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Welch ein Privileg, euch zu dieser 
Oktober-2020-Ausgabe von «Being 
Marist» begrüßen zu dürfen. 

Ein paar Minuten in echtem 
Miteinandersein, während wir über 
so viele positive Ereignisse lesen, die 
in unserer Provinz geschehen. Eines 
davon ist die Nachricht, dass Bruder  PJ 
zu Hause ist und sich glücklicherweise 
nach einigen sehr schwierigen Monaten 
gesundheitlich gut erholt hat. Wir 
wünschen ihm bei seiner weiteren 
Genesung nur das Beste.
Was für verrückte Monate, die sich 
auf andere Weise in all unseren 
Weltgegenden abgespielt haben! Heute 
ist es für uns alle zur Norm geworden, 
dass wir aus Sicherheitsgründen 
absichtlich Abstand halten und 
Bildschirme und Masken zwischen 
uns platzieren. Es ist logisch, daran zu 
zweifeln, wie »präsent” wir in dieser 
Situation wirklich zusammen sein 
können.  Erstaunlicherweise zeigen 
jedoch viele unserer Realitäten, dass 

unsere maristischen 
Werte lebendig 
geworden sind, ja 
noch zugenommen 
haben aufgrund 
dieser Umstände. 
Überall in der Provinz 
gehen die Menschen 
über sich hinaus, um 
Dienstleistungen für 
junge Menschen zu 
erbringen; sie gehen 
die zusätzliche Meile, 
um sicherzustellen, 
dass die Umwelt für 
diejenigen, die sie brauchen, angenehm 
ist. Und sie bringen dabei so viele 
unausgesprochene persönliche Opfer! 
Und dies alles mit einem erstaunlichen 
Gefühl maristischer Solidarität für jeden 
einzelnen Menschen in der Umgebung. 
Es ist so inspirierend, diese Liebe und 
Hingabe für die maristische Mission zu 
sehen.
Während wir uns in den kommenden 
Monaten als maristische Familie vereint 

fühlen, bitte ich euch 
dringend, einander 
die Hand zu reichen, 
in Verbindung zu 
bleiben und weiterhin 
euer persönliches 
Wohlergehen und das 
eurer Mitmenschen in 
den Vordergrund zu 
stellen.
Ungeachtet der 
e inschränkenden 
p h y s i s c h e n 
Sicherheitsbarrieren 
ist es klar, dass es in 

unserer Provinz eine Stärke und Tiefe 
der maristischen Verbundenheit gibt, 
auf die wir sehr stolz sein können. Lehnt 
euch also zurück und genießt 
es, über einige dieser 
Momente in unserer schönen 
Provinz Westmitteleuropa 
diese Artikel zu lesen.

Aisling Demaison - 
Sekretärin  

des Missionsrates

Miteinander in 
Kontakt bleiben!

Marcellin: Leid mäßigte 
ihn, Rückschläge stärkten 
ihn, Entschlossenheit 
trieb ihn an und 
Gnade half ihm, über 
seine Umstände 
hinwegzukommen. Ein 
Herz, das keine Grenzen 
kennt!

A Heart That Knows  

no Bounds  

– Sean Sammon – 

Marist 
Sein
WEST-MITTELEUROPA 
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Leerhuis Westerhelling 
September 2020

Nachdem wir im Leerhuis Westerhelling 
in Nimwegen wegen der Maßnahmen, 
die das Corona-Virus ergriffen hat, 
monatelang keine Gruppen empfangen 
konnten, beginnen wir jetzt wieder! Es ist 
sehr schön, wieder etwas Bewegung und 
Leben im Haus und auf dem Gelände zu 
haben.  
 
Im August haben wir mit zwei Gruppen 
versucht, ob wir Menschen mit 
Abstand von 1,5 Meter und mit den 
Hygienemaßnahmen, die inzwischen 
jeder kennt, aufnehmen können. Die 

Erfahrung war, dass es möglich ist, 
wenn auch intensiver, um eine Gruppe 
zu begleiten, und dass es schwieriger 
ist, echte Nähe und Gemütlichkeit zu 
ermöglichen. Da wir nun das Haus 
der Brüder und das Stiltehuis (Haus 
des Schweigens) gleichzeitig nutzen, 
um eine Gruppe zu empfangen, ist 
es möglich, die Aktivitäten wieder 
aufzunehmen.  
Es bleibt für uns wichtig, dass man die 
Erfahrung der Stille machen kann und 
dass  achtsames Leben zur Geltung 
kommt. 

Nicht alle Projekte können 
weitergehen, aber es ist sehr schön, 
dass wir bis zum nächsten September 
wieder eine Reihe von Gruppen 
aufnehmen können.   
Gerade in dieser Zeit besteht bei 
jungen Menschen ein deutliches 
Bedürfnis nach Raum für die Suche 
nach dem Sinn des Lebens, nach 
Raum, um auf Lebensfragen Antworten 
zu finden und nach Gelegenheiten, wo 
man sich miteinander austauschen 
kann. 

Conny Stuart
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Am 25. Mai starb George Floyd, nachdem 
er von der Polizei vor einem Laden in 
Minneapolis verhaftet worden war und 
nachdem ein weißer Polizist, Derek Chauvin, 
auf George Floyds Hals kniete, während er 
am Boden festgenagelt war. 

Chauvin blieb acht Minuten und 46 Sekunden 
lang in dieser Position. Während dieser Zeit 
sagte Floyd mehr als 20 Mal den folgenden 
Satz: «Ich kann nicht atmen». Viele Menschen 
waren traurig und wütend über seinen Tod, 
was zu vielen Protesten führte, in denen 
das Ende von Gewalt und Rassismus gegen 
Schwarze gefordert wurde.
Wir, eine Gruppe von gegenwärtigen 
und ehemaligen Schülern maristischer 
Schulen, Freiwilligen der CMI und ein 
maristischer Bruder, waren zutiefst 
schockiert über die Ereignisse in 
Amerika sowie über den rassistischen 
Mord, der im Februar in Hanau 
stattfand. Darüber hinaus wussten wir, 
dass Konfrontationen mit rassistischen 
Äußerungen auch im Jahr 2020 oft 
noch zum Alltag von «People of Colour» 
gehören. Angesichts all dieser schrecklichen 
Ereignisse, die aufeinander trafen, wurde 
uns klar, dass es an der Zeit war zu handeln, 
dass es nicht ausreicht, nicht rassistisch zu 
sein, und dass antirassistisches Handeln 
der Weg ist, den wir einschlagen wollen, 
um voranzukommen. Deshalb beschlossen 
wir, eine Anti-Rassismus-Aktionswoche zu 
organisieren, die sowohl virtuelle als auch 
persönliche Veranstaltungen umfasste, 
z.B. einen Jugendgottesdiennst, der von 
Mitgliedern von «La Canne Careaux» 
unterstützt wurde und den musikalischen 
Rahmen bildete, informative Beiträge auf 
Instagram und der CMI-Seite, die Erläuterung 
von Begriffen, die im Zusammenhang 
mit Rassismus verwendet werden, die 
Bereitstellung von Literatur und Filmen, die 
man mitnehmen kann, um mehr über das 
Thema zu erfahren, die Veranstaltung von 
Vorträgen von Helene Batemona-Abekin und 

Serdar Akin und Kinovorführungen. Darüber 
hinaus produzierte ein Teil unserer Gruppe, 
der derzeit im Mediensektor arbeitet, mehrere 
kurze Videos, in denen Menschen mit 
Migrationshintergrund über ihre Erfahrungen 
mit Rassismus berichten, die auf dem 
Instagram-Bericht der Maristischen Jugend 
Mindelheim und auf der Seite des Augsburger 
Medienkollektivs About veröffentlicht wurden.  
Außerdem stellten wir eine Herausforderung 
zur Sensibilisierung für das Thema auf: Die 
#runagainstracism-challenge, an der sich 
viele lokale Vereine beteiligten. Obwohl 
einige sich nicht entscheiden konnten, gegen 
Rassismus zu laufen, sondern eher zu singen 
oder zu tanzen, war es eine wirkungsvolle 
Gelegenheit, so viele Menschen wie möglich 
in unserer Gegend zu erreichen. Wir hatten 
auch die Gelegenheit, das Thema mit 
Schülern der 11. Klasse maristischer Schulen 
zu diskutieren. Im Eingangsbereich des 

Maristen-Kollegs in 
Mindelheim installierte 
eine Künstlerin sogar 

eine Arbeit, die sich mit einer 
im Kindergarten oft vermittelten Annahme 
auseinandersetzt, nämlich dass das Wort 
«hautfarben» nur zur Beschreibung der 
Haut weißer Menschen verwendet werden 
kann. Mit ihrer Installation entlarvte sie diese 
Vorstellung als Irrglaube und machte sichtbar, 
dass der Begriff hautfarben auch Menschen 
mit schwarzer Haut einschließt. Ich habe 
während der Anti-Rassismus-Woche noch 
viel mehr dazugelernt, z.B. wie wichtig es ist, 
über unsere Kolonialgeschichte zu sprechen 
oder über Privilegien. Zu viele Dinge, um 
sie alle aufzulisten! Vor allem ist mir eines 
klar geworden: Dass wir weiterhin lernen, 
zuhören und Antirassismusarbeit leisten 
müssen, um eine offensichtliche Sache zu 
begreifen: Nämlich dass People of Colour 
und ihre Geschichten nicht nur dann wertvoll 
und wichtig sind, wenn #BlackLivesMatter im 
Trend liegt, sondern jeden Tag. 

Jasmin Nimar - cmi Mindelheim

www.maristeu.com

Anti-Rassismus-Woche Mindelheim
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9. Juni 2020, 19 Uhr. Der zweite Vortrag im 
Rahmen unserer Themenwoche steht an. 
Serdar Akin, seit 2020 für die Grünen im 
Augsburger Stadtrat unter anderem über 
racial profiling, die Morde des NSU, die 
Presseberichterstattung darüber und die 
mangelnde Repräsentation von Menschen 
mit Migrationsplus in politischen Gremien 
sprechen. 

