
Mit Händen und Füßen – und Umarmungen 
 
Tief beeindruckt kehrten in der vergangenen Woche Evelin Klimek und Marlies Woltering 
von ihrer18-tägigen Reise nach Bolivien zurück. Das genaue Ziel war die Gemeinde St. 
Clara in El Fortin Libertad, zu der seit mehr als 5 Jahren partnerschaftliche Kontakte zur 
Kirchengemeinde St. Marien, Ahsen bestehen. 
Nachdem im vergangenen Jahr zum Weltjugendtag drei bolivianische Jugendliche mit 
Bruder Felix in Datteln zu Gast waren, hatten die beiden Frauen, die sich für die 
Partnerschaft engagieren, die Idee, nach Bolivien zu fliegen, um dort die neuen Freunde 
zu besuchen. Für Evelin Klimek war es bereits der dritte Besuch bei Bruder Felix und 
seinen Gemeindemitgliedern, Marlies Woltering reiste erstmals dorthin.  
Durch eine Überschwemmungskatastrophe in El Fortin im Januar diesen Jahres war die 
Reise lange Zeit in Frage gestellt, denn erst seit ca. 8 Wochen ist das Wasser endgültig 
zurückgegangen, seitdem leben die Menschen wieder im Dorf, z.T. jedoch in Zelten neben 
den Ruinen ihrer Häuser. „Immer wieder, wenn wir eingeladen waren oder Menschen uns 
zu ihrem Haus baten, zeigten sie uns, wie hoch das Wasser gestanden und welche 
Schäden es verursacht hat,“ berichten die beiden Besucherinnen von ihren Begegnungen 
in El Fortin. Bewegend sind auch die Briefe der Kinder, die Marlies Woltering – 
Schulseelsorgerin an der Gesamtschule in Nordkirchen – bekommen hat und weiterleiten 
wird an Schüler und Schülerinnen ihrer Wirkungsstätte. Die bolivianischen Jungen und 
Mädchen berichten häufig vom Hochwasser und von den Verlusten, die sie dabei erlitten 
haben. Viele konnten nur retten, was sie zu Fuß aus dem überschwemmten Dorf 
heraustragen konnten. 
Doch trotz der Sorgen, die die Menschen in El Fortin haben, begegneten sie den 
Besucherinnen aus Deutschland mit viel Freundlichkeit und Offenheit. „Immer wieder 
wurden wir umarmt und eingeladen, die Menschen waren uns herzlich zugetan und so 
ließen sich Sprachbarrieren gut überwinden“, berichtet Evelin Klimek. „Ansonsten haben 
wir eben versucht, uns mit Händen und Füßen zu verständigen“, ergänzt Marlies 
Woltering. Im Gottesdienst wurden die beiden offiziell vom Pfarrer der Gemeinde St. Clara 
begrüßt und anlässlich des Besuches wurde der neue Kreuzweg in der Kirche eingeweiht, 
der z.T. aus Spenden einzelner Dattelner Gemeindemitglieder finanziert wurde.  
Zum Besuchsprogramm gehörten neben den Einladungen zum Essen bei den Familien 
der Weltjugendtagsteilnehmer ebenso die Besichtigungen verschiedener Einrichtungen 
der Kirchengemeinde, des Caritas-Verbandes und der Ordensgemeinschaften im Vikariat 
Nuflo de Chavez (Vikariat = von einer Ordensgemeinschaft geführtes Bistum). Viele dieser 
Projekte dienen der Förderung Jugendlicher, bieten Möglichkeiten zur Bildung und 
Ausbildung. Dabei werden die besonderen Probleme des Landes berücksichtigt, z.B. 
besteht für junge ledige Mütter ohne Schulbildung im Internat in San Ramon die Chance 
einen Abschluss nachzuholen und eine Ausbildung zu absolvieren.  
Im Krankenhaus der Kirchengemeinde El Fortin konnte zur Freude von Bruder Felix, der 
für diese Institution verantwortlich ist, eine Spende vom Pfarrfest in St. Marien, Ahsen 
überreicht werden. Die Spendengelder (600 €) werden verwendet für dringend notwendige 
Anschaffungen, z.B. Stethoskope, Blutdruckmanschetten u.ä.  
„Insgesamt,“ so resümieren die beiden Dattelnerinnen „war dieser Besuch ein großartiges 
Erlebnis. Wir hoffen, dass die Menschen hier wie dort auch weiterhin voneinander und 
miteinander lernen und so nicht nur die Schattenseiten der Globalisierung zum Tragen 
kommen, sondern auch die Fülle und der Reichtum der Welt für sie zum Segen werden.“ 
Um das zu erreichen ist für das kommende Jahr ein Besuch einiger Ahsener und Dattelner 
Jugendlicher in El Fortin geplant, die sich bereits intensiv auf ihre Reise vorbereiten durch 
das Erlernen der spanischen Sprache und regelmäßige Treffen, bei denen die 16- bis 
18jährigen mehr über Land und Leute erfahren. Informationen bekommen sie jetzt aus 
erster Hand. 


