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Wir Menschen erliegen vielen 

Irrtümern und machen uns 

vieler Verbrechen  schuldig. 

Das schlimmste aller 

 Verbrechen aber ist, die 

Kinder zu vernachlässigen, 

die Quelle des Lebens nicht 

zu behüten.

Viele Dinge erlauben 

 Aufschub, nicht aber unsere 

Sorge um ein Kind. 

Heute wächst es auf, 

gewinnt sein Körper Gestalt, 

bildet sich sein Blut, 

entwickeln sich seine 

Begabungen. 

Zu einem Kind dürfen wir 

nicht sagen: morgen. 

Sein Name ist heute.

Gabriela Mistral

... und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in 

seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches 

Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich 

auf ... Markus 9,37

Freunde in Tansania.

Foto: Max Hillenbrand
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser unseres Magazins,

geschätzte Förderer unserer salvatorianischen Missionen!

In diesem Magazin betrachten wir salvatorianisches Leben und 

Handeln vom Kind-Sein her: „Sehet die Kinder!“ Das Kind in der 

Krippe brachte uns auf diese Idee.

Als ich einer vielfachen Mutter davon erzählte, begann sie mir zu 

schildern, wie sich in ihr das werdende Leben bemerkbar machte. 

Für sie war es ein unbeschreibliches Gefühl, wenn der Embryo sich 

bewegte. Sie durfte an der Schöpfung teilhaben!

In diesem Heft kommen verschiedene Menschen zu Wort: Afrikanische Hebammen 

berichten von ihrem Beruf. Eine junge Mutter blickt in ihr Alltagsleben und ein 

Vater lässt uns teilhaben an seinen Gedanken zum Auszug des Jüngsten. Eine Missio-

narin auf Zeit vergleicht das Kind-Sein in Tansania mit dem bei uns. Unsere philip-

pinischen Novizen erzählen von ihren frühen Glaubenserfahrungen. 

Kinder bringen auch große Herausforderungen mit sich: Das Bild der Tansanierin 

mit ihren Kindern in der Mütterberatung spricht Bände, ebenso die Eindrücke eines 

jungen Freiwilligen von „seinem“ Slum in Manila. Zur Sprache kommt die Sorge um 

eine gute Ausbildung. Unsere salvatorianischen Schulen fördern Kinder und Jugend-

liche. Patenschaften ermöglichen Kindern aus armen Familien den Schulbesuch. 

Die Kinderschicksale in Europa fordern uns gleichermaßen heraus. Der Handel mit 

Menschen macht vor Mitteleuropa nicht halt. Der jüngst verstorbene Br. Franz Brug-

ger kämpfte gegen die Verarmung von Familien in Rumänien, die erst dem Men-

schenhandel die Tür öffnet.

Die Mitte von Weihnachten ist das Kind von Betlehem. In ihm kommt Gott selbst in 

unsere Welt. Er verweist uns auf die Kinder, die bei ihrer „Menschwerdung” unsere 

Zuwendung brauchen. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns treu dabei unterstützen.

 

Auch wir, das Team der Salvator-Missionen, wünschen Ihnen gnadenreiche 

Weihnachts tage. Möge der Heiland der Welt Sie auch im Jahr 2015 liebevoll 

 begleiten!

   Ihr P. Georg Fichtl SDS

PS. Was es mit der beiliegenden Weihnachtskarte auf sich hat, 

erfahren Sie auf Seite 34.

P. Georg Fichtl segnet

indische Kinder. 
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SDS Österreich und Rumänien – MISSION & SozialesTANSANIA

Kinderleben in Tansania

Bei einem Besuch in der Krankensta-

tion, habe ich eine Szene beobachtet, 

die sich mir besonders eingeprägt hat. 

Ein Mädchen, ca. 6 Jahre alt, das einen 

wenige Wochen alten Säugling, ein Ge-

schwisterchen, auf typisch tansanische 

Weise, mit einem Tuch auf dem Rücken 

gebunden trug. So ein Bild ist hier wahr-

scheinlich kein seltenes, aber mich hat 

es fasziniert. Dieses Mädchen strahlte 

trotz ihres jungen Alters bereits ein star-

kes Verantwortungsbewusstsein aus, als 

wäre sie selbst die Mutter.

Überhaupt konnte ich oft Kinder dabei 
beobachten, wie sie diverse Arbeiten von 
zu Hause übernehmen, sei es das Schlep-
pen von verschiedensten Gegenständen 
auf dem Kopf über lange Strecken, oder 
eben das Versorgen von jüngeren Ge-
schwistern. Nun stellt sich die Frage: 
Gibt es überhaupt ein „Kind-Sein“, wie 
wir es verstehen, in Tansania?

Auch bei meiner Arbeit im Kindergarten 
zeigt sich, dass hier mehr Wert auf Dis-
ziplin und das frühe Erwachsenwerden 
gelegt wird. Das merkt man schon bei 
der morgendlichen Begrüßung, bei der 
die Kinder im Chor singen: „Good mor-
ning Miss teacher, how are you?“ und 
dabei salutieren. Das zeigt sich auch im 
Unterricht, der weniger Spaß und Spiel 
toleriert als in Deutschland. Jeden Tag 
gibt es nur eine Stunde Unterrichtspau-
se, in der die Kinder erst Uji, eine Art 
Porridge, essen und dann draußen vor Im Kindergarten in Mkuranga. 

Pause mit Johanna.

Johanna Schmidt hat aktuell als Missionarin auf Zeit im Kindergarten der Salvatorianer in 

Mkuranga ihr besonderes Augenmerk auf die Kleinen. Im täglichen Umgang mit ihnen stellt 

sie ihre Vergleiche an zwischen hier und dort. 
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dem Klassenzimmer herumtollen dürfen. 
Diese Zeit genießen die Kinder sehr. 
Die afrikanischen Lehrerinnen sind sehr 
streng, so dass es während des Unter-
richts schon mal einen Klaps mit dem 
Stock auf die Handfl äche gibt. Was mei-
ner Meinung nach ein Problem darstellt, 
ist das unterschiedliche Wissensniveau 
der Kinder, was dazu führt, dass die Jün-
geren beim Unterricht teilweise ziemlich 
überfordert sind. Dazu kommen das 
unzureichende Material und die großen 
Klassen.

Trotzdem stellt der Kindergarten ohne 
Zweifel eine große Chance für die Fa-
milien dar, da einerseits den arbeitenden 
Eltern halbtags die Betreuung der Kinder 
abgenommen wird, außerdem haben die 
Kinder so schon früh den Zugang zur 
Bildung, sie lernen schreiben, lesen und 
kommen in ersten Kontakt mit der Welt-
sprache Englisch.

Pater Patrick, Salvatorianer und Pfar-
rer in Mkuranga, unserem Einsatzort, 
erzählt von Plänen die jetzige Halbtags-
betreuung auf ganztags auszuweiten, da 
vielen Eltern dadurch noch wesentlich 
mehr geholfen wäre. Dies zu verwirk-
lichen ist ein Großprojekt, welches bis 
jetzt auf Grund von fi nanziellen Eng-
pässen gescheitert ist. Es fehlt an allen 
Ecken und Enden: an Klassenzimmern, 
Toiletten, Personal und Ausstattung.
Pater Patrick meint, dass das Projekt 
notwendigerweise eine Erhöhung der 

Links: Ein Haus 

wird gebaut. Kin-

der tragen Ziegel 

herbei.

Rechts: Freundin-

nen unterwegs in 

Mangaka.

Schulgebühren nach sich zieht, momen-
tan umgerechnet ca. 6 Euro pro Monat. 
Das hört sich wenig an, ist aber für den 
Großteil tansanischer Familien viel 
Geld. Trotzdem ist Pater Patrick zuver-
sichtlich, da auch in der Vergangenheit 
ähnliche Projekte gelungen sind. Vor 
einigen Wochen wurden zum Beispiel 
die Wände der beiden Klassenzimmer 
mit dem Alphabet, und einigen Bildern 
bemalt um eine kindgerechte Atmosphä-
re zu schaffen.