 Serdar beginnt seinen Vortrag mit mehr als 
bedrückenden Zahlen der Amadeu-Antonio- 
Stiftung zum Thema Rechtsextremismus. Seit 
1995 sind in Deutschland laut der Stiftung 
208 Menschen durch Rechtsextremismus 
gestorben. Würde man für jeden dieser 
Menschen einen Gedenktag etablieren, 
würde man mehr als die Hälfte des Jahres 
damit verbringen, an sie zu denken. «Rostock, 
Solingen, Mölln, Hanau, Halle, die Morde des 
Nationalsozialistischen Untergrunds – um nur 
einige Ereignisse herauszugreifen – all diese 
Ereignisse zeigen, dass Rassismus kein rein 
amerikanisches Problem ist, es ist auch ein 
deutsches», sagt er.
Jedoch seien rassistische Tendenzen nicht 
nur bei Rechtsextremen erkennbar, sondern 
auch innerhalb der Bevölkerung oder bei der 
Presseberichterstattung. 
Beispielsweise sichtbar wird das bei der 
Bezeichnung, die sich für die Morde des 
NSU etablierte: sie wurden Dönermorde 
genannt. «Menschen werden in ihrem Kiosk 
umgebracht, um sie wird jedoch nicht als 
Menschen getrauert, stattdessen werden 
sie in ihrer Wertigkeit wie das Lebensmittel 
Döner eingeordnet, weil die deutsche 
Konnotation zu Türken Döner ist. 
Dabei sind das keine Lebensmittel, die 
gestorben sind, das sind Menschen.  
Wie fühlen sich Menschen, die es 
ebenso hätte treffen können, wegen 

ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder Religion, 
wenn sie sehen, dass so um sie «getrauert» 
werden würde? Wie fühlen sie sich?»
Er fordert uns dazu auf, uns ins Gedächtnis 
zu rufen, dass die Hälfte der NSU Morde in 
Bayern stattgefunden haben. «Ihr könnt euch 
diesen Kiosk in München anschauen, indem 
ein Mensch gestorben ist. Er befindet sich 
100 Meter neben der Polizeistation. Ich sage 
es nochmal, diese Gefahren sind nicht weit 
weg.»
Anschließend kritisiert er Innenminister 
Seehofer, der einer Studie zu Racial Profiling 
(also der gezielten Kontrolle von BIPoC, 
basierend auf der Annahme diese seien 
eher kriminell) eine Absage erteilte, mit der 
Begründung, dieses könne innerhalb der 
Polizei nicht stattfinden, da es verboten 
sei. «Nach dieser Logik müsste er auch 
Radaranlagen entfernen, weil zu schnell 
fahren verboten ist. Auch geht er auf 

Seehofers Freude darüber ein, dass an seinem 
69.Geburtstag 69 Personen nach Afghanistan, 
«noch immer eines der unsichersten Länder 
dieser Erde» abgeschoben wurden. «Was 
macht das mit den Menschen, wenn ihr 
Innenminister ihr Verschwinden aus diesem 
Land als Geburtstagsgeschenk empfindet.» 
Seehofers Aussage «Migration ist die Mutter 
aller Probleme», hält er mit dem Ausspruch 
«Migration ist die Mutter aller Chancen» 
entgegen.
Häufig würden diese Chancen jedoch 
übersehen, da die Menschen so sehr 
auf die Probleme fokussiert seien, ohne 
beispielsweise zu realisieren, dass unser 
jetziges System in Deutschland wohl ohne 
Migranten nicht funktionieren würde. Seine 
Utopie für Deutschland ist tatsächliche 
Einheit von allen, in der jedoch die Vielfalt 
der Menschen bestehen und wertgeschätzt 
wird – soziale Inklusion statt Integration 

Diese Wertschätzung umfasse 
auch «die Anerkennung jeglicher 
Elternsprache von Menschen mit 
Migrationsplus». Wenn ein Kind in 
die Schule käme und schon Englisch 
oder Französisch sprechen könne, 

Bericht über unsere  
Antirassismuswoche in Mindelheim
Eine CMI-Veranstaltung für Schüler
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würde dies von allen Seiten bewundert, 
andere Sprachen seien hingegen defizitär 
konnotiert, obwohl sie ebenso viele Chancen 
böten. 

An den Schluss stellt Serdar zehn Thesen.
1. «Rassismus ist kein  
rein amerikanisches Problem.» 
2. «Aus Worten  werden Taten.» 
So spreche beispielsweise die AfD sehr 
abwertend von Personen die Shisha 
Bars besuchen, behauptete dort fänden 
permanent Gruppenvergewaltigungen, 
Drogenmissbrauch oder Steuervergehen 
statt und zeichneten auch sonst ein Bild, das 
schlichtweg nicht der Wahrheit entspreche, 
dass des «faulen Ausländers, der in der 
Shishabar sitzt und raucht».  Auch in den 
sozialen Medien würden diese Bildern 
noch verstärkt, so poste die AfD auf ihrer 
Facebookseite wöchentlich 100 bis 150 
Beiträge, die das Bild der «stehlenden, 
bösen Muslima» und des «bösen, untätigen 
Politikers» noch verstärkten. So könne in 
manchen Köpfen folgendes Bild entstehen, 
das den Tod von Menschen zufolge haben 
kann: «Die da oben machen nichts, ich als 
strammer Patriot bin gefordert, Nägel mit 
Köpfen zu machen, wenn die Partei meines 
Herzens damit nicht durchkommt.»
3. «Wir brauchen eine breite 
gesellschaftliche Bündnisarbeit.»
«Natürlich sind Experten, die tief in die 
Thematik eintauchen, notwendig. Genauso 
braucht es allerdings die demokratischen 
Parteien und die Zivilgesellschaft im Kampf 
gegen den Rechtsextremismus. Denn nur 
vereint kommen wir dagegen an.»
4. «Desto höher die gesellschaftliche 
Hierarchie, desto weniger bildet sie die 
gesellschaftliche Realität ab.»
In den Spitzen sei die große Mehrheit 
männlich, heterosexuell und über 40. «Was 
ist mit Frauen, Homosexuellen, People of 
Color? Warum sind sie so unzureichend 
repräsentiert? Kann und sollte man das nicht 
ändern?»
5. «Wir müssen das Wort Rasse  
aus dem Grundgesetz streichen.»
Das Wort in diesem Kontext zu verwenden, 

suggeriere nämlich, es gäbe verschiedene 
Menschenrassen. Dabei gehörten alle 
Menschen zur gleichen Spezies. «Diese 
Erkenntnis ist eigentlich so banal…Es ist 
absurd, das immer wieder erklären zu 
müssen. Wir sind alle Menschen.»
6. «Opfer von Rassismus  
oder Diskriminierung können  
zugleich Täter sein.»
Menschen seien, auch wenn sie in einem 
Kontext Diskriminierung erfuhren, in anderen 
Kontexten selbst diskriminierend und Teil der 
Dominanzgesellschaft sein. Das müsse sich 
jeder bewusst machen. «Ich mag Rassismus 
erfahren, bin aber nicht davor gefeit, sexistisch 
zu sein.» Genauso können Frauen Opfer von 
Sexismus sein und gleichzeitig rassistische 
Muster reproduzieren.
7. «Menschen, die Rassismus erleben, 
haben zu wenig Stellen, an die sie sich 
wenden können.»
Serdar fordert, nach dem Vorbild Frankfurts, 
unabhängige Antirassismusbeauftragte in 
jeder Kommune.
8. «Betroffene von Rassismus  
brauchen Rückzugsorte.» 
Oft höre man die Aussage «Migranten bleiben 
zu sehr unter sich, die schotten sich ab.»

Dabei wolle sich niemand abschotten oder 
segregieren, stattdessen bräuchten PoC wie 
Mitglieder der LGBTQIA+ Community oder 
alleinerziehende Menschen schlichtweg 
Räume, in denen sie Kraft tanken und sich mit 
Menschen austauschen können, die ähnliche 
Dinge erfahren haben. 
9. «Da, wo Dialog ist, werden Rassismen 
entkräftet.»
Selbst eine Stadt in Ostdeutschland, in 
der 50% die AfD wählen, würde Serdar 
daher nicht grundsätzlich zur No-Go 
Area erklären. Stattdessen würde er mit 
den Menschen sprechen, damit diese 
realisierten «Sein Name klingt vielleicht 
anders, aber seine Ideen sind vielleicht 
ähnlich. Der spielt auch gern Fußball, 
meine Angst ist unberechtigt.» 
10. «Wir müssen die Kolonialgeschichte 
aufarbeiten.»
«Die Geschichte soll nicht geglättet werden. 
Wir müssen ein differenziertes Bild vermitteln. 
Dabei darf man eigene Defizite nicht 
auslassen», meint Akin. Auch wenn man über 
die Handelsfamilien Welser und Fugger in 
Augsburg ansehe, müsse man sicherstellen, 
diese nicht zu eindimensional zu betrachten. 

Simon Faerber – cmi Alumni
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«Gut Ding will Weile haben» so sagt es 
zumindest der Volksmund, im Falle der 
Umbaumaßnahmen in Mindelheim ist dies 
jedoch mehr als zutreffend.

