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Mein Thema

Trauern
Es könnte sein, dass Sie bereits 
der Titel der Kolumne ab
schreckt, diese zu lesen. Wer 
trauert schon gern? Unumgäng
lich werden wir im Verlauf 
unseres Lebens immer wieder 
mit Verlusten konfrontiert, die 
bei uns Trauer, Tränen und 
Ohnmacht auslösen. Wir 
fragen uns, wie es ohne den 
geliebten Menschen, nach der 
einschneidenden Krankheits
diagnose oder der Kündigung, 
weitergehen soll. Trauern ist 
ein äusserst individueller 
Prozess. Und doch geben uns 
Mitmenschen oft unmögliche 
Zeiten vor, nach denen wir 
wieder ohne Trauer leben 
sollten. Ja, oft wird von Trau
ernden erwartet, dass sie nach 
dem Verlust eines geliebten 
Menschen so bald als möglich 
wieder funktionieren sollten. 

Nicht gelebte oder unter den 
Teppich gekehrte Trauer kann 
sich psychisch destabilisierend 
auswirken. Nicht bewältigte 
Trauer erfordert oft den Beizug 
von Fachpersonen. Die grosse 
Frage ist, wie wir uns den Zu
stand der durch den Tod verlo
reneren Menschen vorstellen. 
Der christliche Glaube erhofft 
sich Erlösung und ein Weiter
leben bei Gott in der Ewigkeit, 
befreit von den irdischen Sorgen 
und Lasten. Wir, die Lebenden 
hier auf Erden, können in 
Verbundenheit mit den Leben
den in der Ewigkeit in lebens
länglichem Kontakt bleiben. 
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Leben retten als oberstes Gebot
Für die Don Bosco Jugendhilfe Weltweit war Gabriel Müller in Westafrika im Einsatz. Die Not der Menschen dort

 

ist gross. Nun leistet das Hilfswerk auch in der Ukraine sowie in den angrenzenden Ländern humanitäre Hilfe.

Sein Erfahrungsschatz als «Brü
ckenbauer» ist reichhaltig: Ga
briel Müller kann mittlerweile 
auf 25 Jahre Engagement in der 
internationalen Entwicklungs
zusammenarbeit zurückblicken.

Seit Anfang 2021 ist der 
47-Jährige Mitglied der Ge
schäftsleitung und Leiter Koope
rationen bei der Don Bosco Ju
gendhilfe Weltweit mit Sitz in Be
romünster. Der im Kanton Bern 
wohnhafte Müller setzt sich mit 
Hingabe für unprivilegierte Kin
der und Jugendliche in Armuts
gebieten überall auf der Welt ein.

Nach dem Motto 

 

«Sowohl/Als-auch»
«Wir leben auf der einen und 
einzigen Welt, die wir haben. 
Alles hängt zusammen», sagt 
Gabriel Müller, der kürzlich von 
einem Projekteinsatz als Lang
zeithelfer in den westafrikani
schen Staaten Nigeria und Gha
na zurückgekehrt ist. In der ni
gerianischen Metropole Lagos 
geht es aktuell darum, mit den 
lokalen Salesianern Don Boscos 
ein dringend benötigtes Stras
senkinderzentrum für beson
ders verletzliche junge Men
schen aufzubauen, die jegli
chen Boden unter den Füssen 
verloren haben und in einer Spi
rale von Gewalt und Ausbeu
tung leben. Und in der Klein
stadt Kulmasa im Norden von 
Ghana wiederum ist es ein drin
gendes Anliegen, für Tausende 
Mütter und Kinder mit einer 
neuen Familienklinik ärztliche 
Versorgung sicherzustellen und 
so Leben zu retten – gerade 
während der Schwangerschaft, 
bei der Geburt und im Säug
lings und Kleinkindalter.

Zu diesen Unterstützungs
schwerpunkten des DonBosco
Werkes in den Entwicklungslän
dern gesellen sich jetzt Einsätze 
in der kriegsgebeutelten Ukraine 
sowie Flüchtlingshilfe in angren
zenden Ländern dazu. «Da ich 
sowie auch das Hilfswerk nach 
dem ‹Sowohl/Alsauch› als 
oberstes Credo leben und han
deln, sind diese aktuelle huma
nitäre Hilfe in Osteuropa sowie 

die dortige Flüchtlingshilfe kein 
Widerspruch zu unseren Ent
wicklungsprojekten in Westafri
ka, sondern ein Gebot der Stun
de», führt Gabriel Müller aus.

Perspektiven 

 

schenken
Leben retten und Lebenspers
pektiven schenken sei das 
oberste Ziel von Don Bosco Ju
gendhilfe Weltweit. Müller: 

«Was wir seit Jahrzehnten mit 
humanitärer Hilfe, Bildung und 
Jugendarbeit haben leisten 
können, gibt uns Kraft und 
Freude, unsere Arbeit gleicher
massen auch in Zukunft in den 
Dienst besonders verletzlicher 
junger Menschen zu stellen. 
Jede Unterstützung aus der 
Schweiz hilft uns dabei.»

Ein Herz für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche
Geistiger «Urvater» des Hilfs
werkes ist der italienische 
Priester Giovanni Bosco (1815–
1888), welcher in Turin ver
wahrloste und obdachlose Kin
der und Jugendliche aufnahm 
und ihnen eine Bildung ermög
lichte. Don Bosco gründete 
schliesslich den Orden der Sa
lesianer Don Boscos. Sein En
gagement für junge Menschen 
in Not breitete sich auf alle 
Kontinente aus. Heute küm
mern sich weltweit rund 14 300 
Mitglieder und über 300 000 
Mitarbeitende um das geistige 
Vermächtnis Don Boscos.

Im luzernischen Beromüns
ter ist das DonBoscoWerk seit 
1958 ansässig. Bis 2012 unter
hielte es hier ein Internat. Bis 
heute ist die Gemeinschaft in 
den Pfarreien der Umgebung 
aktiv und stellt sich in den 
Dienst der Jugend. Hier hat 
auch die Don Bosco Jugendhilfe 
Weltweit als Teil des Netzwerks 
der Salesianer Don Boscos ihren 
Sitz und verfolgt Projekte zu 
Gunsten benachteiligter und 
bedürftiger Kinder, Jugendli
cher und Familien. (fae)

Hinweis
www.donbosco.ch

Don-Bosco-Langzeithelfer Gabriel Müller (47) bei seinem Einsatz in Westafrika. 
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«Wir leben auf der 
einen und einzigen 
Welt, die wir haben.»