Ich habe den Eindruck, dass „Kind-
Sein“ hier in Tansania anders ausgeprägt 
ist als in Deutschland. Die Kinder wer-
den früher als vollständige Mitglieder 
der Gesellschaft angesehen und sie über-
nehmen ihre Rolle samt ihren Aufgaben 
und Pfl ichten. 
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Salvatorianerinnen – weltweitPATENSCHAFT

Kinder der Welt

Kinder der Welt:

Im Summercamp 

der Salvator schule 

in Nazareth

Die Kinder dieser Welt – sie sind sich 
ähnlich in ihrer Art Kind zu sein. Doch 
die Kultur, die Umgebung, die Familie, 
in die sie hineingeboren werden – da 
trennen sie oft Welten voneinander. 
Armut, fehlende Bildung, Gewalt 
und sogar wieder Krieg und Flucht – 
nicht selten sind die Lebensumstände 
richtungs weisend für die Zukunft. 

Kinder erleben nichts so scharf und bit-
ter wie Ungerechtigkeit. Kindheit kann 
nicht normal verlaufen 
– dort, wo Eltern Opfer des Bürgerkriegs 

wurden und die Kinder zu Waisen, 
– dort, wo Bomben auf Kindergärten 

und Schulen abgeworfen werden, 
– dort, wo Hurrikan und Taifun alles 

Hab und Gut fortgerissen und zerstört 
haben, 

– dort, wo Kinder auf Müllkippen Ab-
fälle und Elektroschrott sortieren, 

– dort, wo Kinder, als Mädchen geboren, 
keinen Wert haben und verstoßen 
werden, 

– dort, wo ein Zuhause eine Hütte im 
Slum bedeutet, 

– dort, wo nur die Eltern der anderen 
Kinder Geld für den Schulbesuch, Bü-
cher und eine warme Mahlzeit haben, 

– dort, wo Hunger und Not so groß 
werden, dass Kinder zum Geldverdie-
nen auf die Straße geschickt oder als 
 Drogenkuriere missbraucht werden, 

– dort, wo schon Kinder ihres Glaubens 
wegen Opfer von Anschlägen werden. 

Überall dort ist Kind-sein nahezu un-
möglich.

„Kinder sind Geschenk, sind Glück, sind Hoffnung, bedeuten Freude. 
Durch den Umgang mit Kindern gesundet die Seele,“ Sr. Klara bringt es 
auf den Punkt – umgeben von über 1.500 Kindern in der Salvatorschule in 
Nazareth.

In den vielfältigen Apostolaten der Salvatorianerinnen weltweit stehen Kin-
der und Jugendliche im Mittelpunkt. In Geburtsstationen, Mutter-Kind-
Zentren, in Kindergärten, Schulen, in Kinderhäusern und Heimen, in Bera-
tungszentren, im Bereich der Ausbildung, Jugendarbeit und -pastoral 
begleiten, betreuen und versorgen wir jedes Jahr viele Tausend Kinder und 
Jugendliche.



Kinder der Welt:

Krabbelkind bei 

der Mütter-

beratung in 

 Lukuledi,Tansania.

Mädchen während 

der  Pause im Hof 

unserer Schule in 

Ooty,  Tamil Nadu, 

Indien.

Fotos: Ursula Schulten

All diesen Kindern gilt unsere besondere 
Aufmerksamkeit, unsere Sorge und Zu-
wendung. Sie sollen in einem geschütz-
ten Umfeld aufwachsen und Kind sein 
dürfen. Sie sollen spielerisch Neues ent-
decken und auskundschaften, Grenzen 
erproben können. Wir möchten ihnen 
eine Chance geben zu lernen, ihre Fähig-
keiten und Talente zu entwickeln. 

Und es ist faszinierend zu beobachten, 
mit welchem Ernst, mit welchem Eifer 
und mit welcher Neugier Kinder auf 
Entdeckungsreise gehen. Ihr zweckfreies 
Dasein, im Spiel versunken, nur dem 
Augenblick verpfl ichtet. Die Kinder 
kennen weder Vergangenheit, noch 
Zukunft, und – was uns Erwachse-
nen oft schwerfällt – sie genießen die 
 Gegenwart!

‚Wurzeln und Flügel’  – beides ist wich-
tig für Kinder, so die Salvatorianerin-
nen in Kolumbien, die sich mit diesem 
Programm der Bildung und Erziehung 
vernachlässigter Kinder in Quibdo wid-
men. Ein weiteres Beispiel: ‚Salvatorian 
Pastoral Care for children’ – vor über 
10 Jahren haben die Schwestern auf den 

Philippinen diese Initiative ins Leben 
gerufen, um die Rechte der Kinder zu 
schützen. Das überaus erfolgreiche Mo-
dell wird inzwischen von immer mehr 
Gemeinden und Diözesen auf den Phi-
lippinen übernommen. 

Leider können nicht alle Kinder durch 
unsere Programme aufgefangen oder 
unterstützt werden. Dazu brauchen 
wir Ihre Mithilfe. Unser Patenschafts-
programm läuft gut an. Einer unserer 
neugewonnen Paten beschreibt es so: 
„Die Freude, das Lachen, die Unbefan-
genheit und Sorglosigkeit der Kinder 
zu erleben ist wunderbar und die beste 
Bestätigung, dass mein Engagement als 
Pate richtig und wichtig ist, dass Investi-
tionen in diesem Bereich die sinnvollste 
und gewinnbringendste Kapitalanlage’ 
sind!”

Werden auch Sie Freund, Pate, Partner 

für ein Kind dieser Welt! 

Ursula Schulten

Unterlagen zu unserem Patenschaftprogramm 

senden wir Ihnen gerne zu. Telefon: 02273-602-221 

E-Mail : u.schulten@salvatorianerinnen.de 7
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Salvator – Missionen

www.salvatorians.sds.ph 

PHILIPPINEN

Bis jetzt gibt es noch keine endgültige Lösung für das No-
viziat des Ostasienvikariates. Die letzten zwei Jahre lebten 
wir in einem gemieteten Familienhaus in Marikina, Mani-
la. Wir fühlten uns dort wohl, weil wir ein gutes Verhältnis 
zu den Nachbarn und der örtlichen Pfarrei hatten. Das 
städtische Milieu und die beengten Wohnverhältnisse leg-
ten allerdings eine Veränderung nahe. Noviziatsausbildung 
erfordert einen ruhigen Ort mit viel Privatsphäre. Diesen 
Ort fanden wir in Silang, Cavite. Das ist nur 13 km von 
Talon, meinem früheren Einsatz ort, entfernt. Unser neues 

Haus gehört der Gesellschaft der Afrikamissionen (SMA), nicht zu ver-
wechseln mit den Weißen Vätern. Die SMA-Patres hatten dort ihr Noviziat, 
welches aber nun nach Benin in Afrika verlegt wurde. Damit wurden die 
Gebäude zur Miete frei für uns. 

Wir haben hier beinahe ideale Verhältnisse, denn die vorhandene Einrich-
tung wurde genau für den Zweck gebaut, für den wir sie nun nutzen. Wir 
haben alle nötigen Räumlichkeiten, viel Grün ums Haus, Möglichkeit für 
Sport und Gartenarbeit. Außerdem sind wir nicht weit weg von Noviziaten 
anderer Ordensgemeinschaften, so dass wir an gemeinsamen Progammen 
teilnehmen können. Der Großteil des Noviziatsprogramms fi ndet allerdings 
zuhause statt und wird von P. Hermann Preußner und mir gestaltet. Es 
geht uns gut hier und wir werden laut Mietvertrag die nächsten drei Jahre 
hier wohnen. Was danach kommt wird sich zeigen.            P. Hubert Kranz

Noviziat verlegt 

P. Hubert (Mitte) und P. Her-

mann (links) mit den Novizen. 

