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VON ERK WERNER

Ein unbefestigter Weg in der Ge-
meinde Pozo Azul führt zu dem 
kleinen Hof der Familie von Val-
dir Barboza und Ramona Krever. 
Es gibt dort weder Strom noch 
fließendes Wasser. Der Hof liegt 
in den abgelegenen Bergen des 
argentinischen Bistums Iguazú, 
mit dem das Erzbistum seit fast 
30 Jahren partnerschaftlich ver-
bunden ist. Im Februar dieses 
Jahres besuchte ich als Mitglied 
des Arbeitskreises Iguazú unser 
Partnerbistum. 

Chemie auf den Feldern 
gehörte lange dazu 

In den Bergen von Pozo Azul 
wohnen zehn Familien, die über 
die nahe Grenze aus Brasilien 
eingewandert sind und sich als 
Kleinbauern in den Bergen ange-
siedelt haben. Sie verstehen sich 
als Gemeinschaft, helfen einan-
der und teilen den christlichen 
Glauben. In dem subtropischen 
Klima bauen die Familien Mais, 
Kohl und vor allem Reis an. „Frü-
her habe ich chemische Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt“, erzählt 
Valdir. „Dann habe ich mir gesagt: 
Wir können den Boden nicht ver-
giften. Die Erde ist wie unsere 
Mutter.ie vergiften wir ja auch 
nicht“, ergänzt er. Auch Ramona 
war besorgt: „Wir wollten gesun-
des Essen und nicht vergiftetes 
Gemüse. Die Gesundheit unserer 
Kinder ist uns am wichtigsten.“

Die Caritas fördert nur 
nachhaltige Projekte

Also verzichteten die Familien 
fortan ganz auf Chemie. „Heute 
setzen wir nur organische Mittel 
ein. Es ist wichtig, die Natur zu 
beobachten. Manchmal richtet 
sie es auch von selbst“, ergänzt 
Nachbar José Núnez. Momentan 
erntet die Gemeinschaft rund 
1 500 Kilo Reis im Jahr. Sie trock-
nen ihn und schlagen die Hülsen 
von den Körnern. Die Arbeit ist 
beschwerlich, Hilfsmittel stehen 
ihnen kaum zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr wurde 
die Caritas von Iguazú auf die 
Familien aufmerksam. „Wir hel-
fen Familien dabei, ihre Existenz-
grundlage zu verbessern. Die Not 
in Iguazú ist groß“, sagt Diözesan-
caritasdirektorin Carmen Ledes-
ma. „Bei unserer Hilfe wenden 

wir verschiedene Kriterien an, et-
wa nachhaltige Landwirtschaft. 
Wir waren beeindruckt von dem 
ökologischen Anbau der Gemein-
schaft und wollten helfen“, erläu-
tert sie.

Die Reisschälmaschine 
kommt aus Paraguay

Über die Bistumspartnerschaft 
wurde auch die katholische Ge-
meinde St. Michael in Bargte-
heide auf die Kleinbauern auf-
merksam. Schon seit Jahren stellt 
die Gemeinde die Einnahmen ih-
rer Weihnachtsbasare für Iguazú 
zur Verfügung, um die Lebenssi-
tuation der Familien dort zu ver-
bessern. Von den 3 300 Euro, die 
beim letzten Mal in Bargteheide 
für die Landwirtschaft in Iguazú 
zusammenkamen, floss der Lö-
wenteil in dieses Projekt.

„Von dem Geld haben wir in 
Paraguay eine Reisschälmaschine 
gekauft, die den Reis sogar nach 
der Größe der Körner sortieren 
kann. Dazu noch einen gebrauch-
ten Motor in Brasilien und Tonnen 
zur Lagerung der Ernte. Jetzt kön-
nen wir mehr Reis anbauen und 
fünf bis sechs Tonnen jährlich ver-
arbeiten“, berichtet Valdir sicht-
lich bewegt. „Wir sind unglaublich 
dankbar für die Hilfe aus Deutsch-
land.“ Die Reisschälmaschine ist 
auf dem Weg zu der Gemein-
schaft. Mit dem Motor treiben sie 
solange einen Hexler an.

Selbstversorgung ist in 
Corona-Zeiten wichtig

Mit der Hilfe von Gemeinden 
und Einzelpersonen aus dem 
Erzbistum Hamburg werden ei-
ne Vielzahl an sozialen Projekten 
und Menschen in akuter Not in 
Iguazú unterstützt. Die Selbst-
versorgung der Bauern ist gerade 
in den schwierigen Zeiten rund 
um das Corona-Virus wertvoll. 
Für Spenden sind die Menschen 
in Iguazú sehr dankbar, da sie so 
neue Lebensperspektiven gewin-
nen. Spenden können über das 
Spendenkonto des Erzbistums an 
den Partnerschaftsfonds Iguazú 
überwiesen werden.
Unser Autor ist Mitglied im  
Arbeitskreis Iguazú.

Spendenkonto des Erzbistums 
Hamburg IBAN: DE37 4006 
0265 0000 0051 51 bei der DKM 
Darlehns kasse Münster. Bitte als 
Verwendungszweck „Partner-
schaftsfonds Iguazú“ angeben. 
Ansprechpartner ist Dr. Michael 
Becker, Referent für den Fachbe-
reich Weltkirche / Missio-Diöze- 
sanstelle, Tel. 040/24877-355.

Was ein Basar so alles bewegt

 Alvicio Sartori erntet die Reispflanzen. Dank der neuen 
Schälmaschine können künftig fünf bis sechs Tonnen Reis 
verarbeitet werden.

