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Nachrichten aus Illeret 
Ostern 2017 

 
 
Liebe Freunde von Illeret, 
 
auch zu Ostern 2017 darf ich Ihnen allen meine herzlichen Gruesse aus Illeret senden verbunden mit 
Gottes Segen und meinem innigsten Dank fuer die grosse Unterstuetzung, die ich von Ihnen allen 
erfahren darf. 
Lassen Sie mich kurz zu unseren aktuellen Entwicklungen berichten: 
 
 
Klösterliche Gemeinschaft 

Mein Mitbruder Adrian legte am 07. Januar 2017 in Tigoni seine erste Profess ab. Seit Anfang Februar 
ist er wieder hier in Illeret und ist mir und unserer kleinen Gemeinschaft eine willkommene Hilfe. 
Leider ist Bruder Johannes wieder zurueck nach Tansania gereist. Er fehlt mir als Unterstuetzung in 
allen technischen Belangen, um die ich mich jetzt wieder vermehrt kuemmern muss. 

Im Februar hatten wir Besuch von Pater Javier aus Rabanal, das ist ein kleines Kloster, das am Ja-

kobsweg eine Pilgerherberge betreibt. Er kam mit einer Gruppe von jungen Mitbruedern aus der 

Kongregation, die in Illeret einen Missions- Schnupperkurs erleben sollten. Sie wurden von Br. Johan-

nes und Br. Marinus aus St. Ottilien sowie Br. Humilis aus Wegwan (Korea) und Br. Mathias aus 

Newton Abbey (USA) begleitet. Abt Praeses Jeremias stiess spaeter auch noch dazu. In der knapp 

bemessenen Zeit haben sie aber doch einiges erlebt. Kurze Aufenthalte in Nachbarmissionen mit 

einer spannenden Fahrt, einer  Hl. Messe in einer Aussenstation und zum Abschluss eine 13 Stunden 

Nachtfahrt per LKW zurueck nach Marsabit. Die Fahrt zur Nachbarstation war besonders aufregend, 

da bei meinem Land Rover die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt ist und wir die 180 km alle 10 km 

5 l Wasser nachfuellen mussten. Aber wir sind wohlbehalten angekommen. Eine neue Zylinderkopf-

dichtung gibt es nur im ca. 1000 km entfernten Nairobi. Ich kann sie fruehestens bei meinem naechs-

ten Besuch dort fuer teures Geld besorgen.  

Unsere europaeischen Kloester sind sehr an der Missionsarbeit interessiert. So entstand die Idee, die 

jungen Moenche 3 bis 4 Mal solche Besuche in Missionen erleben zu lassen. Newton Abbey loeste 

sich vor Kurzem wegen Nachwuchsmangel auf. Die wenigen verbleibenden Moenche schlossen sich 

anderen Kloestern an. Newton Abbey erwachte aber zu neuem Leben, nachdem es durch unsere 

Gemeinschaft Wegwan in Korea mit koreanischen Mitbruedern neu besiedelt wurde. Diese betreuen 

die starke koreanische Gemeinde in dieser Region in USA. 

http://www.illeret.org/


INES (Illeret Nomadic Education System) 

5 Maenner erschienen am Gedenktag des grossen Missionars von Irland, St. Patrick, in unserem INES 

Buero. Sie kamen von einer Nomadenfamilie, die sehr selten in der Gegend ist. Etwa 45 km waren sie 

zu Fuss von El Maasich gekommen, wo sich eine von den Maltesern eingerichtete, permanente Was-

serstelle befindet, nur um bei mir und meinem Team um eine der mobilen Schulen zu bitten. Sie ha-

ben sogar schon einen eigenen Lehrer aus ihren Reihen benannt: Einen jungen Mann, der vor einigen 

Jahren in Illeret die Primary School abgeschlossen hat. Er ging seinerzeit in die Fora zurueck, heirate-

te und huetet heute seine Ziegen. Er soll zum Lehrer ausgebildet werden und die Kinder unterrichten. 