Mehr als zwei Jahre ist es nun her, dass man 
in Mindelheim – geleitet von einer Vision 
und einem Traum – das Wohnhaus neben 
dem CMI-Büro begann, umzubauen. Unter 
den Argusaugen des Bauherren Frater 
Michael Schmalzl wurde neben einem 
Anbau im Erdgeschoss sogar ein Stockwerk 
hinzugefügt. Ein neuer Boden unten und 
Photovoltaikanlagen oben auf dem Dach, 
überall wurde Hand angelegt. 
Aber nicht nur das Haus und dazugehöriges 
Inventar wurden neu erworben. Nach langer 
Suche konnten die Maristen mit Herrn 
Holoubek Dominik die Leitung des Hauses 
endlich besetzen. Unterstützt wird dieser 
von Frau Müller Julia, welche sowohl für 
das Jugendhaus als auch für CMI tätig sein 
wird. Leider wurden beide etwas in ihrem 
Vorhaben und Enthusiasmus von der Corona 
Pandemie ausgebremst. Aber dennoch 
konnte man am 11. September 2020 das 
Jugendhaus offiziell einweihen. So weiß 
auch hier der Volksmund Bescheid: «was 
lange währt, wird endlich gut». Die vielen 
Stunden Arbeit, welche von Handwerkern, 
den Maristen und Ehrenamtlichen investiert 
wurden, gipfelten in einem schönen Fest 
mit feierlichem Gottesdienst unter freiem 
Himmel. Hierzu waren rund 50 Gäste der 
Einladung der Maristen gefolgt. Darunter 
fanden sich an die 30 ehemalige CMI-
Volontärinnen und –Volontäre, die in den 
vergangenen Jahren ihren internationalen-
Jugend-Freiwilligendienst an einem der 
zahlreichen Maristen-Projekte rund um den 
Globus abgeleistet haben und die jetzt zu 
der Gruppe der «Young-Marists» gehören. 
Außerdem waren Mitarbeitende und Freunde 

der Maristen sowie die Maristenbrüder und 
Maristenlaien aus Mindelheim anwesend. 
Auch Frater Robert Thunus, der Provinzial der 
Maristenbrüder der Provinz Europa-Zentral-
West, zu der neben Deutschland auch Belgien, 
Holland, Schottland und Irland gehören, ist 
eigens für die Einweihungsfeierlichkeiten 
aus Brüssel angereist. Die Eucharistiefeier im 
Freien zelebrierte Jugendpfarrer Tobias Wolf. 
Zu Beginn begrüßte F. Michael alle Gäste 
und stellte die beiden neuen Mitarbeitenden 
der Festgemeinde vor. Abschließend sprach 
– gemäß der guten ökumenischen Tradition 
– Pastor der evangelischen Gemeinde 
Erik Hermanns noch ein Gebet für das 
Jugendhaus und zusammen mit Tobias Wolf, 

Frater Michael und aktiven Helfern der letzten 
Wochen segneten sie dieses vor Ort.
In Zukunft soll das Jugendhaus ein Ort der 
Begegnung, der Freude du des Miteinanders 
werden. Hier sollen junge Menschen spüren 
können, was es bedeutet nach maristischen 
Werten zu leben und Teil der maristischen 
Familie zu sein. Spüren, nicht nur wissen, dass 
man geliebt und gewollt ist und zwar genau 
so, wie man ist.
Erreicht werden sollen diese Ziele unter 
anderem durch diverse Aspekte der 
Jugendarbeit. Zum Einem soll eine offene 
Jugendarbeit angeboten werden: hier 
können Jugendliche vollkommen zweckfrei 
das Haus besuchen und Spaß haben 

Segnung des neuen Jugendhauses 
der Maristen in Mindelheim
11.09.2020
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können, auch zählen Freizeitmaßnahmen 
dazu. Weiter sollen eine Vernetzung 
und Kooperationsarbeiten mit 
Schulen angestrebt werden. 
Lehrkräfte erhalten die Möglichkeit, 
Unterrichtseinheiten außerhalb des 
gewohnten Umfelds abzuhalten, 
Experten zu komplexeren 
Sachthemen in Anspruch zu 
nehmen oder Einheiten mit eher 
pädagogisch, pastoralen Ansatz ihren 
Schülerinnen und Schülern anbieten 
zu können, wie z. B am Klassenklima zu 
arbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt soll die 
Persönlichkeitsbildung werden. Hierbei soll 
in Workshops und anderen Einheiten jungen 
Menschen Wissen und Orientierung, welches 
nicht zwangsweise in der Schule vermittelt 
wird, nahegebracht werden. Schließlich 
wollen wir eine eigene Maristenjugend 
aufbauen. Jugendgruppen, die sich an 
Marcellin Champagnat und seiner Vision 
orientieren, definieren sich durch ein starkes 
Gemeinschaftsgefühl, soziales Engagement 
und das Fragen nach Gott bzw. die Vertiefung 
der Beziehung zu ihm.  Elementar in all diesen 

Bemühungen ist neben der Kooperation mit 
Einrichtungen vor Ort die Orientierung an 
den Jugendlichen selbst. Die Leitung des 
Jugendhauses möchte junge Menschen in 
ihrer Lebenswelt erreichen und abholen, 
hierzu ist es notwendig zu fragen und vor 
allem auch ernst zu nehmen. So rücken die 
Maristen in Mindelheim die jungen Menschen 
in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen, ganz 
gemäß dem Vorbild ihres  Ordensgründers 
Marcellin Champagnat.

Fr Michael Schmalzl - Mindelheim

Julia Rosa 
Müller 

 Alter: 26 Jahre
  Beruf: 
Ergotherapeutin
  Aufgabe: 
Jugendreferentin 
im «s’Jugendhaus»  
& CMI (Volunteer- Incoming) 

 Meine Motive /  Ziele für die Arbeit: 
Ich möchte durch meinen 
Hintergrund als Therapeutin die 
Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit 
stärken, sodass sie vorbereitet 
und gewappnet sind für den 
kommenden und bestehenden 
Alltag mit seinen psychischen 
und physischen Anforderungen. 
Mein Steckenpferde sind 
Persönlichkeitsbildung und 
Prävention. 

Dominik 
Holoubek

 Alter: 29 Jahre
  Beruf: Lehramt 
Mittelschule
  Aufgabe: Leitung 
des Jugendhauses 

 Meine Motive /  Ziele für die Arbeit: 
Ich war jahrelang ehrenamtlich in 
der Jugendarbeit tätig und hatte die 
Chance viele interessante Menschen 
kennenzulernen und Erfahrungen zu 
machen. Diese Möglichkeiten möchte 
ich nun anderen Jugendlichen geben. 
Ähnlich wie in der Lehrtätigkeit 
möchte ich jungen Menschen Wissen 
und Erfahrungen vermitteln, nur habe 
ich hier die Chance weit über den 
schulischen Lehrplan hinauszugehen 
und auf einer menschlicheren Ebene 
zu arbeiten.
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Wie schon in den vergangenen sechs 
Jahren machte sich auch heuer das Cmi 
Team wieder mit sieben jungen Menschen 
und einigen begleitenden Maristen auf den 
Weg nach Frankreich, um auf den Spuren 
Marcellins zu wandeln und zu spüren, was 
es heute heißt Marist zu sein.

Wenngleich es nach Routine aussieht, 
unterschied sich die diesjährige Pilgerreise 
doch deutlich von den vorherigen Jahren.
Der große Unterschied war, dass wir diesmal 
nicht zur abschließenden Vorbereitung auf 
einen Freiwilligendienst nach l’Hermitage 
fuhren, sondern wussten, dass wir den 
geplanten Freiwilligendienst für 2020/2021 
definitiv absagen müssen. Wir würden also 
auf der Reise mit jedem der jungen Menschen 
ein Gespräch führen müssen.
Dementsprechend unsicher waren wir über 
den Verlauf der Fahrt: Wie würde die Stimmung 
sein, werden wir uns als Gruppe erleben, 
können die jungen Menschen die Spiritualität 
Marcellins überhaupt wahrnehmen, was kann 
die Fahrt bewirken, wenn es danach keine 
konkrete Zusammenarbeit gibt?
Aber schon nach der Ankunft, bei einer 
gemeinsamen ruhigen Stunde am Kreuz 
auf dem Hügel, beim Blick auf den 
Sonnenuntergang und in die Umgebung, 
zerstreuten sich alle unsere Bedenken.
Ein besonderer Moment war der Besuch 
der Stadt Le Puy-en Velay, wo wir in der 
beeindruckenden Kathedrale einem 
Gottesdienst beiwohnen durften und 
anschließend erste Informationen über die 
Entstehung einer Gemeinschaft Mariens - der 
Maristen - bekamen. Danach genossen wir 
gemeinsam die wunderbare Altstadt von Le 
Puy.
Am nächsten Tag besuchten wir den 
Geburtsort Marcellins, Rosey. Wir 
beschäftigten uns intensiv mit der 
Familiengeschichte Champagnat‘s, aber auch 
mit unseren eigenen Wurzeln und unserer 
eigenen Familie. Die Taufkirche in Marlhes 
beeindruckte die Gruppe ganz besonders 
durch ihre wundervolle Atmosphäre und 
Ruhe.
Bevor wir am Dienstag eine Einführung in 

das Haus in La Valla bekamen, mussten 
sich die Teilnehmer*innen den Weg dorthin 
selbst erarbeiten bzw. erlaufen. Ohne von 
einem Teammitglied begleitet zu werden, 
wurden sie mit Hilfe einer Karte, ausreichend 
Wasser, einer Erste Hilfeausrüstung - und 
natürlich dem Handy für Notfälle - auf den 
Weg geschickt. Was sich als durchaus lösbare 
Herausforderung herausstellte,- die Gruppe 
kam noch vor den Teammitgliedern in La 
Valla an. Nach einem gemeinsamen Picknick 
mit den Brüdern gab uns Frater Michael 
eine Einführung in das Konzept des Hauses 
und schließlich arbeitete jede*r für sich an 
einem Brief an sich selbst, mit Anregungen 
über die vergangenen Monate, die aktuelle 
Situation und die Zukunft zu reflektieren 
und nachzudenken. Diese Briefe wurden 
in einer feierlichen Zeremonie versiegelt 
und symbolisch am Kreuz abgelegt. Im 
kommenden Jahr wird das Cmi Team die 
Briefe an die Teilnehmer*innen zurückgeben. 
Inhaltlich endetet der Tag mit der informativen 
Führung durch die Ausstellung in L’Hermitage, 
die von Bruder Maurice geleitet wurde. 
Wir möchten ganz besonders den Brüdern 
in L’Hermitage, La Valla und Rosey danken, 

für die selbstverständliche Aufnahme 
und Begleitung in diesenkönnt ihr  
herausfordernden Zeiten.
Am nächsten Tag hieß es leider schon die 
Koffer packen und die Heimreise anzutreten. 
Müde aber glücklich kamen wir am Abend in 
Mindelheim an.
Alle unsere vorherigen Befürchtungen 
erwiesen sich als unnötig, die Gruppe 
war trotzt der endgültigen Absage eines 
Freiwilligendienstes offen für die Inhalte 
und die Maristische Spiritualität, sie waren 
teamorientiert, kreativ und guter Laune.

