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Liebe MaZler*innen,
liebe MaZ-Eltern, 
liebe Freund*innen
und Interessierte!

Nun endlich kann es wieder
stattf inden: das Pfingstfest in
Steyl .  Nach der langen
Zwangspause freuen wir uns
sehr mit al len Pfingstfestgästen
das Leben zu feiern:
gemeinsame Begegnungen,
Austausch, Unbeschwertheit ,
lachen, tanzen, beten –
miteinander sein und sich am
Leben erfreuen. In den langen
Monaten der Einschränkungen
ist uns nochmals besonders
bewusst geworden, wie wertvol l
zwischenmenschliche Kontakte
und Begegnung sind (auch
wenn durch Videokonferenzen
einiges möglich war und wir
gute Erfahrungen damit
gemacht haben).  Dennoch war
die Sehnsucht nach
Präsenztreffen groß und die
Wiedersehensfreude umso
größer. Mitte März traf sich das
in:spirit-Team im neuen
Begegnungshaus, um das Jahr
und al le Aktionen zu planen.
Wir konnten die Baustel le des
zweiten Bauabschnitts vom
Begegnungshaus besichtigen, 

und wir können jetzt schon
sagen: Es wird wunderschön –
ihr dürft wirkl ich gespannt sein,
was dort entsteht.  
 
Unter dem Thema „Leben
tei len“ haben wir beim
Katholikentag in Stuttgart ins
Steyler Wohnzimmer
eingeladen und vielen
Menschen von der weltweiten
Arbeit der Steyler Schwestern
erzählt .  
In den Startlöchern steht auch
der neue MaZ-Jahrgang.
Nachdem die Abitur- bzw.
Bachelorprüfungen geschafft
sind, starten al le elf  mit vol ler
Energie in die
Vorbereitungsseminare in Steyl
und Frankfurt.  Auch den
MaZler*innen im Einsatz geht
es gut.  Nina und Teresa
berichten von der „Feierkultur“
in ihrem MaZ-Einsatzland
Spanien – wie dort das Leben
gefeiert wird. 

Leider gibt es nicht nur Anlässe
zum Feiern. Die aktuelle
Situation in der Ukraine macht
uns traurig und betroffen. Wir
beten für den Frieden und für
die Menschen, die unter
diesem Krieg leiden müssen.
Hoffen und vertrauen wir auf
den stärkenden Geist Gottes!

Wir wünschen Ihnen und 
Euch allen ein frohes Pfingstfest

 
Das in:spirit-Team



LUISA B. AUS DONAUSTAUF
Mich begeistern die Gemeinschaft und die intensive,
bewusste Vorbereitung. Ich freue mich besonders darauf, in
Kontakt mit Menschen zu kommen, die mir andere
Sichtweisen aufzeigen können, sowie mich ein ganzes Jahr
komplett auf eine andere Kultur einzulassen!

Luisa geht nach Argentinien/Provinz Misiones / Roca 

SOPHIE F. AUS MÜNSTER
„Aufsteh’n, aufeinander zugeh’n, voneinander lernen,
miteinander umzugeh’n.“ – Diese Liedzeile fasst sehr treffend
zusammen, was MaZ für mich bedeutet und worauf ich mich
im Einsatzjahr freue: Aufbrechen, Menschen, ihre Kultur und
ihr Land kennenlernen und durchs Miteinander viele neue
Erfahrungen jenseits des Schreibtisches sammeln.

Sophie geht nach Paraguay / Nueva Esperanza

SARAH O. AUS ESSEN
An MaZ begeistert mich der Zusammenhalt der Menschen,
die aufeinander Acht geben und sich gegenseitig
unterstützen. In meinem Einsatz freue ich mich darauf, neue
Erfahrungen zu sammeln und eine neue Kultur
kennenzulernen. 

Sarah geht nach Bolivien / Cochabamba

MOUNA O. AUS CASTROP-RAUXEL
Zusammenhalt - Dieses Gefühl, zu wissen, dass du niemals
allein bist, finde ich an MaZ so unfassbar schön. Am meisten
freue ich mich darauf, die Menschen kennenzulernen. Ich
möchte wissen, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie ihren
Glauben praktizieren und was all dies ausmacht. 

Mouna geht nach Spanien / Madrid

MaZ-Jahrgang 2022
Wir wollen euch den neuen MaZ-Jahrgang vorstellen. 

