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Neueinstieg
Durch den Jobwechsel von Sarah Emberger
hat sich die hauptamtliche Leitung des AKEP
verändert: Seit Oktober 2018 darf ich, Elisabeth
Hainzl, als Referentin in den Fachbereichen Schule
und Gesellschaftspolitik tätig sein. Es gehört
nun auch dieser Arbeitskreis zu meinem
Aufgabengebiet! Sehr interessiert an
anderen Ländern und Kulturen, freue ich
mich, gemeinsam mit dem Arbeitskreis
entwicklungspolitische
Themen
behandeln und Projekte aktiv umsetzen zu
können! Viel Spaß beim Lesen!
Elisabeth Hainzl

Im Herbst 2017 flog ich, Theresa Harrer, nach
Äthiopien und kam in ein von den Salesianern Don
Boscos geführtes Projekt in Zway.
Auf dem Projektgelände lagen eine Elementary,
Junior und High School, beziehungsweise ein
Oratorium (Nachmittagsbetreuung), welches nach
der Schule und am Wochenende für die Kinder
geöffnet wurde, um zu spielen, zu lernen bzw. sich
entfalten zu können. Ein kleines Nebenprojekt war
das WID-Project (Women in Development-Project),
welches benachteiligte Mädchen und Frauen
unterstützte. Dabei durfte ich in Kleingruppen
Spoken English Unterricht geben.
Nach einem längeren Krankenstand hatte ich
einen Projektwechsel nach Maputsoe, Lesotho,
im südlichen Afrika. In diesem Projekt hatte
ich vielfältige Aufgaben: In der Pre-School half
ich den Erzieherinnen im Alltag und bei der
Freizeitgestaltung der Kinder. In den Fachschulen
für benachteiligte Mädchen unterstützte ich die
Lehrkräfte in den Computerklassen.
Am Nachmittag und an den Wochenenden habe
ich vor allem in den Oratorien mit den Kindern und
Jugendlichen gespielt und diese betreut.
In diesem Projekt werden den Kindern und
Jugendlichen eine Ausbildung, Freizeitgestaltung
und vor allem Chancengleichheit ermöglicht!
Theresa Harrer

In meinen neun Monaten in Bolivien habe ich
unglaublich viel dazugelernt, schöne Erfahrungen
gemacht, viele neue Familien und Freunde
gefunden, so viel geschenkt bekommen, sowie
tausende Kinderumarmungen gesammelt. Ich
bin froh, nach Bolivien gegangen zu sein und bin
mir sicher, dass dies nicht mein letzter Aufenthalt
in diesem zunächst fremden und mittlerweile so
vertrauten Land war.
Gracias por todo! Danke!
Marie Wipplinger

Liebe Selbstbesteuerin,
lieber Selbstbesteuerer!

Im „Haus des Segens” und der
dazugehörigen Kapelle finden auch
Gebetsabende mit den Familien, der
wöchentliche Kindervormittag und
die Jugendgruppe statt. Dies alles
wird von Volontärinnen organisiert.

Abschied
Nach 5½ Jahren bei der kj oö und 4½ Jahren
als zuständige Referentin für den AKEP ist
es Zeit für eine Veränderung. Ich wechsle als
Organisationsreferentin in die Hochschulpastoral
und freue mich auf die neuen Herausforderungen,
doch das Abschiednehmen fällt auch schwer.
Vor allem von den Ehrenamtlichen im AKEP und
den vielen Projekten, die wir dank eurer Hilfe
unterstützen konnten. Ich kann gar nicht zählen,
mit wie vielen Workshops, die wir im AKEP
entwickelt haben, ich bei Jugendlichen war und
wie viele Aktionen wir erdacht haben. Dabei hatte
ich die Ehre, viele begeisterte Leute kennenzulernen und mit ihnen die Welt ein Stückchen
besser zu machen. Danke dafür und vielleicht
zieht es mich nach einer Einarbeitungsphase
im neuen Job ja als Ehrenamtliche zurück,
denn die Entwicklungszusammenarbeit ist eine
Herzensangelegenheit für mich.
Sarah Emberger (früher Mayer)

Mein Name ist Marie Wipplinger, ich bin 19 Jahre
alt und ich beschloss nach meiner Matura im
Juni letzten Jahres, für eine Zeit als Volontärin ins
Ausland zu gehen, nämlich zum Projekt FAMUNDI
in Bolivien.
FAMUNDI ist ein kleineres Entwicklungsprojekt
in Santa Cruz de la Sierra, der größten Stadt in
Bolivien, und für die Menschen dort ungemein
wichtig. Das Projekt unterstützt kinderreiche
Familien mit großen finanziellen Problemen und
fängt diese auf, wenn sie Hilfe benötigen.
Das Zentrum von FAMUNDI bildet das „Haus des
Segens”, das für die vergangenen neun Monate
auch mein Zuhause war. Dort befindet sich der
Hort, in dem den Kindern beim Hausaufgabenmachen und Lernen geholfen wird. Außerdem
erhalten sie ein warmes Mittagessen.
Die Lernbetreuung der (meist zahlreich anwesenden) Kinder wird von einer engagierten
Lehrerin übernommen, die tatkräftig von den
Volontärinnen unterstützt wird. Jeden Montagvormittag unterrichteten wir Volontärinnen die
Kinder in Englisch und es freute mich immer sehr,
mit welch einer Begeisterung sie mitarbeiteten.
Die Volontärinnen helfen auch im Kindergarten
des Projekts mit, den zirka 90 Kinder besuchen.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Besuchen der
Familien. Das ist besonders schön, weil man so die

