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Meldungen

Bei Umsetzung der Synodenergebnisse helfen

St. Thomas. Der Arbeitskreis der Geistlichen Gemeinschaf-
ten im Bistum hat bei seinem jüngsten Treffen im Gespräch
mit Daniela Mohr-Braun vom Synodenbüro über Möglich-
keiten beraten, die Umsetzung der Synodenergebnisse zu
unterstützen. Die Gemeinschaften bekundeten dabei ihre
Bereitschaft, in den zu errichtenden „Pfarreien der Zukunft“
bei der Entstehung neuer Formen aktiven Gemeindelebens
mitzuhelfen. Ein weiteres Thema war das Modellprojekt
„mission possible“, das sich an kirchenferne Personen rich-
tet und derzeit an verschiedenen Orten erprobt wird.

Neuer Liturgie-Fernkurs startet im Oktober

Trier. Das Deutsche Liturgische In-
stitut startet am 1. Oktober einen
neuen Lehrgang „Liturgie im Fern-
kurs“. Die Teilnehmer erhalten alle
sechs Wochen einen Lehrbrief von
etwa 80 Seiten, der im Selbststudi-
um erarbeitet wird. Es besteht au-
ßerdem die Möglichkeit, einzelne
Themen bei Wochenend-Semina-
ren zu vertiefen. Der Kurs, dessen
Teilnahme 306 Euro kostet, dauert
18 Monate und kann mit einem
Zertifikat oder Zeugnis abgeschlos-
sen werden. Die Anmeldung ist 

im Internet unter www.fernkurs-liturgie.de möglich. Nähe-
re Auskünfte unter Telefon (06 51) 9 48 08-28, E-Mail fern-
kurs@liturgie.de, Internet www.facebook.com/fernkurs.

Für Freiwilligendienst im Ausland bewerben

Trier. Wer nach Schule oder Ausbildung neue Kulturen ken-
nenlernen will und seine Fremdsprachenkenntnisse verbes-
sern möchte, kann sich bis Ende September bei dem vom
Bistum getragenen Verein „SoFiA“ (Soziale Friedensdienste
im Ausland) für einen Freiwilligendienst bewerben. Die
Teilnehmer erhalten vorab Kurse zu Sicherheit und medizi-
nischer Vorsorge, zu Landeskunde und Kultur sowie Berich-
te von ehemaligen Freiwilligen. Es sind noch Plätze frei, für
die man sich im Internet unter www.sofia-trier.de anmelden
kann. Weitere Infos unter Telefon (06 51) 99 37 96-3 01.
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Alte Brillen einsammeln
und sie an Bedürftige wei-
tergeben: Diese Idee hat-
te vor vielen Jahren ein
Kapuzinerpater aus Frank-
reich. Heute führt Michael
Roos aus dem Saarland
die Idee weiter.

Von Linda Bößing

Dillingen. Michael Roos hat eine
Sammel-Leidenschaft. Keine Mu-
scheln aus dem Strandurlaub oder
Modellautos – bei ihm stapeln
sich gebrauchte Brillen. Und so
gerne er sie sammelt, so gerne gibt
er sie auch wieder ab, nämlich an
bedürftige Menschen. Die Idee
hatte nicht Roos, sondern der Ka-
puzinerpater Francois-Marie Mey-
er vor mehr als 20 Jahren. In ei-
nem Kloster in Hirsingue im El-
sass sammelte, reinigte und sor-
tierte der Pater die Brillen, um sie
dann unentgeltlich an ausgewähl-
te Partner in Entwicklungslän-
dern zu schicken. Für die Men-
schen dort ist das ein Segen: eine
Brille kostet oft mehrere Monats-
gehälter. Unbezahlbar für diejeni-
gen, die sich jeden Cent vom
Mund absparen müssen. 

Heute, nach dem Tod des Paters,
führt der Verein „Lunettes sans
Frontieres“, also „Brillen ohne
Grenzen“, mit über 20 Ehrenamtli-
chen seine Arbeit weiter. Seit acht
Jahren unterstützt Roos sie dabei. 