Das Noviziat ist von Marikina 

nach Silang umgezogen.
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Ein ungewöhnlicher Weg
Hier in den Philippinen hören wir regel-

mäßig den Satz: „Filipinos wurden im 

Katechismus und in den Sakramenten 

unterwiesen, aber nicht evangelisiert.“ 

Trifft das wirklich zu? Wie auch immer 

– meine Kindheit war reich gesegnet, 

was den „Glauben“ angeht. Von der 

katholischen Kirche und meiner Fa-

milie wurde mir der Glaube vermittelt 

und darüber hinaus haben mich meine 

evangelischen Freunde für den Glauben 

begeistert.

Nur ein Beispiel: Sonntags habe ich 

immer in der Messe ministriert, an 

Werktagen habe ich den Schulunterricht 

besucht und samstags war ich mit mei-

nen evangelischen Freunden unterwegs. 

In der katholischen Kirche brachte man 

mir im Religionsunterricht Glaubens-

wissen bei. Die evangelischen Freunde 

aber brachten mir die Bibel nahe. Ein 

ungewöhnlicher Weg. Beides zusammen 

hat zur Entwicklung und Vertiefung 

meines christlichen Glaubens beigetra-

gen. 

Wie ich schon sagte, ich bin sehr geseg-

net, weil ich Kirche, Familie und Freun-

de habe. Sie haben mir geholfen meinen 

Glauben an Jesus zu nähren. Sie haben 

mich gelehrt, nicht nur dem Namen 

nach Christ zu sein, sondern ein guter 

Christ, ein echter Christ zu werden, 

nicht nur in Worten, sondern auch in 

Taten.  Christopher Osares

Glaubenserfahrung, die prägt
Vier Novizen erinnern sich an ihre Kindheit

Christopher Osares

„Meine evangelischen 
Freunde brachten mir die 
Bibel nahe.“ C. O.
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Dominic Hieu Peter Manh

Das Abendgebet
Ich komme aus einem Ort, in dem 
nahezu alle Christen sind. So bin ich 
von Kindheit an zutiefst christlich ge-
prägt. Ich bin Christ und bin darüber 
dankbar und froh. Meine Eltern spielen 
eine wichtige Rolle in meinem Leben, 
besonders bei der ersten Formung mei-
nes Glaubens. Schon als kleines Kind 
hat mich meine Mutter Beten gelehrt, 
gewohnheitsmäßig jeden Abend vor dem 
Zubettgehen. Mein Vater hat oft bibli-
sche Geschichten erzählt, welche mich 
dem Wort Gottes näher brachten. 

Dann bin ich durch das Leben und die 
Aktivitäten der christlichen Gemeinde 
schrittweise in den Glauben hineinge-
wachsen. All dies hat zum Wachstum 
meines Glaubens an Gott als Christ bei-
getragen. Da meine Familie nicht reich 
ist, konnte sie mir nicht viel Unterstüt-
zung im materiellen Sinne geben, aber 
ich baue auf mein christliches Funda-
ment und bin bereit für das, was in der 
Zukunft kommen und werden wird. 

Dominic Hieu

Mein Vater starb zu früh

Einziges Kind und Sohn in der Familie 
zu sein ist Wunsch vieler Kinder, aber 
nicht für mich. Gerne hätte ich Ge-
schwister gehabt, um mit ihnen mein 
Spielzeug zu teilen und mit ihnen zu 
spielen. Ich habe von meinen Eltern so 
viel Liebe bekommen, auch wenn wir in 
Armut lebten. Mein Vater gab mir wenn 
möglich immer, worum ich ihn bat. 
Doch mein Vater starb als ich 13 war. 

Ich habe mich total verloren gefühlt in 
dieser Welt, weil die Kraftquelle meines 
Lebens gegangen war. Ich fühlte mich 
schwach und hilfl os. Ich wollte seinen 
Tod nicht akzeptieren und haderte je-
den Tag mit Gott. Das Leben aber geht 
weiter. Je mehr ich Gott in Frage stellte, 
desto mehr erlebte ich eine neue Erfah-
rung seiner Liebe zu mir durch die Liebe 
und Fürsorge meiner Mutter, meiner 
Großeltern, Freunde und Nachbarn, 
sogar durch Menschen die ich nicht 
einmal kannte. Sie kamen und trösteten 
mich und waren für mich Botschafter 
der Liebe Gottes. Die Zeit der Not und 

„Ich baue 
auf mein 
christliches 
Fundament.“ 
D. H.
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Peter Rong

Beklemmung ging vorbei. Ich kehrte 
zu einem normalen Leben zurück. Ich 
wurde wieder froh und und dankte 
Gott dafür, dass er mir geholfen hat zu 
verstehen, dass Gottes Weg nicht mein 
Weg ist. Gottes Wirken ist weit über 
dem, was ich denken oder mir vorstellen 
kann.      Peter Manh

Gottesdienst im „Stall”
Ich bin der Novize Hoang Kim Rong 
(Peter) und 1989 in Nord-Vietnam ge-
boren. In den ersten Lebensjahren war 
ich umgeben von einer rein katholischen 
Gemeinde. Als ich sechs Jahre alt war, 
siedelte unsere Familie wie viele Andere 
auf der Suche nach neuen Weidegründen 
in eine Hochlandprovinz im Süden. Die 
Lebensbedingungen erschienen besser, 
aber die Anfänge waren wie allgemein 
bekannt immer schwierig. Im Dorf leb-
ten jetzt Menschen aus verschiedenen 
Glaubensrichtungen. Viele sind Budd-
histen, einige sind Nicht-Gläubige und 
einige sind Katholiken. 

Zu dieser Zeit gehörte unsere katholi-
sche Gemeinschaft zu einer weit entfern-
ten Pfarrei und viele von uns mussten 
sieben Kilometer mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß zurücklegen, um die Sonntags-
messe zu besuchen. Eigentlich war eine 
Kapelle ganz in der Nähe (welche oft als 
„Stall“ bezeichnet wurde). Der Pfarrer 
konnte dort nur gelegentlich Messe hal-
ten wegen des Priestermangels und der 
damaligen Beschränkungen durch die 
Regierung. Trotz dieser Schwierigkeiten 
wurde uns einmal in der Woche von 
Seminaristen Katechismusunterricht 
erteilt. 

Ich habe gewöhnlich abends am Wort-
gottesdienst in der Kapelle teilgenom-
men. Mein Glaube wurde genährt durch 
das religiöse Leben in unserer Familie, 
besonders durch den Rosenkranz. Heut-
zutage steht an der Stelle des „Stalles“ 
eine große und prächtige Kirche, wo die 
Heilige Eucharistie täglich gefeiert wird.

Peter Rong

Für e ine Ausbi ldung, die zur Sol idarität mit den Armen befähigt . 

Spendenkonto : Deutsche Provinz der Salvatorianer • Salvator -Miss ionen

Spendenst ichwort :  Phi l ippinen • B IC :  GENODEF1M05 • IBAN : DE45 7509 0300 0002 3336 19

„Menschen sind für 
mich Botschafter 
der Liebe Gottes.“ 
P. M.

„Mein Glaube wur-
de genährt durch 
das  religiöse  Leben 
in unserer  Familie.“ 
P. R.
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Johannes Prester 

beim außerschuli-

schen Lernpro-

gramm für Kinder 

im Vor schul alter. 

Er motiviert und 

befähigt sie zum 

späteren Einstieg 

in die reguläre 

Schule. 

Rechts oben: 

Ein Kind sammelt 

Plastikabfälle im 

Abwasser als Zu-

verdienst zum 

 Lebensunterhalt 

der Familie.

Rechts unten: 

Selbstvergessenes 

Spiel draußen.