Wir danken euch von Herzen für die 

schönen Tage und freuen uns, dass ihr 

als Gruppe zusammengewachsen seid 

und erfahren durftet, was es bedeutet 

Teil der Maristenfamilie zu sein.

Wir wünschen euch für die Zukunft 

alles Gute und freuen uns, wenn ihr mit 

uns verbunden bleibt- und wer weiß 

vielleicht könnt ihr in einigen Jahren 

doch noch euren Freiwilligendienst mit 

Cmi-Deutschland machen

Euer Cmi- Team, Michael,  
Brigitte und Renate

CMI Pilgerreise  
nach L‘Hermitage  
von 25.07.2020 - 29.07.2020
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Pandemiebedingt war es eine kleine 
Gruppe, welche die Segnung der 
Maristenkapelle «Mariä Heimsuchung 
Maristen» am 12. September 2020, 
dem Fest Mariä Namen, feierte. 
Florian Wörner, Weihbischof in der 
Diözese Augsburg, war zu diesem 
Anlass persönlich nach Mindelheim 
gekommen, um die Kapelle, die 
gleichsam das Herzstück des 
«Maristencampus» in Mindelheim ist, 
ihrer Bestimmung zu übergeben. 

Wie das Herz in der Mitte des Körpers 
sitzt, so liegt dieser neue Gebetsraum 
in der Mitte zwischen dem Brüderhaus 
im Westen und dem Cmi-Haus der 
Volontäre im Osten sowie dem  

Maristenkolleg im Süden und dem 
neuen Jugendhaus im Norden und 
wird aus diesem Grund von den 
Brüdern und Mitarbeitenden vor Ort 
«Corum» genannt. 
Getreu den Worten des Eingangsliedes 
mögen Corum  und das neue 
Jugendhaus «ein Platz zum Wachsen, 
ein Platz zum Reifen» werden, ein 
Ort, den vor allem junge Menschen 
aufsuchen und wieder gestärkt und mit 
neuer Orientierung verlassen können.
Die gestalterische Besonderheit ist 
der rohe, unbehauene Felsen im 
Boden der Kapelle vor dem Altar, 
der auf schwarzen Sand gebettet 
von einem Schriftband aus Bronze 
gefasst ist. In das Metall ist in 
deutscher und französischer Sprache 
der Lieblingsvers des Hl. Marcellin 
Champagnats aus dem Psalm 127 
geschlagen: «Wenn nicht der Herr das 
Haus baut, mühen sich umsonst, die 
daran bauen.» Aber nicht nur dieser 
Vers verweist auf den Ordensgründer, 
sondern auch der Stein selbst, 
dieser wurde vor zwei Jahren von 
Schülern des Maristenkollegs aus  
dem Bach Gier gezogen, der direkt 
am Mutterhaus der Maristenbürder 
in ND de l’Hermitage vorbeifließt, 
das Marcellin mit den ersten Brüdern 
eigenhändig 1824 erbaute. 
Ebenso wie der Hl. Marcellin 
Champagnat und seine Brüder vor 
200 Jahren felsenfest auf Gott und 
den Schutz Mariens vertraute, die 
Nöte junger Menschen erkannte und 
darauf visionär und mutig antwortete, 
so wollen die Menschen, die in seiner 
Nachfolge stehen, es ihm gleichtun. 
Gemäß dem Eingangslied beim 
Gottesdienst «hier ist ein Platz zum 
Wachsen, ein Platz zum Reifen», soll 
jungen Menschen die Möglichkeit 
gegeben werden, sich spirituell und 
als Menschen weiterzuentwickeln.  

Ein Platz zum Wachsen, ein Platz zum Reifen
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Die letzten Monate waren nicht die 
Zeit für große maristische Projekte 
am MGF. Vielmehr wurde während 
des Lockdowns wieder mehr Wert 
auf die kleinen, scheinbar alltäglichen 
Dinge gelegt. Die Lehrkräfte des 
Maristenteams dachten über die 
maristischen Wurzeln nach und 
versuchten, einfach wieder achtsamer 
zu sein. Sie gingen verstärkt auf die 
aktuellen Befindlichkeiten der Schüler 
ein, fragten vielleicht einmal mehr als 
sonst, wie es ihnen geht, und gaben 
ihnen Raum, über ihre Sorgen und 
Probleme, aber auch über positive 
Erfahrungen zu sprechen.

Über die schuleigene Onlineplattform 
wurde das Schülermaristenteam 
weitergeführt. Mit kleinen Projekten 
wurde ihr Alltag zu Hause aufgeheitert 
und das größte Projekt während des 
Schuljahres, die Planung einer Schüler-
Maristenecke im Schulhaus, zu Ende 
gebracht.
Ein weiteres Online-Angebot für Schüler 
hat sich unsere verantwortliche Lehrkraft 
für Schulpastoral ausgedacht. In der 
«Krafttankstelle» wurden wöchentlich 
Videos für die ganze Schulfamilie 
hochgeladen, um neue Kraft zu tanken 
und «Schule dahoam» trotz zahlreicher 
Herausforderungen zu meistern. Auch 
die Schulgottesdienste wurden vorab 
aufgenommen und online gestellt, so 
dass die gesamte Schulfamilie Zugriff 
darauf hatte. 
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres 
und dem erneuten Präsenzunterricht 
versucht auch das Maristenteam wieder, 
soweit wie möglich normal zu arbeiten – 
auch wenn die Beschränkungen durch 
das Coronavirus nicht alles zuließen.
Es gibt das Angebot für interessierte 
Lehrkräfte, das Kloster Furth und 

das neu geschaffene Seminar- und 
Schulungszentrum zu besichtigen. 
Somit lernen v.a. die neuen Lehrer 
ihre Wirkungsstätte und deren 
Wurzeln besser kennen. Frater 
Andreas übernimmt diese Führung, 
selbstverständlich unter Einhaltung 
eines Hygienekonzepts. 
Zudem arbeitet das Maristenteam seit 
Beginn des Schuljahres stärker mit 
dem «Team International» zusammen, 
um Synergieeffekte zu nutzen und 
die beiden Bereiche miteinander zu 
verzahnen. 
Für das Maristenteam 

selbst ist ein Tagungswochenende 
in Planung. Dies soll dazu dienen, 
den Teamgeist innerhalb der Gruppe 
zu stärken und weitere maristische 
Angebote für Schüler und Lehrer 
zu schaffen, wie z.B. ein Fundus für 
Morgengebete zu verschiedensten 
Anlässen, die in den Klassen verwendet 
werden können, oder ein Projekt für 
die 6.Klassen zum maristischen Wert 
«Familiensinn». Alles im Rahmen der 
Covid-Beschränkungen, versteht sich! 

Eva Alfranseder - 
Maristen Gymnasium  

Furth Germany

Maristische Aktivitäten am Maristen-Gymnasium 
Furth (MGF) während Corona

Bleib zuhause!  
Bleib gesund!



| 11Marist Sein    OKTOBER  /  2020

www.maristeu.com

Website  
unseres 
Missionsrates

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass 
unsere Website des Missionsrats eine neue 
Gestaltung erfahren hat. Schaut bitte mal unter  
www.maristeu.com nach, um euch zu informieren, 
was unsere Provinz Europa-Zentral-West zu bieten 
hat.
Informiert euch  über unseren Missionsrat, lest 
im  Archiv alle unsere «Being Marist"-Newsletter», 
klickt auf unsere Champagnat-Dokumente und 
schaut euch viele weitere Möglichkeiten an.
Wenn ihr ein Feedback geben möchtet oder 
etwas auf unserer Website sehen möchtet, 
dann wendet euch  bitte an Aisling Demaison  
a.demaison@maristeu.org.
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Ich begann meine Erfahrung als 
maristischer Gruppenleiter 
am Ende meines dritten 
Schuljahres, als ich und die 
anderen maristischen Leiter 
in meinem Jahr am Marist 
College Athlone an unserem 
ersten Führungstrainingstag teilnahmen. 

Der Schwerpunkt an diesem Tag lag auf der 
Bedeutung der Zusammenarbeit, etwas, 
das mich seither nicht mehr losgelassen hat. 
Alle Aufgaben und Spiele, die wir gemacht 
haben, konnten wir unmöglich allein 
bewältigen, aber der Weg nach vorn wurde 
klar, wenn man zusammenarbeitet.
Die Idee der Zusammenarbeit und die Idee 
der Führung sind untrennbar miteinander 
verbunden. Auch wenn dies zunächst 
widersprüchlich erscheinen mag, hat mir das 
Programm »Maristische Führung” gezeigt, 
dass diese Tatsache absolut richtig ist. Wann 

immer Menschen zusammenarbeiten, 
muss irgendein Führungsstil 
angewendet werden, sei er 
demokratisch, autokratisch oder 
anderweitig. Das ist eine wichtige 

Lektion, die es zu lernen gilt, und 
sie hat mir persönlich während meiner 

gesamten Schulzeit in vielen Situationen 
geholfen. 
Eines der wichtigsten Dinge, die ich durch 
das Programm »Maristische Führung” 
gelernt habe, ist, dass es Zeiten gibt, in 
denen man nicht die Führung übernehmen 
sollte. Durch meine Interaktion mit anderen 
Maristischen Leitern aus Schulen in Irland 
und Schottland bei Kursen, wie man leiten 
kann, habe ich gelernt, dass es ebenso 
wichtig ist zu wissen, wann man ein 
Befürworter sein sollte und wann man eine 
Führungsrolle übernehmen sollte. 
Ich möchte alle Schüler, die die 
Möglichkeit dazu haben, ermutigen, sich 

für das Maristische Führungsprogramm 
zu bewerben. Sie werden nicht nur neue 
Fähigkeiten erlernen, die ihnen ihr ganzes 
Leben lang helfen werden, sondern sie 
werden auch die Möglichkeit erhalten, 
ihrer Schule in einer Weise zu helfen, die 
von Bedeutung ist. Das Programm ermutigt 
Führungspersönlichkeiten, Aktionspläne zur 
Verbesserung ihrer Fähigkeiten aufzustellen 
und zu lernen, wie man durch diese Pläne 
wirklich etwas bewirken kann.
Für mich war der Höhepunkt meiner Zeit 
als maristischer Verantwortlicher der 
Ausflug in die Eremitage in Lyon während 
meiner Zeit als maristischer Senior. Dort 
besuchte ich nicht nur den Geburtsort des 
Maristenordens, sondern konnte auch das, 
was ich über Führung gelernt hatte, in die 
Tat umsetzen, während ich über Aktivitäten 
für neue maristische Leiter nachdachte. 

