt  hat:  ein
Kinderfest zu organisieren.  Aber nicht nur bei
Festlichkeiten, sondern auch im Alltag kam kein
Kind zu Mama Alice und ging mit leerem Ma-
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gen nach Hause; immer hatte sie etwas zu es-
sen für die Kinder. Aber sie lehrte sie auch Dis-
ziplin.  Die  Kinder  erzählen  immer wieder  da-
von, dass sie stets aufpassen mussten,  dass
kein Essen für längere Zeit rumstand und beim
Essen getrödelt wurde. Mama Alice hat in die-
sem Fall nämlich das Essen anderen Kindern
gegeben,  denn  sie  sagte:  „Wer  sein  Essen
nicht gleich isst, hat keinen Hunger.“

Der  Frauenbund  (Christian  Mothers)  von  Na-
moo und die Schützlinge der Stiftung Regen-
tropfen - Bildung zum Leben begingen den Tag
mit Gebeten am Grab von Mama Alice. Danach
gingen sie für je eine Stunde zum Studio des
ReCAS FM (Regentropfen Radio), um vom Le-
ben von Mama Alice zu erzählen. Das Telefon
vom Radiosender hörte dann nicht mehr auf zu
klingeln.

Mit dem Fest wurde deutlich: Wer geliebt hat,
lebt weiter, auch wenn er gestorben ist“.

Gymnasium St. Xaver

Spontane  Hilfe  für
Bolivien  Klasse  7d
sammelt  über  300
Euro (pz).

Manchmal  können  auf  kleine,  unbeabsichtigt
ausgesprochene Worte große Taten folgen. So
geschehen in der Klasse 7d,  die ein Hinweis
auf  die  derzeitige  Situation  in  Bolivien  nicht
gleichgültig  ließ,  sondern  die  spontan  be-
schloss,  mit  Spendengeldern  zu  helfen.  Wie
überall in Bolivien ist auch die Situation in dem
von den Steyler Missionsschwestern geleiteten
Internat in Tapacari derzeit nicht einfach. Zwar
konnte das Internat, mit dem das Gymnasium
St.  Xaver  im  Rahmen  einer  Missionspartner-
schaft seit vielen Jahren enge Kontakte unter-
hält,  nach  einer  einjährigen  Schließung  auf-
grund  der  Corona-Pandemie  wieder  geöffnet
werden. Aber Gelder zum Bezahlen des Perso-
nals blieben aus, wie die Schwestern in einem
Brief kürzlich berichteten.

Monika Blazy, Klassenlehrerin der 7d, erzählte 
ihren Schülerinnen und Schülern davon. Diese
waren so betroffen von dem Bericht ihrer Leh-
rerin,  dass  sie  spontan  beschlossen  zu  han-
deln: Innerhalb von wenigen Tagen sammelten
sie  den stolzen Betrag von 327,87 Euro,  der
nun direkt nach Tapacari überwiesen wurde. Er
wird dort sicherlich einen großen Beitrag dazu
leisten, das Leben in dem Internat aufrecht zu
erhalten und den 120 Schülerinnen und Schü-
lern der Einrichtung,  die sonst  keine Möglich-
keit hätten, eine Schule zu besuchen, Bildung
zu ermöglichen.

Bildungs-und Förderungswerk Pater Josef 
Marx SVD

P.  Juan  Wilman  svd  berichtet  in  seinem
Weihnachtsbrief unter anderem:

In diesem Jahr feierten wir am 1. Oktober das
10-jährige Bestehen des interkulturellen  zwei-
sprachigen Instituts "Padre José Marx", das in
dem  indigenen  Dorf  Guaporaity  arbeitet  und
sechs weitere Schulen in verschiedenen Orten
der Provinz Misiones vereint.

In diesem Jahr wurde eine gemeinsame Arbeit
mit der Hochschule PROCAYPA durchgeführt.
Der  Anbau  von  einjährigen  Pflanzen  für  die
Ernährung, die Zucht von Geflügel und die An-
pflanzung  von  einheimischen  und  anderen
Obstbäumen wurden durchgeführt.  Dank Ihrer
Mitarbeit  konnten  wir  die  Hygienevorschriften
einhalten und die Schulkantinen in dieser Pan-
demiezeit mit Essen versorgen.

