
 
Projektantrag 

Projektnummer und -Titel: DP21IDJ002 „Kauf eines Autos für das St. Francis Training Center“ 

Antragsteller: Fr. A. Eko Yuliantoro SVD 

Projektort: Tayan, Kalimantan/Indonesien  

Benötige Summe: 11.563€ 

Datum: 21.06.2021  

Situation: 

Mit der Intention, das Leben der Menschen in Tayan durch das Wirken der Steyler Missionare 

entscheidend zu verbessern, gründeten die Steyler Missionare im Jahr 2014 das St. Francis 

Training Center in dieser kleinen Stadt Kalimatans (West Borneo). Franz von Assisi wurde aufgrund 

seiner Liebe zu allen lebenden Wesen zum Schutzpatron dieser Einrichtung erwählt. Die Steyler 

Missionare möchten der Vision ihres Schutzpatrons folgen und machen diese zu ihrer eigenen 

Vision. Während der Eröffnungsfeier der Einrichtung kamen die Steyler Missionare damals mit 

einem Vertreter der Regierung ins Gespräch. Es erzählte den Steylern, dass im Laufe der Zeit viele 

Firmen auf ihn zugekommen waren und den Mangel an ausgebildeten Fachkräften (vor allem im 

technischen Bereich sowie im Umgang mit Computern) beklagten. Hier äußerte dieser 

Regierungsvertreter erstmals die Idee, dass das St. Francis Training Center jungen Menschen die 

Möglichkeit zur Ausbildung in jenen Fachbereichen ermöglichen könnte. Somit nahm die Arbeit des 

Zentrums ihren Lauf und so ist das Zentrum für junge Erwachsene mittlerweile ein Ort, an dem sie 

sich zu Hause fühlen und eine Ausbildung wahrnehmen können. Diese StudentInnen können eine 

Ausbildung im technischen Bereich und den Umgang mit Computern erlernen, eine Lehre als 

Schreiner wahrnehmen oder im landwirtschaftlichen Bereich ihre Fähigkeiten trainieren und 

ausbauen. Seit Beginn der Corona Pandemie, die auch das Zentrum seit 2020 schwer traf, war es 

dem Zentrum dennoch möglich, zusätzlich zu den bereits bestehenden Kursen einen Nähkurs 

anzubieten, um die Fähigkeiten dieser Menschen noch weiter ausbauen zu können. In der nahen 

Zukunft ist zudem eine Fahrschule geplant.  

Alle Kurse werden kostenlos angeboten. Die Missionare bieten die Kurse nicht mit dem Ziel an, 

daraus Einnahmen zu gewinnen. Sie möchten die Menschen vor Ort, die in armen Verhältnissen 

leben, durch das Angebot jener Kurse bessere Zukunftsaussichten ermöglichen und damit die 

Chance auf einen Beruf. Zudem möchten sie durch das Angebot von landwirtschaftlichen Praktiken 

zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt anregen. Drei Viertel des Gebiets des Zentrums 

sind mit Waldflächen bedeckt und werden als landwirtschaftliche Nutzflächen und für die 

Nutztierhaltung genutzt. Als das Projekt begann, erwarben die Missionare 12 Hektar Land, mit 

diversen Fischteichen sowie Obstbäumen. Dies ermöglicht es dem Zentrum, sich teilweise mit 

einigen Lebensmitteln wie Öl oder Gemüse komplett selbst zu versorgen.  

Jedes Jahr können 10-15 StudentInnen aufgenommen werden. Zum einen lässt es die Einrichtung 

aus Platzgründen nicht zu, noch mehr StudentInnen aufzunehmen. Zum anderen können aufgrund 

der begrenzten finanziellen Mittel und der kostenlosen Angebote dieser Kurse aus wirtschaftlicher 

Sicht nicht mehr Menschen aufgenommen werden, da eine Versorgung dieser nicht möglich ist. Da 

alle von ihnen aus teilweise sehr armen familiären Verhältnissen stammen, können die Missionare 

für die Kurse keine Gebühren verlangen. Momentan sind 3 Steyler Missionare vor Ort tätig, sowie 

einige LehrerInnen, welche die StudentInnen in den jeweiligen Fächern unterrichten. Die 

StudentInnen sind insgesamt für 1 Jahr in einem Wohnheim untergebracht. Zusätzlich zu den 

Kursen, in denen sie ausgebildet werden, erhalten sie Schulungen mit spirituellem Schwerpunkt, 

aber auch Programme in Bewusstseinsbildung, die ihren Charakter stärken sollen.  



2 
 

Das Projekt: 

Seit der Gründung und dem Beginn der Arbeit besaß das Zentrum keine eigenen Fahrzeuge, um 

die selbst angebauten Produkte in andere Dörfer, an Märkte oder an Firmen zu liefern. Die 

Missionare liefern unter anderem selbst gebaute Möbel an andere Dörfer aus, aber auch Getreide 

wird verkauft. Zusätzlich zu diesen Dienstleistungen besuchen die Missionare regelmäßig die 

umliegenden Dörfer für gemeinsame Gottesdienste und generelle pastorale Arbeit.  

Die Steyler Missionar möchten für einen reibungslosen Anlauf der Aktivitäten im Zentrum um die 

Finanzierung eines gebrauchten Autos bitten. Die Missionare versuchten bereits, für dieses 

Vorhaben eigenes Geld zu sparen, aufgrund der begrenzten Einnahmen und der laufenden 

Ausgaben ist dies jedoch leider kaum möglich. Die Spenden der Menschen vor Ort machen es 

möglich, dass die Steyler Missionare ihre tägliche Arbeit verrichten können, mehr ist jedoch nicht 

möglich. Die asphaltierte Hauptstraße vor Ort befindet sich in einem guten Zustand, bei den 

Straßen in den Dörfern, die die Missionare regelmäßig besuchen, ist dies jedoch leider nicht der 

Fall. Manche Dörfer sind so weit weg, dass die Missionare über Nacht bleiben müssen, da die 

Heimreise ansonsten zu gefährlich wäre. Vor allem während der Regenzeit sind die Straßen sehr 

verschlammt und unsicher. Da es keinen öffentlichen Transport in jene Dörfer gibt, müssen die 

Steyler entweder ein Auto mieten oder mit dem Motorrad in die Dörfer fahren, was auf Dauer sehr 

kostspielig ist.  

Zielgruppe:  

Das Auto soll die Steyler Missionare in ihrer Arbeit im Zentrum und den Dörfern unterstützen. Alle 

Missionare besitzen seit über 20 Jahren einen Führerschein und sind damit sehr erfahrene 

Autofahrer.  

Kosten:  

Die Kosten des Autos belaufen sich laut Kostenvoranschlag auf insgesamt 185.000.000 

Indonesische Rupiah (Rp). Bei einem Wechselkurs in Höhe von 1€=16.000 Rp 1. bitten wir hiermit 

um eine Fördersumme in Höhe von 11.563€ 

Laufzeit:  

Das Projekt kann realisiert werden, sobald die Fördermittel vorhanden sind.  

Fotos  

Siehe folgende Seite 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mittelwert zwischen Wechselkurs des Antrags (1€=15.000Rp) und dem Wechselkurs zur Zeit der 

Antragsbearbeitung (1€=17.000Rp).  
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B. Josef Stemmle bei den Schreinerarbeiten  
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Schreinerarbeiten  
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Bruder Zulkipli mit den Arbeitern im Wald  

 

Transport der Palmfrüchte  

 

Transport der Palmfrüchte  
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Computerunterricht  
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Nähkurs 

 

 

Angebaute Feldfrüchte  
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Palmölfeld  

 