Edward Clarke -  
Maristisches College Athlone

Elf Tage. Während ich hier sitze und dies 
schreibe, habe ich noch elf Tage Zeit, um 
mein Kadettenamt anzutreten. Siebzehn 
Monate intensives Militärtraining, um 
mich vom Schuljungen zum Offizier 
auszubilden.

Während ich darüber nachdenke, was 
die Zukunft bringen könnte, denke ich 
zurück auf meine letzten 3 Jahre als 
Maristenleiter.  Zwei Dinge fallen mir 
sofort auf: Unsere Reise nach Schottland 
und die Beerdigung von Frau Dooley. 
Die Reise nach Schottland führte in ein 
Outdoor-Abenteuerzentrum und war 
sehr unterhaltsam. Wir durchquerten 
Schluchten mit Seilen, paddelten über 
Seen und machten einen nächtlichen 
Orientierunglauf. Das Begräbnis von Frau 
Dooley war vielleicht das Wichtigste, 

was wir als maristische Verantwortliche 
getan haben. Frau Dooley war 
Mathematiklehrerin an unserer Schule, 
die auf tragische Weise bei einem 
Verkehrsunfall ums Leben kam. Wir 
haben die Schule bei der Beerdigung 
vertreten, und ich hatte das Gefühl, dass 
wir an einem so harten Tag für die Familie 
eine wichtige Rolle gespielt haben.
All diese unterschiedlichen Erfahrungen 
halfen mir, eine ausgezeichnete Grundlage 
für mein weiteres Vorgehen zu schaffen. 
Die Fähigkeit, Führungsqualitäten zu 
entwickeln und zu üben, darf nicht 
unterschätzt werden und hat mir großes 
Vertrauen in meine Fähigkeiten gegeben, 
was in den Verteidigungskräften ein 
großer Vorteil sein wird. Flexibilität war 
eine weitere Fähigkeit, die ich in meiner 
Zeit als maristischer Leiter erworben 

habe. Von der Hilfe für die ersten Jahre 
an einem Tag bis hin zur Vertretung der 
Schule bei Veranstaltungen an einem 
anderen Tag deckten wir eine Vielzahl 
von Situationen ab.
Die gelernten Fähigkeiten, die ich als 
maristischer Führer erworben habe, 
werden mir immer erhalten bleiben. Ich 
werde mich immer an meine Zeit als 
maristischer Leiter erinnern und möchte 
auch Frau McGrath für diese erstaunliche 
Gelegenheit danken.

Eoin McCarthy -  
Maristisches College Athlone

Rückblick auf den Maristentag -  
Programm für Führungskräfte

Meine Erfahrung als maristischer Gruppenleiter 
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Willkommen zurück in der Schule! 
Ich hoffe, dass die Rückkehr in die Schule 
für alle reibungslos und problemlos 
verläuft, trotz allem, was hier passiert. 
Dieses Schuljahr wird definitiv ein anderes, 
vielleicht ein herausforderndes werden. 
Aber wenn wir zusammenarbeiten, werden 
wir es als Schulgemeinschaft meistern!  
Dies führt zu meinem Schlagwort im Titel 
"Anwesenheit ist die beste Gegenwart".

Wie wir alle wissen (hoffentlich!):  unsere 
Schule ist eine maristische Schule. Das 
bedeutet, dass wir ermutigt werden, unsere 
maristischen Werte zu nutzen und uns 
gegenseitig als Gemeinschaft zu helfen. Nach 
unserem maristischen Kalender befinden wir 
uns jetzt in einer Zeit, in der wir uns auf unsere 
"Präsenz" als maristischen Wert konzentrieren 
und dies auch feiern müssen.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan! 
Wie ihr wisst, können wir unseren Freunden 
aufgrund unserer derzeitigen Umstände nicht 
gerade nahekommen, Dinge mit ihnen teilen 
oder sie umarmen. Das Einzige, was wir für 
unsere Freunde und Familienangehörigen 
tun können, ist, in ihrem Leben präsent 
zu sein. Diese neue Welt, in der wir leben, 
kann geistig herausfordernd sein. Einige 
finden es vielleicht schwieriger als andere, 
sich anzupassen, auch wenn sie es nicht 
zeigen! Wir, als maristische Schüler, müssen 
unseren maristischen Wert "Präsenz" nutzen 
und sicherstellen, dass unsere Freunde und 
Familien wissen, dass wir für sie da sind. 
Wir müssen ihnen versichern, dass sie nicht 
allein sind! Nur weil uns gesagt wird, dass 
wir uns von unseren Mitschülern fernhalten 
sollen, heißt das nicht, dass wir sie völlig 
ausschließen müssen!
Das, was ich gerne zu vermitteln versuche, 
ist, dass wir uns gegenseitig kontrollieren und 
im Leben der anderen präsent sein müssen, 
besonders in diesen seltsamen Zeiten. Wenn 
ihr selbst Schwierigkeiten habt, sich dieser 
Veränderung anzupassen (oder sogar mit 
persönlichen Dingen), dann denkt einfach 

daran, dass ihr nicht allein seid! Wir als 
maristische Gemeinschaft halten zusammen 
und wachsen zusammen.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ein gewisses 
Miteinander in eurem Leben braucht, dann 
scheut euch nicht, mit maristischen Leitern, 
Lehrern, Freunden oder mit irgendjemandem 
zu sprechen, wo ihr euch wohl fühlt. Denkt 
daran, dass wir eine große Gemeinschaft im 
Moyle Park sind und dass wir gemeinsam 
wachsen und gedeihen wollen!

Präsenz ist die beste Gegenwart

Bitte nicht  
vergessen:

PRÄSENZ IST DAS 
BESTE GESCHENK!

Passt also bitte auf euch gegenseitig 
auf!

Robert Glynn
Moyle Park College Dublin
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Der bekannte Theologe Karl Rahner 
hat gesagt, dass unser Marienbild 
immer eng mit unserem Frauenbild 
zu jeder Zeit verbunden war. Da unser 
kulturell bedingtes Frauenbild einem 
radikalen Wandel unterworfen ist, wirft 
dies ernsthafte Fragen zu unserem 
heutigen Marienbild auf. Unser 
bisheriges Marienbild wurde durch eine 
patriarchalische Linse dargestellt, die 
ein Spiegelbild der wahrgenommenen 
Rolle der Frau in der Gesellschaft zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in unserer 
Geschichte war. Wir stellten sie oft 
auf ein Podest und sahen sie nicht 
immer in einen menschlichen Kontext 
eingetaucht als eine starke Frau, die die 
Realität der Armut und der römischen 
Unterdrückung leben musste. 

Das geschichtliche Leben Mariens war 
auch ein Glaubensweg. Und heute kann 
sie eine Begleiterin im Glauben für uns alle 
sein, die wir mit den Herausforderungen 
des täglichen Lebens kämpfen und 
dennoch Gott in unserem Leben finden 
sollen. Wir müssen Maria jedoch im 
Zusammenhang mit der Rolle der 
Frau in der heutigen Gesellschaft neu 
überdenken. Im ‘Magnificat’ bringt Marias 
Lobgesang, den sie mit ihrer Cousine 
Elisabeth teilt, Schlüsselelemente ihres 
Glaubens zum Ausdruck und gibt uns 
eine Vorlage für den Weg, den wir zu 
gehen aufgefordert sind. Der erste 
Teil verkündet die Größe Gottes und 
ihre Dankbarkeit für Gottes Wirken in 
ihrem Leben, während der zweite Teil 
des Liedes ein revolutionärer Aufruf ist, 
der alle Formen der Ungerechtigkeit 
verurteilt und solidarisch ist, indem er 
die Niedrigen emporhebt und eine neue 
Gesellschaftsordnung fordert, indem er 
die Mächtigen von ihren Thronen stürzt.  

Es ist bezeichnend, dass die Verehrung 
Mariens heute in Gesellschaften, 
die mit der größten Ungerechtigkeit 
konfrontiert sind, stärker ist. Maria 
ist nach wie vor eine Prophetin für 
die Armen und Ausgegrenzten, wie 
es der deutsche Theologe Dietrich 
Bonhoeffer 1933 sagte. Sie ist nicht die 
sanfte, zärtliche, trostlose Maria, die 

wir manchmal in Bildern sehen; sie ist 
die leidenschaftliche, sich hingebende, 
stolze und begeisterte Maria, die das 
Wort ergreift. Es ist Zeit für uns, Maria 
in unserer Zeit zurückzufordern, in der 
die Überreste der patriarchalischen 
Gesellschaft noch immer in Frage 
gestellt werden müssen. 

PJ McGowan - Irland

Das Magnificat - das Loblied  
von Maria
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Seit dem 15. August hat unsere Schule 
allmählich ihre Sommerlethargie 
überwunden, die es ihr erlaubt, ihre 
Schönheit wiederzuerlangen, die es den 
Lehrern erlaubt, ihre eiserne Verfassung für 
das kommende Jahr wieder zu bekommen.

