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Von Geburt an ist Adalid
Ramirez Zarate aus Boli-
vien körperlich behindert.
Dass man trotzdem vieles
schaffen kann, zeigt er
jetzt bei seinem Freiwilli-
gendienst in der Caritas-
werkstatt für behinderte
Menschen in Trier.

Von Sarah Schött

Konzentriert sitzt der 24-Jährige
an seinem Platz in der Werkstatt
und wiegt kleine Metallteile ab.
Sein Arbeitsplatz sieht aus wie der
der anderen, die an diesem Mor-
gen ähnliche Arbeiten verrichten.
Und doch ist Adalid anders als die
Leute um ihn herum. Denn die Be-
schäftigten in der Caritaswerk-
statt Trier haben mit psychischen
Problemen zu kämpfen: Depres-
sionen, Verhaltensauffälligkeiten,
Angstpsychosen, Schizophrenie ...
Die Arbeit hier ist für sie eine Art
Reha-Maßnahme. Adalid dagegen
hat keine psychischen Einschrän-
kungen – aber körperliche. Für
ihn ist die Arbeit in der Werkstatt
sein Freiwilligendienst im Aus-
land. Er arbeitet mit und ist
gleichzeitig Betreuer für die ande-
ren 

Im Rahmen der Jugendpartner-
schaft des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) mit
der „Fundación Solidaridad y
Amistad Chuquisaca Tréveris“
(Verein für die Solidarität und
Freundschaft zwischen Chuquisa-
ca und Trier) und über die Organi-
sation „SoFiA“ (Soziale Friedens-
dienste im Ausland) absolviert er
einen „Reverse“-Dienst. Normaler-
weise vermitteln die Organisatio-
nen deutsche Jugendliche und
junge Erwachsene ins Ausland,
viele haben bereits einen Dienst
in der Fundación geleistet. Beim
Reverse-Dienst ist es andershe-
rum: Junge Menschen aus dem
Ausland kommen für einen Frei-
willigendienst nach Deutschland. 

Von Zudáñez über Sucre
nach Trier
Die Besonderheit bei Adalid: Er

ist der erste Behinderte, der einen
solchen Reverse-Dienst macht.
Von Geburt an ist die linke Hälfte
seines Körpers durch eine Kinder-
lähmung beeinträchtigt. Wie
kommt man auf die Idee, trotz ei-
ner solchen Behinderung einen
Freiwilligendienst im Ausland zu
machen? 

Adalid stammt aus der Klein-
stadt Zudáñez in der Gebietskör-
perschaft Chuquisaca im Süden

Boliviens. Zum Jura-Studium zog
es ihn in die Hauptstadt, nach Su-
cre. Dort wohnte er in einem In-
ternat, das von der Fundación be-
trieben wird. Als Adalid den Leiter
fragt, ob es Möglichkeiten gebe, ei-
nige Zeit ins Ausland zu gehen,
schlägt dieser ihm den Freiwilli-
gendienst vor. 

Wohngemeinschaft mit 
Eritreer und Vietnamesin
„Als ich es meiner Familie er-

zählt habe, haben alle gesagt, ich
soll nur mal machen. Als ich dann
die Bestätigung hatte, dass es
klappt, waren sie aber doch ge-
schockt“, erzählt Adalid. Vor al-
lem seine Mutter sei sehr traurig
gewesen und habe mehrmals ge-
fragt, ob er sich sicher sei, auch
wegen der Behinderung. Und
auch seine Freunde in Bolivien
hatten Zweifel. Aber Adalid ließ
sich nicht beirren und trat die Rei-
se nach Deutschland an. Für ihn
ist es das erste Mal, dass er seine
Heimat verlässt. „Das ist eine gro-
ße Chance. Ich kann andere Per-
spektiven kennenlernen, eine an-
dere Kultur.“ 

Im ersten Monat wohnte er bei
einer Gastfamilie in Paschel und
besuchte einen Deutschkurs. Vor-
her hatte er die Sprache bereits
zwei Monate in Bolivien gelernt.
„Die ersten Wochen waren etwas
schwierig. Die Zeitverschiebung,
die Sprache, das frühe Aufstehen
...“. Aber Adalid gewöhnte sich
schnell daran. Mittlerweile lebt er
in der Nähe der Porta Nigra, im Jo-

sefsstift. Auf dem Grundstück der
Josefsschwestern, die nebenan ihr
Mutterhaus haben und in Boli-
vien sehr aktiv sind, lebt er in ei-
ner Wohngemeinschaft mit ei-
nem Eritreer und einer Vietname-
sin. 

