
Mit großer Freude können wir auf 25 Jahre Partnerschaft zwischen 
den Kirchengemeinden Sagrado Corazón de Jesús in Progreso, Mexiko 

und St. Josef, Kamp-Lintfort zurückblicken.

Aus Partnerschaft wird Freundschaft!



Der Arbeitskreis Mexiko der Pfarrgemeinde St. Josef 

1996 hat sich der Sachausschuss „Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung“ des Pfarrgemeinderates mit der 
Weltkirche auseinandergesetzt und dabei ist es ganz wichtig geworden: Geld ist nicht das, was eine Partnerschaft 
zwischen einer deutschen und einer lateinamerikanischen Gemeinde trägt.

Es kommt viel mehr auf das gegenseitige Kennen- und Schätzenlernen der verschiedenen Lebensweisen, Mentalitäten 
und Glaubensgewohnheiten an, oder was nützt alles Handeln, wenn unser Herz leer ist, wie der Apostel Paulus im 
Korinther-Brief sagt.

So ist 1996, durch Vermittlung der Diözesanpartnerschaft Münster - Tula (Diözese in Mexiko), die Partnerschaft 
zwischen unseren Gemeinden ins Leben gerufen worden. 

Ziele des Arbeitskreises Mexiko mit der PARTNERSCHAFT

• Austausch von Glaubens- und Lebenserfahrungen in persönlichen Begegnungen

• Information über die politische, kulturelle, historische Bedeutung und Situation Mexikos

• Teilen unter Freunden und Begegnung auf Augenhöhe

• Gemeinsame Projekte verwirklichen



Persönliche Kontakte zwischen Deutschland und Mexiko aufbauen und pflegen 

Seit Beginn der Partnerschaft 1996 ist das erste Ziel der Austausch zwischen Deutschland und Mexiko.  Wir möchten 
ermöglichen, dass so auf beiden Seiten Menschen über und von dem Leben der anderen lernen. Exemplarisch dafür gab es 
bei dem letzten Besuch eine Austauschrunde zwischen deutschen und mexikanischen Katecheten über die Erstkommunion-
und Firmpastoral. Für die deutsche Katechetengruppe war es spannend zu hören, wie groß die katechetischen Gruppen sind. 
Padre Felipe, als Vertreter der mexikanischen Katechese, wiederum war beeindruckt wieviel junge Katecheten die Firmung in 
St. Josef mitgestalten. 

Die ersten Jahre des Austausches: Kontakt per Brief und Fax 

Seit 1996 besteht nun die Partnerschaft zwischen der Gemeinde in Progreso und unserer Pfarrgemeinde. Zu Anfang war es 
sehr mühselig Kontakt zu bekommen. So dauerte ein Briefwechsel zum Teil mehrere Monate. Da war es schon eine große 
Erleichterung, dass sich ein paar Jahre später die Möglichkeit des Faxens eröffnete. Der Apotheker des Ortes Progreso hatte 
sich ein Faxgerät angeschafft und so konnten wir nach einem vorgeschalteten Anruf nun faxen. Der Apotheker gab dann die 
Nachrichten an das Pfarrhaus weiter. 

Nachdem 2005 eine große Gruppe Jugendlicher aus Progreso zum Weltjugendtag in Köln bei uns zu Gast war, ging es dann 
auch mit e-mail Kontakten los. Dies erleichterte unserer Kommunikation natürlich sehr. Heute pflegen wir zum Teil schon 
Kontakte über eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe zu unseren mexikanischen Freunde und skypen z.B. mit den deutschen 
Freiwilligen, die dort vor Ort leben. So können wir unter Umständen schnell ein Problem lösen. Darüber sind wir sehr froh, 
denn der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig und hält unsere Partnerschaft lebendig. 



