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Die Kinder

Im Kleinen Frieden stiften

Viele der Schülerinnen in den 
Einrichtungen der Schwestern 
sind mit Vertreibung, Gewalt und 
Armut groß geworden. So in den 
Einrichtung von Bosa, Belén und 
Cazucá. Für den Frieden können 
die Schwestern nicht sorgen, aber 
sie wollen Werte vermitteln, eine 
Ausbildung mitgeben und so im Kleinen Frieden stiften. 

Die Absolventinnen finden Arbeit, 
können sich und ihre Familien 
ernähren und sind wertvolle 
Botschafterinnen für den friedlichen 
Aufbau in ihrem Umfeld. 

Geschwisterlichkeit, Solidarität und Respekt

Im Leben der Mädchen übernehmen 
die Schulen der Schwestern eine 
wichtige Rolle. Gerade die Werte-
erziehung ist den Schwestern 
wichtig. Geschwisterlichkeit, 
Solidarität und Respekt zu erfahren 
und einzuüben ist mindestens so 
wichtig wie die gute Ausbildung. 
Ein Beispiel hierfür ist das Bankett 
der Solidarität. Hierzu gestaltet 



12 aktion monte redondo

eine Klasse einen kleinen Impuls. Danach beten alle das Vaterunser und 
zu verschiedenen Liedern trinken alle ein Getränk aus Zuckermelasse und 
Wasser und essen ein kleines Brötchen. Das Bankettgeld kommt dann 
einem guten Zweck zugute. Damit sollen alle Mädchen lernen, wie wichtig 
Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind und dass sie mit dem 
kleinsten Beitrag etwas bewegen können.

Alle zwei Monate wird in den Schulen ein Wert 
ausgewählt, wie z. B. Wahrheit, auf den dann 
besonders geachtet wird. Zum Abschluss wird 
zum Thema ein Rollenspiel aufgeführt (Wahrheit 
= Pinocchio) und aus jeder Klasse wird eine 
Schülerin ausgezeichnet, die den Wert am 
besten gelebt hat. Bei den Auszeichnungen 
werden die Schulhymne und die Hymne 
Kolumbiens gesungen. Es ist für alle sehr 
bewegend und schweißt sie zusammen.

Mädchen berichten über ihre Dankbarkeit

So werden bis zu 3.500 Kinder in 
den Einrichtungen der Schwestern 
aufgenommen und erzogen. Über 
die Dankbarkeit der Mädchen über 
ihre Aufnahme in den Einrichtungen 
in Bosa berichten die folgenden 
Erzählungen. 

…Angie ist 15 und lernt in der 8. Klasse. Sie wohnt mit ihrer Mutter in 
der Garage einer Tante, in die nicht viel mehr als zwei Betten und Schränke 
hineinpassen. Angie schreibt: „Als wir nach Bosa kamen, hatten wir nichts. 
Wir leben von dem, was die Schwestern vom armen Kinde Jesus uns 
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geben und den Lebensmitteln von der Tante. Meine Mutter verdient etwas 
als Botin und mit dem Verkauf von Kaffee und Kräutertee. Sie kämpft, um 
mir zu helfen, koste es was es wolle.“ Über sich sagt sie: „Ich bin fröhlich, 
aber auch nachtragend und lasse mich von anderen beeinflussen. In dieser 
Schule zu lernen macht mich glücklich. Ich bemühe mich sehr, ich möchte 
später Ärztin oder Polizistin werden.“

… Dahaiana ist 15 und in der 9. Klasse. Sie schreibt: „Trotz meiner 
Flecken im Gesicht haben mich die Mitschülerinnen von Anfang an 
freundlich aufgenommen. Ich liebe und respektiere sie sehr. In der Schule 
lerne ich viel und bin fleißig. Ich bin Mitglied der liturgischen Tanzgruppe. 
Beim Tanzen fühle ich mich voll Frieden, fast in einer anderen Welt, ohne 
Konflikt und voll Freude. Meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt. 
Er misshandelte sie, sogar während der Schwangerschaft. Sie hatte oft nicht 
die Nahrungsmittel für uns Kinder, und bat in den Geschäften um etwas zu 
essen. In der Zukunft möchte ich einen Beruf ausüben, Geld verdienen, 
ein Haus für meine Mutter kaufen, um ihr zu danken für alles, was sie für 
meinen Bruder und für mich getan hat.“

Starker Applaus, der ihnen gut tut 

Die Kinder der pädagogischen Werkstatt in 
Cazucá musizieren, tanzen und spielen Theater. 
Damit sie vorführen können, was sie gelernt 
haben, organisieren die Schwestern alljährlich 
in den Privatschulen Aufführungen. Für alle sind 
die Leistungen der Kinder aus dem Elendsviertel 
beeindruckend. Mit Freude, Konzentration und 
Ernst gehen die Kinder ihre Aufführungen an  
und werden mit starkem Applaus belohnt, der 
ihnen gut tut. 
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Um den Kindern aus den Slums umsonst 
Unterricht und Nahrung geben zu können, führen 
die Schwestern in Bogotá und Facatativá zwei 
Privatschulen für Mädchen aus besser gestellten 
Kreisen. Mit diesem Geld können sie  
den armen Kindern helfen. 

Geistlicher Reichtum des Glaubens 

Ob es nun um die Armenschulen oder um andere Schulen geht: Überall 
wird den Kindern auch der geistliche Reichtum des Glaubens von den 
Schwestern vorgelebt und weitergegeben. 