Insgesamt hat er sich gut einge-
lebt. Auch wenn hier einiges an-
ders ist als in seiner Heimat. Vor
allem der Arbeitsrhythmus. „In
Bolivien haben wir mittags eine
große Pause. Da machen wir Sies-
ta oder fahren nach Hause, um
mit der Familie zu essen.“ In
Deutschland sei alles sehr durch-
getaktet, man gehe früh zur Ar-
beit und um vier oder fünf Uhr
wieder nach Hause.  Auch die Hal-
tung der Menschen sei etwas an-
ders. „Manchmal sind sie ein biss-
chen reserviert und reden nicht so
viel. Aber wenn sie etwas Vertrau-
en gefasst haben, geht es.“

Anfangs war es mit der Kom-
munikation ohnehin schwer. „Vor
allem die Artikel zu unterschei-
den, war schwierig.“ Doch Adalid
will sich verbessern, besucht mitt-
lerweile nach der Arbeit einen
weiteren Deutschkurs. Denn Spre-
chen ist in seiner Position ein
Muss. „Wichtig ist, dass er sich in
der Werkstatt mit den Leuten un-
terhalten kann, um die er sich
kümmert. Und das läuft gut“, er-
klärt Jürgen Leitzgen, der Leiter
der Caritaswerkstatt. Auch für ihn
ist es das erste Mal, dass ein Behin-
derter einen Freiwilligendienst
leistet. „Wir wussten auch nicht,
worauf wir uns einlassen. Aber es
funktioniert.“ 

Vor allem aber ist Adalid eines:
immer unterwegs. „Nach drei Mo-
naten war ich im Basketballclub
Dolphins“, erzählt er. Dort wird
Rollstuhlbasketball gespielt, das
hat er auch schon in Bolivien ge-
macht. Mittlerweile ist er nicht
mehr aktiv, schaut sich aber im-
mer mal wieder ein Spiel an.

Eine ganz besondere Erfahrung
war für ihn die Bolivienkleider-
sammlung, bei der er in Föhren
mitgeholfen hat. „Es war erstaun-
lich zu sehen, wie Kinder und Er-
wachsene bei dieser Aktion hal-
fen, mein Land zu unterstützen!“
Über den BDKJ bekommt er auch
Einblicke in die Jugendverbands-
arbeit und organisiert zum Bei-
spiel Bolivienabende, an denen
seine Heimat im Zentrum steht.

Schon in Bolivien war er vielfäl-
tig engagiert. Eine Tätigkeit, die
ihm viel bedeutete: Er arbeitete in
einem Ausschuss mit, der in Zu-
sammenarbeit mit dem Rathaus
Ideen entwickelte, wie man das
Leben für behinderte Menschen
leichter machen kann. Während
des Studiums jobbte er außerdem
in einer Bäckerei, als Hilfskraft an
der Uni und arbeitete sogar beim
Radio. „Rauszugehen und Leute
zu interviewen war eine gute Er-
fahrung, da habe ich viel gelernt.
Die Zeit hat mich offener und
selbstbewusster gemacht.“ Und
das alles trotz Behinderung. Da-
mit sendet er eine wichtige Bot-
schaft: Man kann vieles schaffen,
man muss es nur probieren. „Eini-
ges kann man selbst, anderes nur
mit Hilfe, das ist ok.“ Gerade hier
in Deutschland gebe es viele Tech-
nologien, die die Arbeit für Behin-
derte erleichterten. 