2001: Der erste Besuch aus Mexiko kommt

Padre Felipe, Norma und Alejandra 
sind zu Besuch in Kamp-Lintfort

Im Jahre 2001 gab es zum ersten Mal eine persönliche Begegnung mit Mitgliedern unserer mexikanischen Partnergemeinde. 
Neben Padre Felipe, dem Pfarrer der Gemeinde, besuchten noch 2 weitere Mitglieder die Pfarrgemeinde St. Josef. Endlich 
passierte das, was für uns so wichtig war: unsere Partnerschaft bekam Gesichter!
Die Vorbereitungen zu diesem Ereignis waren natürlich sehr aufregend. Unserer Gruppe bereitete sich gut vor, es wurde ein 
Rahmenprogram geplant und Spanischkurse belegt. So lernten unsere Gäste verschiedene Gruppierungen unserer 
Pfarrgemeinde kennen, die Stadt Kamp-Lintfort, sowie unsere Lebensgewohnheiten, da sie bei Mitgliedern unserer Gruppe 
untergebracht waren. 



2003: Zum ersten Gegenbesuch machen sich neun Mitglieder des Arbeitskreises Mexiko auf 
den Weg nach Progreso

2 Jahre nach dem ersten Besuch der Mexikaner bei uns, machten sich 9 Mitglieder unserer Partnerschaftsgruppe auf 
den Weg nach Mexiko. Dort lernten sie die Lebensgewohnheiten und auch die Art und Weise dort den Glauben zu 
leben, kennen und waren immer wieder überwältigt von der großen Gastfreundschaft und der Herzlichkeit der 
Menschen in Mexiko. Sie lernten auch die Außengemeinden in den kleinen Dörfern kennen. Sehr interessant war, dass 
jede Gruppierung der Gemeinde in Mexiko einen Tag für die deutschen Besucher gestaltete. Es wurde 
gemeinschaftlich gegessen, viel gesungen und getanzt.



2005: Bischof Octavio kommt mit Padre Felipe und einem weiteren Priester, sowie 
Paqui Olvera Ceron, zu Besuch

Anlässlich des 1200 jährigen Jubiläums der Diözese 
Münster kommen Bischof Octavia aus der Diözese Tula, 
ein weiterer Priester und Padre Felipe aus unserer 
Partnergemeinde sowie Paqui Olvera Ceron aus der 
mexikanischen Partnerschaftsgruppe zu Besuch. Neben 
den Feierlichkeiten in Münster konnten sie so auch ihre 
Partnergemeinde St. Josef (vor der Fusion noch 
Gemeinde St. Barbara) besuchen.



2005: 15 Jugendliche und Padre Abdias sind zum Weltjugendtag zu Gast

Zum Weltjugendtag in Köln im Jahre 2005 reisten 15 
Jugendliche aus unserer mexikanischen Partnergemeinde an 
und verbrachten eine gute Woche in Gastfamilien in unserer 
Gemeinde, bevor es für sie, zusammen mit Jugendlichen aus 
St. Josef, weiter nach Köln ging. Dort waren alle zusammen in 
der deutschen Unterkunft untergebracht, was den Kontakt 
der Jugendlichen untereinander sehr förderte. 



2006 fand die Eröffnung der Adveniat-Aktion in der Diözese Münster statt

Im Jahre 2006 zur Eröffnung der Adveniat-Aktion in Münster besuchten uns drei 
Mitglieder der Gruppe „Pastoral social“, Rosita, Lupita und Lidia, die damals 
unsere Ansprechpartner für die Partnerschaft waren. Wieder einmal waren wir 
sehr froh, uns persönlich austauschen zu können. Gleichzeitig feierten wir 
zusammen mit unseren mexikanischen Freunden das 10-Jährige Bestehen 
unserer Partnerschaft. Dazu bekamen wir sogar Besuch von Schwester Carmen, 
einer der Mitbegründerinnen unserer Partnerschaft

Als Geschenk nahmen unsere 
mexikanischen Freunde eine St. 
Barbara aus Holz mit, die wir extra 
von einem Hobbyschnitzer aus der 
Gemeinde anfertigen ließen. Eine 
Barbara deswegen, da unsere Gruppe 
vor der Fusion ihren Sitz im 
Gemeindebezirk St. Barbara hatte. 
Seitdem wird das Barbarafest auch in 
Progreso gefeiert!



