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Nachrichten aus Illeret 
Ostern 2016 

 
 
Liebe Freunde von Illeret, 
 
zu Ostern moechte ich gerne meine Gruesse aus Illeret senden und nochmals ganz herzlich fuer die 
liebe und grosszuegige Unterstuezung danken die ich im vergangenen Jahr erfahren durfte. Sie helfen 
mir alle mit meiner Gemeinde hier in Illeret eine Zukunft in einer kleiner werdenden Welt zu gestalten, 
die jedem ermoeglicht, in seiner angestammten Welt selbstbestimmt zu leben und mit seiner weiteren 
gesellschaftlichen Umgebung in fruchtbaren Austausch zu treten. 
 
Kloesterliche Gemeinschaft 

Mein Mitbruder Br. Ignatius ist Gott sein Dank wieder da. Er hat am 9. Januar in Tigoni zusammen mit 

seinen beiden mit Novizen Br. Maurus und Br. Romanus seine Erste Profess (Geluebte fuer ein Jahr) 

abgelegt. Die Aussicht auf einen Mitbruder im priesterlichen Dienst hat sich zunaechst zerschlagen. 

Derzeit sind aber noch 2 Brueder aus Tansania im Gespraech. Aus Mvimwa Abby Br. John Berchmans, 

Mechaniker von Beruf, er koennte schon Ende Februar kommen und aus Hangar Abby Br. Cassian. Er 

ist Lehrer und koennte eine grosse Hilfe in unserer Secundar Schule sein. Aber nachdem die 

Gemeinschaft in Hanga gerade einen neuen Abt gewaehlt hat der zunaechst sein Studium abschliessen 

will und daher sein Amt erst im August antreten wird, muessen wir eben noch zuwarten. 

Pfarrei 

Der Pfarrhallenbau kommt voran. Die Mauern stehen schon seit September. Derzeit wird das 

Blechdach aufgesetzt. Der Dachstuhl des Walmdachs ist eine 

Metallkonstruktion die wir an Ort und Stelle zusammen 

schweissen. Dafuer laeuft unser fast 30 Jahre alter Lister 

Generator taeglich 5-6 Stunden. Die notwendigen zuverlaessigen 

Messungen muss ich selber machen damit die vielen Winkel auch 

ineinander stimmen. Daher muss ich hin und wieder raufklettern 

was meiner eingeschraenketen Beweglichkeit Beweglichkeit in 

Folge meiner erfolgreichen Bruchoperation nicht 

entgegenkommt.  

Das Osterfest werden wir in unserer Gemeinde mit 38 Taeuflingen feiern die ich in der Osternacht mit 

der Taufe in die Gemeinde Christi aufnehmen werde. Zum groessten Teil sind das Kinder im Schulalter, 

die ihr Christwerden sehr ernst nehmen und mir dann auch als aktive Christen erhalten bleiben. 

http://www.illeret.org/


INES (Illeret Nomadic Education System) 

Der Aufbau des mobilen Bildungssystems INES geht planmässig voran. Die Lernleiter und ihre 

Lernmaterialien für die Vorschulbereich „Introduction Learning Ladders“ sind fertig und in drei 

Manyatta-Schulen in der Anwendung.  Das Mathematik- und Sprachteam arbeitet an der Fertigstellung 

der Lernsets. Geschichten werden in Daasanach geschrieben, freudvolle Lernaktivitäten konzipiert, das 

Design der Lernleitern und der Lernaktivitätskarten am Computer erstellt. Das Lernmaterial wird 

soweit möglich vor Ort in Illeret erstellt: die Frauen nähen Buchstaben und Zahlen 

mit Hilfe von Perlen auf Ziegenleder, in der Schreinerei werden Zahlenstäbe, 

Schiefertäfelchen und Schreibrahmen produziert.   

Das Team aus Regensburg erwarten wir wieder nach Ostern. Rohmaterialien wie 

Stoffe und Spanplatten, Paper und Laminierfolien für die Lernsets müssen in 

Nairobi eingekauft und nach Illeret transportiert werden. Nach sorgfältigem 

Korrekturlesen sollen dann die Sprach- und Mathematik Materialien in den Druck.    

Garich CDTF (Community Development Trust Fund)  

 

Leider bin ich von dieser mir zugefallenen Aufgabe noch immer nicht befreit. Das Regenwasser-

sammelbecken in Nassak 50 Km von Illeret entfernt ist fertig. Es kann 18.000 m3 Wasser aufnehmen. 