Die Straße als Spielplatz:

Hinter Johannes Prester liegt gerade 
ein einjähriger Einsatz als Missionar 
auf Zeit in Manila, Philippinen. Im 
Programm „Alsa Buhay”, dem in-
formellen Lernprogramm der Salva-
torianer, kam er mit der Lebenswelt 
der Kinder im Slum hautnah in 
Kontakt. 

In der westlichen Kultur galt die Kind-
heit lange als eine Schon-, Schutz- und 
Lernzeit vor dem Erwachsenenleben. 
Gleichzeitig entwickelte sich ein roman-
tisches Kindheitsideal, dem entspre-
chend Kinder möglichst naturnah un-

mittelbar Erfahrungen sammeln sollten, 

was viele Eltern durch den oft verplanten 

Alltag bedroht sahen. In beiden Punkten 

beobachtet man auf den Philippinen 

das komplette Gegenteil dieser Vor-

stellungen, in positiver wie in negativer 

Hinsicht.

„Spielräume”

Betritt man zum ersten Mal einen phi-

lippinischen Slum, fallen einem gleich 

die vielen Hühner auf, die teils frei her-

umlaufen, teils mit einer Schnur am Fuß 

angebunden sind. Im Randbereich sind 

die Straßen noch breit genug, um mit 

Autos befahren zu werden, aber je weiter 

man in den Slum hineinkommt, umso 

enger und steiniger werden die Wege, bis 

sie nur noch schmale Durchgänge zwi-

schen den Häusern sind. Hier ist gleich-

zeitig der Spielraum für die Kinder, 

denn in den Häusern selbst ist meistens 

noch viel weniger Platz. Wohnungen 

bestehen häufi g nur aus einem Zimmer, 

in dem dann gekocht, gegessen und (am 

Boden) geschlafen wird. Dabei sind die 

Familien nicht klein: fünf oder sechs 

Kinder sind keine Seltenheit.  

12 w w w.pusosapuso.org /alsa .html
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Kinderarbeit
Wegen der geringen Löhne sind diese 

Familien schwer zu ernähren, so dass 

viele Eltern den Wert von Zusatzver-

diensten durch die Arbeit der älteren 

Kinder über den von Bildung stellen. 

Solche Kinder müssen dann z.B. auf 

Mülldeponien nach recyclebaren Ma-

terialien suchen, um sie anschließend 

wieder zu verkaufen. Gleichzeitig ver-

lieren sie durch den fehlenden Schul-

besuch natürlich die Aussicht auf eine 

zukünftige Arbeitsstelle mit höherem 

Einkommen. 

Offene Türen für Kinder

Obwohl man die Situation  in den 

Slums sicher nicht schönreden darf, 

gibt es aber auch eine optimistischere 

Seite. Denn gerade durch das nahe Zu-

sammenleben besteht ein viel engerer 

Kontakt unter den Familien und unter 

den Kindern. Besonders Vorschulkinder 

sieht man oft zwischen den Häusern 

hin und her laufen – die Türen stehen 

fast immer offen – oder in Gruppen auf 

der Straße spielen, wo es dann z.B. um 

Hüpf- oder Wurfwettbewerbe geht. Von 

Brett- oder Kartenspielen wie Memory 

lassen sie sich auch leicht begeistern, da 

man solche Materialien auf den Philip-

pinen eher selten fi ndet. Dafür werden 

die Spielsachen und Spielfi guren, die 

vorhanden sind, gern auch geteilt. Scha-

de, dass diese größtenteils glückliche 

frühe Kindheit immer schnell in eine 

sehr harte und auslaugende Arbeitswelt 

mündet. 

Kindheit in den philippinischen Slums
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THEMA Mit Kindern an der Hand 

Auf diesen Seiten stellen wir die Gedanken 
und Empfi ndungen einer Mutter in Europa 
neben eine afrikanische Szenerie. Uns be-
gegnen in Wort und Bild tiefe Gefühle.

Glück und Glücklichsein ist für jeden etwas an-
deres. Es gibt nicht nur einen Weg, sondern viele 
Wege zum Elternglück, die dann doch jeder für 
sich selbst fi nden und begehen muss.

Laut Forschung sind Eltern im Vergleich zu kinder-
losen Menschen glücklicher und sehen mehr Sinn 
in ihrem Leben. Für uns begann vor vier Jahren die 
Suche nach dem, was Eltern glücklich machen soll.

Das erste Mal Elternglück empfand ich, als die 
doch lange Geburt vorbei war und ich unsere Julia 
im Arm halten konnte. Mit allen zehn Fingern und 
Zehen, ihre Nase mitten im Gesicht und kernge-
sund – Gott sei Dank. Das zweite Mal, als sie mich 
vorsichtig ansah und ich ihre Hand halten konn-
te. Und richtig glücklich war ich, als sich unser 
Tagesablauf eingespielt hat und sie bei uns ihren 
festen Platz gefunden hatte. Als unser zweites Kind 
geboren wurde, stand die Welt lange Zeit Kopf. 
Die Suche nach dem wirklichen Elternglück trat 
immer wieder in den Hintergrund. Ich war froh, 
den Alltag zu schaffen und abends ein, zwei ruhige 
Stunden für mich und unsere Beziehung zu haben. 
Vieles wurde komplizierter, geplanter und einiges 
musste organisiert werden. Dafür gab es aber von 
nun an zwei wichtige Gründe in unserem Leben, 
die es erst richtig lebenswert machten. Unser Leben 
bekam noch mehr Inhalt und ich lernte, das Glück 
in die eigene Hand zu nehmen und mich an die 
neue Lebenssituation anzupassen.

Wann sind Eltern wirklich glücklich? Eigentlich 
bin ich als Mama dann glücklich, wenn meine 
beiden Kinder glücklich sind. Wenn sie mich mit 
glänzenden Augen ansehen oder in ihrem Spiel 
so vertieft sind, dass sie die Welt um sich herum 
vergessen. Wenn sie in ihrer Entwicklung einen 
Schritt vorankommen und sich Neues zutrauen. 
Glück existiert, wie auch die Schönheit, nur in den 
Augen des Betrachters. Jeder von uns muss selbst 
entscheiden, was für ihn Glück bedeutet. Kinder 
brauchen beispielsweise nicht viel, um glücklich zu 
sein. Ihnen reichen kleine Steine und Äste, bunte 

Elternglück

Du kannst deinen Kindern deine Liebe 
geben, nicht aber deine  Gedanken. 
Sie haben ihre eigenen.

Khalil Gibran
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Tücher oder eine Pfütze mit Matsch und Regen-
wasser – immer mit dem Vertrauen darauf, jemand 
ist für sie da, der ihnen Sicherheit und Geborgen-
heit gibt. Jemand, der sie so liebt, wie sie sind und 
sein werden. 

Im Grunde genommen gibt es nichts Schöneres 
als Kinder – trotzdem bringen sie mich auch im-
mer wieder an meine eigenen Grenzen. Sei es mit 
Trotzanfällen, immer wiederkehrenden Aufräum-
aktionen, schlafl osen Nächten oder ganz einfach 
durch ihr doch so lautes Toben. In so einem Fall 

schätze ich mich glücklich, meine Familie im 
Hintergrund zu haben, die mir jederzeit die lieben 
Quälgeister abnimmt. Elternglück ist dann, in 
Ruhe im Garten arbeiten zu können, zu lesen oder 
allein für sich zu sein. 

Es gibt nicht nur einen Weg zum Elternglück, son-
dern viele Wege, die jeder für sich selbst und täglich 
aufs neue herausfi nden muss.

Stefanie Kreuzer

Bei der Mütterberatung in Mkuranga, Tansania
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Laut einer Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind weltweit in etwa 
215 Millionen Kinder in der Kinderarbeit gefangen. Auch in Europa existiert der Kinderhan-
del. Wir baten Norbert Ceipek, den Leiter der Drehscheibe Wien, einer sozialpädagogischen 
Einrichtung, die sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Fremde kümmert, um 
ein Gespräch über dieses grausame Verbrechen. Die Institution bekämpft die Ausbeutung 
von Kindern seit 2003. Das Interview führte Lukas Korosec. 

