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Salvatorianerinnen – weltweitTANSANIA

Bildung, Medizin, Wasser: diese Drei
„Education, Medication and Water – these are the main problems.  Solving them, the people 
will be able to do the rest by themselves …!“ Father Patrick Keany, Salvatorianer, und seit über 
30 Jahren in Tansania, bringt es auf den Punkt. In vielen ländlichen Gebieten, vor allem im 
Süden des Landes, sind dies tatsächlich die Hauptprobleme: desolate Bildung, unzureichende 
ärztliche Versorgung, Wassermangel. Sind diese gelöst, meistern die Menschen ihr Leben!

Bildung für Kinder
Der Besuch des Kindergartens, unbe-

schwertes Spielvergnügen, ein paar Stifte 

und Materialien, eine warme Mahlzeit - 

das kostet. Schon 2 Euro pro Monat 

sind für viele Familien nicht aufzubrin-

gen, mit der Folge, dass die Kinder zu-

hause bleiben. Sr. Sophia unterrichtet in 

der Primary School – für 127 Schüler- 

und Schülerinnen stehen ihr 7 Bücher 

zur Verfügung. Da wird Wissensver-

mittlung zur echten Herausforderung. 

Die Schule verlangt meist nur geringe 

Gebühren, doch viele haben das Geld 

nicht und so stehen die Kinder vor ver-

schlossenen Türen. „Für uns Salvatoria-

nerinnen sind Bildung und Erziehung 

von Kindern ganz wichtig. In Buyuni, 

südwestlich von Dar-es-Salaam, planen 

wir den Bau  einer neuen Schule. Viele 

Familien, auch von weit her, fragen im-

mer wieder, wann das Schulgebäude 

endlich fertig ist. Wir wollen auch die 

aufnehmen, die aus eigenen Kräften die 

Gebühren nicht bezahlen können. Da-

für brauchen wir Paten für unsere Kin-

der,“ appelliert Sr. Mechthildis leiden-

schaftlich, als sie uns auf die Baustelle in 

Buyuni führt.

Bildung, die Förderung von Begabun-

gen, Talenten und Fertigkeiten darf 

nicht vom Geld abhängen. Bildung ist 

wichtig – für alle. Bildung ändert alles!

Medizin für Familien
Wie das Bildungswesen war auch das 
Gesundheitswesen Tansanias einst vor-
bildlich in Afrika. Wegen des wirt-
schaftlichen Niedergangs kam es auch in 
diesen Bereichen zu einem massiven 
Zerfall. Inzwischen ist die Talsohle 
durchlaufen und Reformbemühungen 
brachten deutliche Verbesserungen. 
Überschattet werden sie von den verhee-
renden Auswirkungen des HI-Virus: 
Ca. 6 % der Erwachsenen sollen in 
Tansania Träger dieses Virus sein, insge-
samt 1,4 Mio. Menschen. Krankheit 
wird in Tansania häufi g als ein Fluch 
empfunden, was die verhängnisvolle 
 Tabuisierung von AIDS zu Beginn der 
Epidemie erklärt. Daneben ist die Mala-
ria ein großes Übel. Auch hier ist mit 
kleinen Beträgen oft eine große Wir-
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kung zu erzielen. Doch fehlt den meis-

ten Menschen einfach das Geld – oft 

sind es nur wenige Euro für eine ärztli-

che Untersuchung, eine Operation, ein 

wirkungsvolles Medikament. 

„Wir setzen uns dafür ein, dass die Men-

schen Zugang zu ärztlicher Versorgung 

haben, dass die Apotheken in unseren 

Gesundheitszentren in Lupaso, Lukule-

di, Nandembo mit den notwendigen 

Medikamenten ausgestattet sind, dass es 

ausgebildete Schwestern und Ärzte gibt 
und alle, auch wenn sie kein oder nur 
wenig Geld haben, behandelt werden. 
Vor allem die Kinder und die Frauen!“ 
Sr. Carmen sieht die Not der Menschen, 
die ohne die Hilfe der Schwestern viel-
fach nicht überleben würden. Die Salva-
torianerinnen benötigen für ihre drei 
Gesundheitszentren zusammen im 
Schnitt 600 Euro pro Monat. 

Wasser für alle 
Das gäbe es zwar umsonst, ist aber auch 
Mangelware. Wasser: Lebensquelle, fri-
sches, sauberes Trinkwasser und 
 Regenwasser zum Bewässern der Felder. 
Selten reichen die jährlichen Nieder-
schläge, und über viele Monate müssen 
sich Menschen und Tiere mit spärlichen 
Resten aus Bächen und Seen begnügen.  
Sie nehmen lange Wege in Kauf, um mit 
Eimern, Kanistern etc. die letzten Reste 
nach Hause zu transportieren. Doch mit 
dem verunreinigten Wasser kommen 
neue, gesundheitliche Probleme. Brun-
nen könnten hier Abhilfe schaffen. Dar-
an arbeiten die Salvatorianerinnen. 

„Auf unseren Missionsstationen und an 
öffentlichen Plätzen werden Brunnen ge-
baut, aus denen auch die Menschen aus 
der Umgebung Wasser schöpfen können. 
Solaranlagen schaffen die nötige Ener-

gie, die Wasserpumpen anzutreiben. Wir 
haben gute Firmen, die sich auskennen, 
die Garantie geben und die Geräte regel-
mäßig überprüfen. Aber eine Solaranla-
ge kostet rund 8.000 Euro. Das Geld 
haben wir nicht,“ sagt Sr. Sophia. 

Sie ergänzt: „In Europa beraten sie darü-
ber, wie Flüchtlingsströme aus Afrika 
begrenzt oder besser verteilt werden kön-
nen. Flüchtlinge sind meist nicht will-
kommen. Doch niemand geht weg ohne 
Not. Fast immer sind Armut, Krieg und 
Vertreibung die Gründe. Wir brauchen 
Bildung, Medizin und Wasser – ist das 
vorhanden, meistern die Menschen ihr 
Leben. Dann bleiben sie. Wir beginnen 
jeden Tag mit neuer Hoffnung und Got-
tes Segen und dem Vertrauen auf die 
Hilfe guter Menschen!“

Ursula Schulten

Bildung für Kinder,  Medizin für Famil ien

Wasser für a l le – mit Ihrer Unterstützung ermöglichen 

Sie neue Perspekt iven in Tansania !

Spendenkonto : Miss ionsprokura Salvatorianerinnen 
Spendenst ichwort :  Tansania
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