In  den  landwirtschaftlichen  Familienschulen
(EFA  ́s)  konnten  wir  Ende  September  wieder
die  volle  Teilnehmerzahl  erreichen.  Die  EFA
Padre José Marx in Campo Viera erhielt einen
Projektor, der für pädagogische Zwecke einge-
setzt werden soll.

Der vollständige Weihnachtsbrief kann auf un-
serer Homepage eingesehen werden.

Josef Forstner Gedächtnis-Stiftung
Das am 1. Adventssonntag
geplante  Adventssingen
zugunsten  der  P.  Josef
Forstner  Gedächnis-Stif-
tung  in  Inkofen/  Ergolds-
bach musste wegen Coro-
na  wiederum  abgesagt
werden.  In der  Landshuter
Zeitung wurde darüber be-
richtet: „Petra Dreier (Red.:
Organistin und Organisato-
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rin) ist es sehr wichtig, die Mitchristen nicht im
Stich zu lassen. Nach so vielen Jahren sei es
eine Form der Nächstenliebe, auch in schwieri-
gen Zeiten zu helfen. Dreier bittet auch in die-
sem Jahr um eine Spende für die Missionssta-
tion des Steyler Missionars Pater Joe Forstner,
der bis zu seinem Tod im Jahr 2009 in der Diö-
zese Madang wertvolle Arbeit leistete. 'Zeigen
wir  den  Menschen  im  fernen  Papua-Neu-
guinea, dass wir in Gedanken auch heuer bei
ihnen  sind  und  sie  nicht  vergessen  haben',
formulierte sie ihre Bitte im Pfarrbrief der Pfar-
reiengemeinschaft Rottenburg.“

Aktuell benötigen die Projekte Frauenhaus und
Vorschule dringend Unterstützung.

Familie  Glas  schreibt  dazu:  „Der  Artikel  hat
sich wegen des Spendenergebnisses gelohnt.
Frau  Petra  Dreier  hat  trotzdem für  die  Men-
schen in Papua Neuguinea, Diözese Madang,
gesammelt. Ein Betrag von 1020 € konnte für
das  Frauenhaus  in  Alexishafen  überwiesen
werden.“

Konten für Hilfe

P. Josef Forstner Gedächtnis-Stiftung
Steyler Mission Sankt Augustin:
IBAN: DE77 3862 1500 0000 0110 09  
Verwendungszweck: Apostolat P. Forstner, 
PNG

Bildungs- und Förderungswerks (BFW) Pater 
Josef Marx SVD und der Fundacion ARG

Steyler Mission Sankt Augustin:
IBAN: DE77 3862 1500 0000 0110 09
Verwendungszweck: Fundación Padre Jose 
Marx, ARG

Niclas-Stiftung

Spende:

Steyler Bank
IBAN DE04 3862 1500 3870 4700 45
BIC GENODED1STB

Aktionskreis Pater Kulüke e.V.

Volksbank Spelle-Freren eG
Konto-Nr.: 10 99 22 100
Bankleitzahl: 280 699 94
IBAN: DE5 1280699940109922100
BIC: GENODEF1SPL 

Ayuda e.V.: 

Pax-Bank
IBAN: DE27 3706 0193 0027 2800 13
BIC: GENODED1PAX 

Hilfe Direkt e.V. Theley 

Bank1 Saar eG
IBAN: DE89 5919 0000 0404 2540 06
BIC: SABADE5S

Zukunftsstiftung Eine Welt

Steyler Bank
IBAN: DE83 3862 1500 3872 2502 22
BIC GENODED1STB

Stiftung Regentropfen

Steyler Bank
IBAN: DE16 3862 1500 0500 1213 12
BIC: GENODED1ST 

Philger e.V.

