
 

 

Statement von Pater Dr. Martin Maier SJ, 

Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, 

in der Pressekonferenz am 23. Mai 2022 um 11 Uhr in Essen  

Es gilt das gesprochene Wort! 

Guten Morgen, liebe Damen und Herren, 

Krieg, Tod und Flucht mitten in Europa – Bischof Franz-Josef Overbeck hat die Inva-

sion des Putin-Regimes bereits angesprochen. Die Hoffnung „Nie wieder Krieg!“, wie 

sie die Künstlerin Käthe Kollwitz schon zehn Jahre nach dem Ersten Weltkrieg formu-

liert hatte, sie geht wieder einmal im Bombenhagel unter. Wir sind in unseren Gedan-

ken und unseren Gebeten an der Seite der Menschen in der Ukraine, die ihre Opfer 

beweinen, die in Angst und Schrecken leben, die vor den Bomben fliehen, die ihr 

Land verteidigen. Dieser Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Größte Hoch-

achtung verdienen die Russinnen und Russen, die sich mutig dem diktatorischen 

Kriegstreiber entgegenstellen.  

In Gesprächen, aus Briefen und Mails unserer Partnerinnen und Partner erfahren wir: 

Auch die Menschen in Lateinamerika nehmen Anteil am Krieg in der Ukraine. Sie 

können sehr gut nachfühlen, wie sehr die Ukrainerinnen und Ukrainern leiden auf-

grund ihrer eigenen Erfahrungen von Gewalt, Tod und Schrecken: zum Beispiel in 

den Armenvierteln von San Salvador. Oder in der kriegerischen Auseinandersetzung 

zwischen Guerillas, Paramilitärs und der Armee in Kolumbien, die bereits mehr als 50 

Jahre andauert. 

Zur Gewalt kommen die kriminelle Staatsführung in vielen Ländern, die Extremwet-

ter-Ereignisse infolge des vom Menschen verursachten gefährlichen Klimawandels 

und – auch wenn es für uns in Deutschland und Europa in den Hintergrund getreten 

sein mag – die Corona-Pandemie. Die Folge dieser Gesamtsituation: Ein Armuts-

Tsunami hat Lateinamerika im vergangenen Jahr schwer getroffen. Hunderttausende 

Menschen suchten im Müll nach Essensresten. Adveniat hat seit Ausbruch der Pan-

demie seinen Partnerinnen und Partnern in Lateinamerika allein für Lebensmittel und 



Hygieneartikel 10 Millionen Euro in rund 580 Projekten zur Verfügung gestellt, um die 

ärgste Not zu lindern. Zudem setzt sich das Lateinamerika-Hilfswerk weiterhin für ei-

nen gerechten Zugang zu Impfstoff-Patenten für ärmere Länder ein. 

Nach verheerenden Wirbelstürmen, zerstörten Ernten und infolge steigender Armut 

haben sich Flüchtlingstrecks mit tausenden Verzweifelten auf den Weg in Richtung 

Norden gemacht. Adveniat steht an der Seite schutzsuchender Menschen in ganz 

Lateinamerika. Das Hilfswerk unterstützt die Migrantenpastoral der katholischen Kir-

che seit Jahrzehnten, um den Menschen auf ihrem lebensgefährlichen Weg zumin-

dest zeitweise sichere Unterkunft, Nahrung und Kleidung sowie psychologische, me-

dizinische, juristische Hilfen und spirituelle Begleitung zu ermöglichen.  

Die Antwort auf die weltweiten Bedrohungen muss weltweite Solidarität sein. Dass 

anwaltschaftliches Arbeit mit den Menschen und für die Menschen in Lateinamerika 

erfolgreich sein kann, zeigt die Ratifizierung der ILO 169 im Deutschen Bundestag: 

Im April 2021 ist die einzige verbindliche internationale Norm zum Schutz der indige-

nen Völker unterzeichnet worden. Sie garantiert, dass die ursprünglichen Völker an-

gehört werden müssen, wenn auf dem von ihnen bewohnten Gebiet Rohstoffe aus-

gebeutet werden. Mit zahlreichen Besuchen in Parlamenten und Ministerien sowie 

öffentlichen Veranstaltungen hat sich Adveniat jahrelang für die Ratifizierung der ILO 

169 eingesetzt. Insbesondere das kirchliche Amazonas-Netzwerk Repam, dem Adve-

niat seit der Gründung 2014 angehört, fordert von seinen europäischen Partnern ein, 

sich für rechtlich bindende Regelungen zugunsten der indigenen Völker stark zu ma-

chen. Der Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung im Amazonasgebiet bleibt ein 

wesentlicher Arbeitsschwerpunkt des Hilfswerks. Denn am Amazonas wird die Zu-

kunft unseres Planeten entschieden. 

Hoffnung für den krisengeschüttelten Subkontinent hat die Seligsprechung von 

Rutilio Grande und seinen Begleitern im Januar 2022 gemacht. Für die Menschen in 

El Salvador war die Seligsprechung, an der ich persönlich teilnehmen durfte, ein gro-

ßes Fest. Denn damit wurde anerkannt, dass der Jesuit und Priester Rutilio Grande 

ein Märtyrer war, der sein Leben in der Nachfolge Christi, im Einsatz für Gerechtigkeit 

und für die Armen hingegeben hat. Rutilio Grande gab den Anstoß hin zu einer Kir-

che der Armen, der sich Adveniat seit mehr als 60 Jahren verpflichtet sieht. Wir set-

zen uns als Hilfswerk gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern dafür ein, 

dass jeder Mensch ein würdevolles Leben führen kann. 



Dies wäre ohne die Solidarität unsere Spenderinnen und Spender nicht möglich. Dafür 

danke ich ihnen ganz herzlich! Ihr Vertrauen ermöglicht es uns, die Menschen zu för-

dern, die in Armut leben und am Rand der Gesellschaft stehen. Im Geschäftsjahr 2021 

wurden so 1.500 Projekte mit rund 29,3 Millionen Euro unterstützt. Die Covid-Pande-

mie ist natürlich auch nicht spurlos an der Projektarbeit Adveniats vorbeigegangen. 

Insbesondere der lebendige, direkte Austausch zwischen den Länderreferentinnen 

und Länderreferenten mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort in Lateinamerika 

konnte nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Das wird sich nun wieder ändern. Die 

Dienstreisen werden so schnell wie möglich wieder aufgenommen. Ich werde bereits 

morgen zu einer Reise nach Argentinien und Paraguay aufbrechen. Adveniat ist die 

Brücke zwischen den Menschen in Lateinamerika und Deutschland. Das leben wir. 

Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 wird ihnen jetzt Tanja Himer im Detail vorstellen. 

 


