
Die Solidaritätsgottesdienste der letzten zwei Jah-

re standen beide unter dem Thema des Netzes. 

Neben den vielen positiven und Gewinn bringen-

den Aspekten von „Netzwerken“, haben wir auch 

festgestellt, dass ein Netz immer auch durchlässig 

ist und somit auch die Gefahr besteht, durch die 

Maschen fallen zu können. Webt oder knüpft man 

nun aber die Fäden enger, so mag ein dichtes Ge-

webe entstehen, welches zuweilen nicht einmal 

mehr für den Wind durchlässig ist. Das Netz wird 

zum Gewebe, das Gewebe zum Segel. Und das 

Segel wird zum Mittel, mit dessen bedachtem Um-

gang man sich fortbewegen und an neue Ufer ge-

langen kann und zudem mit Geschick selbst die 

widerstrebenden Kräfte des Windes nutzen kann, 

um sein Ziel zu erreichen. Denn es ist nicht der 
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Wind, der unsere Reise bestimmt, sondern wie 

wir unsere Segel im Wind setzen. 

 

Segel im Wind – Wind im Segel... 

Was sich primär vielleicht romantisch und auch 

mit einem Hauch von Abenteuer lesen lässt, 

eröffnet einem bei vertiefter Betrachtung einen 

metaphorischen und poetischen Reichtum, 

auch ohne dabei des Segelns kundig zu sein. 

Die Faszination des Segelns mag durchaus in 

der unmittelbaren Erfahrung des physischen 

Zusammenspiels von Natur und Mensch liegen, 

der Kraft, welcher man sich bewusst und zuwei-

len auch zu deren Teil wird. Der Reiz mag aber 

auch im erfahrungsbedingten Geschick und der 

Fertigkeit liegen, die Segel so in den Wind zu 
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E D I T O R I A L  

Apéro nach dem Gottesdienst 

 

Der Apéro nach dem Soli-Gottesdienst ist 

von der Slowenengemeinde organisiert 

worden.  

 

Ganz herzlichen Dank!! 

setzen, dass man sogar gegen den Wind sich 

fortbewegen kann. 

Wahrlich, die Wirkungskraft des Windes mögen 

wir mannigfaltig erfahren. Man spürt den Wind 

am Körper, hört ihn an stürmischen Tagen in den 

Ohren, sieht ihn wirken in den wehenden Fah-

nen, den hoch in den Himmel aufsteigenden Dra-

chen, welche nicht nur Kinder entzücken oder 

man erfährt den Wind in seiner ganzen Kraft im 

Sturm oder den schäumenden und brechenden 

Wellen der brandenden See.  

Die metaphorische und poetische Bedeutung des 

Windes ist nicht minder vielseitig. Während C.F. 

Meyer die zwei sich im Winde bewegenden Se-

gel in seinem Gedicht „Zwei Segel“ als Metapher 

für eine Liebesbeziehung verwendet, ist das 

Spiel des Windes mit der Wetterfahne in W. Mül-

lers „Winterreise“, welche v.a. Bekanntheit durch 

Schuberts gleichnamige Vertonung erlangte, ein 

Symbol der Unbeständigkeit der Liebe. In Goe-

thes „Gesang der Geister über den Wasser“ 

symbolisiert der Wind das Schicksal des Lebens 

und im „Erlkönig“ ebenfalls von Goethe weist der 

Wind auf die Vergänglichkeit des Lebens. Für 

Mark Twain wird das Segeln im Wind hingegen 

mit dem Verlassen des sicheren Hafens assozi-

iert und spricht jenen Mut zu, die ihre Träume 

und Wünsche erfüllen wollen. Und für den Philo-

sophen Walter Benjamin bedeutet Denken, die 

Segel setzen! Die Worte sind für ihn Segel, bei 

welchen es wichtig ist, den Wind der Weltge-

schichte aufzugreifen. Der Wind als Kraft, durch 

welche sich die Dinge oder Verhältnisse bewe-

gen, verändern... 

 

Was ist der Wind und woher komm der Wind? 

