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Herzlich Vergelt‘s Gott!

SALVATOR-MISSIONEN: SOLIDARISCH IN DER 
EINEN WELTKIRCHE – SOLARSTROM FÜR LUKULEDI.

Seit letzten Herbst ist Franziska Fink in Lukuledi im 
Süden von Tansania als „MaZ“ (Missionarin auf 
Zeit) in einem „dispensary“, einer Kranken- und Ent-
bindungsstation, tätig. Dieser Ort hat eine bedeu-
tende Geschichte, wohnte doch dort der erste Bi-
schof Arnold Cotey (1921-1998), ein Salvatorianer 
aus den USA. Wenn auch sein Bischofssitz im 30 km 
entfernten Nachingwea war, richtete er hier u. a. 
auch  das „dispensary“ und die Berufsschule für 
Schreiner und Näherinnen ein. Heute aber scheint 
die Zeit stehen geblieben zu sein. Wie soll dieser 
Marktflecken – 20 km von Masasi entfernt und 
weitab der großen Verkehrswege – den Anschluss 
an neuere Entwicklungen finden? 
Franziska stammt aus Sulzberg in Vorarlberg. Sie be-
richtete begeistert von der großen Gastfreundschaft 
der Salvatorianerinnen und ihrem Einsatz in der 
Krankenpflege. Da kam den Angehörigen und 
Freunden die Idee, im Adventsbazar und beim Sup-
pentag den Erlös dorthin zu geben. Aber wozu? 
Wenn man bedenkt, wie lange es brauchte, bis die 

defekte Wasserpumpe wieder hergerichtet war, 
dann sollte es ein Projekt sein, das leicht zu betrei-
ben ist und doch nachhaltig wirkt. So kam eine So-
laranlage in den Blick. Schnell war man sich einig.
Vor dem Suppentag in der Fastenzeit predigte ich in 
Sulzberg, um dafür zu werben. Ausgehend vom 
MaZ-Logo, das eine Sulzberger Lehrerin schon 2007 
auf eine Tafel gebannt hatte, wies ich auf die 
großen Hoffnungen und die Schwierigkeiten hin: 
Hoffnung auf zuverlässig fließenden Strom; das Pro-
blem der Mentalitätsunterschiede, die sich in der 
Begegnung zeigen und die zu überbrücken sind, und 
der Hilfe, die nicht gängeln darf. Solche Projekte 
fördern das Verständnis zwischen den Völkern und 
das Lernen voneinander, also den Frieden auf dieser 
Erde. Ich gab zu bedenken, dass gerade jetzt ein be-
sonders günstiger Zeitpunkt ist, da doch eine Sulz-
bergerin vor Ort dieses Projekt begleiten kann. 
Das Echo war umwerfend. Über 5.000 Euro kamen 
zusammen. Herzlich Vergelt‘s Gott!
Nun läuft der Prozess der Umsetzung. Es gibt im 
Süden von Tansania - auch bei den Schwestern - 
schon mehrere solcher Anlagen. Doch das richtige 
Team zu finden, das für Lukuledi eine passende in-
stallieren und auch in Zukunft betreuen kann, 
braucht Zeit und Geduld. Wenn dann im Sommer 
Franziska Besuch aus der Heimat bekommt, kann sie 
erzählen und zeigen, wie weit man bereits vorange-
kommen ist. Was da wächst und gedeiht, erfüllt uns 
mit großer Freude.       P. Georg Fichtl

Vom vorarlbergischen Sulzberg, der Heimat von Fran-
ziska Fink, spannt sich der Bogen der Hilfe nach Luku-
ledi in Tansania. Die Krankenstation vor Ort soll bald 
mit Solarstrom arbeiten. Oben:  Sulzberg mit Säntis, 
Pfarrer, Missionsengagierte und Eltern Fink. Unten: 
Kirche von Lukuledi und Blick in ein Krankenzimmer.
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