Nachruf
Schwester Verena Birnbacher
Es gibt kaum Worte, die Lebensleistung von " Hermana" Verena zu würdigen. Wir als Vereinsmitglieder von Inti Ayllus, durften sie 30 Jahre lang, das sind nur etwas mehr als die
Hälfte der Zeit, die sie den Menschen in der Region Ayopaya gewidmet hat, mit finanziellen Beiträgen bei einigen ihrer Schulprojekte unterstützen.
Seit 1968 war die Caritasschwester, eine examinierte Kindergärtnerin aus Bayern, in einem
Team mit Padre Manfred Rauh in der Region Ayopaya tätig, wobei zum Hauptort Independencia 60 weit verstreute Dörfer gehörten.
Schwester Verenas besondere Verdienste sind in der Förderung der Bildung dort zu sehen:
einem Kindergarten mit "offener Tür" folgte 1969 ein Internat für Jungen, 1974 eines für
Mädchen, deren spezielle Bildung ihr ganz besonders am Herzen lag, damals sehr unüblich
in Bolivien. Dieses Anliegen - Förderung speziell für Mädchen und Frauen - blieb lebenslang eine ihre Triebfedern. So war sie 2006 bei einem Interview, das sie uns gab, stolz auf
45% Mädchen in ihrem Colegio Boliviano -Aleman, was weit über dem Landesdurchschnitt
lag. Durch ihre Initiative entstanden viele kleine Landschulen mit angeschlossener Lehrerwohnung, was die Qualität der Bildung auf den Dörfern stark verbesserte.
Bei den wenigen persönlichen Begegnungen, die wir als Vereinsmitglieder mit ihr hatten,
bleibt die Erinnerung an eine sehr starke Persönlichkeit, die immer offen und interessiert
an den Personen selbst war. Dreimal durften wir sie in Ihrem "Wohnzimmer" in Independencia besuchen, immer spät, denn am Tag hatte sie - selbst als fast 80jährige - noch zu
viel zu tun. Immer gab es Besonderes, Kostbares, das sie mit uns Gästen teilte: Gebäck
oder Wein aus Deutschland, deutschen Bohnenkaffee, bolivianische Chirimoyafrüchte , immer wieder wurde der Besuch auch am Abend noch unterbrochen durch Rat- und Hilfesuchende aus der Bevölkerung, die an die Tür klopften. Zweimal war die Vielbeschäftigte
auch zu Gast bei uns hier, als sie bei einer ihrer Reisen in die alte Heimat Deutschland auch
ihre Unterstützer kennenlernen wollte.
Zwei Orden hat ihr der Staat Bolivien für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Bereich
Bildung und Entwicklung 1999 und 2009 verliehen - aber der wahre Wert ihrer Arbeit ist
darin zu sehen, dass sie - wie sie selbst in einem Interview 2018 sagte, mehr als sie Hälfte
ihrer Lebenszeit in die Jugend Ayopayas investiert hat, und das mit großem Erfolg, und
stets auch den Älteren, Vernachlässigten und Geflüchteten für Rat und Hilfe Anlaufstelle
sein konnte.
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Für zwei unserer Freiwilligen, die vor fast 10 Jahren jeweils ein Jahr im Centro Cultural
Ayopaya gelebt und gearbeitet haben, war Schwester Verena rückblickend im Alltag nicht
sehr präsent, bei Begegnungen erschien sie ihnen als absolute Respektsperson, geradlinig,
ruhig und ausgeglichen, aufmerksam zuhörend, aber auch kritikäußernd, wenn etwas
nicht rund lief. Bemerkenswert fanden sie, dass sie bei jeder Veranstaltung im Ort anwesend war und trotz ihres damals schon hohen Alters jeden Ausflug aufs Land begleitete eine bewundernswerte Person.
Eine dieser Freiwilligen, Christina Klausmann, ist heute unsere Vereinsvorsitzende.
Schwester Verena wird fehlen, dort wo sie wirkte und allen Menschen, die ihr viel zu verdanken haben.
Erika Gaiser (2.Vorsitzende) mit Tochter Caroline Lander

Im Sommer 1992 reiste Hans-Kurt Rennig nach Independencia und überreichte Schwester Verena den
Erlös der Sommerspiele aus Schramberg. Nach seiner Rückkehr gründete er den Verein INTI AYLLUS.
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Zwei Monate nach der
Gründung besuchte Schwester Verena uns.

Der zweite Besuch bei unserem Verein.
(Wir hätten damals gerne
„10.000 Mark“ überreicht,
aber da war eine 0 zuviel )
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2006 besuchten Erika und Caroline Gaiser Schwester Verena
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2013 besuchte Ehepaar Gaiser Schwester Verena