Viele Kinder mögen bereits sich selbst oder ihre 

Eltern gefragt haben, woher der Wind wohl 

kommt. Und trotz der banal anmutenden und ei-

gentlich klar nachvollziehbaren Antwort, dass 

Winde sich aus den verschiedenen Druckzonen 

und deren gegenseitigen Verhältnisse bildet, fällt 

es dem einen oder auch anderen – mich mitein-
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Unabhängig der religiösen Bedeutung des le-

bensschenkenden Aspektes des Windes ist die-

ser auch für viele Menschen bereits seit vielen 

Jahrhunderten Inbegriff der Bewegung und letzt-

lich des Lebens selbst. Ohne den Wind mit den 

Händen greifen oder mit den Augen direkt sehen 

zu können, wurden die Menschen seiner Kraft 

bewusst und wussten diese mit Innovation und 

Geschick zu nutzen. Einfache Segelschiffe wur-

den gebaut, um mit dem Wind an einen anderen 

Ort gelangen zu können und im Laufe der Ent-

wicklungen wurde es mit dem entsprechendem 

Setzen der Segel und den entsprechenden Boo-

ten sogar möglich, gegen den Wind zu segeln. 

Erneut zeigt es sich also auch hier, dass es nicht 

der Wind ist, der unsere Richtung vorgibt, son-

dern wie wir unsere Segel setzen.  

 

Was hat das Segel und der Wind mit unserem 

Projekt in Bolivien zu tun? 

Dieser einführende Exkurs in die physikalischen 

und metaphorischen Eigenheiten des Windes ist 

nicht zufällig gewählt, sondern steht in vielerlei 

Hinsicht in enger Verbundenheit mit dem diesjäh-

rigen Thema des Solidaritätsgottesdienstes und 

dem Solidaritätsprojekt Altiplano in Bolivien im 

Allgemeinen. 

Vor sechs Jahren, nach Abschluss des Projektes 

in Tenali in Indien, haben wir von der Solidari-

tätsgruppe im Namen unserer Pfarrei Rüti-

Dürnten-Bubikon die Segel neu gesetzt und sind 

in geografischer wie auch thematischer Hinsicht 

zu anderen Ufern gelangt. Durchaus darf man 

anmerken, dass unser Projekt wie ein Segel im 

Wind ist. Und mehr noch, dass unser Projekt 

Wind im Segel hat. Drei Worte, in unterschiedli-

cher Zusammensetzung, mit verschiedenen Aus-

sagen. 

Der bereits lange andauernden Tätigkeit im Be-

reich von Solidaritätsprojekten, unserer Erfah-

rung diesbezüglich, dem gut funktionierenden 

und stets große Freude bereitendem Team und 

vor allem auch der großen Unterstützung und 
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bezogen – manchmal schwer, den Wind wahr-

haftig fassen zu können. Dies mag damit zusam-

menhängen, dass der Wind selbst nicht sicht- 

und greifbar ist, sondern lediglich durch ein Medi-

um wahrnehmbar wird. Auch mag sich die wört-

lich verstandene „Ungreifbarkeit“ des Windes da-

rin zeigen, wenn wir sagen, dass der Wind bläst, 

wobei damit im Eigentlichen eine dahinter liegen-

de aktive Kraft suggeriert wird. Doch der Wind 

bläst nicht, sondern er ist sein eigenes Blasen. 

Der Wind hat in dieser Hinsicht also keine Wir-

kungskraft, sondern ist die Wirkungskraft. Zudem 

entsteht der Wind nicht an einem bestimmten 

Ort, wird nicht durch etwas Einzelnes oder Be-

stimmtes ausgelöst, sondern ist die Folge von 

global sich gegenseitig beeinflussenden Kräften 

und Verhältnissen, wobei auch extraterrestrische 

Aspekte wie die Sonneneinstrahlung maßgebend 

sind. Und seit dem jüngst anwachsenden gesell-

schaftlichen Bewusstsein des menschlichen Ein-

flusses auf unser Klima, mag man sich wohl zu-

recht auch fragen, wie weit wir Menschen bei der 

Beeinflussung des Windes vielleicht auch teilha-

ben.   

Es ist also – und trotz der primär banal erschei-

nenden Erklärung des Ursprungs des Windes – 

eine äußerst komplexe und deshalb auch umso 

faszinierendere Kraft, die alles Irdische umgibt, 

vieles durchdringt, beeinflusst und uns belebt 

und bewegt.  