Wir haben sie gefragt: 
„Was begeistert dich bei MaZ und worauf freust du dich?“ 



STEPHANIE P. AUS BAD ABBACH
An MaZ begeistert mich besonders die positive Energie
in Verbindung mit dem Glauben und dem Willen, zu
einer Verbesserung in der Welt beizutragen. Ich freue
mich besonders darauf, viele neue Menschen mit ihren
Ansichten und ihrer Kultur kennenzulernen und neue
Erfahrungen zu machen.

Stephanie geht nach Brasilien / Sao Paulo 

KATHARINA R. AUS KIRCHBERG
Das Land Mexiko begeistert mich schon seit vielen Jahren,
und ich freue mich total, dass ich es als MaZ bereisen
darf. Ich habe mich für MaZ entschieden, weil es mir die
Möglichkeit gibt, anderen Menschen zu begegnen und
damit auch an mir selbst zu wachsen. Nach dem Abitur
will ich ein Jahr lang etwas für andere machen und mehr
von der Welt sehen als unser privilegiertes Europa. Die
Gemeinschaft bei MaZ begeistert mich bei jedem Treffen
aufs Neue, und ich freue mich, dass ich diese
Gemeinschaft auch während meines Auslandseinsatzes
erfahren werde. 

Katharina geht nach Mexiko / Oaxaca

ANNA S. AUS ALTENBEKEN
Mich begeistert an MaZ, dass man durch die Arbeit im
Projekt etwas für andere tun kann und gleichzeitig an
den Aufgaben selber wächst.
Deswegen freue ich mich besonders auf den Kontakt
zu den Menschen im Einsatzland und die ganzen
Erfahrungen, die ich dort sammeln werde.

Anna geht nach Spanien / Madrid

JOHANNA F. AUS EICHSTÄTT
An MaZ finde ich besonders schön, eine große
Gemeinschaft zu haben, bei der man weiß, dass man
sich jederzeit an die Leute wenden kann und dass die
Verbindung zueinander durch die Erfahrungen und
durch Rückkehrer*innen-Treffen bestehen bleibt. Ich
freue mich darauf, in eine für mich komplett neue und
andere Kultur einzutauchen und das Land und die
Menschen vor Ort nicht nur als Touristin
kennenzulernen, sondern gemeinsam mit den
Menschen dort arbeiten und leben zu dürfen.

Johanna geht nach Bolivien / Cochabamba



LUISA S. AUS MARSBERG
An MaZ begeistert mich, dass es nicht nur um ein einmaliges
Auslandsjahr geht, sondern um ein wirkliches MITeinander,
das schon hier in Deutschland in der Vorbereitungszeit
anfängt und hoffentlich auch nach dem Einsatz noch lange
bestehen bleibt. In meinem Einsatz freue ich mich vor allem
darauf, ganz viele neue Menschen kennenzulernen, mit ihnen
zu reden und die Welt mal aus einer anderen Sichtweise
kennenzulernen.

Luisa geht in die USA / Chicago

THOMAS S. AUS 
GEISLINGEN-ERLAHEIM
An MaZ begeistert mich vor allem die Vision und der
Gedanke, durch solidarisches Mitleben von Menschen des
Globalen Nordens und Globalen Südens an der
Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden mitzuwirken. Ich
freue mich vor allem auf das Kennenlernen einer neuen
Kultur und die damit einhergehenden Bereicherungen.

Thomas geht nach Paraguay / Pirapo

WIEBKE V. AUS WEISSENBERG
Mich begeistert der Zusammenhalt und der Rückhalt der
MaZ-Community und die wahnsinnig vielfältigen
Möglichkeiten, die uns geboten werden.
Im Hinblick auf das nächste Jahr freue ich mich am
allermeisten darauf, durch neue Erfahrungen Brücken zu
einer anderen Kultur zu bauen. 

Wiebke geht nach Taiwan / Hsinchu

ALS MBBLERIN 
NACH ATHEN UND ROM
Nach Ostern trafen sich Rebekka und Franziska in Frankfurt
für fünf Tage, um sich auf ihren MBB (Mission Beyond
Borders) Freiwilligeneinsatz vorzubereiten. Neben
praktischen Erfahrungen in einem Kindergarten und an der
Pommesbude war auch Zeit, die Steyler Missionsschwestern
und das Kommunitätsleben kennenzulernen. Zudem
arbeiteten sie inhaltlich zu den Themen Flucht, Migration,
Traumatisierung und psychische Belastungen. Rebekka ist
bereits seit Mitte Mai in Athen. Franziska wird Anfang
September nach Rom gehen. Beide werden beim JRS
(Jesuiten Flüchtlingsdienst) in den Projekten mitarbeiten. 