Unsere Idee wird also verstanden, angenommen und verbreitet sich. Die Anfrage kam fuer uns 

ueberraschend, da wir eigentlich noch keine wirklich mobile Schule installiert haben, aber offensicht-

lich bereits jetzt Gespraechsthema sind und die Nomaden ihren Bildungsdrang offensiv an uns heran-

tragen. 

Sobald es regnet, werden sie wieder weiterziehen.    

Ruth und Theresa sind auch gerade hier und wir arbeiten  unter Anleitung von Dr. Ulrike Lichtinger 

und Antonie Höldrich von der Universität Regensburg an der Strukturierung der Lehrerausbildung. 

Die Lehrerkandidaten sind ja keine Akademiker, daher wuerde sie eine lange Ausbildung nur ueber-

fordern. Die Materialproduktion für die ersten mobilen Schulen läuft auf Hochtouren.  

Mit zwei weiteren 

neuen Mitarbeitern, 

Felix und Emmanuel, 

wird im INES-Büro 

täglich gearbeitet.  

Der pädagogische 

Leiter Edwin – im Bild 

mit Ruth - prüft die 

Qualität der Arbeits-

abläufe und Produkte.  

 

Der erste angehende mobile Lehrer Joshua lernt in-

zwischen in der Campus-Schule an der Mission den 

Unterricht kennen. Er wird dabei von den Frauen in 

der Schule und besonders von Mary, der neuen Hilfs-

lehrerin, unterstützt. Die Arbeit mit dem Material 

macht ihm besonders Freude! 

 

 

Die intensiven Arbeiten werden aktuell immer wieder durch ein großes Fest, ein „Dimi“ unterbro-

chen, in dem einige junge Männer feierlich in den Rat der Ältesten aufgenommen werden.  
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Bei meinem naechsten Besuch in Marsabit hoffe ich dem County Education Officer, unser INES Pro-

jekt vorzustellen. Die staatliche Schule ist ebenen leider sehr ungut. Die Direktorin der Primary 

Schools ist rund um die Uhr betrunken und nie da. Den Stellvertreter blockiert sie aber. So dass sich 

nichts bewegen kann. 

 

Besondere Ereignisse 

Die Duerre haelt weiterhin an. Die Menschen bekommen zwar von verschiedenen Seiten Hilfe. Diver-

se NGOs verteilen Essen oder auch Geld. Die Regierung und der President haben sogar Futtermittel 

fuer Tiere gesandt. Das alles ist jedoch nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Das aendert nichts am 

Grundproblem der vollkommenen Ueberweidung des ganzen Nordens von Kenya. Es gibt auch kei-

nerlei wirtschaftliche Planung fuer das ganze Gebiet. Die Menschen sind vollkommen sich selbst 

ueberlassen. Echte Hilfe kann daher nur durch langfristig angelegte Selbsthilfe Projekte geleistet 

werden. Daran arbeite ich mit Gottes Hilfe und danke Ihm und Ihnen die er mir als Unterstuetzer 

zukommen laesst. 

Herzlichen Dank. Ich freue mich von Mitte Juli bis Mitte Oktober auf Heimaturlaub nach St. Ottilien 

zu kommen und viele von Ihnen Anfang Oktober dort zu einer geplanten Informationsveranstaltung 

begruessen zu duerfen. Naeheres werden erfahren sie aus der Einladung. 

 

Der Friede sei mit Euch  

euer 

Pater Florian OSB  

http://www.illeret.org/


 

Gerne koennen sie sich auch auf meiner Homepage www.illeret.org noch umfangreicher informieren. 

 

PS: 

Wenn sie diese Information in Zukunft per e-mail erhalten moechten, teilen sie uns bitte Ihre e-mail 

Adresse unter schulprojekt@illeret.org mit. Wir bitten alle Spender uns immer die vollstaendige Ad-

resse mitzuteilen, damit wir sie in diesen Verteiler aufnehmen koennen. 

http://www.illeret.org/
mailto:schulprojekt@illeret.org