Was mit einer kleinen Idee be-
gann, ist schnell zu einer platzin-
tensiven Angelegenheit gewor-
den. Deswegen hat der 58-Jährige
gleich zu Beginn Mischa Schaeffer
mit ins Boot geholt. Auch für sei-
nen langjährigen Freund und Ge-

schäftsführer von Möbel Müller
in Dillingen ist die Brillen-Aktion
zu einer Herzensangelegenheit ge-
worden: „Mit so einfachen Mit-
teln einen so großen Effekt erzie-
len – das ist ein tolles Gefühl.“

Roos begleitet jeden 
Brillen-Transport persönlich
Deswegen stellt Schaeffer nicht

nur Lagerraum zur Verfügung,
sondern finanziert auch den
Transport ins Elsass. Einmal im
Jahr fahren Roos und seine Frau
mit einem Helfer-Team nach Hir-
singue. „Mir ist es wichtig, dass
ich mir selbst ein Bild davon ma-
chen kann, was mit den Brillen
passiert“, erklärt Roos. „Nur wenn
ich selbst voll hinter der Sache ste-
he, kann ich andere dafür begeis-
tern.“ Am liebsten deutschland-
weit. Denn Roos arbeitet zurzeit
daran, ein dichtes Netz an Brillen-
Sammelstellen aufzubauen. „Es
geht nicht darum, dass die Leute
nicht helfen wollen, sondern dass
noch nicht genügend wissen, was

sie mit ihrer alten Brille anstellen
sollen“, erklärt Roos. 

Viele Menschen hätten Hem-
mungen, eine nicht mehr benötig-
te Brille einfach zu entsorgen,
weil sie wüssten, wie wertvoll sie
ist. „Also schlummert sie in ir-
gendeiner Schublade, obwohl es
so einfach wäre, damit zu helfen.“
Und dazu noch kostenlos. „Es gibt
so viele Hilfsorganisationen, die
Geld benötigen, dass man sich gar
nicht entscheiden kann, wem
man etwas spenden soll“, sagt
Roos. „Und manche Menschen
können auch einfach kein Geld
spenden, weil sie nichts übrig ha-
ben. Auch diesen Menschen kön-
nen wir mit dem Brillen-Projekt
das gute Gefühl geben, geholfen
zu haben.“

Um die Sehhilfen bis zur nächs-
ten Fahrt ins Elsass lagern zu kön-
nen, wird viel Platz benötigt. Da
Roos selbst in der Möbelbranche
tätig ist, sind seine ersten An-
sprechpartner für Sammelstellen
Möbelhäuser. „So kann ich mei-
nen Beruf für die gute Sache nut-

zen“, sagt er. Die ersten fünf Mö-
belhäuser haben ihre Zusage zur
Teilnahme gegeben. Das Ziel bis
Ende 2018: 30 bis 50 Sammelstel-
len in ganz Deutschland. Aber
auch kleinere „Zwischenlager“
würden benötigt, damit für die
Spender möglichst kurze Wege
anfallen. Zahlreiche Optiker,
Schulen oder auch Friseursalons
sind schon an Bord. 

180 000 Brillen haben es in den
vergangenen acht Jahren vom
Saarland nach Frankreich und von
dort in die Welt geschafft. Und der
nächste LKW steht schon bereit.

Info
Alle Informationen zu „Brillen ohne
Grenzen“ und den Sammelstellen
erhalten Sie im Internet auf
www.brillen-ohne-grenzen.de
oder unter Telefon 01 76
34 64 81 42.
Auch in Koblenz werden Brillen ge-
sammelt. Alle Informationen dazu
auf www.brillenweltweit.de.

Grenzenlose (Seh-)Hilfe

Muhl. Die ökumenisch ausgelegte
Initiative will im Nationalpark ei-
nen Ort schaffen, an dem sich
Touristen und Einheimische mit
ethischen, ökologischen und im
weiten Sinne religiösen Fragen be-
schäftigen können. „Wir wollen
uns als Kirche stark machen für
einen verantwortlichen und nach-
haltigen Umgang mit der heimi-
schen Natur“, sagte Pfarrer Cle-
mens Grünebach, der die auch
von der Ortsgemeinde Neuhüt-

ten/Muhl, dem Nationalparkamt
und dem Verein „Dorf und Kirche
im Nationalpark“ mitgetragene
Übereinkunft unterzeichnete. 