Im Laufe der Tage kamen die Lehrerinnen und 
Lehrer zurück, um ihre Klassen vorzubereiten, 
ihre Materialien wegzulegen, die Liste ihrer 
Schülerinnen und Schüler zu suchen und die 
neuen Vornamen zu entdecken, die sie in den 
kommenden Monaten so oft gesagt werden.
Es ist wahr, dass dieser Beginn des 
Schuljahres im September 2020 wie kein 
anderer ist, denn 2020 ist ein Jahr wie kein 
anderes.
Abgesehen von der Freude, Klassen voller 
Schülerinnen und Schüler vorzufinden, was 
zwischen dem 15. März und Anfang Juni nicht 
mehr die Regel war, werden die Lehrerinnen 
und Lehrer viele Herausforderungen zu 
bewältigen haben. Die Herausforderung 
des Willkommens: Das Kind willkommen 
heißen, das sie noch nicht kennen, das Kind 
willkommen heißen, das von anderswo 
kommt, von einer anderen Schule, einem 
anderen Land, manchmal von einem anderen 
Kontinent... Ein Kind, das nicht immer 
Französisch spricht, ein Kind, das manchmal 
in einer ganz anderen Kultur als der unseren 
aufgewachsen ist.
Die Herausforderung der Gelassenheit: In 
dieser Zeit der Angst, der Angst vor dem 
Virus und der Angst vor dem anderen, 
muss man manchmal die richtigen Worte 
finden, damit die Regeln des Abstandhaltens 
nicht Gleichgültigkeit oder gar Misstrauen 
erzeugen. Es werden die richtigen Worte 
gefunden werden müssen, um Vertrauen zu 
sich selbst und zu anderen zu schaffen.
Die Herausforderung der Unterscheidung: 
In jeder Gruppe werden so viele Situationen 
bestehen, wie es Kinder gibt. Einige werden 
das Glück gehabt haben, während der 
Beschränkung erleben zu können, wie 
die Familienbande enger werden. Andere 
werden durch die Umstände in Autonomie 
und Einfallsreichtum aufgewachsen sein, 
mit zwei Elternteilen, die Homeoffice leisten, 

physisch anwesend, aber so beschäftigt sind... 
Einige werden in der Lage gewesen sein, alle 
pädagogischen Vorschläge ihrer Lehrer, die 
nun mit digitalen Werkzeugen vertraut sind, 
umzusetzen; andere werden im Gegenteil 
ihre Waffen niedergelegt haben und die 
Unterschiede zwischen den Schülern werden 
wahrscheinlich noch größer geworden sein, 
trotz des guten Willens aller! Das Wohlwollen 
wird sehr wichtig bleiben müssen, denn das 
Kind hat sich nichts von dem, was ihm passiert 
ist, ausgesucht!
Die Herausforderung der Kontinuität: Wir 
beobachten dies nun seit fast zwei Wochen, 
mit laufenden Nasen und juckenden 
Kehlen. Bei der Einhaltung der auferlegten 
Gebote ist es sehr kompliziert, eine ganze 
Klasse vor sich zu haben. Das bedeutet 
noch mehr als sonst, sich gegenseitig in 
seiner Arbeit ständig auf den neuesten 
Stand zu bringen, die Lücken zu füllen, zu 
unterstützen und zu beheben und die durch 
Abwesenheit verursachten Schwierigkeiten 
auszugleichen.
Und wie steht es mit der Herausforderung der 

Solidarität? Denn auch die Lehrerinnen und 
Lehrer werden eine laufende Nase und eine 
juckende Kehle haben... und den gleichen 
Zwängen unterworfen sein: sich ein wenig 
wegbewegen, sich gegebenenfalls testen 
lassen... Guter Wille - und wir wissen, dass 
es daran bei unseren Lehrern nicht mangelt 
-, wird gezeigt werden müssen, damit die 
Schüler nicht darunter leiden. Wir werden 
kreativ und erfinderisch sein müssen, um uns 
Lösungen für Probleme vorzustellen, die wir 
vielleicht noch nicht täglich kennen.
Aber sind nicht das Zuhören, die Solidarität, 
die Kreativität,... im Herzen der maristischen 
Werte willkommen?
Also werden wir zweifellos die Ärmel 
hochkrempeln, uns den Herausforderungen 
stellen, die mit der Zeit auf uns zukommen 
werden, und dieses Schuljahr, das jetzt 
beginnt, zu einem AUSSERGEWÖHNLICHEN 
machen!

Zeugnis von Frau Michèle GAVROY, 
Direktorin der Grundschule, des Kin-

dergartens und der Primarschule des 
Instituts Sainte Marie d’Arlon (Belgien)

Zurück in die Schule 
in Belgien!

Rund um den Sandkasten im Klassenzimmer werden an diesem 1. September  

die ersten Kontakte zwischen unseren Schülern geknüpft.
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Meine Reise vom Zentrum Phnom Penhs 
zur LaValla-Schule in Takhmau südlich der 
Stadt war die übliche chaotische, von Stop 
- Start und Auspuff geprägte Erfahrung, 
die ich in der kurzen Zeit seit meiner 
Ankunft in Kambodscha als normal hier 
schätzen gelernt habe. Es ist ein Chaos, 
das funktioniert und mich dazu bringt, mir 
geistig festzuhalten, mich nie wieder über 
den Verkehr in Schottland zu beschweren - 
ich weiß, dass das nicht von Dauer sein wird.

Die LaValla-Schule ist eine Initiative der 
Maristenbrüder von Australien, die vor 25 
Jahren gegründet wurde, um Kindern mit 
körperlichen Behinderungen (Aus)- Bildung 
anzubieten. Die Brüder Tony und Brian haben 
großzügig ihre Zeit zur Verfügung gestellt 
und mir geholfen zu verstehen, wie die Schule 
funktioniert und welche Philosophie hinter 
allem steht, was sie tun.
Meine Erfahrung an der LaValla-Schule war 
eine wirklich bewegende Erfahrung. Ich fand 
Tony und Brian wirklich inspirierend - sie 
widmeten sich unermüdlich der Aufgabe, 
jedem jungen Menschen zu helfen, sein 
Potenzial zu finden und zu verwirklichen. 
Dies ist ein Ort, der von einem ansteckenden 
Geist der Hoffnung, der Versprechen und der 
Möglichkeiten erfüllt ist.
Ich habe so viel gelernt - wie die buddhistische 
Philosophie im Allgemeinen als mitfühlend 

empfunden werden kann und oft auch 
wird. Ein Glaube an die Reinkarnation, 
der mit bestimmten Wahrnehmungen von 
Behinderung einhergeht, bedeutet jedoch, 
dass manche Behinderungen als Verdienst 
des Karma für eine weniger gut gelebte 
frühere Existenz ansehen. Behinderung 
erzeugt in vielen Familien Schamgefühle, 
und folglich können sich einige Kinder aus 
Angst vor möglicher Demütigung und Not, 
die auf die Familie übergreifen könnten, vor 
der örtlichen Gemeinschaft versteckt finden. 
Offensichtlich hat dies für jedes dieser Kinder, 
ihre Ausbildung und ihre Entwicklung sowie 
die Aussichten auf zukünftige Möglichkeiten 
und Beschäftigungsmöglichkeiten große 
Einschränkungen zur Folge. 
Zum Glück ist dies ein so großer Kontrast 
zu dem, was die Kinder in dieser wirklich 
erstaunlichen Schule erleben. Hier werden 
die Kinder nicht durch ihre wahrgenommene 
einschränkende Behinderung definiert, 
sondern vielmehr durch ihre Fülle an 
Fähigkeiten und Möglichkeiten. Dies ist 
ein Ort, an dem ein Kind selbstbewusst 
ankommen kann, indem es eine behinderte 
Hand vor dem Anblick von Fremden versteckt, 
um innerhalb kurzer Zeit und mit sorgloser 

Hingabe eine Umgebung zu genießen, in 
der jeder ermutigt wird zu erforschen, was 
er KANN, anstatt durch das, was er nicht 
kann, eingeschränkt zu bleiben. Als Beitrag 
zu dieser Haltung des Erreichbaren erfuhr 
ich von den Chirurgen, die während ihrer 
Ferienzeit aus Spanien zu Besuch kommen, 
um freiwillig ihre einzigartigen professionellen 
Dienste zur Verfügung zu stellen, um 

Zutiefst inspirierender Besuch  
der LaValla-Schule in Kambodscha
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In Kinharvie ist alles anders. Ab 
heute, Dienstag, 1. September, 
beginnt Paul Cummings seine 
Rolle als neuer CEO von Kinharvie. 
Paul Cummings Ernennung ist das 
Ergebnis eines geplanten Nachfolgeprozesses, 
da Gerry Devlin als Executive Director und Ronnie 
McEwan als «Director of Organisational Facilitation» 
abtreten. Sowohl Ronnie als auch Gerry sind beide 
seit 30 Jahren an der Leitung des Erfolgs und 
der Entwicklung der Wohltätigkeitsorganisation 
beteiligt. Durch ihre Führungsqualitäten ist es 
Kinharvie gelungen, auf die Bedürfnisse der Zeit zu 
reagieren und sowohl den Schwerpunkt als auch die 
Dienstleistungen den Bedürfnissen entsprechend 
anzupassen. Ronnie wird weiterhin als Kinharvie-
Stipendiat tätig sein, und Gerry wird die Finanzarbeit 
bis Ende November 2020 unterstützen. 
 
Mit Blick auf seine neue Führungsrolle sagt Paul: "Ich 
bin aufgeregt und enthusiastisch, die neue Rolle des 
CEO für Kinharvie zu übernehmen. Ich hatte nicht damit 
gerechnet, dass meine Ernennung mitten in einer 
solchen Pandemie stattfinden würde, obwohl ich es zu 
schätzen wusste, dass die Rolle des CEO jederzeit eine 
Herausforderung sein würde. Ich blicke also nach vorne, 
stelle mich den Herausforderungen und Chancen mit 
Energie und Optimismus und bin zuversichtlich, dass 
unsere neu definierte Vision und Mission für Kinharvie 
uns und diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, 
inspirieren wird. In Zeiten immenser Veränderungen 
und grenzenloser Ungewissheit bin ich mehr denn je 
von der Notwendigkeit überzeugt, lebensspendende 
Räume zu schaffen, in denen Menschen ihr 
Potenzial verwirklichen können. Die Entdeckung 
und Nutzbarmachung unseres individuellen und 
kollektiven Potenzials wird uns gut dabei helfen, 
einen Weg durch diese herausfordernden Zeiten zu 
finden. Für die latente Möglichkeit eines jeden von 
uns, sich zu entfalten, war es noch nie so wichtig wie 
heute, dass unsere Gemeinschaften und Arbeitsplätze 
Räume psychologischer Sicherheit sind, in denen wir 
authentischer sein können und in denen sich unser 
wahres Potenzial offenbaren kann. Ich habe das Glück 
und die Freude, ein so fähiges, hochkompetentes 
und viel gelobtes Team zu haben, das mich bei den 
bevorstehenden Abenteuern begleiten wird.

