
 

Liebe Unterstützer der Mission Bolivien   
Ich hoffe, Sie sind wohlauf. Für Ihre Missionsspenden möchte ich Ihnen noch ein herzliches Vergelt's Gott sagen. Dass der 

persönliche Dank auf sich warten lässt, liegt an der schwierigen Situation als Einheimischer Nachfolger von Padre Dietmar. 

Es dauert eben einige Zeit, bis ich mich an die Modalitäten gewöhnt habe. Oftmals erscheint auch auf dem Kontoauszug, 

den ich von Knechtsteden bekomme, wo bei vielen der Betreff steht, nur ein vielsagendes XXXXXXXXXXXX. Datenschutz 

lässt grüßen der ist heute besonders wichtig hier verhindert er aber, dass ich mich persönlich bedanken kann. Der 

Spendenauszug von Knechtsteden braucht meist auch sehr lange, derweil die Spendenbescheinigungen scheint's flott 

verschickt werden. Das ist das „Wichtigste“, das hatte mir schon Padre Dietmar immer gesagt. Den Briefversand habe ich 

auch nicht übernehmen können was aber den Vorteil hat, dass dessen Kosten voll in die Missionsarbeit gesteckt werden 

können. Was Sie spenden, geht zu 100 Prozent in meine Arbeit. [Die Kosten des Postversands in Bolivien sind hoch, wenn 

denn überhaupt ein Postversand möglich ist. Ich bedanke mich deshalb bei Euch allen auf meinen Internetpublikationen 

die Weltweit und zumeist Barrierefrei auf vielen Plattformen zu lesen sind. Am 01. Februar 2023 in Anlehnung an die Lehre 

Jesu: "Auch ich habe den anderen Völkern die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden, denn dazu bin ich 

gesandt." Ich übernehme diese neue Mission in Macha & Bombori – nördlich von Potosí. Zu meiner neuen Gemeinde 

gehören etwa 100 kleine Kommunen in den Bergen Boliviens. Meine Arbeit ist dadurch nicht einfacher geworden. Ich 

hoffe auf eure Unterstützung bei meiner großen Aufgabe. Mit Eurer Hilfe werde ich das schaffen. 

 

 
San Pedro de Macha Bolivien 



 
Bombori Bolivien 

 

 
Ein besonderes Anliegen ist die Unterstützung der Schulkinder in den Bergen mit Schulmaterial. 

 

 
Die Menschen leben sehr einfach, aber nicht unglücklicher als in Europa 

 

Missionsspenden: 
zugunsten einer vielseitigen und lebendigen Pfarrarbeit, sowie Instandsetzung bzw. Neubau verschiedener Kapellen. 

Missionsgesellschaft vom Heiligen Geist, Pax-Bank Köln Iban: DE29 3706 0193 0021 7330 32 BIC: GENODED1PAX Wichtig 

im Verwendungszweck für Padre Hernán Tarqui Bolivien. Sollte es mit der Spendenbescheinigung ‘mal nicht klappen, 

schickt Frau Tran von der Missionsprokur, Tel.: 02133-869144 oder Email: tran@spiritaner.de auf Anfrage dann die 

gewünschte Bescheinigung 

 

"Con saludos cordiales" Ihr Padre Hernán Tarqui  


