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»Der Mann, der den Berg abtrug, 
war derselbe, der anfing, kleine 
Steine wegzutragen.«

aus China

elektriker

SBE
soziale 

brückenbau-



Das Wort Solidarität wird im Vinzentinum oft verwendet. 

Wörtlich bedeutet Solidarität „einig sein“, „zusammenhalten“, 

„übereinstimmen“. Dass wir bei diesem großen Wort aber auch 

über den Tellerrand hinausblicken, zeigen jene Schüler/-innen, die 

zur Solidaritätsgruppe SBE gehören. Sie wollen mit Menschen 

außerhalb unseres Landes zusammenhalten. SBE steht als Abkür-

zung für „Soziale Brückenbau-Elektriker“. Unser Anliegen ist es, 

Brücken zu bauen über Abgründe hinweg, die Menschen voneinan-

der trennen, und dort Licht zu bringen, wo verschiedenste Dunkel-

heiten die Hoffnung zu ersticken drohen. 

Wer ist die SBE-Gruppe?

Die Solidaritätsgruppe besteht aus Mittelschüler/-innen, die sich 

in ihrer Freizeit freiwillig jeden zweiten Dienstag treffen. In den 

Gruppenstunden wird vor allem gebastelt: Für das Standl beim El-

ternsprechtag und beim Maifest, für die Fastenaktion im Vinzenti-

num und für das Rorate der Vinzentiner im Brixner Dom, dessen 

Kollekte der SBE-Gruppe zugute kommt. Gemeinschaftsspiele und 

Spaß dürfen aber natürlich auch nicht fehlen. 

Für wen basteln wir?

Angefangen hat alles im Schuljahr 

1998/99 mit verschiedenen Unter-

stützungsaktionen zugunsten der 

Partnerschule in San Antonio de 

Lomerío in Bolivien. Im Schuljahr 

2007/08 haben wir begonnen, eine neue Brücke in den Südsu-

dan zu bauen. Mit Hilfe des Comboni-Missionsbruders Erich 

Fischnaller aus Mühlbach, der seit 1974 in Afrika und seit 2004 

im Südsudan als Entwicklungshelfer tätig ist, gelingt es uns, ein we-

nig Licht in das ostafrikanische Land zu schicken. Der Südsudan ist 

seit Juli 2011 unabhängig und damit der jüngste, zugleich aber auch 

einer der ärmsten Staaten der Welt. Durch einen Film über die Ar-

beit Fischnallers, durch Fotos und E-Mails, die er uns schickt, lernen 

wir die Lebensweise, die Probleme und die Armut der Menschen 

dort kennen. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen und zu 

hören, wofür unsere gesammelten Spenden eingesetzt werden. Be-

reits zweimal hat Erzieher Paul Rigo Br. Erich im Südsudan besucht, 

im Sommer 2010 gemeinsam mit drei 

Oberschüler/-innen des Vinzentinums.

Im Jahr 2010 haben wir 

auch die Patenschaft für ein da-

mals 12-jähriges Mädchen 

aus Kamerun übernommen: 

Für 170 Euro pro Jahr ist der Schulbe-

such für Gayel, so ihr Name, garantiert. Gayel ist ein AIDS-Wai-

senkind, das bei ihren alten, kranken Großeltern lebt. Diese haben 

nicht das nötige Geld für den Schulbesuch ihrer Enkelin. Viele Kin-

der in Kamerun warten auf Menschen, die eine Patenschaft für sie 

übernehmen, damit sie weiter zur Schule gehen können. Gayel hat 

uns schon mehrere Dankesbriefe und Fotos von ihr geschickt. Wir 

haben natürlich zurückgeschrieben, in englischer Sprache versteht 

sich. Die Patenschaft werden wir weiterführen, bis Gayel ihre Aus-

bildung abgeschlossen hat. 

Was treibt uns an?

Ziel unserer Solidaritätsgruppe ist es, den Wert der Gemeinschaft 

und des Zusammenhaltens zwischen uns selber und mit anderen 

Menschen (egal welcher Hautfarbe) kennenzulernen. Wir setzen 

uns mit Ländern auseinander, in denen Armut herrscht, um zu ver-

stehen, dass es auf der Welt nicht allen Menschen so gut geht wie 

uns. Es gibt viele Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, eine Schu-

le zu besuchen, für die genug zum Essen und Trinken keine Selbst-

verständlichkeit ist, oder die nicht die finanziellen Mittel für lebens-

notwendige Behandlungen im Krankenhaus aufbringen können. 

Computerspiele, Handys, Playstation, iPhone, Fernseher, Mar-

kenkleidung sind für viele Menschen auf der Welt Fremdwörter. 

Durch Gespräche und Nachdenken wird uns oft erst bewusst, wie 

gut es uns geht und wie unzufrieden wir trotzdem oft sind. Mit 

unserer Solidaritätsgruppe möchten wir sensibler und dankbarer 

für unser Leben werden. 

Die Sozialen Brückenbau-Elektriker
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