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Salvatorianerinnen – weltweitDIENST

Mirjam und Regina 

haben sich gut 

 integriert in die 

Gemeinschaft der

Schwestern und  in 

den Kirchenchor.

Von August 2012 bis August 

2013 waren wir, Regina 

und Mirjam, als MaZ im 

Kongo. Unsere Einsatzstadt 

Kolwezi im Süden ist mit 

etwa 500.000 Einwohnern 

nach der Provinzhauptstadt 

Lubumbashi die größte Stadt 
Katangas. Die Stadt verdankt 
ihre Existenz der Förderung 
von Kupfer und Kobalt. 
Der Bergbau bietet vielen 
Menschen eine Einkom-
mensquelle, der Lohn für die 
körperlich schwere Arbeit ist 
jedoch weniger als gering. In 
einigen Stadtvierteln herrscht 
schlimme Armut.

Neben der Amtssprache Französisch, 
gibt es vier Nationalsprachen und viele 
Stammessprachen. Französisch ist die 
Sprache der Gebildeten. In unserer Regi-
on wurde neben Französisch Suaheli ge-
sprochen. Suaheli ist die Alltagssprache; 
je mehr Suaheli wir uns aneigneten, des-
to besser konnten wir mit den einfachen 
Leuten Kontakt knüpfen, konnten auch 
auf sprachlicher Ebene in die Kultur 
eintauchen und fühlten uns wieder ein 
Stück mehr kongolesisch. 

Alltag und Festtag
Wir lebten bei den salvatorianischen 
Schwestern in Kolwezi, arbeiteten und 
beteten zusammen, teilten unseren All-
tag. Bei den zwanzig Schwestern, die im 
Haupthaus in Kolwezi wohnen, gab es 
trotz der einfachen Lebensumstände im-
mer einen Grund zu feiern, sei es ein Ge-
burtstag, der Internationale Frauentag 
oder ein Treffen der salvatorianischen 
Familie. Kongolesisches „Simba“ Bier 
war ein besonderes Zeichen der Gast-
freundschaft. Mit ihrer fröhlichen Art 
nahmen uns die Schwestern herzlichst 
in ihre Gemeinschaft auf, wir gehörten 
zur „Familie“ und Bindungen sind ge-
wachsen.

Vom ersten Tag an wurden wir auch 
beim Essen zu Afrikanerinnen. Bukari, 
ein Mais-Maniok-Brei, ist das Grund-
nahrungsmittel, das zusammen mit 
Gemüse  und Fisch gegessen wird. Dazu 
gibt es eine selbst gestampfte Chilisoße. 
Es schmeckte uns – und ab und an aßen 
wir sogar mit den Fingern. 

Eine besondere Erfahrung waren die 
traditionellen Sonntagsmessen. Mit viel 
Musik und Tanz ist jeder Gottesdienst 
ein richtiges Fest. Alle sind dem Anlaß 
gemäß gekleidet. Höhepunkt ist die 
große Gabenprozession, bei der von To-
maten über Hühner und Toilettenpapier 
alles tanzend zum Altar gebracht wird. 
Jede Messe wird von einem stimmge-
waltigen Chor mitgestaltet. Auch wir 
sangen in einem Chor. Zum Programm 
gehörten französische Stücke, aber auch 
Stücke in Suaheli. Zusammen mit den 
jungen Chormitgliedern probten wir in 
unserer Freizeit dreimal pro Woche. 

