
„ Liebt nicht mit Worten, sondern in Taten.“
Gemeinsam mit den Ärmsten Zukunft scha� en.

„ Mit einem off enen Herzen 
könnt ihr beginnen, 
die Welt zu verändern.“

Papst Franziskus



„ Für mich ist das die stärkste Botschaft des Herrn: 
Barmherzigkeit.“ Papst Franziskus

In vielen Gesprächen und Ansprachen ermutigt  

Papst Franziskus junge Menschen, mit Neugier und 

Fleiß zu lernen, damit sie ihre eigene Welt und  

die Gesellschaft nach Kräften verbessern können. 

Dabei betont er: „Erziehung und Ausbildung  

der Jugend sind der Schlüssel für die Zukunft.“ 

Adveniat fördert ganz im Sinne von Papst  

Franziskus die Bildung von Kindern, Jugendlichen 

und Er wachsenen aus armen Familien.  

Denn wo Eltern nur Hungerlöhne nach Hause  

bringen, müssen schon die Kleinsten zum Tagwerk 

beitragen. Daraus entsteht ein Teufelskreis:  

Kinder, die arbeiten, statt in die Schule zu gehen, 

bleiben in der Armut gefangen.

Unsere Partnerinnen und Partner setzen in ihren  

Projekten vor Ort mehrere Hebel an, um diesen  

Teufelskreis zu durchbrechen:  

Sie eröffnen Verdienstmöglichkeiten, indem sie 

 Erwachsene alphabetisieren und qualifizieren sowie 

die Sicherung eigener Existenzen ermöglichen.   

Sie fördern ganzheitliche Bildung der Kinder vom 

Kindergarten bis zum Schulabschluss. Und Jugend

lichen bieten sie berufliche Ausbildung und  

Begleitung beim Start in das Berufsleben.

Auf den Innenseiten stellen wir Ihnen drei dieser 

kirchlichen Initiativen vor. Sie sind Beispiele dafür, 

wie engagierte Menschen aus dem christlichen  

Glauben heraus Perspektiven schaffen für ein Leben 

in Würde – für alle Menschen.

„ Lasst euch von seiner grenzenlosen  
Barmherzigkeit berühren, damit auch ihr 
durch die Werke, die Worte und das Gebet 
zu Aposteln der Barmherzigkeit werdet.“

Papst Franziskus



Guatemala gehört zu den von Armut am meisten 

 betroffenen Ländern Lateinamerikas. In seinem 

 zentralen Hochland liegt Cobán, die Heimatstadt von 

Padre Sergio Godoy. Nach seiner Priesterausbildung 

kehrte er dorthin zurück und war entsetzt: 

Am Stadtrand hatte sich eine Müllhalde gebildet.  

Indigene Familien – die Nachfahren stolzer Maya

Völker – wühlten mit bloßen Händen im Unrat,  

auf der verzweifelten Suche nach etwas, das sie  

verkaufen könnten. Sogar die kleinsten Kinder halfen 

mit, um das Überleben ihrer Familien zu sichern.

Hier musste der junge Padre im Namen der Barm

herzigkeit aktiv werden. „Also habe ich einen Fußball 

und einen Suppentopf genommen und bin auf die 

Müllkippe gegangen. Ich habe mit den Kindern Fußball 

gespielt und danach haben wir zusammen gegessen.“

2003 gründete Padre Godoy eine Schule und baute  

sie im Laufe der Jahre zu einem ganzheitlichen  

Bildungszentrum – vom Kindergarten bis zur Berufs

vorbereitung – aus, in dem Kinder und Jugendliche 

aus den ärmsten Familien lernen und reifen können.

Die Lehrkräfte um Padre Godoy kümmern sich  

aus christlicher Überzeugung um ihre Schützlinge  

und fördern ihr Selbstbewusstsein. Täglich sorgen  

sie für ein warmes und gesundes Mittagessen.  

So werden die Mädchen und Jungen stark für ihre  

Zukunft – weg vom Müllberg.

Mit Bildung der Armut begegnen.

„ Wir wollen zu einer gerechteren  

und solidarischen Gesellschaft im 

Sinne Gottes beitragen.“ 

Padre Sergio Godoy, Schulgründer



Zu den größten Problemen Argentiniens gehört der 

Absturz der Mittelschicht. Über 100.000 Menschen 

leben allein in den Villas, Elendsviertel am Rande 

von Buenos Aires. In ungewisser Zukunft verlieren 

gerade Jugendliche ihre Perspektiven, brechen  

die Schule ab und übernehmen Gelegenheitsjobs.  

Denn die Familien brauchen jeden Peso. 

In San Nicolás hat die Kirche deshalb ein beispiel

haftes Projekt initiiert, in dem Jugendliche eine  

ganzheitliche Ausbildung machen: neben Fachwissen, 

wird dort aus dem christlichen Glauben heraus auch 

Herz und Geist der Jugendlichen geschult.