Die Mädchen aus den beiden Privatschulen sammeln jedes Jahr Geld, um 
zwei armen Familien ein Obdach zu verschaffen. Hierfür verzichten sie auf 
eine Klassenfahrt, laden zu einem Festmahl ein, bei dem es nur Brot und 
etwas zu trinken gibt, und lassen sich immer etwas Neues einfallen, bis sie 
das Geld zusammen haben. So wurde z. B. eine Familie glücklich gemacht, 
deren Vater an den Rollstuhl gebunden ist, und deren Mutter an Krebs 
verstarb und vier Kinder im Altern von 1-9 Jahren hinterließ. 
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Die Doctora – Ärztin der Armen
Schwester Johann Baptist

Es ist 4 Uhr morgens in Cazucá, wenn die ersten Patienten sich in die 
Schlange stellen. Gegen 8 Uhr öffnet dann Schwester Johann Baptist die 
Tür. Die Doctora ist Ärztin und Seelsorgerin in einer Person. Sie und ihre 
Krankenstation, die neben der Kindertagesstätte und der pädagogischen 
Werkstatt liegen, sind eine wichtige Anlaufstation des Projektes der 
Schwestern in Cazucá. 

Angefangen von Säuglingen über Kinder  
aller Altersstufen bis hin zu Erwachsenen 
jeden Alters werden von der Doctora 
behandelt. Alleinerziehende Mütter, deren 
Kinder Drogenprobleme haben, aber auch  
die alten Alleinstehenden, um die sich 
niemand kümmert. Alle warten geduldig,  
bis sie an die Reihe kommen. Viele 
leben vom Tagelohn, d. h. von der Hand 
in den Mund. Eine Erkrankung ist oft 
ein Drama in doppelter Hinsicht. Es gibt 
Krankenversicherungen für diejenigen,  
die eine feste Arbeit haben. Die alten 

Leute, die Tagelöhner und die Bettler sind von der Stadt her versichert, 
müssen aber für jeden Arztbesuch 5 oder 10 % des Honorars bezahlen 
und bekommen nur Paracetamol verschrieben. Deshalb kommen Viele 
zu Schwester Johann Baptist in die Sprechstunde. Hier bekommen sie 
die nötigen Medikamente und müssen nicht viel dazu bezahlen. Die 
Medikamente werden allesamt durch Spenden finanziert. 

Manchmal dauert das Gespräch mit den Patienten aber auch länger;  
sie erzählen von ihren Problemen und die Schwester hört ihnen zu. Viele 
haben niemanden, mit dem sie vertraulich sprechen können. Oft sind so 
viele Patienten da, dass es kaum Zeit zum Mittagessen gibt.
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Die Doctora sagt:  
„Es ist eine schöne Arbeit. Die Menschen sind sehr dankbar. Bei den Armen 
zu arbeiten ist ein Geschenk. Man gibt nicht nur, sondern empfängt viel.“

Die Aktion Monte Redondo hat die Arbeit der Doctora 
in den Bergen von Monterredondo in den 80er und 90er 
Jahren mit der Finanzierung von Geländefahrzeugen 
unterstützt. Nur hierdurch konnte die Doctora die Armen 
in den abgelegenen Gebieten erreichen. Daneben wurden 
auch Kosten für Medikamente vom Verein übernommen.

In Cazucá hat der Verein die Arbeit der Doctora mit  
12.000 € für den Bau des Arztzentrums unterstützt. 
Dem Verein Aktion Monte Redondo liegt die Arbeit von 
Schwester Johann Baptist sehr am Herzen. 
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40 Jahresfeier – mit Schwester Johann Baptist

Die Aktion Monte Redondo konnte zu ihrer 40 Jahr-Feier im April 2018 
Schwester Johann Baptist aus Kolumbien in Offenbach begrüßen. 

Einen würdigen Rahmen für dieses Jubiläum schuf Pfarrer Pycia mit 
einem Festgottesdienst in St. Elisabeth. Musikalisch untermalt wurde der 
Gottesdienst durch Orgel- und Flötenspiel. Schwester Johann Baptist hatte 
Gelegenheit von Kolumbien und ihrer Arbeit in den Armenvierteln in und 
um Bogota zu berichten. Mit ihren lebhaften Schilderungen brachte sie den 
Besuchern des Gottesdienstes die Situation der von ihr betreuten Menschen 
näher. Auf dem  im Anschluss stattfindenden Empfang des Vereins Monte 
Redondo im Pfarrzentrum nutze der Vorstand die Gelegenheit der Schwester 
eine Spende von 10.000 € zu übergeben. Überglücklich mit dieser Spende im 
Gepäck reiste sie zurück nach Kolumbien um damit die dringend benötigten 
Medikamente für die arme Bevölkerung in Kolumbien zu kaufen.
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Aktion Monte Redondo e.V. Gemeinnütziger Verein

erreichbar über:

Mail: aktion-monte-redondo@gmx.de 
web: www.aktion-monte-redondo.de 

Katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth  
Richard-Wagner-Straße 73 
63069 Offenbach am Main 

Tel: 069/831665

Vorstand
Vorsitzende: Andrea Bedel, Karl Galla und Leonhard Gallei
Kassierer: Margit Jung und Josef Simon
Schriftführer: Thorsten Pippert und Martin Bedel
Beisitzer: Heike Bedel, Roland Opitz, Gabriele Simon und  

Bernhard Weisrock

Spendenkonto 
Städtische Sparkasse Offenbach 

IBAN: DE91 5055 0020 0009 0038 00    BIC: HELADEF1OFF 

Mitgliedsbeitrag: monatlich 3 €
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