Der gemeinsame Nenner: Armut

Lukas Korosec: Herr Ceipek, die UNICEF 
spricht von 1.2 Millionen Kindern, die jährlich 
Opfer von Menschenhandel werden. Welche Rolle 
spielt hier Österreich?
Norbert Ceipek: Wir spielen prinzipiell eine 
kleine Rolle. Aber jeder einzelne Fall von Kinder-
handel ist einer zuviel. Wir sind in der Vergan-
genheit nicht nur Zielland gewesen, sondern auch 
Transitland. Etwa 1/3 der betroffenen Kinder 
bleibt, und circa 2/3 gehen in andere Länder weiter. 
Das sind oftmals, diese  sog. „Armutsreisenden”, 
die in verschiedenen Ländern ihr Glück versuchen. 
Dazu nehmen sie sich u.a. ausgeborgte Kinder mit. 
Das fällt bereits unter Kinderhandel. Das ist eine 
schlimme Sache, denn Kinder sollten ja nicht auf 
der Straße leben und sollen nicht für Erwachsene 
arbeiten. Sie werden manchmal für Diebstähle 
benützt, weil sie nicht bestraft werden können.

LK: Gibt es in Österreich ausreichende Struktu-
ren, um den Opfern zu helfen? Was fehlt?
NC: Die Strukturen den Opfern Hilfen angedei-

hen zu lassen gibt es. Aber was es nicht gibt, ist ein 

durchgehendes Wissen darüber, dass es zum Bei-

spiel Kinderhandel in den verschiedenen Formen 

gibt. Von Kinderhandel spricht man bei illegalen 

Adoptionen oder wenn Kinder zur Adoption ge-

kauft werden, das ist so in den Köpfen der Leute. 

Dass Kinder in den verschiedensten Formen aus-

gebeutet werden können, dieses Wissen fehlt den 

Menschen oftmals. Wenn nun Kinder für Geld von 

einer Familie, die arm ist, ausgeborgt werden und 

drei Monate durch Europa reisen, dann wieder zu-

rück müssen – dann bekommen die Eltern wieder 

Geld, und dann fahren die Kinder wieder für drei 

Monate nach Europa, weil man sich bei drei Mona-

ten Aufenthalt ohne festen Wohnsitz im EU Raum 

nicht behördlich melden muss  – da werden Kinder 

wirklich schwerst missbraucht. Das fällt unter Kin-

derhandel und das wird sehr oft bagatellisiert. (…) 

Wenn ein Erwachsener bettelt, dann habe ich kein 

Problem damit, aber wenn jetzt Kinder als „eye-

catcher“ verwendet werden, Babys auf der Straße 

liegen müssen, oder Kleinkinder von zwei bis vier 

Jahren stundenlang ruhig sitzen müssen, dann ist 

das schwerer Missbrauch.

LK: Werden in Österreich betroffene Kinder auch 
permanent untergebracht, also mit längerem 
Aufenthalt, oder ist das Ziel meist die Zurückfüh-
rung in das Heimatland?
NC: Man muss das zweigeteilt sehen. Wenn ich 

heute Kinder aus dem EU Land bekomme, in dem 

Strukturen vorhanden sind, und die Eltern im 

Heimatland sind, dann muss ich eine Rückführung 

durchführen. Für diese Rückführung brauche ich 

dort vergleichbare Strukturen. Deshalb habe ich 

Länder wie die Slowakei, Ungarn, Rumänien oder 

Bulgarien besucht und dort der Jugendwohlfahrt 

Schulungen offeriert. Ich führe nicht zurück von 

der Jugendwohlfahrt zu den Eltern. Ich führe nur 

zurück von Einrichtung zu Einrichtung, die dann 

die Verantwortung übernehmen muss.

Kontakt : Fachbereich Drehscheibe– Sozialpädagogische Einrichtung der MAG ELF

Büro und Wohngemeinschaft • Ruckergasse 40/1. Stock • 1120 Wien

Telefon: +43 1 4000-90980 oder 90981 • E-Mail : drehscheibe@ma11.wien.gv.at
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Norbert Ceipek ist Leiter der Wiener Jugend-

wohlfahrtsstelle „Drehscheibe”.

LK: Welche Hintergründe haben Opfer von Kin-
derhandel? Gibt es einen gemeinsamen Nenner?
NC: Armut. Was es aber noch gibt, und das ist 
schwierig, da kommen nämlich auch Traditionen 
ins Spiel. Traditionen der letzten 150 Jahre. Weil 
der Kinderhandel, der in Österreich augenschein-
lich ist, sich bei der ethnischen Minderheit der 
Roma abspielt. In etwa 98% der Kinder, die ich 
bekomme, sind der Roma Minderheit zugehörig. 
Es passiert folgendes: Wenn wir Befragungen 
durchführen, und auch mit den Eltern sprechen, 
dann bekomme ich immer als Antwort: „Das 
haben wir immer schon so gemacht.“ Oder: „Was 
ist da schlimmes daran, wenn mein Kind mit Ver-
wandten nach Österreich fährt?“ Es wird relativ 
locker gesehen. Wenn man dann den Kindergarten 
oder den Schulbesuch anspricht, dann wird meis-
tens gesagt: „Ja, ich war auch nicht in der Schule – 
warum muss mein Kind in die Schule gehen?“ 

An dieser Stelle muss ich Kritik an diversen Re-
gierungen in Osteuropa üben, weil die Minder-
heiten der Roma auch im Schulbetrieb in den 

Herkunftsländern diskriminiert werden. 
Roma Kinder werden in den öffentlichen 
Schulen selten akzeptiert. Das führt 
dazu, dass viele Kinder dann in die Son-
derschule geschickt werden, obwohl sie 
normal sind. Dann nehmen die Eltern 
ihre Kinder ganz aus der Schule, mit dem 
Argument: „Mein Kind ist ja nicht blöd.“ 
Außerdem wird die Schule als nicht so 
wichtig empfunden. Wichtiger ist es die 
Familie zu erhalten, und jeder muss sei-
nen Beitrag leisten. Ein weiterer Punkt 
ist die Geburtenregistrierung in der 
Vergangenheit, noch vor der EU. Wenn 

es in einer Familie beispielsweise fünf Kinder gab, 
wurden nur drei Geburten registriert. Diese zwei 
Kinder werden in späterer Folge leichter Opfer von 
Kinderhandel.

LK: Wie hilft man den betroffenen Kindern?
NC: In Europa muss man die Regierungen der 
Länder, aus denen diese Armutsreisenden kommen, 
zwingen, bessere Strukturen und bessere Arbeits-
bedingungen für diese Leute zu schaffen, damit sie 
nicht ununterbrochen aus dieser „Falle auf – Falle 
zu“ Situation heraus wollen. Sie brauchen ein Zu-
hause, an dem sie hängen. Ich denke, wenn ich 
Zuhause in meinem Heimatland, in dem ich mut-
tersprachlich verwurzelt bin, etwas habe von dem 
ich sagen kann, das habe ich mir geschaffen, dann 
gehe ich nicht ins Ausland. Ich wandere nur aus, 
wenn ich eigentlich nichts mehr zu verlieren habe. 
Es braucht auch Bildungsprojekte für Jugendliche 
vor Ort, die das Selbstwertgefühl heben. 

LK: Wie sollte man reagieren, wenn man auf der 
Straße bettelnde Kinder aus dem Ausland sieht?
NC: Ich gebe keine Empfehlung ab, ob man was 
geben soll oder nicht. Das muss jeder selbst wissen. 
Wenn aber die Menschen feststellen, dass in ihrem 
Umfeld täglich dieselben Kinder auftauchen oder 
sich mit irgendeiner Frau hinsetzen müssen, stun-
denlang ruhig sitzen müssen und nur traurig schau-
en, dann empfehle ich, die Polizei zu rufen. 