Angebote seien etwa eine Berg-
andacht am Tirolerstein, Pilger-
wanderungen unter dem Titel „St.
Jakobus trifft Nationalpark“, öku-
menische Gottesdienste, ein „Ad-
ventsgrillen“ oder ein geistlich ge-
stalteter Jahreswechsel. Ergänzt
wird das Programm durch Konzer-
te, Ausstellungen und Workshops. 

Geplant ist, eine Service-Station
und ein Nationalparkcamp zu er-
richten, das Muhler Gemeinde-
haus zu erweitern sowie zu mo-
dernisieren und die Naturerleb-
nis-Angebote auszubauen. In Zu-
kunft sollen ein Schöpfungspfad
errichtet und Führer für Pilger-
wanderungen geschult werden. 

Ein solches Projekt sei nur mit
Partnern zu stemmen, deshalb sei
der Kooperationsvertrag so wich-
tig, erklärte Grünebach: „Er macht
die Zusammenarbeit offiziell und
verbindlich.“ Muhl liegt im Her-
zen des Nationalparks und ist mit
seinem Gemeindehaus und der
Nationalparkkirche Startpunkt
für Ranger- und Erlebnistouren
sowie für Pilgerwanderungen. 

Ulrike Höfken, Umweltministe-
rin von Rheinland-Pfalz, würdigte
das Angebot bei der Veranstaltung
als Möglichkeit, „außerhalb ge-
wohnter Strukturen zu entschleu-
nigen, die eigene Mitte zu finden,
mit allen Sinnen die Natur zu ent-
decken und dabei der Schöpfung
auf der Spur sein.“ Weihbischof
Franz Josef Gebert sprach eben-
falls ein Grußwort und nannte das
Projekt „rundum überzeugend“.
Er freue sich, dass es gut angelau-
fen sei und mit Leben erfüllt wer-
de. Die Botschaft sei, „den Men-
schen die Schönheit der Natur,
aber auch ihre Gefährdung aufzu-
zeigen und ihnen bewusst ma-
chen, dass sie hier einen Schatz
vor ihrer Haustüre haben“. bip/red

Mit allen Sinnen der Schöpfung auf der Spur
Die Pfarrei Hermeskeil und das Dekanat Birkenfeld 
haben in der Hochwaldgemeinde Muhl eine Kooperati-
onsvereinbarung zur Intensivierung und Erweiterung
des Projekts „Kirche im Nationalpark“ unterzeichnet.

Von Judith Rupp

Trier/Vallendar. „Sie haben eine
der interessantesten und riskan-
testen Aufgaben derzeit im Bis-
tum“, erklärte Bischof Dr. Stephan
Ackermann gegenüber den Mit-
gliedern des Erkundungsteams.
Sie haben die Aufgabe, in der Vor-
bereitung auf die „Pfarreien der
Zukunft“ das vielfältige Leben
und die Anforderungen der Gläu-
bigen in den neuen großen Räume
wieder oder neu zu entdecken.

„Sie sollen den Menschen Mut
machen, auf diese neue Form von
Pfarrei zuzugehen“, sagte Acker-
mann. Es gehe darum, die Entde-

ckungsfreude der Menschen in
den Pfarreien zu bestärken, Ängs-
te abzubauen und zu vermitteln:
„Alles, was wir machen, machen
wir mit Euch zusammen!“ 

Bischof: Es geht nicht 
ums Aushorchen
Riskant sei sie deshalb, weil die

Frauen und Männer zunächst
nicht wüssten, wie und von wem
sie bei ihren Erkundungstouren
aufgenommen würden. Sie kämen
als Personen, die als Sozialarbeite-
rin, Pastoralreferent, Diakon oder
Pfarrsekretärin ganz unterschied-
liche berufliche Erfahrungen in

die Teams einbrächten. Allerdings
kämen sie nicht als Funktionsträ-
ger, sondern als „Personen mit ei-
nem Interesse an den Menschen
und ihrem Leben in der Motivati-
on des Glaubens“. Die „Erkunder“
sollen sich auch nicht nur im
„klassisch kirchlichen Umfeld“ be-
wegen, sondern auf möglichst
viele unterschiedliche Menschen,
Gruppierungen oder Vereine zuge-
hen, erhofft sich der Bischof.