Ein Lernprozess
für alle Beteiligten
Dass die Verantwortlichen um

ihn besorgt sind, kann er verste-
hen. „Die Leute vom BDKJ und
von SoFiA fragen immer, ob ich
noch etwas brauche und ob alles
gut ist. Sie machen sich Sorgen,
dass mir etwas fehlt. Aber ich den-
ke, das ist normal, wenn Leute mit
Behinderung kommen – vor al-
lem, wenn es das erste Mal ist.“
Ein Lernprozess also für alle Betei-
ligten. Und auch die Caritaswerk-
statt hat etwas gelernt: Auch diese
Art des Freiwilligendienstes funk-
tioniert. „Es ist wichtig, dass auch
auf dieser Seite bei uns Leute ar-
beiten, die ,anders‘ sind. Und dass
Menschen aus anderen Kulturen
das hier kennenlernen können“,
sagt Leitzgen.

Adalid jedenfalls macht sein
Dienst viel Freude. Noch bis Ende
Januar ist er hier. Ob er sich vor-
stellen kann, wiederzukommen?
„Klar!“

Pionier mit Handicap

Aus Bolivien als Freiwilliger nach Deutschland: Adalid an seinem Arbeitsplatz in
der Caritaswerkstatt in Trier. Foto: Sarah Schött

Auszeichnungen

Preis für Zivilcourage an Janina Levy 

Der diesjährige Berliner „Preis für Zivilcourage gegen
Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus“ geht
an Janina Levy. Levy schritt in Berlin bei einer Attacke arabi-
scher Angreifer ein, die mit einem Ledergürtel auf zwei Kip-
pa tragende Jugendliche einschlugen, wie der Förderkreis
„Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ und die Jüdi-
sche Gemeinde in Berlin am 26. Oktober erklärten. Durch
ihr Eingreifen seien die Täter vertrieben worden. Danach
habe sie sich um die Opfer gekümmert und sich als Zeugin
vor Gericht zur Verfügung gestellt. 

Bundesverdienstkreuz für KDFB-Frau 

Die Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauen-
bundes (KDFB), Marianne Bäumler, hat das Bundesver-
dienstkreuz am Bande erhalten. Mit Bäumler werde eine
Frau ausgezeichnet, die sich „mit viel Herzblut sowohl für
die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Le-
bensbereichen als auch für bessere Rahmenbedingungen in
der ehrenamtlichen Arbeit vor allem für Frauen“ einsetze,
teilte der KDFB am 26. Oktober mit.  

Gregorius-Orden für Michaela Pilters 

Michaela Pilters (Foto), bis Som-
mer Leiterin der Redaktion „Kir-
che und Leben katholisch“ beim
ZDF, erhält den päpstlichen Gre-
gorius-Orden. Der Orden ist eine
der höchsten Auszeichnungen
der Kirche für Laien. Pilters hatte
seit 1985 an der Spitze der Redak-
tion gestanden. Sie war verant-
wortlich für die Doku-Reihe „37
Grad“, die Übertragung der ka-
tholischen Sonntagsgottesdiens-
te und das Magazin „sonntags“.

Die heute 65-Jährige moderierte außerdem Sondersendun-
gen zu kirchlichen Themen. Ihr Nachfolger beim ZDF ist
der Theologe und Journalist Jürgen Erbacher. 

Toleranzpreis für Klatten und Grossmann 

Der israelische Schriftsteller David Grossman (64) und die
Unternehmerin Susanne Klatten (56) erhalten den „Preis für
Verständigung und Toleranz“ des Jüdischen Museums Ber-
lin. Der Preis ehrt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur
und Politik, „die sich auf besondere Weise um Verständi-
gung und Toleranz verdient gemacht haben“. Klatten enga-
giere sich für Bildung, Inklusion und Teilhabe sowie Kata-
strophenhilfe und baue Brücken zwischen den Generatio-
nen, begründete die Jury laut Mitteilung vom 25. Oktober
ihre Entscheidung. Grossman wurde für seine „mutige Teil-
nahme an den gesellschaftspolitischen Debatten seines Lan-
des“ ausgezeichnet. Der Schriftsteller setze sich mit der is-
raelischen Identität auseinander und engagiere sich für eine
Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern.