KURZ UND BÜNDIG

 Gruppenbild mit drei Generationen: die Familien der Reisbauern sowie Nachbarn. 
Hinten ist als vierter von links unser Autor Erk Werner zu sehen, als zweite von rechts 
Caritas-Chefin Carmen Ledesma.

SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Wenn es in im Advent in Bargteheide wieder einen Basar gibt, dann werden 
nicht nur tolle Sachen verkauft, sondern es kommt auch viel Geld zusammen. 
Der Erlös vom letzten Mal leistet im Partnerbistum Iguazú Hilfe zur Selbsthilfe.

Gottesdienste in Lübeck und Kiel

Lübeck/Kiel (nkz). Überall werden wieder Gottes-
dienste gefeiert. Im Raum Lübeck finden sie fast 
alle wieder zu den üblichen Zeiten statt, ebenso die 
regelmäßigen Wortgottesfeiern. Gottesdienstbesu-
cher sollen neben dem Nasen-Mund-Schutz auch ein 
Gotteslob mitbringen. Die Gottesdienste im Raum Kiel 
können nur mit einem Meldezettel besucht werden. 
Das Formular kann unter www.katholisch-in-kiel.de  im 
Internet heruntergeladen werden. Die Gottesdienst-
zeiten für Sonntag, 17. Mai sind wie folgt: St. Ni-
kolaus um 11 Uhr, St. Heinrich (Foto) um 11 Uhr, 
Liebfrauen um 9.30 Uhr, St. Birgitta um 9.30 Uhr und 
St. Joseph, um 11.15 Uhr. Über zusätzliche Gottes-
dienste sollte in Kiel und Lübeck im Laufe der Woche 
entschieden werden.

Willkommensgruß per Postkarte

Lübeck (nkz). Die Freude darüber, dass wieder Got-
tesdienste gefeiert werden dürfen, will das Gemein-
deteam der Lübecker Herz-Jesu-Gemeinde mit den 
Gemeindemitgliedern teilen. Zum Auftakt der Gottes-
dienste im Mai gibt es jetzt Postkarten, jedes Wochen-
ende mit einem neuen Motiv. „Die Herzsteine mit dem 
Bibelzitat sollen unser Willkommensgruß sein. Jesus, 
unser Fels, der lebendige Stein, in dessen Gegenwart 
wir nun wieder gemeinsam die heilige Messe feiern 
dürfen, wird hier symbolisch aufgenommen. Und 
zumindest innerlich jubeln wir halleluja!“, sagt Dr. 
Mechthild Mäsker vom Gemeindeteam. „Auch wenn 
wir noch nicht zusammen singen dürfen …“

„Sonntagstreffen“ für Familien

Schwarzenbek/Geesthacht (nkz). Mit 30 bis 45-mi-
nütigen „Sonntagstreffen“ für Familien wollen 
Gemeinde referentin Simone Plengemeyer und Diakon 
Stefan Mannheimer aus der Pfarrei Heilige Elisabeth 
den Austausch zwischen den Familien fördern. Im 
Mittelpunkt der Treffen soll jeweils eine biblische Ge-
schichte stehen, heißt es auf der Internetseite www.
pfarrei-heilige-elisabeth.de.  Am Sonntag, 17. Mai um 
14 Uhr geht es in St. Michael in Schwarzenbek um 
„Die coole Truppe in Jerusalem“ (Apg 2,43–47) und 
um 16 Uhr in St. Barbara Geesthacht um „Ein Mäd-
chen aus Nazareth“ (Joh 2,1–12). An Christi Him-
melfahrt, 21. Mai gibt es dann Familientreffen in St. 
Christophorus in Hamburg-Lohbrügge und um 16 Uhr 
in der Edith-Stein-Kirche in Hamburg-Neuallermöhe.

St. Adolf-Stift in Sorge um Patienten

Reinbek (nkz). Das katholische Krankenhaus Reinbek 
macht darauf aufmerksam, dass viele Notfallpatienten 
aus Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem 
Coronavirus im Krankenhaus starke Symptome ande-
rer Krankheiten aussitzen und weder in Arztpraxen 
noch in die Notaufnahme gehen. „Eine oft lebens- 
gefährliche Entscheidung“, sagt Prof. Dr. Tim Strate, 
Chefarzt der Chirurgischen Klinik am St. Adolf-Stift: 
„Nicht nur die Notfallpatienten, sondern auch die Pa-
tienten, deren für März oder April geplante Operation 
abgesagt wurde, um in den Krankenhäusern Kapazi-
täten für eine Infektionswelle freizuhalten, können 
mit einem Gefühl von Sicherheit wieder zu uns ins 
Krankenhaus kommen“, versichert er. Es werde alles 
getan, damit sich Patienten nicht infizierten. 

Gute Idee zum Corona-Schutz

Itzehoe (hix). Eine besondere Maßnahme zum Schutz 
vor einer Ansteckung mit Covid-19 hat man in der 
Pfarrei St. Ansgar Itzehoe ersonnen: Das Allerheiligste 
wird dort mit Esslöffeln gereicht, für jeden Gläubigen 
ein eigener. „Kein Priester fasst die Hostien an“, sagt 
Pfarrer Joachim Kirchhoff. Schließlich seien es die 
Priester, die am meisten unterwegs sind.
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 Doch so lange die Maschine noch auf dem Weg ist, wird 
mit dem Motor eine Häckselmaschine angetrieben, die von 
Valdir Barboza bedient wird.

 José Núnez und seine Frau Luisa Fernández zeigen, was sie 
für den Eigengebrauch und den Verkauf so alles produzieren.
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