
Im November und Dezember hält sich Ulrike 
Purrer im Rahmen der Adveniat-Jahresaktion 
2015 unter dem Motto "Frieden jetzt! - 
Gerechtigkeit schafft Zukunft" in Deutschland 
auf, um über die Situation in Kolumbien 
allgemein und ihre Arbeit im Konkreten zu 
berichten. Sie ist eine der Adveniat-
Friedensbotschafterinnen.

Veranstalter: 
Bischöfliche Aktion Adveniat e. V.
Katholisches Propsteipfarramt St. Trinitatis Leipzig

Dr. Ulrike Purrer 

hat in an der Universität Leipzig Theologie 
studiert und promoviert. 
Ebenso war sie in Leipzig in verschiedenen 
Bereichen aktiv, beispielsweise der 
Gefängnisseelsorge und der Mittelamerika-
Menschenrechtsarbeit. Seit April 2012 ist Ulrike 
Purrer für die Bethlehem Mission Immensee / 
CoMundo in der Diözese Tumaco in Kolumbien 
als Fachperson im Einsatz. Sie teilt das Leben der 
Menschen, begleitet Kinder und Jugendliche 
und sucht mit ihnen gewaltfreie Wege und neue 
Lebensziele.
Internet: http://www.comundo.org 
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"Alles scheint unmöglich, bis man es in die Tat umsetzt".

http://www.comundo.org/


Was heißt es, jung zu sein,

• wenn Du träumst von einem schönen Beruf, 
aber Deine Schulausbildung dafür nicht 
ausreicht?

• wenn Du träumst von Liebe und 
Geborgenheit, aber Du triffst auf Gewalt?

• wenn Du unbeschwert spielen willst oder 
Dich mit Freunden treffen, aber Du hast kein 
Geld und Du kommst nicht gefahrlos bis zur 
übernächsten Straße?

„Vor kurzem hat Neisy an einem  Jugendleiterseminar 
teilgenommen.  Ein Wochenende lang haben sich 
zwanzig Jugendliche im kolumbianischen Tumaco in-
tensiv mit den Menschenrechten auseinandergesetzt 
und  in ihren konkreten Alltag gestellt. 

In Theaterstücken habe ich sie  in die Rolle von Staats-
anwälten, Polizeibeamtinnen und Angehörigen von 
Gewaltopfern schlüpfen und an praktischen Beispielen 
lernen lassen, an wen man sich wenden und wie man 
für sein Recht einstehen kann. 

Zum Abschluss des Seminars haben wir uns gerade in 
einem großen Kreis an den Händen genommen, als 
Neisys Handy nicht aufhört zu klingeln. Sie erhält 
einen Anruf, dass ihr Bruder vor zwei Stunden auf of-
fener Straße und vor den Augen seiner Mutter von ei-
nem Soldaten angeschossen wurde und inzwischen 
verblutet sei.“
                                                                      Ulrike Purrer

Frieden einüben, Jugend ausbilden
Tumaco gehört zu den Orten Kolumbiens, die 
am meisten von Armut und Gewalt betroffen 
sind. Die Mordrate ist fast 200-mal höher als in 
Deutschland. Alle bewaffneten Gruppen 
rekrutieren, besonders unter Jugendlichen. 
Diese Rekrutierung zu verhindern ist ein 
Hauptziel der Diözese Tumaco. Eine schwierige 
Aufgabe in Stadtteilen, wo die Arbeitslosigkeit 
rund 80% beträgt und die Menschen als 
Tagelöhner knapp überleben können.

Ulrike Purrer arbeitet und lebt unmittelbar in ei-
nem Armenviertel mit 1500 Familien, die mehr-
heitlich Nachkommen afrikanischer Sklaven, 
Flüchtlinge und Vertriebene sind. Sie arbeitet 
dort im Jugendzentrum «Centro Afro», und hilft 
darüber hinaus, Jugendleiter_innen der gesam-
ten Diözese fortzubilden und zu begleiten.

Das Centro Afro - ein zweites Zuhause 
Immer wieder sagt Neisy, dass das «Centro Afro» 
für sie zu einem zweiten Zuhause geworden ist. 
Hier kann sie in einem geschützten Rahmen re-
den, ganz viel gestalten oder auch einfach mal 
weinen. 
«Kein Zutritt mit Messern oder Schusswaffen!» 
heißt es am Eingang, und drinnen hängen mehre-
re Plakate, in denen Jugendliche ihre
Zukunftsträume kreativ dargestellt haben.

An diesem Abend wird Ulrike Purrer über ihre Ar-
beit und ihre Erfahrungen berichten und darüber, 
was es heißt, in einem Land und einer Gesell-
schaft, die so völlig verschieden von der deut-
schen sind, jung zu sein.
Ulrike Purrer überzeugt immer wieder mit ihrer 
energiegeladenen, mitreißenden Art und ihrer 
absoluten Authentizität, denn die Arbeit in 
Kolumbien ist für sie gelebtes Glaubenszeugnis.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Der Eintritt ist frei. 


