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Liebe Förderinnen und Förderer unseres Schulprojektes  

 „Barbara Micarelli del Niño Jesus“  in Cotoca / Bolivien!                          Advent  2021 

 

 

Was sollen wir Ihnen schreiben? Weltweit ist die Pandemie eine Herausforderung - für jeden 

Menschen. Wir müssen Abstand halten und sind doch auf besondere Weise enger miteinander 

verbunden.  

Wir hoffen und bitten um Gesundheit, um Zuversicht und Perspektiven, die ermutigen und wieder ein 

Miteinander ohne Sorge möglich machen. „Wie geht es euch?“ So oft ging diese Frage auch von uns 

an die Schwestern in Cotoca, zu Freunden und an die Lehrer*innen. Da schickte uns Schwester Dilma 

dieses Foto. Sie haben es bunt und einladend auf die Wand auf dem Schulhof malen lassen:  

 

„Gelobt seist du, mein Herr,  

für alle deine Geschöpfe.“ 

Aus dem Sonnengesang  

des Hl. Franziskus Die Franziskanerinnen  

 zeigen den Schülern  

 dieses Vorbild für ein  

 gutes Klima vor Ort  

… und um die Sonne und weltweit. 

sind die Hände unserer 

Partnerschaft ! 

 

 

Seit März 2020 gibt es auch in unserer Schule „Barbara Micarelli del Niño Jesus“ keinen planbaren 

Schulalltag. Erstaunlich, wie sehr sich die Schwestern um die Lehrer*innen und Familien kümmern, 

und nah bei den Menschen sind. So schrieb uns Schwester Dilma (Foto links) im Sommer: 

 

„Mit Gottes Hilfe geht es uns gut. Wir haben in dieser Zeit gut auf uns aufgepasst und wir sind kaum 

rausgegangen, nur wenn es nötig war. Einige Lehrer der Schule haben sich angesteckt, aber mit wenig 

Symptomen, andere sind an der Lunge erkrankt gewesen, sind aber schnell ohne weitere Probleme 

genesen. Einige Eltern sind ebenfalls erkrankt, aber die meisten haben die Krankeit gut überstanden.  

Der Unterricht läuft per Zoom und einmal pro Monat kommen die Schüler eine Woche in die 

Grundschule und die Oberstufe kommt ebenfalls einmal im Monat eine Woche zusammen. Einige 

Schüler kommen nicht in die Schule, denn ihre Familien erlauben es nicht und wir respektieren diese 

Entscheidung. Diese Schüler werden online in den Unterricht zugeschaltet. Das ist alles sehr 

kompliziert, aber wir haben sehr gute Lehrer*innen, besonders in der Grundschule, die sich viel Zeit für 

die Schüler nehmen. Sie machen es so gut wie sie können und wir unterstützen sie. Das Problem ist die 

geringe Unterstützung, die die Kinder zu Hause erhalten (können). Vielen fällt es schwer, sich alleine 

Kenntnisse anzueignen. Auf jeden Fall lernen die Schüler sehr wenig, aber wir machen unser Bestes. 

Diese Situation hat Leid und viele Probleme in unsere Familien gebracht. Wir bitten Gott, dass alles 

schnell vorbeigeht - und für euch beten wir auch. Wir fühlen eure Liebe und Unterstützung in der 

Ferne. Wir hoffen herzlich, dass Gott euch mit Liebe und Wohlgefühl segnet und dass ihr uns bald 

besuchen könnt.“  

 

… wie nah ist das an den Berichten, die wir aus den deutschen Schulen und Familien gehört haben 

und immer noch hören. 
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Am Ende dieses Briefes grüßt Sie mit „einem besonderen Gruß für das 25. Jubiläum unserer 

Freundschaft: Wir möchten euch hiermit einen lieben Gruß und Gottes Segen für diese 25 Jahre 

Freundschaft, Unterstützung und Verbundenheit senden.“ 

 

Das erinnerte uns daran, dass wir im Juli 1996 das erste Mal nach Bolivien gereist sind und dort 

Schwester Luisa getroffen haben, die uns von  

dem Traum einer Schule für alle erzählte, die uns 

ansteckte und uns motivierte, davon weiter zu 

erzählen… 

Sie waren damals vielleicht dabei, als Pater Wolfert 

vorrechnete, dass wir gemeinsam diesen Traum 

wahr machen können. Ein erstes Foto - hier bauen 

wir jetzt eine Schule!? Der erste Flyer: Bauen Sie mit? 

25 Jahre ist das her! Damals waren Pater Ludger 

Wolfert, Thomas Fehst und Bärbel Smarsli auf 

verschiedene Weise in St. Bernward in Salzgitter 

engagiert. Anfang der 2000er bekamen Pater Wolfert und Frau Smarsli neue Dienstorte. Die 

Partnerschaft zog damit auch weitere Kreise.  