 

Wind ist Bewegung – Bewegung ist Leben 

Der Wind ist nicht nur in meteorologischen und 

physikalischen Aspekten interessant, sondern 

hat auch in religiöser und kulturhistorischer Hin-

sicht eine große Bedeutung. Das hebräische 

Wort rûah verweist auf den „Geist“, den 

„lebensschenkenden Wind“ und den göttlichen 

Odem, der dem Menschen eingehaucht wird und 

folglich auch mit dem Lateinischen Begriff Anima 

gleichzusetzen ist, welcher mit Luft, Atem, Geist 

assoziiert wird. Der Wind ist in diesem Kontext 

somit direkt mit dem Leben assoziiert.  
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dem Engagement unserer Kirche und unserer 

Pfarrgemeinde ist es zuzuschreiben, dass es 

sich bei dem gegenwärtigen Solidaritätsprojekt 

nicht um ein Gefahr beladenes Abenteuer han-

delt, bei welchem das Boot wild und unkontrol-

liert auf der See im Wind treibt, sondern es viel-

mehr mit einer gut vorbereiteten und organisier-

ten Reise verglichen werden kann, bei welcher 

wir alle gemeinsam im Boot sind und die Segel 

mit Bedacht und Erfahrung setzen. In Zusam-

menarbeit unserer Pfarrei mit den Menschen im 

andinen Bolivien vermögen wir die Segel so set-

zen, um mit oder auch gegen den Wind segeln 

zu können. Dies bedingt eines guten Bootes, ei-

ner gemeinschaftlichen Zusammenarbeit und 

gegenseitigem Vertrauen. All dies, so können wir 

mit Überzeugung behaupten, haben wir in den 

letzten sechs Jahren zusammen aufgebaut und 

auf dieser Reise bereits viele Ziele erreicht.  

Mit unserer gemeinschaftlichen Hilfe errichteten 

die Bewohner von Peñas und Huata unter Lei-

tung von Padre Antonio eine Bildungsinstitution, 

um den Jugendlichen eine Ausbildung zu ermög-

lichen. Erfolgreich konnten bereits viele junge 

Menschen eine Lehre oder Studium in verschie-

denen Bereichen abschließen und haben nun die 

Möglichkeit, ihr Wissen direkt anzuwenden oder 

weiterzugeben und können damit wichtige Rollen 

in der lokalen Sozialstruktur übernehmen. 

Gemeinsam als Pfarrei haben wir zu Beginn un-

seres Projektes diese Segel der Berufsausbil-

dung gesetzt. Überzeugt davon, dass mit den 

uns zu Verfügung stehenden Mitteln vieles er-

reicht werden kann. Unsere Hilfe kann aber auch 

– ähnlich wie der Wind – als Wirkungskraft ver-

standen werden. Alleine der Wind bringt einem 

nicht ans Ziel, sondern erst der bedachte Um-

gang damit und das richtige Setzen der Segel 

verspricht einen Erfolg. So liegt die Verantwor-

tung für den Erfolg eines gemeinsamen Projek-

tes einerseits bei uns als Pfarrei, andererseits 

aber auch bei den Bewohnern von Peñas und 

Huata in Bolivien, nicht zuletzt auch bei den Ju-
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gendlichen, die mit ihrem gewonnenen Wissen 

ihre eigenen Segel setzen vermögen, um Neues 

zu erreichen, Neues zu  bewegen und letztlich 

leben zu können...  

 

Noch sind wir nicht am gemeinsamen Ziel unse-

res Projektes angelangt und gerne wollen wir 

auch in den nächsten zwei-drei Jahren diesen 

Weg mit Mut und Zuversicht weitergehen und 

unsere Segel dabei bedacht und mit gemeinsa-

mer Kraft so in den Wind setzen, dass wir nicht 

nur unser Ziel sicher erreichen, sondern auch die 

Freude am Zusammenspiel von Wind und Segel 

aufrecht erhalten und vielleicht auch Sie ge-

schätzte Leserin und geschätzter Leser motivie-

ren können, weiter an Bord zu bleiben oder sich 

neu zu uns ins Boot zu setzen, um diese Reise 

mit kräftigem Wind im Segel weiterzugehen. 

