
Das Ende der Welt

„Wenn es ein Ende der Welt gibt, Belize ist 
sicherlich eines davon. Es liegt nicht auf dem 

Weg von irgendwo nach irgendwo. Es hat 
keinen strategischen Wert. Es ist unbewohnt” 

[A. Huxley]





Geschichtlicher Überblick:
• 2000 v.Chr. - 900 n. Chr. Teil 

des Maya Imperiums
• Bis 1670 (Vertrag zwischen 

Britannien und Spanien) v.a. 
Rückzugsgebiet für Piraten

• Bis 1792 unklare Besitzver- 
hältnisse, Nachkommen der 
Piraten betreiben Holzwirt- 
schaft, 75% der Bevölkerung 
sind Sklaven. Nach der 
Niederlage von Spanien in 
der Schlacht am St. Georges 
Caye de facto britisch

• Ab 1862 Brit. Kronkolonie
• 1981 Unabhängigkeit im 

Commonwealth of Nations

Ruine von Xunantunich, und brit. 
Supreme Court Building



Fläche: 22 966 km2 (CH: 41 285)
Bevölkerung: ca. 300 000 (dav. ca. 
ein Drittel in den USA)
Demokratie n. britischem Vorbild
Hauptstadt: Belmopan
Größte Stadt: Belize City (70 000)
Durchschnittsalter: 20 Jahre
4 geteerte Straßen
3 Verkehrsampeln
Human Developm. Index: 80 (177)
Hauptindustrie: Zitrusfrüchte, 
Bananen, Fischerei, Tourismus




Belize heißt „Juwel der Karibik“

Caye Caulker – eine der Inseln am Barrier Reef



…und „Mother Nature‘s best kept 
Secret“.



Man kann nur hoffen, dass es noch 
lange so bleibt.



Aber nicht vergessen: Es ist heiß 
und feucht, Schatten sehr begehrt

Manchmal hilft auch der Schatten nichts…



Nord-Süd Gefälle innerhalb von Belize:
Was Orange Walk Toledo

Haushaltsgröße (2002) 4,8 5,7

Untergewichtige Kinder (2006) 5,7 11,2

Verwenden "Festbrennstoffe" (Atemwegserkrankungen!) (2006) 14,8 53,3

Zugang zur Vorschulerziehung (2006) 22,5 17,1

Arbeitslosigkeit (2007) 10,3 16,4

Jugendarbeitslosigkeit (2007) 22 29,2

Haushalte unterhalb der Armutsgrenze (2002) 34,9 79

Haushalte in extremer Armut (2002) 7,1 56

Poverty Gap (Größter Abstand zur Armutsgrenze) (2002) 9,3 44,4

Spanisch/Mestizo Maya

Kindersterblichkeit Säuglinge (2006) 25 v. 1000 34 v. 1000

Kindersterblichkeit unter 5 Jahre (2006) 32 v. 1000 46 v. 1000



Toledo, der „Forgotten District“ – vom 
höchsten Punkt scheinbar menschenleer…



…aber von ganz oben gewinnt es 
dann doch ein wenig „Konturen“.

Toledo District = St. Peter Claver 
Parish: 

15 000 Gläubige, 3 Priester
37 Dörfer/Kirchen, 120 Katecheten
32 Schulen, 220 Lehrer



Toledos Bevölkerung: Ein bunter Mix

Kreolen (Mischung zwischen ehem. Sklaven und Weißen)



Garifuna (Mischung zwischen entlaufenen Sklaven und ein- 
geborenen Kariben), Besiedlung von Südbelize seit 1832

Feier zum alljährlichen Re-Enactment der Erstankunft am Garfiuna Settlement Day



Und dann gibt’s noch…

East Indians (Indische Inder… …Mopan Maya…

…Q‘eqchi Maya… …Mestizen, Europäer usw.



Aufgaben des Kaplans:

Zuerst Religionsunterricht geben, dann in die Kinderdisco….



Priester und Beamter

Kindertaufen, verheiraten und hochoffiziell 
die Ehe zivilrechtlich registrieren als 
Marriage Officer of the State of Belize



Völlig neue Fertigkeiten mussten 
erworben werden…



Firmexerzitien geben und posieren

…während der Exerzitien, nach Den 
Exerzitien und dann endlich mit 
Bischof…



…Kindern vom Schutzpatron der Kinder 
erzählen und Geschenke bringen…



Jugendarbeit aufbauen



Jugendleiter ausbilden



Ferienlager für die Grundschulen 
organisieren: Jugendliche als Lehrer…



…und Trainer



Die Begeisterung kannte keine Grenzen!

Nach der Pause zurück ins Klassenzimmer, und Freiwillige für Botanikaufgabe 
gesucht.



Ansonsten: Arzt spielen, Taxi 
fahren, LKW, Essen auf Rädern…



Aber: Himmlischer Schutz war stets 
dabei!



Am Besten aber: Meine vier festen 
Pfarrhäuser mit Aussicht…



…sowie die Aussichten von den 
Dorfkirchen, wo ich übernachtete.



Meine große Liebe: Die Q‘eqchi

Die Reise in ihre Dörfer war nicht immer einfach, aber stets seeeehr romantisch



Über Flüsse, durch Matsch auf Bergeshöhn



Der Empfang: stets herzlich…



..auch wenn mir das ab und zu 
schlicht egal war.



Sprache einfach, wenn Lehrer gut!



Eine alte Kultur, deren Zeugen 
allgegenwärtig sind…



…die heute noch lebendig ist: 
Kulturell…



…und spirituell, im Dorf…



…aber auch zu Hause und unter 
den jungen Leuten.



Die Q‘eqchi wurden nie erobert und 
pflegen heute noch stolz ihre Privilegien

Bestätigung des Alcalde-Systems durch die Queen nebst Amtsstab, 
Einberufung einer Dorfversammlung mithilfe der Conch-Muschel



Mayas reden gerne und jeder darf 
es – Versammlungen dauern lang



Auch sonst macht man alles 
gemeinsam:

Hausbau, Rodung für das Maisfeld – 
auch der Pater durfte mal mit, für ihn 
eine große Ehre!



Das Leben ist sehr einfach, aber 
liebevoll.



Jeder hat einen Platz und eine Aufgabe…



Es ist in der Tat noch eine Gemeinschaft – 
vor allem, wenn‘s ans Feiern geht…

Vlnr: Schlachten der Männer, Kochen der Frauen, Kochaufsicht durch 
die Kinder, Schauen, wann das Essen endlich fertig ist.



Oh wie wohl ist mir am Abend…

Baden, fischen, Domino spielen, Musizieren…



Es blieb einem wenig erspart…



…und man war nie mal allein…



…aber das war auch OK, denn man 
kümmerte sich sehr um den Pater…



…denn man gehörte einfach dazu.



Ein letzter Blick auf San Antonio
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