Bank im Bistum Essen eG
IBAN: DE72 3606 0295 0076 0800 11
BIC: GENODED1BBE

Sparda-Bank Oberhausen
IBAN: DE79360605910002295038
BIC : GENODED1SPE

Termine

grenzenlos - Das TV-Magazin der Steyler Miss-
ionare  wird  regelmäßig  auf  bibelTV  und  KTv
gesendet.
Sendezeiten:
bibelTV: donnertags um 15:30 Uhr, Wieder-
holung dienstags um 04.45 Uhr  und 17.30
Uhr
KTv: verschiedene Zeiten am Monatsende

Es will  über die Steyler  Missionare,  über ihre
Arbeit  und  Einrichtungen  informieren  und  be-
richtet von Menschen, die sich für eine bessere
Welt engagieren und deren Einsatz Menschen
überall auf der Welt zugute kommt.
Sendetermine und Kurzbeschreibungen auf

www.bibel-tv.de
https://k-tv.org/programm

08.04.2022 - 10.04.2022
CHRISTENVERFOLGUNG ohne Ende
Unter diesem Thema steht das Steyler Familie-
Treffen 2022 bei den Steyler Missionaren.
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Wir wagen den dritten Versuch, nachdem wir
schon zweimal wegen Corona absagen muss-
ten und hoffen, dass wir uns 2022 wieder als
Steyler  Familie  in  St.  Michael  in  Steyl  treffen
können.
Das lässt  uns nicht  kalt,  sondern solidarisiert
uns mit den koptischen Christen in Ägypten.
Dass  auch  anderswo  weitere  200  Millionen
Christen  verfolgt  und  getötet  werden,  ist  ein
trauriger Rekord in der Menschheitsgeschichte.
Der koptische Bischof Anba Damian kennt die-
se Tragödie  aus  eigener  Erfahrung  und  wird
uns authentisch informieren.
Aus  Höxter-Brenkhausen  kommt  er  zu  uns
nach Steyl, um zusammen mit uns nach Hilfe
zu suchen.
Der Höhepunkt des Treffens ist die „Prozession
zur Passion“. Dabei denken wir auch an die an-
deren verfolgten Christen weltweit.

ANMELDUNG bis 28. März 2022:
Centrum St. Michael/Steyl (CSM)
Telefon: 0031- 77- 3261 353 (Mo., Di., Fr. 9 - 
12 Uhr)
E-Mail: csm@steyl.eu
Deutsche Postadresse:
Postfach 2460
41310 Nettetal 

13.11.2022
Welttag der Armen - Gebetsbrücke

Die SVD-Partner laden herzlich zur Teilnahme
an der Gebetsbrücke zum Welttag der Armen
am Sonntag, 13. November 2022 ein. Die Ge-
betsbrücke verbindet Menschen aus aller Welt
im Gebet miteinander.

Nachrichten und Termine von den Steyler Freunden und Partnern können aktuell immerauf
unser  Internet-Homepage  www.steylerfreundeskreise.eu eingesehen  werden.  Weitere
Nachrichten  aus  der  Steyler  Familie  findet  Ihr  unter  www.steyler.de und  www.steyler-
missionarinnen.de .

Das Redaktionsteam des Vernetzungsbriefes wünscht allen ein
gesegnetes Weihnachten.

Tannengrün, Kerzenlicht, 
Kirchglocken, Festtagsessen.
Elemente, die an Weihnachten 
nicht fehlen sollten.

Noch wärmer wird mein Herz
wenn Weihnachtspost eintrifft,
die Familie zusammenkommt,
ehrliche Versöhnung gelingt.

All dies sind Spuren Gottes.
Gott in einer Familie, in Jesus, in mir.
An Weihnachten bin ich dafür 
besonders sensibel und dankbar.

Eigentlich logisch,
dass ich diesen Gott
mitteilen will
an meine Nächsten.

Ihr
Rüdiger Brunner SVD

Hrsg.: Koordinierungsteam der "Steyler Freunde und Partner (A&S)"

Homepage: www.steylerfreundeskreise.eu  
E-Mail-Adresse: freundeskreise@steyler.eu

Redaktion: Bernd H. Hunstig, E-Mail: bernd.hunstig@online.de,
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