Möglichkeit hat, die Familien ganz
persönlich kennenzulernen, sich mit
ihnen über ihre Probleme, Sorgen
und Wünsche zu unterhalten oder
mit ihnen etwas zu unternehmen.
Meist freuen sich die Familien über
einen Besuch und darüber, dass du
ihnen deine Zeit schenkst und für sie
da bist.
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9 Monate in Bolivien

Mein Volontariat in Äthiopien
und Lesotho
Fotos: Marie Wipplinger

Maya Paya Kimsa
Der Glaube an eine gerechtere Welt.
Ein kurzer Einblick in das von der Aktion Teilen
unterstützte Projekt „Maya Paya Kimsa“:
Vor 15 Jahren haben wir begonnen, auf den
Straßen von El Alto (Bolivien) den Kontakt zu den
Kindern und Jugendlichen die dort (über)leben
zu suchen. Seither hat sich viel getan und auch
verändert. Viele Kinder und Jugendliche haben
mit unserer Begleitung den Weg in eine bessere
Zukunft geschafft.
Immer mehr Kinder und vor allem Jugendliche
sind nicht mehr bereit, in ein Heim zu gehen, da es
ihnen zu schwer fällt, sich an die dortigen Regeln
und Strukturen anzupassen. Vielmehr versuchen
sie, sich wieder ihrer Familie anzunähern, sich
selbständig zu machen oder eine Arbeit zu suchen
und so aus eigener Kraft durchzustarten.
Um in diesen Situationen eine bessere Unterstützung geben zu können, gibt es bei Maya
Paya Kimsa seit jetzt fast zwei Jahren ein neues
Programm, mit dem Kinder und Jugendliche
gemeinsam mit ihrer Familie begleitet werden.
Damit das neue Zusammenleben funktionieren
kann, braucht es Zugeständnisse von allen
Beteiligten. Funktionieren kann das nur, wenn
sowohl die Mädchen und Burschen bereit als auch
die Familien für Veränderungen offen sind.

Dafür arbeitet unser Team mit der gesamten
Familie auf sehr integrierende Art und Weise. Das
bedeutet einen sehr hohen Aufwand an Zeit und
Ressourcen, denn es gilt, die Familie dabei zu
unterstützen, ein Einkommen zu generieren, das
ausreicht, um für alle sorgen zu können.
Ein Beispiel ist Gabriela. Sie hat mehr
als acht Jahre auf der Straße gelebt,
bis sie über einen langen Prozess
wieder zu ihrer Mutter gefunden
hat. Maya Paya Kimsa hat sie dabei
begleitet und steht auch nach wie vor
hinter der ganzen Familie, damit sie
positiv in die Zukunft blicken können.
Wir haben ihnen unter anderem mit
einem kleinen Startkapital für einen
eigenen Verkaufsstand geholfen, sich
finanziell absichern zu können.
So wie Gabriela werden momentan 27 Jugendliche,
die früher in El Alto auf der Straße gelebt haben,
begleitet und unterstützt, damit sich der Traum
für ein neues Leben nicht in Luft auflöst, sondern
sie wieder mit ihrer Familie zusammenfinden oder
sich selbständig eine Zukunft aufbauen können.
Martin Berndorfer

Halbjahresfact
der Aktion Teilen 2018
Abrechnung 01.01. bis 30.06.2018
Anfangsbestände per 31.12. 2017
Sparbuch Micheldorf Haben
€ 15.255,20
Girokonto Micheldorf Haben
€ 4.542,53
Gesamt
€ 19.797,73
=========
Eingänge 1. Halbjahr 2018
SelbstbesteuerInnen
Senfkorn Hoffnung*
Zinsen auf Konto/Sparbuch
Summe der gesamten Eingänge
Ausgänge 1. Halbjahr 2018
Projekte (Maya Paya Kimsa, RDC, ...)
Bildungsarbeit Inland (Welthaus, ...)
Bankspesen, Kontogebühren
Summe der gesamten Ausgänge
Endbestände per 30.06.2018
Sparbuch Micheldorf Haben
Girokonto Micheldorf Haben
Saldo Haben

€ 4.494,78
€
0,00
€
0,30
€ 4.495,08
=========
€ 3.500,00
€ 2.530,00
€
2,43
€ 6.032,43
=========
€ 15.255,20
€ 3.005,18
€ 18.260,38
=========

*Einzahlungen von Senfkorn Hoffnung werden erst im Jahr 2019 an die
Aktion Teilen überwiesen.

DANKE für deine Spende!
Wir bitten um weitere Unterstüzung unter
folgender Kontonummer: AT67 3431 8000 8379
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Kontakt
Katholische Jugend Oberösterreich, Aktion Teilen
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
T 0732 7610 - 3371, E akep@dioezese-linz.at
Titelbild: Theresa Harrer
H ooe.kjweb.at/aktionteilen
Fotos: Martin Berndorfer, Zubereitung der “Papas rellenas” (gefüllte Erdäpfel)

Fotos: Am ersten Verkaufstag (unten), Übergabe des Startaussrüstung (oben)
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