Wir warten auf die kommende Regenzeit in der es sich fuellen sollte. Der Contractor hat 

zufriedenstellende Arbeit geleistet. Von dem geplanten Fishstore in Selijo stehen erst die Mauern. Der 

Contractor hat die Arbeiten in Abstimmung mit mir 

eingestellt, da er nach wie vor seine Ihm zustehende 

Bezahlung von der zustaendigen Projektleitung in 

Nairobi nicht bekommt. Er hatte sich waehrend der 

Bauarbeiten von mir Dieseltreibstoff und anderes 

Material geliehen. Auch einen Caterbiller hatte er sich in 

Marsabit gemietet. Ueberall kann er seine Schulden 

nicht begleichen, da das CDTF Office in Nairobi seit 

Oktober nur leere Versprechungen macht. Die Mittel 

waren fest zugesagt werden aber derzeit einfach nicht 

bezahlt. Ein Problem mit dem wir in Kenia immer wieder zu kaempfen haben. Ich erlaube mir in diesem 

Zusammenhang auf meine Ausfuehrungen zur Korruption in meinen letzten Nachrichten zu verweisen. 

Besondere Ereignisse 

Ueber Ostern im vergangenen Jahr war Pater Boniface der Direktor unseres „Internationalen Study 
House“ in Langata/Nairobi zu Besuch hier in Illeret. Er ist aus Agbang, unserem Kloster in Togo. Er fand 
bei uns eine Ihm aus Togo bekannte Pflanze die dort zur Kaeseerzeugung verwendet wird. Diese 
Pflanze fuehrt eine milchige Fluessigkeit, aehnlich dem europaeischen Loewenzahn. Sie wird von den 
Ziegen verabscheut, da sie sehr bitter schmeckt. Nur im vertrockneten Zustand werden die Blaetter 
angenommen. P. Boniface hat uns damals erklaert, wie man mit den Blaettern Kaese aus Ziegen oder 
Kuhmilch macht. Erst in der Zeit um Weihnachten nachdem es schon einige Zeit geregnet hatte gab es 
genug Milch so dass die Nomaden Kinder frische Milch in den Ort brachten und zum Verkauf anboten. 
In den Tagen nach Weihnachten gelang es uns erstmalig so ein paar Stuecke Ziegenkaese herzustellen. 
Das eigentlich notwendige Lab wird durch diese Pflanzenblaetter ersetzt. 1 Liter Ziegenmilch (ich kaufe 
taeglich 2 Liter von meinen Nomaden) mit einem in Streifen geschnittenen Blatt aufkochen, Blatt 
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entnehmen, in eine Dose mit Loechern abfuellen, mit etwas Druck Fluessigkeit herauspressen, am 
folgenden Tag aus der Form nehmen einsalzen, waschen einsalzen usw. So wird weiter Fluessigkeit 
entzogen und der Kaese ist geniessbar. 
Ich habe bei meiner Fahrt nach North Horr, Marsabit und Nairobi Kaese mitgenommen und konnte 
insbesondere die Europaer begeisten. Die Afrikaner sind keine grossen Kaese Esser. Kuerzlich habe ich 
mit Gunther Hartman von den Maltesern einen der letzten kleinen Kaese gegessen, auch er war 
begeistert. Den Kaese haben wir ohne Kuehlung bei Raumtemperatur einen Monat gelagert.  
 
Abtpraeses Jeremias aus St. Ottilien war in der ersten Januar Woche zu einem Kurzbesuch hier. Er kam 

mit Seminaristen aus Waldram die North Horr und Dukana besuchten. Ich habe ihn in North Horr 

erwartet von wo wir gleich weiter nach Illeret gefahren sind. So konnten wir ihn wenigstens zwei 

Naechte, also einen vollen Tag in Illeret beherbergen. Er brachte mir ein neues 

Wasseraufbreitungssystem PAUL mit. Kuerzlich habe ich PAUL (www.wasserrucksack.de) endlich in 

Betrieb genommen und freue mich auf die Erfahrungen mit dem gefilterten Wasser. Er filtert 

wesentlich schneller und daher auch groessere Mengen Wasser als die herkoemmlichen Filter.  

Die Zeit auf Ostern hin, die „Fastenzeit“, ist eine Zeit der Selbstdisziplin in der wir unser Leben wieder 

auf Christus hin auszurichten versuchen. Das geht nicht von selbst. Jeder muss eigenstaendig daran 

arbeiten und nicht auf ein Wunder warten. Christus hat seine Wunder nicht gewirkt um Menschen zu 

beeindrucken oder zu ueberzeugen, sondern immer als Antwort auf erfahrenen Glauben „dein Glaube 

hat dich geheilt“. Nur wenn wir mit offenen Augen und Ohren unseren Glauben leben werden wir seine 

Wunder die er auch heute noch in unserem Leben wirkt, erfahren. Aus dieser erfahrenen Liebe heraus 

koennen wir die Kraft schoepfen auch die schweren Seiten des Lebens hin zu nehmen. Christi Leben 

war rein menschlich gesehen ein grosser Misserfolg, erst die durch die Auferstehung war alles anders. 

Die Auferstehung ist aber nur fuer jene sichtbar die an IHN glauben.  

Ich wuensche euch allen ein schoenes Osterfest und freue mich mit euch ueber das Erloesungswerk 

unseres Herrn in seinem Leiden, Tod und Auferstehung.  

Herzliche Ostergruesse und Gottes Segen 

Euer 

Pater Florian OSB  

http://www.illeret.org/
http://www.wasserrucksack.de/


 