„Jeder einzelne Fall von Kinder-
handel ist eine schlimme Sache.”
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Drei Dinge sind uns aus 

dem Paradies geblieben: 

die Sterne der Nacht, 

die Blumen des Tages und 

die Augen der Kinder.

Dante Alighieri
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Salvatorianerinnen – weltweitSalvatorianerinnen – weltweitGEBURT

Leben schenken erleben

„Ich habe den schönsten Beruf – es ist ein-
fach wunderbar neues Leben in die Welt zu 

begleiten,“ Sakina lacht und wischt sich mit dem 
Handrücken über die Stirn. Noch einmal geht ihr 
Blick zur Mutter, die sichtlich erschöpft auf der 
Trage liegt. Ihr Neugeborenes ruht gut behütet im 
Arm der Großmutter im großen Krankenzimmer 
nebenan. Momentan sind nur wenige Betten be-
legt. Erst nachdem sie sich überzeugt hat, dass die 
Mutter schläft, dass der Blutdruck sich normalisiert 
hat, Herz und Kreislauf stabil sind, zieht Sakina 
Handschuhe, Schürze und Gummistiefel aus – 
 Arbeitskleidung der Hebamme im Gesundheits-
zentrum in Kisiju, einem Dorf nahe der Küste zum 
Indischen Ozean, etwa 100 km von der Stadt Dar 
es Salaam entfernt.

„Es war eine sehr schwierige Geburt, das Kind lag 
mit dem Po voran im Beckenausgang der Mutter. 
Das kommt selten vor, ist aber kompliziert und 
nicht ungefährlich. Wir waren nicht vorbereitet, 
denn natürlich gehen die meisten Frauen hier nicht 
zu Vorsorgeuntersuchungen. Wenn die Schwanger-
schaft normal verläuft, dann kommen sie einfach 
wenn die ersten Wehen einsetzen. Manche machen 
sich dann noch zu Fuß auf den Weg, andere wer-
den vom Ehemann bis zum Eingang der Kranken-
station gebracht, auf dem Gepäckträger des Fahr-
rads sitzend.“ 

Beispiele aus Tansania und der Demokratischen Republik Kongo

Das Neugeborene: Es ist ein Mädchen.

Ich wurde nicht gefragt – bei meiner 
 Geburt. Und die mich gebar – wurde auch 
nicht gefragt. Niemand wurde gefragt 
 außer dem Einen – und der sagte Ja! 
Kurt Marti 



Nachdem sie sich gründlich gewaschen und einen 
Schluck Wasser getrunken hat, dürfen wir auch ein 
Foto von ihr machen. Während der Entbindung ist 
das unmöglich, da sind wir hochkonzentriert und 
respektieren die Intimsphäre der Mutter. Das ist ein 
ganz kostbarer Moment. Nie sind Mutter und Kind 
sich näher. Ein Augenblick, der nur der Mutter
und dem Kind gehört.“ Sakina arbeitet seit knapp 
zwei Jahren in der Gesundheitsstation der Salvato-
rianerinnen in Kisiju, zusammen mit Sr. Carmen 
und Sr. Xaveria. Beide sind ausgebildete Kranken-
schwestern. „Frauenpower!  – doch bei unerwar-

teten Komplikationen, und wenn es kritisch wird 

und wir die Mutter oder das Kind ins Krankenhaus 

bringen müssen, rufen wir die Ambulanz. Bis zum 
nächsten lokalen Krankenhaus sind es circa 50 km 
– über Sandpisten, quer durch den Busch.“

Eine Situation wie in Kisiju ist in unserem Lebens-
umfeld nur schwer vorstellbar. Beratung und Vor-
sorge, Unterstützung  bei der Geburtsvorbereitung 
und Geburtshilfe – im Krankenhaus oder zuhause 
– Betreuung in Wochenbett und während der Still-
zeit: In unseren Breiten ist es selbstverständlich, 
dass Schwangere und Neugeborene bestmöglich 
medizinisch versorgt werden.

Großmutter und Enkelin.

Krankenzimmer in Kisiju

Ein starkes Team: Sr. Carmen,  Sr. Xaveria und 

die Hebamme Sakina.
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Salvatorianerinnen – weltweitGEBURT

Wir wissen aber auch, dass die Situation von 
Schwangeren und Neugeborenen in vielen Län-
dern dieser Erde sehr schwierig ist. Insbesondere 
in der Demokratischen Republik Kongo ist diese 
Bevölkerungsgruppe akut unterversorgt und ge-
fährdet. Das Land befi ndet sich seit ca. 30 Jahren 
im Bürgerkrieg. Betroffen sind vor allem der Osten 

und Süden des Landes. Die Bevölkerung ist arm 
und leidet unter den Folgen von Krieg und Gewalt. 
Durch das Zusammenbrechen der Infrastruktur ist 
die medizinische Versorgung im Landesinneren oft 
nur noch in kirchlichen Gesundheitseinrichtungen 
vorhanden. Viele Menschen sterben an behandel-
baren Krankheiten, wie Magen-Darm-Erkran-
kungen oder Malaria. In den meisten ländlichen 
Regionen kann nur eine Notfallmedizin betrieben 

werden. Viele, in kongolesischen 
Universitäten ausgebildete Ärzte 
und Ärztinnen, die die Möglich-
keiten haben, verlassen das Land 
und gehen ins Ausland, um dort 
Arbeit zu suchen. 

Die Demokratische Republik Kongo ist weltweit 
der gefährlichste Ort für eine Mutter, ihr Kind zur 
Welt zu bringen. Die Entfernungen zum nächsten 
Gesundheitszentrum oder Krankenhaus sind in den 
ländlichen Regionen sehr groß. Wenn Frauen in 
ihren Dörfern entbinden, können sie auf keinerlei 
professionelle Hilfe hoffen und bringen dabei sich 
und ihre Kinder in Lebensgefahr. Werdende Müt-
ter haben meistens keine Vorsorgemöglichkeiten, 
sodass das Kind oder die Mutter, oft auch beide, an 
vermeidbaren Komplikationen während der Geburt 
sterben müssen. Die Säuglingssterblichkeit liegt 
bei 121 von 1000 Geburten und ist damit eine der 
höchsten in der Welt. Die Lebenserwartung einer 
Frau liegt im Kongo bei 45 Jahren gegenüber einem 
afrikanischen Durchschnitt von 55 Jahren. 

Begegnung auf dem Weg: 

Kleine Kongolesin mit 

Brüderchen im Tragtuch. 

 Generaloberin Sr. Edith Bam-

berger und Mitschwestern 

bei ihren Visitationen in 

den Gesundheits zentren der 

 Salvatorianerinnen in Ntita und 

Afi a in der Demokratischen 

 Republik Kongo.

Rechts: Zwei Wöchnerinnen mit 

ihren Säuglingen in der Entbin-

dungsstation in Ntita.
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In Ntita, in der Region Kapanga im kongolesischen 
Busch, etwa 1000 km von der nächsten größeren 
Stadt entfernt, gibt es kaum befahrbare Straßen 
und nur zeitweise Elektrizität. Die Salvatoriane-
rinnen führen dort seit fast 50 Jahren eine Entbin-
dungsstation und seit einigen Jahren ein einfaches 
Krankenhaus. Viele Frauen kommen, um hier auf 
das Einsetzen der Geburt zu warten. Nur so kön-
nen sie ihre Kinder in einer sicheren Umgebung zur 
Welt bringen. Die Zahl der Entbindungen ist hoch, 
im Durchschnitt werden 80 Kinder pro Monat ge-
boren, und ständig sind alle Betten belegt.