lebensverändernde Operationen 
für Schüler durchzuführen, die 
sonst unbehandelt bleiben würden 
- Mitgefühl und Großzügigkeit mit 
Sicherheit. 
Der Einfluss darauf, wie Behinderung 
hier erlebt und wahrgenommen 
wird, ist bemerkenswert stark. 
Wenn die überwiegende Mehrheit 
eine Behinderung hat, gibt es 
einen »normalisierenden” Effekt, 
d.h. die individuellen Bedingungen 
treten irgendwie mehr in den 
Hintergrund. Das heißt auch, dass 
die Person eines Kindes  mehr in den 
Vordergrund tritt und dazu führt, dass 
Kinder einfach als Kinder gesehen 
werden. Merkwürdigerweise macht 
dies Behinderung weit weniger 
sichtbar als im Allgemeinen. Dieser 
»normalisierende” Effekt wird noch 
verstärkt durch die Tatsache, dass die 
Lehrkräfte hier selbst Behinderungen 
haben und den Schülern im 
Alltag Anregungen geben, wie 
Begrenzungen überwunden werden 
können und dass das Bestreben, einen 
sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft 
zu leisten, für jeden erreichbar ist. 
Dies ist ein weiteres wichtiges und 
motivierendes Signal, sich niemals 
durch enge oder einschränkende 
Botschaften und Überzeugungen 
einschränken zu lassen.
Die Begegnung mit den Kindern war 

eine absolute Freude! Am meisten hat 
mich ihr Lächeln beeindruckt. Dies ist 
nicht nur eine Schule, es ist ein Ort, 
an dem die Kinder zu Hause sind und 
zärtlich so akzeptiert werden, wie sie 
sind. Dies ist ein Ort der Liebe und viel 
aufrichtiger Zuneigung, und die Kinder 
haben dies in hohem Maße durch 
die Art und Weise gezeigt, wie sie 
miteinander, mit dem Personal und mit 
mir umgehen. Viele waren neugierig 
darauf, sich mit mir zu beschäftigen, 
wollten meinen Namen wissen und 
wollten mir unbedingt ihren Namen 
sagen. Bei begrenzter gemeinsamer 
Sprache blieb das Gespräch oft 
dort stehen, aber das Gefühl des 
Willkommens, der Offenheit und der 
Akzeptanz hinterließ bei mir einen 
bleibenden Eindruck. Ich hatte das 
tiefe Gefühl, dass das, was diese 
Kinder bei LaValla erhalten, sie mir und 
allen anderen, denen sie begegneten, 
freiwillig auch zurückgaben.
In Kinharvie besteht unsere Mission 
darin, gemeinsam eine Fülle von 
lebensspendenden Räumen zu 
schaffen, in denen Menschen ihr 
Potenzial verwirklichen können. Wenn 
es je einen Ort gegeben hat, der am 
besten gezeigt hat, was ein solcher 
Raum ist, dann ist es die LaValla-
Schule. 

Paul Cummings -  
Geschäftsführer Kinharvie 

Paul Cummings
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1. Erzähle ein bisschen über dich:
Ich heiße Renate Hacker und ich bin 54 
Jahre alt. Seit 1991 bin ich mit Wolfgang 
Hacker verheiratet, wir haben 4 Kinder, 
drei Söhne im Alter von 27,26 und 24 
Jahren und eine Tochter im Alter von 
17 Jahren. Wolfgang und ich sind in 
München aufgewachsen, aber wir leben 
seit 1993 in der Nähe von Mindelheim, in 
einem kleinen Dorf. Eine weitere treue 
Begleiterin ist unser Hund Ayoka, die seit 
fast 15 Jahren Mitglied unserer Familie 
ist. Ich bin Physiotherapeutin von Beruf 
und habe diese Tätigkeit bis 2018 auch 
ausgeübt. Besonders geprägt hat mich 
dabei die jahrelange Arbeit mit geistig 
und körperlich behinderten Kindern und 
Erwachsenen. 

2. Wie kam es, dass du in die 
Maristen Welt involviert wurdest?
Im Jahr 1993 konnte mein Mann eine 
Stelle als Sportlehrer am Maristenkolleg 
Mindelheim antreten. Er suchte sich 
bewußt eine christliche Schule für 
seine berufliche Laufbahn aus und 
kam sehr schnell in Kontakt mit den 
Maristenbrüdern. Als unsere Kinder 
alt genug für eine weiterführende 
Schule waren, besuchten sie alle das 
Maristenkolleg. In dieser Zeit engagierte 
ich mich über lange Jahre im Elternbeirat 
der Schule. Das bot mir die Gelegenheit, 
immer mit in die Belange der Schule und 
der Maristenbrüder miteinbezogen zu 
sein. Nach Frater Michaels Rückkehr aus 
Dessau, begleitete er den Elternbeirat 
über einige Jahre als Leitung des 
Internats. In einer dieser Sitzungen 
bekamen wir die Information, dass mit 
Cmi Deutschland ein neues maristisches 
Projekt starten wird. Im November 2013 
bekam ich von Michael das Angebot 
bei Cmi mitzuarbeiten und ihn bei dem 
Aufbau dieses Projektes zu unterstützen. 

Im Februar 2014 starteten Frater Michael, 
meine Kollegin Brigitte Riedmaier und ich 
als das neue Cmi Team. 

3. Für alle, die nichts über die Maristen 
Deutschlands wissen, kannst du uns 
bitte etwas darüber berichten?
Die Maristen Deutschlands entwickelten 
sich aus vier Maristen Schulen. Drei 
Schulen sind im Süden Deutschlands 
angesiedelt, in Furth bei Landshut, Cham 
und Mindelheim, eine weitere Schule liegt  
nordwestlich in Recklinghausen. Alle vier 
Schulen sind heute an die zuständigen 
Diözesen abgegeben und die meisten 
Brüder haben sich aufgrund ihres Alters 
aus der aktiven Arbeit zurückgezogen. Die 
Lehrkräfte versuchen als Laienmaristen 
über Fortbildungen, Arbeitstreffen und 
viele persönliche Kontakte die Idee 
Marzellins weiterzuleben und in den 
Lehralltag zu integrieren.
In Mindelheim gibt es neben der 
Schultätigkeiten noch das 
Jugendprojekt Cmi- Germany. 
Cmi ist auch das Projekt, in das 
ich hauptsächlich involviert 
bin. Cmi ist ein Department 
des General House in Rom, 
das sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Maristen aller Länder ein 
internationales Volontariat 
zwischen den den Maristischen 
Provinzen zu ermöglichen. 
Aufgrund dieser Grundlagen 
aus Rom können wir mit 
Cmi Deutschland jungen 
S c h u l a b s o l v e n e n t * i n n e n 
von Maristenschulen die 
Möglichkeit anbieten, für 9 -10 
Monate einen internationalen 
Freiwilligendienst in 
Maristischen Projekten in der 
ganzen Welt zu absolvieren. 
Im Laufe der letzen 7 Jahre hat 

sich in Mindelheim ein ganzes Programm 
an Ausbildung und Begleitung für die 
jungen Volontäre*innen entwickelt, das 
sich insgesamt auf einen Zeitraum von 2 
Jahren erstreckt.
Neben Cmi-Deutschland gibt es in 
Mindelheim seit diesem Sommer ein 
maristisches Jugendhaus, das jetzt 
mit neuen Leben gefüllt wird. Unsere 
ehemaligen Cmi Volontäre*innen 
werden ermutigt und angeleitet sich 
hier auch nach ihrer Rückkehr sozial 
und gesellschaftlich für andere junge 
Menschen einzusetzen.

4. Was ist eine interessante 
Information über dich, die die 
meidten Menschen über dich noch 

nicht wissen?
Als junge Frau war ich begeisterte 
Motorradfahrerin, ich habe den 
Motorradführerschein und hatte eine 
eigene Maschine. Jetzt steht nur noch ein 

Vespa Roller in unserer Garage.

CMI Mindelheim  
Interview mit Renate Hacker

5. Welche Person bewunderst 
du und warum?

Tatsächlich bin ich sehr beeindruckt von der 
amerikanischen Richterin Ruth Bader-Ginsburg. 
Sie hat es als Frau geschafft, ihre eignene Ideale 
zu leben und erzielte als Anwältin und später als 
Richterin entscheidende Fortschritte, in Bezug auf die 
Geschlechtergleichstellung vor dem US Gesetz..Sie tat 
dies gleichermaßen für Männer wie auch Frauen. Sie 
setzte sich Zeit ihres Lebens für die Menschen ein, die 
keine Lobby hinter sich hatten, um deren alltägliches 
Leben leichter zu machen. Des Weiteren beeindruckt 
sie mich durch ihre Fähigkeit, auch in politisch anders 
Denkenden, den jeweiligen Menschen wahrzunehmen 
und zu schätzen.
Neben all ihrer Tätigkeit war sie glücklich verheiratet, 
hat zwei Kinder großgezogen und mehrere 
Krebserkrankungen überwunden. Ihren Lebsnwille, ihre 
Energie und Geisiteshaltung finde ich bewundernswert.
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6. Auf welche Errungenschaften bist 

du in deinem Leben am meisten stolz?
Ich denke, dass ich es zusammen mit 
Wolfgang geschafft habe, unseren vier 
Kindern ein sicheres und stabiles Zuhause 
zu bieten, ihnen eine »normale” und 
unbewschwerte Kindheit zu ermöglichen 
und ihnen dabei Bildung und Werte 
vermitteln zu können. Bei all den Fehlern, 
die ich als Mutter sicherlich gemacht 
habe, bin ich schon stolz wie sich unsere 
vier (fast) erwachsenen Kinder entwickelt 
haben und wie wir heute als Familie 
zusamenstehen.

7. Was ist für dich das Beste daran, 

Marist zu sein?
Das Beste daran, Maristin zu sein, ist für 
mich die Achtsamkeit mit der ich mich 
angenommen fühle und die Offenheit und 
Liebe mit der ich in die Maristenfamilie 
aufgenommen wurde. Teil der 

Maristenfamilie zu sein bedeutet für mich 
sehr viel.
Ich bin auch dankbar für das Vertrauen, 
das die Maristen in mich setzen und dass 
ich durch die Aufnahme in den Missionsrat 
die Möglichkeit bekomme, mich in das 
Leben unserer Provinz einzubringen und 
Verantwortung zu übernehmen.