 

Patrick Thür  



 

 5 

P R O J E K T  A L T I P L A N O  B O L I V I E N  

«Altiplano» 

Unsere Reise begann in Peñas. Unser gemein-

sames Projekt gedeiht erfreulich. Bereits sind 

viele Jugendlche in Ausbildung. Auf dem Areal 

der Parroquia herrscht meistens ein reger Be-

trieb. Unter der Leitung von Padre Antonio und 

einigen «Lehrern» organisiert die Parroquia für 

ein klein bemessenes Entgelt die Kurse und Prü-

fungen und gewähren den Schülern zudem Kost 

und Logie. Am Tag unserer Ankunft konnten wir   

einer grossen Semesterabschluss- Prüfung in 

Gastronomie beiwohnen. Ueber zwanzig 

«Lehrlinge» mussten einem auserlesenen Prü-

fungsgremium ihre in den letzten anderthalb Jah-

ren gelernten Kochgerichte präsentieren, die Re-

zepte erläutern und Fragen beantworten. Im an-

schliessenden Festessen durften denn alle von 

diesen feinen Gerichten essen und die dargebo-

tenen Spezialitäten geniessen.  

Neues und «Altes» aus unserem Projekt «Altiplano»  

Vorbereitungen in der Küche  

Vergangenen Sommer haben wir eine Reise nach Bolivien mit Besuch unseres Projektes in 

Peñas unternommen. Ein darauffolgender «Abstecher», gemeinsam mit Padre Antonio, nach 

Peru, ermöglichte uns einen tiefen Einblick in die Wurzeln von Padre Antonio, in die Region von 

Huaraz, wo Padre Hugo de Censi, der Lehrer und Mentor von Antonio, ein eindrückliches Le-

benswerk im Dienst für die Jugend im Sinne von Don Bosco hinterliess.  
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P R O J E K T  A L T I P L A N O  B O L I V I E N  

 

Vor der Prüfung werden die feinen Menüs im 

Esszimmer aufgestellt.  

Jede Gruppe präsentiert und erläutert ihr vor-

bereitetes Gericht der strengen Jury  

Zum Schluss der Präsentationen dürfen 

alle ihren Hunger mit den feinen «Menüs» 

stillen, ein wahres Festessen.   

Dank der Schule, durch die vielen Jugend-

lichen und durch die häufigen Gäste, meist 

aus Italien, ist die Parroquia von Peñas zu 

einer Stätte der Begegnung geworden. Je-

des Jahr kann der Besucher die Verände-

rungen feststellen: Neue Gebäude, neue 

«Kunst», neue Gestaltungen und die 

«neuen und alten» Menschen.  
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P R O J E K T  A L T I P L A N O  B O L I V I E N  

 

Die Wurzeln von Padre Antonio:                      

Peru – Padre Hugo de Censi 

Als Junger studierte Antonio an der Universität, 

um später einen Lehrerberuf auszuüben. Er war 

jedoch mehr in den Alpen beim Bergsteigen und 

Klettern, als im Studium  anzutreffen. Er war ver-

lobt. Gott und die Welt interessierten ihn wenig. 

Seine immer stärker werdende Passion für den 

Alpinismus liess ihn aber öfters auch dem Tod 

begegnen. Er verlor in den Bergen einige seiner 

besten Freunde, sodass er sich eines Tages ent-

schloss, die «Kletterei» an den Haken zu hängen 

und verkaufte das ganze Klettermaterial.  Er reis-

te nach Peru, in ein Land, wovon er bereits frü-

her wegen der Cordillera Blanca träumte. In Peru 

begegnete er Padre Hugo de Censi, ein Salesia-

nerpater, der seit Jahren in Peru, in der Provinz 

Huaraz lebte und ein grosses Projekt für die lo-

kale, arme Landbevölkerung schuf. Diese litt 

ausserordentlich unter dem jahrelangen Bürger-

krieg zwischen Staat und der sezessionistischen 

Padre Hugo de Censi an seinem  

90. Geburtstag.  



 

  

P R O J E K T  A L T I P L A N O  B O L I V I E N  

Der Huascaran, der höchste Berg der  

Cordillera Blanca  

Die Provinz Huaraz, Wirkungsstätte von  

Padre Hugo und Padre Antonio  

Enge Schluchten und hohe Berge, wilde  

Bäche und eine karge Vegetation prägen die 

Cordillera. Für die lokale Bevölkerung ein 

hartes Leben.  