Vielfach fehlt es den Schwestern an notwendigen 
Hilfsmitteln und Medikamenten sowie Impfstof-
fen, um die Schwangeren und ihre neugeborenen 
Kinder adäquat zu versorgen. Mitunter verlieren 
Frauen ihr Leben, während sie Leben schenken. 
Doch die Schwestern und Hebammen tun ihr 
Möglichstes. Sie engagieren sich auch in der 
 präventiven Gesundheitsaufklärung und Sensibili-
sierung der Patientinnen und ihrer Angehörigen zu 
Themen wie Familienplanung, HIV/AIDS, Hygie-
ne und ganz wichtig – Ernährung.

Trotz aller Schwierigkeiten - Sr. Patience liebt ihren 
Beruf: „Eine Geburt mag gefährlich sein, aber auch 
nicht gefährlicher als das Leben, das dann folgt.“ 
Und wie die junge Hebamme Sakina in Tansania, 
so ist auch Sr. Patience überzeugt: „Leben schenken 
zu erleben – das ist doch das Schönste, was man 
sich vorstellen kann.“

Ursula Schulten

Hebamme ist einer der ältesten Frauen-
berufe. In den Erzählungen über den 
Auszug der  Israeliten aus Ägypten unter 
der Führung von Mose auf dem Weg in 
das versprochene Land Kanaan heißt es 
im Buch Exodus:

„Und Gott tat den Hebammen Gutes; 
und das Volk mehrte sich und wurde 
sehr stark. Und es geschah, weil die He-
bammen Gott fürchteten, so machte er 
ihnen Häuser.“ 



Hausbesuche. Durch ihre Präsenz schaffen die 

Schwestern eine Atmosphäre der Sicherheit.
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An der Seite der Kinder

Salvatorianerinnen – weltweitKINDERSCHUTZ

Kinder haben es in den Slums der großen philippinischen Städte wie Manila oder Quezon City 
schwer. Es ist ein Leben in Armut, das zusätzlich oft von Gewalt und Kinderarbeit geprägt ist. 
Wenn Kinder- und Menschenrechte mit Füßen getreten werden, bieten die Salvatorianerinnen 
Schutz und Hilfe vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.

Schützen und fördern

Über ihre Rechte wissen Frauen und Kinder in den 
Slums meist nicht Bescheid. Abhilfe schaffen die 
Ordensschwestern der Salvatorianerinnen. Ihre Or-
ganisation „Salvatorian Pastoral Care for Children“ 
(SPCC) hat vor mehr als zehn Jahren die Initiative 
„kinderfreundliche Gemeinden“ ins Leben gerufen. 
Hier geht es darum, Pfarrgemeinden in den Slums 
von Manila, Cebu oder Quezon City zu gründen, 
in denen Kinder gut leben können, wo die Rechte 
von Kindern geachtet und geschützt werden. Die 
Schwestern stellen den jungen Menschen Essen, 
Unterkunft, Kleidung, Gesundheitsversorgung 
und Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ge-
meinsam mit Sozialarbeiterinnen und Psychologen 
bieten die Salvatorianerinnen auch Beratungen 
und Hilfe stellungen für Mütter und Kinder zum 

Schutz vor Gewalt, Missbrauch, ausbeuteri-
scher Kinderarbeit und Drogenabhängigkeit 
an. In Seminaren klären Juristen über die 
verschiedenen Gesetze auf. „Wir wollen die 
Frauen und Kinder schützen, fördern und 

ihr Selbstbewusstsein stärken, damit sie ihr 

Leben zum Besseren wenden können. Unsere 

Mission ist, vor allem den Kindern zu helfen. 

Sie sind unsere Zukunft“, erzählt die Salvato-
rianerin Whelita Cruz Mendoza, Leiterin des 
Projekts.

Für die Rechte der Kinder

Jene, die Gewalt oder Ausbeutung erfahren, 
verstummen zunächst, wenn sie direkt darauf 
angesprochen werden, weiß Schwester Wheli-
ta aus Erfahrung. Die furchtbaren Erlebnisse 
sind traumatisierend. Um das Tabu zu bre-

chen, haben die Salvatorianerinnen eine Aus-
bildung zu sogenannten ‚Kinderrechtsanwälten‘ 
geschaffen. Von den 3000 Verteidigerinnen für 
Kinderrechte sind mehr als 2000 selbst noch Kin-
der und Jugendliche. Jasmine Davao Fernandez 
ist eine davon. Seit einigen Jahren ist die heute 
15-Jährige Ansprechperson für Gleichaltrige oder 
jüngere Kinder, die Gewalt oder Missbrauch erfah-
ren. Aktives und aufmerksames Zuhören ist beson-
ders wichtig. „Wenn es Streit gibt, es den Kindern 
schlecht geht oder etwas auffällig ist, dann spreche 
ich mit ihnen“, sagt Jasmine selbstbewusst. Gibt es 
Missbrauchs- und Gewaltfälle, versucht Jasmine 
die Betroffenen dazu zu bewegen, mit erfahrenen 
Psychologen oder Sozialarbeitern Kontakt aufzu-
nehmen. Mehr als 2000 Kindern konnte seit Grün-
dung des Projekts der Salvatorianerinnen bereits 
geholfen werden.



Die Schwestern unterrichten die Kinder, 

wo immer sich Raum bietet.

Mobiles Klassenzimmer 
Eine Stunde am Tag nimmt sich Jasmine Zeit, 
um als Kinderrechtsanwältin in den Pfarrge-
meinden von SPCC mit anderen Kindern Thea-
ter zu spielen oder in Workshops Kinderrechte 
zu thematisieren. „Bildung ist wichtig. Kinder 

haben das Recht, in die Schule zu gehen. 

 Einigen wird das verwehrt“, so die 15-Jährige. 
Ursachen dafür sind fi nanzielle Nöte der Eltern 
oder überfüllte Klassenzimmer. Deshalb wurde 
von den Salvatorianerinnen ein mobiles Klas-
senzimmer initiiert. „Wenn die Kinder nicht 

in die Schule kommen können, kommt eben 

die Schule zu den Kindern in die Slums“, sagt 
Schwester Whelita.

Susanne Huber

Warten auf den 
Bücherbus
In die gleiche Richtung zielen die 
seit rund 10 Jahren von den Sal-
vatorianerinnen, zusammen mit 
einigen Partnergemeinden, or-
ganisierten Programme ‚Lautes 
Lesen‘ und ‚Bücher lesen‘. Das 
klingt banal, doch die moder-
nen Kommunikationsmittel und 
sozialen Medien greifen immer 
stärker in den Lebensalltag auch 
von Kindern und Jugendlichen 
ein. Kinder und Jugendliche 
verbringen einen großen Teil 
ihrer Zeit mit dem Lesen ihrer 
Facebook, Instagram und Twitter 
Accounts. Bücher, ganz gleich ob 
im Unterricht oder in der Freizeit, 
spielen da kaum eine Rolle.

Ziel des Programmes ‚Lautes Lesen‘ ist, zum Bei-
spiel den Grundschulkindern durch regelmäßiges 
Üben mehr Freude am Lesen zu vermitteln, damit 
sie ihre Lieblingsbücher entdecken und selbst zu 
lesen beginnen. In einem nächsten Schritt, d.h. mit 
dem Programm ‚Bücher lesen‘, geht es darum, die 
Wissensvermittlung, vor allem jedoch die geistige, 
spirituelle und intellektuelle Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern .

Derzeit nehmen jeweils 20 Kinder an den jewei-
ligen Programmen teil. Unterstützt und begleitet 
werden sie von einem Team aus Mitgliedern der 
‚Kinderrechts anwälte’ und Ehrenamtlichen. Zum 
Abschluss der insgesamt 10 Treffen, erhält jedes Kind 
eine kleine Urkunde und natürlich ein Buch. 

Um die Lust am Lesen weiterhin bei vielen 

Kindern fördern zu können, suchen wir Spon-

soren, die uns helfen, Bücher für die jeweiligen 

Programme anzuschaffen. Im Jahr 2015 planen 

wir  einen Bücherbus zu erwerben, mit dem wir 

dann auch die Kinder in eher ländlichen Regio-

nen erreichen können. Vielleicht spenden Sie 

einen Betrag für ein Buch oder helfen uns bei 

der Einrichtung unseres Bücherbusses? Bitte. 
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Salvatorianerinnen – weltweitSRI LANKA

ISTUTI – Danke!