Sicherlich werde ihre Anwesen-
heit auch für Irritationen und Un-
ruhe sorgen, gibt Ackermann zu
bedenken, und sicher würden sie
mit Sorgen und Ängsten konfron-
tiert, die die Menschen in Bezug
auf die Pfarreien der Zukunft hät-
ten. Die Menschen in den Pfarrei-
en bräuchten aber keine Angst zu
haben, dass die Teams als „Agen-
ten“ des Bistums kämen: „Es geht
nicht ums Aushorchen.“ Die Er-

kundungsphase sei auch kein
neues Visitationsmodell. „Sie ha-
ben die Vision der Synode im
Blick, die Perspektivwechsel“, er-
mutigte der Bischof die Frauen
und Männer. Vor diesem Hinter-
grund gehe es darum zu betrach-
ten, „was es vor Ort gibt, was es
braucht und was es vielleicht
auch nicht mehr braucht“.

Laut Dr. Gundo Lames vom Ge-
neralvikariat, der mit Hermann

Krieger (Caritas), Stefan Nober
(Generalvikariat) und Dr. Chris-
toph Rüdesheim (Theologisch-Pas-
torales Institut Mainz) die Teams
begleitet, beschäftigten sich die
Frauen und Männer zunächst mit
Fragen der Sozialraumorientie-
rung. Sie werden künftig ein Vier-
tel ihrer Arbeitszeit auf die Erkun-
dungsphase verwenden. 

Derzeit erarbeite man, wie sich
die Teams zusammensetzen und
wie man das Erlebte und Gehörte
am Ende der Erkundungsphase im
August 2019 verfüg- und nachvoll-
ziehbar machen kann. Gegen Ende
des Jahres sollen die Teams erst-
mals Kontakt aufnehmen in die
Räume, die sie erkunden werden.

Info
Näheres im Internet unter
www.bistum-trier.de/erkundung

Keine „Agenten“ des Bistums, sondern Mutmacher und Betrachter
Mit einem ersten Treffen in Vallendar hat im Prozess der
Synodenumsetzung die „Erkundungsphase“ begonnen.
30 Frauen und Männer haben die Aufgabe, das Glau-
bensleben sowie die Bedürfnisse im Bistum auszuloten.

Michael und Mi-
chaela Roos und
Mischa Schaeffer
(von links) sam-
meln Brillen für
den guten Zweck.
Eine Sammel-
Kommode steht
zum Beispiel bei
Möbel Müller in
Dillingen. 
Foto: Linda Bößing

„Paulinus“-Patenschaften

Abonnements der Wochenzeitung verschenkt

Der „Paulinus“ bedankt sich bei den
folgenden Personen und Unterneh-
men, die ein neues Patenschafts-
Abonnement übernommen oder ihr
bestehendes Abo verlängert haben:

BR-melatec, Medizin-Labor-Ver-
trieb, Trier; Beerdigungsinstitut
Himmrich, Alsdorf; Römer-
Apotheke, Remagen; Karl-Heinz 
Weber, Orthopädie, Koblenz;
Fensterbau Zöllner, Bernkastel-
Kues; Taxi Kremser, Boppard;
Hermann-Josef Schmitz, Kliding; Bestattun-
gen Schüller, Ulmen; Taxi Dreis, Ulmen; Dr. Theodor Kastor,
Treis-Karden; Reha-Service Huschet, Altstrimmig; Olber-
mann, Taxiunternehmen, Panzweiler; Edeka Kleinmann,
Blankenrath; Linden-Apotheke, Büchenbeuren; Reismann
und Thiel, Büro für Baustatik, Cochem; Gebäudereinigung
Lenzen, Cochem; Beerdigungsinstitut Speier, Höhr-Grenz-
hausen; Gambrinus-Apotheke, Mendig; Bäckerei Flesch,
Landscheid; Victoria-Apotheke, Lahnstein.

Die Mitglieder 
der künftigen 
Erkundungsteams
mit Bischof
Ackermann (links)
beim ersten 
Treffen. Foto: Rupp