Die Kirche von Chacas mit grossem Vorplatz  

Der Huascaran, der höchste Berg der  

Cordillera Blanca  
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P R O J E K T  A L T I P L A N O  B O L I V I E N  

Einblick in verschiedene Werkstätte: Schreinerei, Glaswerkstatt und Steinverarbeitungs- Werk-

statt. Verschiedenste Berufslehrer und Helfer, meist aus Italien, sind dort seit Jahren im Diens-

te der Gemeinschaft rund um das Werk von Padre Hugo engagiert und beziehen nur einen Mi-

nimallohn für das Notwendigste zum Leben. 
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P R O J E K T  A L T I P L A N O  B O L I V I E N  

Bewegung «Leuchtender Pfad» und war zudem 

in grosser Not nach dem schweren Erdbeben im 

Mai 1970. Im Sinne Don Boscos kümmerte sich 

Padre Hugo v.a. um die Jugend und die Ärms-

ten. Tief beeindruckt kehrte Antonio nach Italien 

zurück und entschloss sich Priester zu werden. 

Er trat ebenfalls dem Salesianerorden bei, mit 

der Intention, später nach Peru zurückzukehren, 

um an der Seite von Padre Hugo zu arbeiten. Die 

Provinz Huaraz wurde in der Folge für Jahre die 

Wirkungsstätte von Padre Antonio, auch Topio, 

wie er oft genannt wird. An der Seite von Padre 

Hugo, gemeinsam mit anderen italienischen und 

peruanischen Freunden, realisierten sie ein be-

wundernswertes Entwicklungsprojekt für die ge-

samte Lokalbevölkerung und v.a. für die Zukunft 

der Jugend. Zusammen errichteten sie Schulen, 

Spitäler, Ausbildungsstätten für kunsthandwerkli-

che Berufe, wie Schreiner, Maurer, Steinmetz, 

Glasverarbeitung usw und konnten so verhin-

dern, dass die Jugendlichen die «brotlose» Berg-

provinz verliessen und in die Millionenstadt Lima 

abwanderten. Padre Hugo wurde zum landesweit 

verehrten Symbol der Kraft eines gemeinsamen 

Willens und zum geschätzten modernen «Don 

Bosco». Vor einem Jahr starb er im 94. Altersjahr 

in seiner Hauptwirkungsstätte in Chacas. Sein 

Name und sein Bild sind überall in der Provinz, ja 

sogar in der Hauptstadt Lima anzutreffen.  

 

Ein Grossteil der öffentlichen Bauten wie Kir-

chen, Spitäler, Schulen, Altersheime, Waisenhei-

me und bis hin zu lokalen Elektrizitätswerken 

wurden unter der Leitung von Padre Hugo und 

seinen Leuten erstellt. 

 

Sein grossartiges, soziales Engagement für die 

Bevölkerung der Provinz von Huaraz trug ein 

weites Echo in den südamerikanischen Kontinent 

hinaus, ja sogar bis nach Rom. Papst Franziskus 

hat Padre Hugo und sein Werk auf seiner Süd-

amerikareise besucht. Vor über zehn Jahren ver-

liess dann Padre Antonio seinen Mentor Hugo in 

Spital von Chacas  

Kinderheim für Waisenkinder und Kinder von 

armen Eltern, die kaum für ihre Kinder auf-

kommen können  

Alters- und Pflegeheim  

 