2008 gab es gleich drei Begegnungen

2008 besucht Bischof Juan Pedro aus Tula St. Josef

2008 kam Bischof Juan Pedro aus der 
Diözese Tula nach Deutschland und machte 
es sich als Aufgabe, allen 
Partnergemeinden einen Besuch ab zu 
statten. Dies nahmen wir natürlich als 
Anlass, ihm kurz unsere Gemeinde zu 
zeigen und mit ihm ein Gespräch über die 
Zukunft der Partnerschaft zu führen.

6 Gemeindemitglieder aus St. Josef besuchen Progreso

Ebenfalls 2008 besuchten wieder 
Mitglieder unserer Partnerschaftsgruppe 
Progreso. Diesmal waren auch einige 
Jugendliche dabei. Wieder wurden viele 
unvergessliche Eindrücke mit nach 
Deutschland genommen, wie z.B. ein 
großer gemeinsamer Gottesdienst zur 
Feier des Unabhängigkeitstages des „Dia 
de la Independencia“. Außerdem gab es 
einen deutsch-mexikanischen Abend mit 
Karaoke.



2008 fand auch das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen den Diözesen Münster und Tula statt. Aus 
diesem Anlass kamen Padre Alfredo und Teresa nach Kamp-Lintfort

Anlässlich der Feiern zum 40-jährigen Partnerschaftsjubiläum der Diözesen 
Tula und Münster kamen Padre Alfredo, der zu dieser Zeit Pfarrer in Progreso 
war, und Teresa, ein Gemeindemitglied aus unserer Partnergemeinde nach St. 
Josef. Neben dem Besuch unseres Kindergartens und der Begegnung mit der 
Gemeinde, lernten sie auch unseren cari-treff, ein Projekt in der Gemeinde, 
kennen. Hier können sich Menschen begegnen, aber auch sehr günstig 
gebrauchte Kleidung erstehen. Dies war für Teresa und Padre Alfredo 
interessant, da es in Progreso ein ähnliches Konzept gibt. 



2010: Franz-Josef Deininger, ein Mitglied des Arbeitskreises, besucht Progreso

Auch einzelne Mitglieder machen sich schon mal 
alleine auf den Weg nach Progreso – man fährt ja 
zu Freunden! So besuchte ein Mitglied unsere 
Gruppe im Jahre 2010 unsere Partnergemeinde. 
Dort konnten wieder viele persönliche Gespräche 
stattfinden. Sehr beeindruckend war auf dieser 
Reise wohl die Begegnung mit der Art und Weise, 
wie in Mexiko Allerheiligen – der „Dia de los 
Muertos“ gefeiert wird. Nämlich nicht leise, 
sondern laut, mit viel Essen und Trinken und 
einem eigenen Altar. 

2011: Zur Feier des 50 jährigen Bestehens des Bistums Tula besucht Brigitte Lengeling als Gesandte des 
Arbeitskreises Mexiko die Feierlichkeiten

Im Jahre 2011 machte sich Brigitte, 
ein weiteres Mitglied unserer 
Gruppe, alleine auf den Weg nach 
Mexiko und zwar zur Feier des 50-
jährigen Bestehens des Bistums 
Tula. Es gab aber noch einen 
anderen, sehr innigen Grund der 
Reise. Brigitte hat ein Patenkind in 
Progreso und zwar die Tochter der 
jungen Frau, die Brigitte im Jahre 
2001 bei sich aufgenommen hatte.