8. Wie würden deine Familie und 

deine Freunde dich beschreiben?
Meine Familie zeichnete ein Bild von mir 
als Athletin, die im Mehrkampf angetreten 
ist und intensive daran arbeitet, in allen 
Disziplinen bestmögliche Leistung zu 
bringen. 

9. Was war ein bedeutendes Ereignis 

in deinem Leben?
Die Geburt meiner vier Kinder und die 
Erkrankung an einem Nierentumor in 
diesem Sommer.

10. Wann hast du Geburtstag?
31.Januar 1966 

11. Wenn du Freizeit  

hast, was tust du dann gere?
Ich lese sehr gerne ein gutes Buch, 
diskutiere mit meinen Kindern, mache 
Musik, treffe mich mit Freunden und 
mache gerne Wanderungen mit meinem 
Mann. Aßerdem bin ich eine passionierte 
Jakobswegpilgerin.

12. Nun, da du Mitglied des 
Missionsrates bist, was ist deine Vision 
für unsere Provinz Europa Zentral West?
Meine Vision für WCE ist, dass wir uns als 
Gemeinschaft erleben, in der wir wissen, 
dass wir die gleiche Quelle haben und 
in der wir durch unsere Vielfältigkeit 
voneinander lernen können. Ich würde 
gerne so viel zu dieser Vision beitragen, 
wie ich kann.
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Thema: Präsenz   19. – 23. OKTOBER

Schüler des 1. Jahrgangs
Gespräche von 
Maristenbrüdern über 
Champagnat und 
Maristengeschichte.

Täglicher Unterricht

Maristisches 
Morgenfrühstück. 

Mit sozialem Abstand,
um Familiengeist zu zeigen.

Maristische Schulgebete  
für die ganze Schule.

intercom/Google Meets und Projektoren 
im Klassenzimmer. Ein Schüler aus jeder 
Jahrgangsgruppe wird vorlesen und herumgehen, 
um in jedem Klassraum eine Kerze entzünden.

Marist Sein    OKTOBER  /  2020

MARISTENWOCHE
IRLAND 2020
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Maristische Freundschaftstafel.

Schüler schreiben Namen von lieben 
Menschen auf für die Messe.
Sie werden auf der 
«Freundschaftstafel» angeheftet.

Maristisches FOTO-
Projekt und Wettbewerb 
über Maristische Werte.

Ausstellung der Bilder wird 
gezeigt.

Tägliche Überlegungen 
über Intercom. An jemand, 
an den wir in dieser 
schwierigen Zeit denken

Spezielles 
Maristendisplay - Altar 
und Kerze mit  einem Bild von 
Marzellin Champagnat wird 
am Eingang für eine Woche 
gezeigt. 
Maristenleiter und Schülerrat 
werden positive  Aussagen in 
den Schulfluren aufhängen.

Maristen Foto-Projekt 
und Wettbewerb für 
maristische Werte.

Ausstellung der Bilder

Mentoren für 
Wohlbefinden 
sprechen in Klassen 
über Geistige 
Gesundheit und 
Maristenwerte

Marist Sein    OKTOBER  /  2020



22 |

www.maristeu.com

Marist Sein    OKTOBER  /  2020

Ein maristisches Kernteam ist dafür 
verantwortlich, das maristische Ethos 
der Schule zu fördern, das ganze Jahr 
über maristische Veranstaltungen zu 
organisieren, einschließlich der stets 
erfolgreichen irischen Maristenwoche, 
und auch die persönliche Reflexion und 
spirituelle Entwicklung der Mitglieder 
anzuregen.  Das «Moyle -Park-College-
Marist-Core- Team» besteht aus etwa 
zwanzig Mitgliedern, darunter die vier 
Maristenleiter und Koordinatoren und eine 
Reihe von Lehrern mit unterschiedlichem 
Fachhintergrund.  

In den letzten Jahren traf sich das Team 
regelmäßig, entweder vor oder nach 
der Schule, um maristische Themen zu 
besprechen und Veranstaltungen wie die 
Maristische Woche, die Wohlfühlwoche und 
die Woche der katholischen Schulen sowie 
Mitarbeiter- und Studentenpilgerreisen 
nach Hermitage zu planen. Wir haben viele 
Gastredner zu Themen organisiert, die von der 
maristischen Gemeinschaft weltweit bis hin zu 
psychischer Gesundheit und Belastbarkeit 
reichen. Außerdem haben wir während des 
gesamten Schuljahres Workshops, ganze 
Schulkunstprojekte und Gebetsgottesdienste 
organisiert. Wir stehen in enger Verbindung 
mit Aisling Demaison, Direktorin für 
maristische Bildung in Westmitteleuropa, 
die uns mit maristischen Freunden aus der 
ganzen Welt in Kontakt hält. Heutzutage 
sind unsere Zusammenkünfte aufgrund 
von COVID-19 und den damit verbundenen 
Problemen etwas anders. Nichtsdestotrotz 
hat unser Team durchgehalten! Wir 
haben uns kürzlich getroffen, um unsere 
jährliche Maristische Woche zu planen. Im 
Bewusstsein, dass unsere Feiern in diesem 
Jahr ganz anders als sonst sein werden, 
versammelten wir uns (aus sozialer Distanz!), 

um unsere Veranstaltungen und Aktivitäten 
zur Feier dieser besonderen Woche in 
unserem Schulkalender vorzustellen. Eine 
Zeit für die gesamte Schulgemeinschaft, um 
darüber nachzudenken, was es bedeutet, 
Marist zu sein. 
Während das maristische Kernteam oft 
damit beschäftigt ist, Veranstaltungen und 
Aktivitäten zu organisieren, nehmen wir uns 
auch Zeit, darüber nachzudenken und zu 
diskutieren, was es eigentlich bedeutet, Marist 
zu sein. Die fünf besonderen Merkmale, die als 
die maristischen Werte benannt wurden, sind 
Präsenz, Einfachheit, Familiengeist, Liebe zur 
Arbeit und Auf dem Weg Mariens. Diese Werte 
sind die Dinge, von denen wir glauben, dass 
sie für unsere Lebensweise wichtig sind. Sie 
helfen uns, unsere Prioritäten zu bestimmen. 
Als maristische Schüler und Lehrer lernen wir 
unsere Werte von Marcellin und durch die Art 
und Weise, wie er sein Leben lebte. Unsere 
Handlungen werden von unseren Werten 
geleitet. In diesen herausfordernden Zeiten 
sind unsere maristischen Werte wichtiger 
denn je, damit unsere Schule ein glücklicher 
und produktiver Ort bleibt! 
Initiativen wie Pilgerreisen für Lehrer nach 
Hermitage, Fortbildungsveranstaltungen für 
Mitarbeiter und Schüler sowie lokale und 
provinzweite maristische Zusammenkünfte 
tragen alle zur kontinuierlichen 
Glaubensentwicklung der Mitarbeiter und 

Schüler der drei irischen Schulen bei. Die 
Einführung des maristischen Gebetsheftes 
von Fr. PJ hat sich als ein sehr nützliches 
Instrument erwiesen, um uns dabei zu 
unterstützen. Es wurde bei unseren 
Treffen des Maristischen Kernteams zu 
Überlegungen und Gebeten und auf der 
Ebene der gesamten Schule aufgenommen, 
um die maristische Identität unserer Schulen 
weiter zu festigen. 
In Irland sind wir gesegnet, dass wir sehr starke, 
familienähnliche Verbindungen zwischen den 
drei Schulen der Maristenbrüder   haben. 
Es gibt zahlreiche Beziehungen zwischen 
Menschen, die auf viele Jahre zurückgehen. 
Es gibt eine fantastische Zusammenarbeit 
zwischen allen drei Maristenschulen in Irland 
und jedes Jahr nehmen die Verbindungen zu 
anderen Ländern in der Provinz zu. In diesen 
schwierigen Zeiten brauchen wir mehr denn 
je die Unterstützung und Fürsorge anderer. 

Lieber Marzellin, du bist das Licht, das 

uns leitet und junge Menschen auf eine 

Reise des persönlichen Wachstums 

und der Selbstentdeckung führt. 

Inspiriere und unterstütze uns 

weiterhin bei unserer Mission, in deine 

Fußstapfen zu treten.

 
Herr O Mara -  Vorsitzender des Marist Core 

Team- Moyle Park College

Die Bedeutung 
maristischer Kernteams



MISSIONSRAT EUROPA-ZENTRLAL-WEST

ORGANISIERT  

VOM  

KINHARVIE-INSTITUT

DIE MACHT  
DER VERLETZBARKEIT

DATUM: Samstag 28 NOVEMBER

ZEIT: 1000 - 1200  SCHOTTLAND / IRLAND

           1100 - 1300 NIEDERLANDE / DEUTSCHLAND / BELGIEN

GASTREDNER -
TONY LEON

LADT DICH EIN ZU EINEM

WEITERE DETAILS FOLGEN

Ein Abenteuer bei der Begegnung

Zoom-Ereignis
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Das Magnifikat**: 
Meine Seele verkündet deine Größe,  

o mein Gott 

und mein Geist freut sich über Gott, 

meinen Retter.

Denn du hast mich, deine niedere  

und dienende Frau, gesegnet.

Von diesem Tag an werden mich  

alle Generationen gesegnet nennen, 

für Sie, die Sie mächtig sind, haben  

große Dinge für mich getan;

und heilig ist euer Name.

Deine Barmherzigkeit gilt denen, die dich 

fürchten, von Generation zu Generation.

Ihr habt mit eurem Arm Stärke 

bewiesen.

Du hast die Stolzen in ihrer  

Einbildung zerstreut.

Du hast die Mächtigen von ihren 

Thronen gestürzt,

und haben die Geringfügigeren 

hochgehoben.

Ihr habt die Hungrigen mit guten  

Dingen gesättigt,

und haben die Reichen leer  

ausgehen lassen.

Sie haben Ihrem Diener Israel geholfen,

im Gedenken an Ihre Gnade,

wie Sie es Abraham und seinen Kindern 

für immer versprochen haben.    
** ‘Truly Our Sister’  By Elizabeth A Johnson 2003