Ein Grossteil der öffentlichen Bauten wie Kir-

chen, Spitäler, Schulen, Altersheime, Wai-

senheime und bis hin zu lokalen Elektrizitäts-

werken wurden unter der Leitung von Padre 

Hugo und seinen Leuten erstellt. 
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P R O J E K T  A L T I P L A N O  B O L I V I E N  

ner blühenden Parroquia in Peñas, Bolivien, wie 

auch im Herbst in den italienischen Alpen am 

Fusse des Mte Alben, wo er mit italienischen und 

südamerikanischen Jugendlichen zusammen ei-

ne Berghütte baut, Padre Antonio in Peru, in sei-

ner «alten» Parroquia und Heimat, an seinen 

Wurzeln, «bei seinem verstorbenen Freund und 

Mentor Padre Hugo». Die grosse Arbeit vieler 

Menschen im Dienste anderer Menschen geben 

uns alle Zuversicht, Hoffnung und auch die Ge-

wissheit, dass es in unserem «Zeitalter des Ego-

ismus und Narzissmus», des Nationalismus und 

der «fake news» nicht nur Trumps, Erdogans 

und Asads, Banker, Business und Shareholders 

gibt, sondern auch viele bescheidene, unspekta-

kuläre, aber sehr effiziente und bewundernswer-

te Menschen, die sich selbstlos für den Nächsten 

einsetzen. Ihr Credo ist nicht die Ausländerfeind-

lichkeit, Abschottung und die Behütung des eige-

nen «Gärtleins», des «Besitzes», sondern das 

Wohl aller, auch der Nächsten, die Wertschät-

zung des Mitmenschen. Auch wenn wir manch-

mal lange suchen müssen, aber es gibt sie noch: 

«Die Christliche Nächstenliebe» 

 

Christoph Thür  

Richtung Bolivien, um dort auf dem Altiplano ein 

ähnliches Projekt für die Jugend und die Aerms-

ten zu starten. Heute dürfen wir nahe miterleben, 

wie das Projekt von Antonio wächst und erfreu-

lich gedeiht. Ein wenig stolz dürfen auch wir in 

unserer Pfarrei in Tann- Rüti- Bubikon sein, dass 

wir in den letzten sechs Jahren einen wertvollen 

Beitrag zum Erfolg des Projektes beitragen durf-

ten. Sie können sicher sein, dass Ihre Beiträge 

eine beste Investition in die Zukunft der lokalen 

Jugend und schlussendlich in die Zukunft von 

uns allen ist. Padre Antonio, als designierter 

mentaler Nachfolger und «Sohn» von Padre 

Hugo, wie er von der Lokalbevölkerung häufig 

gesehen wird, ist unser bester Garant für die 

Qualität des Projektes. Unser diesjähriger Be-

such des Projektes hat in uns einen tiefen Ein-

druck hinterlassen. Padre Antonio, Topio, in sei-



 

12 

Impressum 

 

Layout: 

Roland Gassmann 

 

Druck: 

Druckerei Sieber AG, Hinwil 

November 2019 

 

 

Katholisches Pfarramt 
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8632 Tann ZH 

Kirchenrainstrasse 4 

 

 

Pfarreisekretariat 

Telefon 055 251 20 30 

 

www.kirche-tann.ch 

D E R  V E R E I N  

Vereinsmitglied 

Solidarität für EINE Welt ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB und 

bezweckt: 

Einsatz für eine solidarische Welt. Wir unterstützen gemeinnützige, hu-

manitäre  Projekte im In- und Ausland. Damit fördern wir die interkultu-

relle Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis. 

 

Der Vorstand würde sich freuen, wenn Sie sich entschliessen könnten, 

unserem Verein beizutreten. Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 20.-/Jahr. 

Anmeldungen nimmt gerne entgegen: Rosmarie Popp, Neugutstr. 22A, 

8630 Rüti, solirueti@gmail.com. 

 

Die nächste Generalversammlung findet am Dienstag, 21. Januar 

2020, 19.30 Uhr im Cheminée-Raum des Pfarreizentrums statt. Alle 

sind herzlich eingeladen. 

 

 

Finanzen 2019 

 
Stand Januar 2019     Fr. 42‘620.67 
 
Mitgliederbeiträge     Fr. 260.00 

Mess-Kollekten Pfarrei     Fr.  2‘242.60 

Trauerspenden      Fr. 848.65 

Private Spenden      Fr. 1‘935.00 

Spenden Chlausanlass 2018    Fr.  1‘500.00 

Beitrag der kath. Kirchgemeinde   folgt noch 

Überweisung ans Projekt in Bolivien  Fr. 31‘721.60 

 
Stand Oktober 2019     Fr. 17‘669.32 

 

Martin Villiger 

Herzliche Einladung  

Besucht unseren Stand am Weihnachtsmarkt vom 01.12.2019 