 

Heute sind auch Sie ein kostbarer Baustein dieses Traums, der wahr wurde, von einer Schule, einer 

Partnerschaft, einer Freundschaft, die Bildung gibt, die trägt, ermutigt und verbindet – im Leben und 

im Glauben.  

Wir freuen uns, dass wir Ihnen in diesem Weihnachtsbrief einen zuversichtichen Ausblick geben 

können: Schüler aus Cotoca waren als Freiwillige in Garbsen und engagieren sich jetzt in der 

Partnerschaft in Bolivien: 

 

 

 

 

„KÜMMERN WIR UNS UM DIE ERDE“ 

 

     ( Liebe Grüße von Walter! ) 

 

 

 

 

Die Schwestern haben uns in diesem Jahr einen etwas ausführlicheren Weihnachtsgruß geschickt, den 

wir so weitergeben möchten. Wir haben darauf verzichtet, mehr von den Auswirkungen der 

Pandemie in Bolivien zu schreiben, weil es so vielschichtig ist wie bei uns.  

Mögen Sie durch diesen Weihnachtsbrief die Dankbarkeit der Schwestern, Lehrer*innen und Familien 

spüren - und erfahren, wie hilfreich Ihre Unterstützung gerade auch in dieser besonderen Zeit ist. 

Danke für Ihre Verbundenheit!  

 

„Das ganze Schuljahr war eine täglich neue Herausforderung - für uns, für die Schüler*innen und auch 

für die Lehrer*innen. Die Familien mussten sich an die neue Realität anpassen und alle notwendigen 

Anstrengungen unternehmen, um die virtuellen und gemischten Klassen während des ganzen Jahres 

zu bestehen.  

Ohne euch wäre es nicht so gelungen. Wir konnten Mehrkosten für besondere Unterrichtsstunden, 

Gehälter, Kommunikationstechnik und Schülermaterial bezahlen. 
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Obwohl es am Anfang sehr schwierig war, haben unsere Schüler - dank der Zeit und Mühe aller, und 

gegenseitigem Verständnis und Toleranz, einen guten Entwicklungsstand des Lehr-/Lern-Prozesses 

erreicht. 

Nächstes Jahr ist es möglich, dass sich der Unterricht allmählich normalisiert, aber alles wird davon 

abhängen, was die Behörden uns sagen. Wir müssen uns auch weiterhin um unsere Gesundheit - und 

um die Anderen kümmern. Unser Wunsch ist es , dass alles wieder gut wird.  

Gott sei Dank ist niemand von unserer Schule gestorben,  

doch wir bedauern den Tod einiger Eltern und Verwandter von Schülern und Lehrern und beten für sie. 

 

Die Franziskanerinnen und das Lehrpersonal der Barbara Micarelli Schule wünschen jeder und jedem 

von euch und euren Familien einen schönen Weihnachtsabend, ein Weihnachten voller Frieden und 

ein gesegnetes neues Jahr 2022, möge Gott unser Vater alle eure Wünsche und Hoffnungen wahr 

werden lassen. Wir danken von Herzen für eure Freundschaft und Unterstützung und euer Gebet.“ 

 

 

 

Ihre Weihnachtskarte für uns ist ein Foto vom 

Eingang der Schule - mit dem „Niño Jesus” in der 

Krippe und der Zusage: GOTT WURDE WIE WIR,  

UM UNS GLEICH UND NAH ZU SEIN.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und allen, die Ihnen nah sind, 

eine gesegnete Weihnacht - Gutes von Gott für Sie 

und Ihre Familie - auf Ihren Weg durch das Jahr 

2022. 

 

 

 

 

 

 

Schwester Dilma Thomas Fehst Bärbel Smarsli P. Ludger Wolfert 
     Cotoca      Salzgitter      Garbsen      Bonn 

 

 

Kontaktadressen: 

Kath. Pfarrei St. Raphael / St. Maria Regina - Bärbel Smarsli, Böckeriethe 43, 30827 Garbsen 

Kath. Pfarrei St. Bernward - Thomas Fehst , Pappeldamm 76, 38239 Salzgitter 

Kloster der Redemptoristen Bonn - Ludger Wolfert, Kölnstraße 415, 53117 Bonn 
 

Email-Kontakte: thomas@fehst-online.de 

lwolfert73@gmail.com 

baerbel.smarsli@bistum-hildesheim.net 
 

Spendenkonto: St. Raphael - Cotoca,  

IBAN: DE57 251 900 01 0200 706 118 

Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung! 
 

 