2016: Besuch zur Feier des 20 jährigen Bestehens der Partnerschaft

Im Jahre 2016 hatten wir den großen 
Wunsch Gemeindemitglieder aus 
Mexiko einzuladen, um mit uns 
gemeinsam das 20-jährige Bestehen 
unserer Partnerschaft zu feiern. So 
konnten Padre Felipe, Padre Flavio, 
Andrea und ihr Bruder Roberto, sowie 
Paqui mit uns feiern.

Wir feierten das Jubiläum 
gemeinsam mit der 
Großgemeinde im Rahmen 
eines großen Erntedankfestes 
auf dem Hoogenhof in Saalhoff. 
So konnten wir uns auch für die 
„Früchte“ unserer Partnerschaft 
bedanken, die wir durch 
langjähriges „Aussäen“ vieler 
persönlicher Begegnungen und 
gemeinsamer Projekte ernten 
dürfen .

Beim Abschiedsabend 
des Besuchs zum 20 
jährigen Jubiläums 
wurde der 
Gegenbesuch in 
Progreso vereinbart um 
die 20 Jahre 
Partnerschaft auch in 
Mexiko zu würdigen!



2017: Besuch von Birgit Gwosc und Pfarrer Karl Josef Rieger

Im Juli besuchten Birgit Gwosc, 
zusammen mit ihrer Mutter und 
ihrer Tochter, sowie Pfarrer Rieger 
Progreso. Zum ersten Mal besuchte 
ein Pfarrer unserer Pfarrgemeinde 
unsere Partnergemeinde um das 20 
jährige Partnerschaftsjubiläum auch 
in Mexiko zu feiern. 



2018 kam es zu Begegnungen hier und dort Im Frühjahr besuchten uns Alicia, die 
jetzige Sprecherin der 
Partnerschaftsgruppe in Progreso, 
Norma und Pepe unsere 
Pfarrgemeinde anlässlich der 50 Jahre 
Partnerschaft Münster – Tula.

Im Sommer machten sich Brigitte und Anke aus 
unserer Gruppe zum Gegenbesuch auf den Weg 
nach Progreso.



2019 Weltjugendtag Panama 

Beim Weltjugendtag in Panama fand die Woche der 
Begegnung in Mexiko statt. So waren unsere Jugendlichen 
aus St. Josef in unsere Partnergemeinde Progreso, wo sie 
herzlich mit einem überwältigen Programm empfangen 
wurden, bevor sie weiter zum großen Treffen nach 
Panama reisten.



Zum Gelingen der 25 Jahre Partnerschaft zwischen Sagrado Corazón de Jesús und St. Josef haben auch 
5 Freiwillige mit ihrem Dienst einen großen Beitrag in dieser Zeit geleistet.  

Judith Bergel war von 2014 – 2015 in unserer Partnergemeinde.

Judith Fuhrmann war als erste deutsche 
Freiwillige von 2002 – 2004 in Progreso.

Als zweite deutsche Freiwillige lebte und 
arbeitet Valerie Scherwietes von 2012 –
2013 in Progreso.

Von 2013 – 2014 kam Lena Gelsterkamp
als Freiwillige nach Progreso.



2010-2011: Nelly  Olguin aus Progreso macht ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Pfarrgemeinde St. Josef 

und der Kindertageseinrichtung St. Barbara 

Im Jahre 2010 kam die erste Freiwillige aus Mexiko für ein Jahr nach 
Deutschland. Es war Nelly, eine junge Frau aus Progreso. 
Da es zu dieser Zeit noch keine Organisation gab, über die Nelly nach 
Deutschland kommen konnte, organisierten wir ihren Aufenthalt hier ganz 
selbständig. Schwierig war dies natürlich in finanzieller Hinsicht. Hier 
bekamen wir aber eine wunderbare Hilfe von unseren 
Gemeindemitgliedern! Wir starteten eine Aktion, bei der jeder freiwillig für 
ein Jahr lang, pro Monat 10 € spenden konnte. So war es uns tatsächlich 
möglich Nellys Aufenthalt zu finanzieren!