Sendung, die das Leben prägt
Es ist mehr als der Wunsch ‚mal raus zu kommen‘, 
mehr als bloßer Voluntourismus, weshalb jährlich viele 
Freiwillige nach Afrika, Asien, Lateinamerika oder in 
den Nahen Osten aufbrechen. Der Bericht zweier jun-
ger Frauen nimmt uns mit. Gut vorbereitet und entsen-
det von den Salvator-Missionen in München, traten die 
beiden ihre Stellen als Missionarinnen auf Zeit (MaZ) 
in zwei Projekten der Salvatorianerinnen in der Demo-
kratischen Republik Kongo an.
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Unsere Arbeit
Mirjam arbeitete im Ge-

sundheits- und Ernährungs-
zentrum „Centre Uzima“, 
das heißt „Zentrum Leben“. 
Der Name ist treffend. Da 
kommen Mütter mit ihren 
Babys und Kleinkindern, um 
sie in regelmäßigen Abständen untersu-
chen, impfen und wiegen zu lassen und 
so zu sehen, ob sie sich gut entwickeln. 
Parallel läuft das Ernährungsprogramm 
für mangel- und unterernährte Kinder. 
Sie werden mit Sojabrei und Milch mit 
viel Zucker aufgepäppelt. Die meisten 
Kinder haben keine Eltern mehr und 
wohnen bei Verwandten, die sehr arm 
sind und sich nicht genug zu essen leis-
ten können.

Regina berichtet: „Ich arbeitete in der 
Vorschule des Schulkomplexes ‚Salvator’ 
als Assistentin einer Schwester in der 
zweiten Klasse mit 120 vierjährigen 
Schülern. Ich war zuständig für das Ein-
tragen der Hausaufgaben in die Hefte 
der Kinder, das Zeichnen des Tafelbil-
des, die Mithilfe beim Unterricht und – 
das Wichtigste – das Spielen mit den 
Kindern in der Pause. Kannte ich erst 
alle beim Namen, schlossen sich richtige 
Freundschaften zwischen den Kleinen 
und mir, ihrer ‚Tantine Regina’. 

Nach Schuljahresende im Juni begann 
ich im Krankenhaus der Schwestern zu 
arbeiten. Zusammen mit der Leiterin 
durfte ich in der kleinen Apotheke die 
Arbeit übernehmen. Ich stellte Rech-
nungen aus, verkaufte Medikamente 
und – mein Highlight – durfte bei dem 
Wunder der Geburt zusehen. Mit den 
Krankenschwestern, Pfl egern und Ärz-
ten verstand ich mich sehr gut, was die 
Arbeit noch viel schöner machte.”

Dank
Spannend war die zehntägige Reise ins 
Landesinnere am Ende unseres Jahres. 
Mit einigen Schwestern legten wir 800 
Kilometer in drei Tagen zurück. Für die 
Strapazen der Reise wurden wir mehr 
als belohnt. Eine Woche durften wir in 
dem Dorf „Kambamb“ verbringen, in 
dem die Schwestern eine kleine Missi-
onsstation haben. Zwischen Palmen und 
Grasdachhütten spielten wir mit den 
unzähligen fröhlichen Dorfkindern und 
durften ein großes Dorffest mit traditio-
nellem Tanz erleben.  

Der Einsatz im Kongo hat uns in vieler 
Hinsicht beschenkt. Wir haben wertvol-
le Erfahrungen gemacht, die für immer 
in unseren Herzen bleiben werden. Vor 
allem sind wir dankbarer geworden. 
Dankbar für die Liebe und Nähe, die 
uns entgegengebracht wurden, für die 
Möglichkeiten, in eine so fremde Kultur 
einzutauchen, für den Eindruck einer 
frischen, lebendigen Kirche.  Der Kon-
go, das sind für uns keine schlechten 
Straßen und Krieg, sondern lebensfrohe 
Menschen, die für uns zu einer Familie 
geworden sind. Durch unseren Einsatz 
und unsere Berichte hoffen wir mit 
unseren bescheidenen Möglichkeiten 
die Menschen hier für den Kongo zu 
sensibilisieren und eine kleine Brücke zu 
bauen.

Regina Lauffer, Mirjam Gaillinger

Mit Kindern arbei-

ten: Mirjam im 

„Centre Uzima” 

und Regina in der 

Vorschule.

Große Freude: 

Über eine Zwil-

lingsgeburt im 

Krankenhaus und 

bei den Dorf-

kindern in 

 Kambamb über 

den ungewöhnli-

chen Besuch.