Spanien ist ja für seine Feierkultur bekannt,  für Sangria und natürl ich
Mallorca. Was wir als MaZ in Spanien feststel len mussten: Die Spanier
feiern wirkl ich gerne, viel  und lang. Und vor al lem aus jedem erdenklichen
Anlass. Da wir Weihnachten leider zuhause in Quarantäne verbracht haben,
hatten wir uns total auf Dreikönige gefreut:  Ein Gottesdienst und danach
die kurze Parade durch die Stadt anschauen. Das war unsere Vorstel lung.
Als wir ankamen und ein DJ vor dem Kircheneingang stand, war auch uns
bewusst,  dass es länger dauern wird. Wir durften eine wunderschöne,
riesige Parade miterleben. Die Dreikönige werfen Süßigkeiten in die Menge,
und al le tanzen. Die Schulen der Stadt führen kleine Kunststücke auf,  und
der örtl iche Fußballverein vertei lt  Fußbälle an die Kinder. Als dann die
österl ichen Paraden angekündigt wurden, hatten wir schon gelernt,  sie
werden wahrscheinl ich größer werden als die in Deutschland. Sie haben
aber sogar die zweistündige Dreikönigsparade übertroffen. Bis zu acht!
Stunden ziehen verschiedene Kirchen mit ihren hei l igen Statuen durch die
Innenstadt von Madrid. Es gab eine Blaskapelle und tausende Menschen,
die mitziehen. Ein wunderschönes Gefühl von Gemeinschaft ,  welches man
bei den schon etwas skurri len Paraden erfahren kann. 

Die Feiern in Spanien sind meines Erachtens die Art ,  das Leben zu feiern.
Sehr überschwänglich, warm und immer mit vielen Menschen. Es ist ein
sehr wichtiger Tei l  der Kultur,  sich zu vernetzen und Zeit zusammen zu
verbringen. In den Projekten der Caritas wird auch gefeiert ,  aber etwas
anders, als der „Durchschnitts Spanier“ feiern würde. Dort zählen für mich
die kleinen Momente, die das Leben ausmachen. Bei der Fiesta de San
Isidro, dem Stadtpatron von Madrid, haben wir Haarschmuck gebastelt .
Wenn wir zusammen Tischtennis spielen und zum Sport gehen, sind die
Menschen einfach glückl ich. In diesen kleinen Momenten merkt man dann
wieder, was das Wesentl iche im Leben ist und dass wir jeden Tag feiern
sollten. Sei es,  indem wir jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern, oder
wahrnehmen, dass uns gerade ein Lächeln auf die Lippen gezaubert wurde. 



Endlich wieder ein Großevent mit vielen Begegnungen und
Gesprächen: Die Steyler Schwestern und das in:spirit  Team
waren am Katholikentag in Stuttgart vertreten. Al le
Besucher*innen waren eingeladen ins Steyler Wohnzimmer zu
kommen, um dort durch verschiedene Kurzfi lme aus
unterschiedlichen Ländern einen Einblick in das Leben und
Wirken der Schwestern zu bekommen. Mit einem Kaffee aus
dem Frankfurter-Kaffeemobil  l ieß es sich gut auf der Couch
sitzen und ins Gespräch kommen. Wir konnten vielen Menschen
von den unterschiedlichen Projekten und Programmen der
Steyler Missionsschwestern erzählen. Viele ehemalige
MaZler*innen und Eltern kamen vorbei ,  aber auch viele neue
Gesichter besuchten unseren Stand und manchmal ergaben
sich überraschende Verbindungen. Die Welt kann hin und
wieder auch sehr klein sein. Ganz nach dem Motto tei lten wir
sehr viel  Zeit miteinander: gemeinsam am Stand, beim
abendlichen Essen, bei der Friedenskundgebung für die
Ukraine, auf Konzerten und bei den Gottesdiensten. Erschöpft
aber erfül lt  und vol ler Freude ging es am Sonntag wieder nach
Hause.

Im Januar geht es los mit unserem
neuen Projekt:  way2you – (d)eine
Orientierungszeit ,  ein Angebot für
junge Erwachsene zwischen 20 – und
35 Jahre, die sich intensiver mit ihrem
Leben und dem Sinn des Lebens
auseinandersetzen wollen. Neugierig
geworden – hier gibt ’s mehr Infos 

Hier könnt ihr
ein Video, über

die SSpS in Athen
sehen.

https://www.youtube.com/watch?v=YIVndM9Faig
https://inspirit.steyler-missionsschwestern.de/angebote/way2you


Weitere Informationen:
https://inspirit.steyler-missionsschwestern.de/freiwilligendienste/maz

In:spirit.ssps

inspirit.ssps