Projektarbeit 
Neben dem sozialen Austausch ist es unser Ziel, Projekte vor Ort finanziell und auch beratend bei der Umsetzung zu 
unterstützen. Gemeinsam suchen wir mit unseren Freunden in Mexiko ein Projekt aus und gemeinsam finanzieren wir es auch. 

Unser erstes gemeinsames Projekt war die Anschaffung eines Krankentransportfahrzeuges

Bei dem ersten Besuch der Mexikaner in Kamp-Lintfort im Jahre 2001 wurde auch unser erstes 
gemeinsames Projekt beschlossen: die Anschaffung eines Krankentransportfahrzeuges. Im Jahre 
2003 wurde dieses Projekt umgesetzt. Das Fahrzeug ist dazu da, kranke Menschen, die z.B. kein 
eigenes Auto haben, zur Behandlung nach Mexiko-City zu fahren. Darunter auch Patienten, die 
zur Chemotherapie in die Großstadt müssen. Jedes Jahr überweisen wir Geld, um die Steuern 
und Versicherung zu bezahlen. Aber auch die Menschen in Progreso helfen mit. Jeder, der 
mitfährt, versucht, seine Möglichkeiten entsprechend, einen kleinen Betrag zu bezahlen. 
Außerdem organisieren auch die Gemeindemitglieder in Progreso kleine Aktionen, um das 
Fahrzeug erhalten zu können. 

Partnerschaft mit Verlässlichkeit

Nach 11 Jahren, im Jahre 2014 musste das 
Krankentransportfahrzeug aus 
Umweltgründen durch ein Neues ersetzt 
werden. Alle Beteiligten sind sehr froh, 
dass dieses Projekt bis heute noch weiter 
geführt werden kann.



Kontakt als Projekt

Besonders herauszustellen sind die Finanzaktionen zur Unterstützung der Teilnehmer aus unserer 
Partnergemeinde an den Weltjugendtagen 2005 in Köln und 2013 in Rio de Janeiro.

Bei all den Aktivitäten, muss man aber immer wieder sagen, dass der Kontakt zu unseren 
Freunden in der Gemeinde Sagrado Corazón de Jesús in Progreso zweifelsohne unser größtes 
Projekt ist und immer bleiben wird. Es gab schon so viele Besuche und Gegenbesuche, die 
wir hier nicht alle nennen können, bei denen immer wieder viel voneinander gelernt werden 
konnte. 



Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit 

Über das Jahr verteilt planen und führen wir die verschiedensten Aktionen durch, um Spenden für unsere Partnergemeinde 
zu sammeln. Dabei ist uns auch immer wieder wichtig, zu informieren. So hatten wir schon Stände beim Stadtfest, in der VHS 
und jedes Jahr eine Verkaufs- und Informationsaktion vor Weihnachten im Krankenhaus. Dort verkaufen wir „Eine-Welt -
Artikel“ und selbstgebackene Plätzchen. Hier sind wir immer wieder froh über die Mithilfe vieler unserer 
Gemeindemitglieder, die fleißig jedes Jahr wieder backen. Außerdem stehen wir jedes Jahr auf dem Barbaramarkt. Dort ist 
es uns wichtig, nicht einfach nur einen Verkaufsstand zu haben. Interessierte können sich informieren und sich bei einer 
selbstgekochten mexikanischen Ponché aufwärmen. 

Da im letzten Jahr Corona bedingt keine 
Verkaufs- und Informationsveranstaltungen 
durchgeführt  werden konnten haben wir die 
Aktion „Plätzchen to go …“ mit sehr großem 
Erfolg durchgeführt.



Aus Partnerschaft wurde Freundschaft 

Unser Wunsch ist es, dass die Pfarrgemeinden Sagrado Corazón de Jesús und Sankt Josef 
noch viele weitere Jahre in Freundschaft und Gebet verbunden bleiben.