Einkleidung

Zwei Neue bei den Franziskanerbrüdern 
Am Franzikusfest haben die
Franziskanerbrüder vom Heili-
gen Kreuz in Hausen zwei neue
Franziskanerbrüder eingekleidet.
Den Habit erhielten Bruder Joshy
Thomas (auf dem Foto links) und
Bruder Alexander Zabelberg
(Mitte, rechts Generalsuperior
John Francis Tyrell). Damit be-
gannen sie ihre theologische und
spirituelle Ausbildungszeit, das
zweijährige Noviziat. Mit Bruder
Joshy habe zum ersten Mal ein
Inder das Ordenskleid erhalten –

„ein weiterer Schritt zu einer stärker gelebten Internationa-
lität“ der Gemeinschaft, teilten die Brüder mit. Weitere Infos
zum Orden auf www.franziskanerbrueder.de.
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Wir gratulieren
Der Paulinus wünscht allen Jubilaren auf ihrem weiteren Lebensweg
Gottes reichen Segen.

Geburtstag

83 Jahre: In Rhens am 14. November Frau Edeltrud Kron.

Wichtiger Hinweis

3 Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
dürfen wir ab dem 25. Mai 2018 die Glückwünsche unter der Rubrik
„Wir gratulieren“ nur noch abdrucken, wenn uns eine schriftliche Einver-
ständniserklärung des Jubilars vorliegt. Diese müssen Sie uns zusam-
men mit dem Glückwunsch einreichen. Ohne diese Einverständniser-
klärung können wir künftig die Glückwünsche leider nicht mehr abdru-
cken. Wir bitten um Verständnis!
3Wenn Sie einen Termin einreichen möchten: Redaktionsschluss ist
zwölf Tage vor dem Erscheinungsdatum des „Paulinus“.

Der emeritierte Lehrstuhl-
inhaber für Liturgiewis-
senschaft an der Theolo-
gischen Fakultät Trier,
Monsignore. Prof. Dr. 
Andreas Heinz, hat sein
Goldenes Priesterjubiläum
gefeiert.

Von Christoph Neupert

Schon als Kind ließ den 1941 in
Auw an der Kyll geborenen An-
dreas Heinz das Wort des Apostels
Paulus „Die Liebe Christi drängt
uns“ (2 Kor 5,14) nicht mehr los,
nachdem er es in einer Firmpre-
digt des damaligen Trierer Weih-
bischofs Bernhard Stein gehört
hatte. Nach einem hervorragen-
den Abitur am Friedrich-Wil-
helm-Gymnasium in Trier trat
Andreas Heinz in das dortige

Priesterseminar ein. Bereits nach
einigen Monaten wurde er (als
einziger seines Jahrgangs) zum
weiteren Studium an die Päpstli-
che Universität Gregoriana nach
Rom geschickt, wo er kurz darauf
die Eröffnung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils erlebte, die einen

bleibenden Eindruck hinterließ.
Am 10. Oktober 1968 wurde An-
dreas Heinz in Rom zum Priester
geweiht. 

Zurück in seiner Heimat arbei-
tete er zugleich wissenschaftlich
am Liturgischen Institut in Trier
und seelsorglich in der Eifel, be-

vor er in Trier promovierte und
schließlich, nach Stationen in
Lantershofen und Bochum, im
Jahr 1981 Professor für Liturgie-
wissenschaft an der Theologi-
schen Fakultät Trier und Leiter
der Wissenschaftlichen Abteilung
des Liturgischen Instituts wurde –
und bis zu seiner Emeritierung
2007 blieb.

Trotz seiner Weltgewandtheit
blieb Andreas Heinz seinem Hei-
matort und seiner Heimatgemein-
de Auw stets verbunden und wid-
met sich hier weiterhin seinen
Forschungen zur Trierer Bistums-
geschichte.

So feierte der Träger des Bun-
desverdienstkreuzes auch in der
dortigen Pfarr- und Wallfahrtskir-
che Mariä Himmelfahrt mit zahl-
reichen Gemeindemitgliedern,
theologischen Schülern und Weg-
gefährten am 14. Oktober 2018 die
Dankmesse für die fünfzig Jahre
seines priesterlichen Dienstes.

„Die Liebe Christi drängt uns“

Dankmesse (von links): Weihbischof Jörg Michael Peters, Jubilar Andreas Heinz
und Festprediger Hans-Joachim Heider. Foto: Liesel Bast


