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Demokrat ische Republ ik Kongo

50 Jahre Salvatorianerinnen im Kongo.

Sr. Karoline Hörleinsberger.

w w w. s a l va t o r - m i s s i o n e n .o r g / ko n g o . h t m l

Ich bin Salvatorianerin und seit 1976 im Kon-

go als Krankenschwester in Ntita tätig, einer 

Pfarrei mit 5.000 Einwohnern, im Südwesten 

des Landes unter dem Äquator.  Wir sind 

1.000 km entfernt von der Stadt Lubumbashi. 

Es führt ein schlechter Weg dorthin, und 

wir brauchen mit dem Geländewagen minde-

stens 4-5 Tage für diese Fahrt. Wir müssen  

wenigstens 2-3 Mal im Jahr in die Stadt, 

um die nötigen Sachen für das Spital, die 

Entbindungsstation, die Schule und die Ge-

meinschaft zu besorgen. Den Treibstoff für 

das Auto, den Traktor, sowie das Notstrom-

aggregat und das Petroleum für den Eiska-

sten bringt uns ein Tankwagen, der bis zu 3 

Wochen unterwegs ist. Wir haben ja weder 

Strom noch Trinkwasser. In der Regenzeit 

von Oktober bis Anfang April benutzen wir 

das Regenwasser, das wir in einer Zisterne 

sammeln. Es muss aber zum Trinken abge-

kocht werden. Die Sonnenenergie benutzen 

wir ebenfalls, um in den Zimmern Licht zu 

haben und teilweise auch in der Entbindungs-

station während der Trockenzeit. Im Spital 

haben die Kranken Petroleumlampen oder 

Kerzen, die sie selber mitbringen.

In Ntita haben wir eine Entbindungsstation 

mit 48 Betten, ein Spital, zur Zeit mit 50 

Betten, dazu betreuen wir Kranke ambulant, 

eine Näh- und Hauswirtschaftsschule für 50 

Mädchen, von denen ein Teil im Internat ist. 

Wir bebauen Felder, um die Grundnahrungs-

mittel zu haben, wie Mais, Manjok, Gemüse, 

Bohnen, Erdnüsse und Palmen, um von deren 

Nüssen das Öl machen können. Zur Zeit sind 

wir neun Schwestern und drei Kandidatinnen 

in Ntita. 1976 waren wir im Kongo sieben 

Schwestern auf einer Station, alle aus Europa.

1982 begannen wir in Kalamba, noch weiter 

im Landesinneren, mit einer Entbindungssta-

tion und einer Ambulanz.

1992 eröffneten wir eine dritte Station in Kol-

wezi, der Landeshauptstadt unserer Diözese, 

die größer ist als ganz Österreich. Mit der 

Aufnahme von einheimischen Kandidatinnen 

wurde dieses nötig. Wir haben viele Berufe 

und sind nun bereits 81 Mitglieder – davon 

nur zwei Schwestern aus Europa und eine 

Schwester aus Brasilien – in acht Gemein-

schaften, die zum Großteil von den jungen, 

gut ausgebildeten Schwestern geleitet wer-

den. Diese arbeiten neben ihrer beruflichen 

Tätigkeit aktiv in den verschiedenen Berei-

chen der Pfarrei mit, die von den Salvatoria-

nern geleitet wird. Und sie machen es gut.

In Ntita sind die Gebäude des Spitals und 

der Entbindungsstation sehr baufällig, da sie 

bereits über 50 Jahre bestehen. So begannen 

wir 2004 mit dem Bau eines neuen Spitals 
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für 80 Betten. Da können wir auch Operatio-

nen durchführen und einen Arzt anstellen, 

neben den Krankenpflegern und Hebammen. 

Der Bau ging nur langsam voran, da es oft 

am nötigsten Material wie Zement, Eisen und 

dem Wellblech mangelte, das man mit einem 

Lastwagen von Lubumbashi holen musste. 

Die Lehmziegel wurden von den Dorfbewoh-

nern hergestellt. Das Bauholz kauften wir 

im Dorf, das von starken Männern per Hand 

durchgesägt werden musste. […] Die Leute 

sind sehr arm. Mit dem, was sie für die Be-

handlung geben, können wir kaum die Medi-

kamente und die Krankenpfleger bezahlen. 

Und wenn jemand ganz mittellos ist, weisen 

wir ihn nicht ab und helfen, ob Kind oder 

Erwachsener. 

Die Hauptkrankheiten sind: Malaria, Lun-

generkrankungen, Tuberkulose, Blutarmut, 

Magen- und Darmerkrankungen, Nieren- und 

Geschlechtskrankheiten, auch Verletzungen 

verschiedener Art und Verbrennungen. Viele 

haben Epilepsie. Selten gibt es Aidskranke 

hier in Ntita. Diese sind mehr in der Stadt. 

Lepra gibt es nicht mehr bei uns. […]

In der Entbindungsstation werden die 

nötigen Impfungen durchgeführt. Jährlich 

kommen ca. 700 Babys zur Welt. Die Früh-

geborenen werden mit Decken und einer 

Wärmflasche beschützt. Diese bleiben oft 

wochenlang, bis sie das nötige Gewicht ha-

ben, um zu Hause zu überleben. […]

Wir freuen uns, dass wir als Salvatorianerin-

nen seit 50 Jahren in entlegenen Gebieten 

wie Ntita mit den Menschen solidarisch le-

ben, uns für ihre Rechte, aber auch Pflichten 

einsetzen und ihnen Hilfe geben, wo es nötig 

ist. Damit bezeugen wir ihnen die frohen Bot-

schaft des Evangeliums und des Heils, dass sie 

von Gott gekannt, geliebt und angenommen 

sind, so wie sie sind.

Für uns Missionarinnen ist das nicht nur ein 

Geben, sondern vielmehr ein Beschenktwer-

den. Dieses gilt auch für alle Missionsfreunde 

in der Heimat. Wir, die wir im Lande sind, sind 

nur der verlängerte Arm, gesandt von un-

serer Ordensgemeinschaft und letztlich vom 

Herrn selbst, der uns gerufen hat. Im letzten 

Jahr feierte ich mit sieben Mitschwestern im 

St. Josefs-Krankenhaus in Wien-Hacking mein 

40-jähriges Ordens-jubiläum und ich durfte 

immer wieder erfahren, was eine Mitschwe-

ster auf unsere Jubiläumskerze schrieb: 

„Gottes Liebe und Kraft geht alle Wege mit.“

Sr. Karoline Hörleinsberger

Mutter und Kind auf der Entbindungsstation.

Sr. Karoline im Depot für Heil- und Pflegemittel.