Berufschancen eröffnen.
Jorge Dittler, Schreinermeister, arbeitet mit Jugend

lichen im Zentrum und erklärt: „Das Defizit in armen 

Ländern wie unserem ist die schlechte Ausbildung.“

Sieben Ausbildungsberufe werden deshalb vermittelt. 

Die Vormittags, Nachmittags und Abend kurse sind 

ausgebucht. Dazu gehören auch Mathe matik, Lesen 

und Schreiben.  So werden die Lücken der Schul

abbrecher geschlossen. Der Erfolg spricht laut Jorge 

Dittler für sich: „Einen Kurs bei uns zu belegen ist zu 

80 % eine Garantie für einen Arbeitsplatz.“ 

Den Wert dieser ganzheitlichen Ausbildung wissen  

die Schüler zu schätzen, wie der 16jährige Osvaldo 

Quintana: „Das Zentrum ist für uns eine Möglich  

keit, zu lernen und danach Arbeit zu finden.  

Es ist wunderbar, etwas für die Zukunft zu haben.“
„ Hier lernen die Jugendlichen auch  

Pünktlichkeit und Ver antwortung. Also  

Dinge, die ihnen Türen auf dem  Arbeits- 

markt öffnen.“     Jorge Dittler, Kursleiter



Gemeinsam glauben und anpacken.
Damit die Familien auch ihr täglich Brot verdienen 

können, bietet „Hogar de Cristo“ zudem Ausbildungs

kurse an: im Nähen, Schustern, Backen. Auch kauf

männische Grundkenntnisse werden vermittelt.

Rund 20.000 Frauen und Männer haben diese  

ExistenzgründerSchule bereits durchlaufen.  

Und sie sind damit einen weiteren Schritt gegangen  

für eine bessere Zukunft – für ein Leben in Würde.

In Guayaquil, der größten Stadt Ecuadors, leben 

tausende armer Familien unter erbärmlichen  

Bedingungen. Das von Jesuiten gegründete Selbst

hilfeProjekt „Hogar de Cristo“ („Christi Zuhause“)

schafft hier einen Ort gemeinsamen Glaubens  

und zugleich praktischer Hilfe.

Mit ehrenamtlichen Helfern setzen sich die Jesuiten 

dafür ein, dass die Menschen ein Dach über dem 

Kopf haben. Sie haben einen Hausbau mit Bambus 

entwickelt – das ist preiswert, schnell aufgebaut  

und bietet Schutz. Wer kann, packt beim Bau  

mit an, und wer etwas Geld verdient, hilft bei den  

Materialkosten. So ermöglichen die Stärkeren  

den kostenlosen Bau von Häusern für diejenigen,  

die krank oder gebrechlich sind – als Ausdruck  

christlicher Solidarität.

„  Die Menschen wollen wirklich voran-  

kommen und nicht stillstehen.  

Das erfüllt mich mit großer Zufriedenheit.“

Jenny Mera, ProjektMitarbeiterin
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Menschen stärken, ausbilden und fördern.  
Für einen nachhaltigen Weg aus der Armut.

Noch immer ist vielen Menschen in Lateinamerika 

und der Karibik ein menschenwürdiges Leben und  

Arbeiten verwehrt. Sie arbeiten als Hausbedienstete, 

Straßenhändler und Tagelöhner ohne Vertrag und 

ohne ein soziales Netz, das sie bei Krankheit und im 

Alter auffängt. Oft reichen die Löhne nicht, um satt  

zu werden – Hunger ist in vielen Familien Alltag.

Um des Reiches  Gottes willen können Christinnen 

und Christen  angesichts all dessen nicht tatenlos  

bleiben. Glauben verpflichtet zum Handeln, so lautet 

die Botschaft des Alten wie des Neuen Testaments. 

Die Missstände und die Nöte der Menschen lassen 

deshalb die Projektpartner von Adveniat nicht  

ruhen. In zahlreichen Projekten, in allen Ländern  

des  Kontinents, setzen sie sich für menschen 

würdige Verhältnisse, Bildungschancen und faire 

Arbeits bedingungen ein. 

So erfüllen die Partnerinnen und Partner von 

 Adveniat die Aufforderung, die Papst Franziskus  

zum ersten Welttag der Armen an uns alle richtet: 

„Liebt nicht mit Worten, sondern in Taten.“

Ihre Weihnachtsspende sorgt dafür, dass  

Adveniat dieses Engagement auch weiterhin  

fördern kann – im letzten Jahr in knapp  

2.500 Projekten – für die Armen und Benach 

teiligten in Lateinamerika und der Karibik.

Gewissenhaft und effektiv:

Das DZI SpendenSiegel bescheinigt Adveniat den  

verantwortungsvollen Umgang mit anvertrauten Mitteln.

Der Anteil der Werbe und Verwaltungsausgaben liegt  

unter 10 Prozent und ist nach DZIMaßstab niedrig.

Bitte unterstützen auch Sie  

unsere Projektarbeit – ganz im  

Sinne von Papst Franziskus:  

Barmherzigkeit verändert die Welt!