Das allein ist schon Grund zur Freude 
und zum Feiern – hinzu kam die Ein-
weihung des im Sommer fertiggestellten 
und inzwischen bezogenen Neubaus 
in Kurunegala. Die Erweiterung war 
nötig geworden, um die älteren und 

teils auf Hilfe angewiesenen Schwestern 

angemessen unterbringen und versorgen 

zu können. Auch die Verwaltung des 

Provinzialats wurde in das neue Haus 

umgelagert. In knapp 2-jähriger Bau-

zeit ist ein solides Gebäude entstanden, 

sorgfältig und vorausschauend geplant 

und errichtet. Der Platz im bisherigen 

Haus wird nun von Kandidatinnen und 

Postulantinnen bewohnt, junge Frauen 

aus Sri Lanka und aus Pakistan, die sich 

in wachsender Zahl der Gemeinschaft 

anschließen. 

Doch es gab noch einen weiteren Grund 

zur Freude und zum Feiern an diesem 

4. Oktober: Nach 60 Jahren haben 

die Schwestern im Provinzhaus nicht 

mehr nur einen Gebetsraum, sondern 

eine Kapelle, in der sie auch in grö-

ßerer  Gemeinschaft die Eucharistie 

feiern können. Zur Segnung hatten sich 

 Bischöfe, Priester, Novizinnen und viele 

Gäste eingefunden. 

Bei meiner Ansprache fasste ich meinen 

Dank in Worte: „Diese Kapelle ist ein 

Haus des Gebets und der Begegnung – 

mit Gott und untereinander. Dass wir 

heute hier stehen, verdanken wir der 

Hilfe guter Architekten, Baufi rmen und 

Handwerker sowie allen, die mit großem 

Eifer und sichtbarer Freude mitgearbei-

tet haben, mit uns überlegt, diskutiert, 

gebetet und gebaut haben. Dabei gab es 

manch schlafl ose Nacht…

Am 4. Oktober – dem Gedenktag des Hl. Franz 
von Assisi – feierten die  Salvatorianerinnen in Sri 
Lanka das 60-jährige Bestehen, das Diamantene 
Jubiläum ihrer Provinz, d.h. der Gemeinschaft aller 
 Schwestern im Land. 

Links: Provinz-

oberin Sr. Dulcie 

 bedankt sich.

Rechts: Blick in 

die neue Kapelle.
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Dass wir heute hier stehen,  verdanken 
wir vor allem vielen Spenden aus 
Deutschland, Südtirol, den Niederlanden 
und aus Sri Lanka. Mit vielen kleinen 
Spenden konnte Großes entstehen. Und 
so sagen wir Danke – Istuti:

Danke – für 60 Jahre – für Gründung, 
Entwicklung und Wachsen der 
 Salvatorianischen Gemeinschaft in 
Sri Lanka.

Danke – für alle Kraft, für den geistigen 
und materiellen Beistand bei allen 
Mühen in der Anfangszeit, während 
des langen Bürgerkriegs und inmit-
ten des Tsunami, der schlimmsten 
Naturkatastrophe.

Danke – für die zahlreichen Berufun-
gen, die der Gemeinschaft geschenkt 
wurden und werden – ganz neu auch 
in Pakistan.

Danke – für alle Wegweisung, einfach 
und bescheiden zu leben, nah bei den 
Menschen, offen für ihre Nöte.

Danke – für den Mut und die Zuver-
sicht, im Vertrauen auf Gott immer 
wieder neue Schritte der Verände-
rung und des Neuanfangs zu wagen. 

Danke – für Gottes und guter Men-
schen Wegbegleitung, für Verbindun-
gen und Freundschaften, die über die 
Jahre gewachsenen sind – besonders 
zu unseren Freunden und allen 
Wohltätern in Deutschland!

Diese Kapelle ist für uns ein Ort der 
Verkündigung. Lasst uns die Türen 
dieses Gotteshauses weit öffnen: Für 
unsere Mitschwestern, für Exerzitien und 
stille Tage, für Kinder- und Jugendliche, 
die sich zu Bibelkreisen treffen und für 
Menschen, die Rat und Gespräch suchen 
oder sich zurückziehen möchten.

Sr. Dulcie Fernando

Provinzleiterin Sri Lanka

Oben: Das neue Haus für 

die betagten Schwestern.

Mitte: Sr. Lilly Kurian vertrat das Generalat. 

Unten: Schwestern und junge Gäste.
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28 Spendenkonto Miss ion & Soziales ( S .  35 ) – Kennwort :  Bruder Franz Rumänienhi lfe

Bruder Franz war 

wie ein Vater, dem  

man vertraute und 

sich anvertraute. 

V.l.n.r: mit einem 

Kind im Nachtasyl, 

mit einer dank-

baren Seniorin,  

mit einer Familie in 

Carani.

ABSCHIED SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Das Erbe von Bruder Franz

Bruder Franz hat am 3. Februar 1945 
in Bad Wurzach das Licht der Welt 
erblickt. Er war der Älteste von fünf 
Geschwistern. Später besuchte er das 
Gymnasium der Salvatorianer. Danach 
folgte die Ausbildung zum Maschinen-
schlosser. In seiner Freizeit engagierte er 
sich beim Roten Kreuz. Er gründete das 
Jugendrotkreuz in Bad Wurzach und 
leitete es 20 Jahre lang. 

1993 ging Bruder Franz nach Temes-
var, um beim Aufbau des Salvatoria-
ner-Klosters mitzuhelfen. Hier reifte 
sein Entschluss dem Salvatorianerorden 
beizutreten. Temesvar sollte ihn nie wie-
der loslassen. Besonders die armen Men-
schen dieser Stadt waren Bruder Franz 
bis zu seinem Tod ein Herzensanliegen. 
Bei seinen abendlichen Rundgängen um 
das Kloster sah er die alleingelassenen 
Kinder, die in den Kanalschächten ein 
wenig Wärme suchten. Bruder Franz sah 
nicht weg – er nahm die Kinder an, wie 

sie waren und gewann ihr Vertrauen. 
Dies war der Beginn seines späteren 
Lebenswerkes ….

Auch als Bruder Franz versetzt wurde, 
hielt er P. Berno und seinen Sozialwer-
ken die Stange. Immer wieder organi-
sierte er von Margarethen am Moos in 
Niederösterreich aus Hilfsfahrten nach 
Temesvar. Das hat Bruder Franz den 
Titel und Ruf eines „Engels auf Rädern” 
eingebracht. Das war er ohne Zweifel, 
besonders für die Familien, die durch 
sein Projekt „Rumänienhilfe – Men-
schen in Not“ viele Jahre unterstützt 
wurden. 

Fast jeden Monat fuhr Bruder Franz 
mit seinem Kleinbus – voll beladen mit 
Hilfsgütern – die 600 km lange Strecke 
von Margarethen nach Temesvar und 
zurück. Bruder Franz brachte neben 
beachtlichen fi nanziellen Mitteln auch 
Sachspenden wie Lebensmittel oder 

Am 4. August 2014 ist Br. Franz Brugger SDS zu Gott heimgekehrt. Er hat eine 
große Lücke hinterlassen in den Herzen seiner Mitbrüder, seiner Familie und 
 seiner Freunde und in den Herzen derer, für die er sich besonders engagiert hat, 
Menschen in Not in Rumänien. Ein Nachruf und Appell von Lukas Korosec.



Konten: 

In Deutschland : L IGA Bank eG

 Für Spenden zur zeitnahen Verwendung 

B IC : GENODEF1M05 

IBAN : DE29750903000102185610

 Für Zust if tungen 

B IC : GENODEF1M05  

IBAN : DE82750903000002185610

In Österre ich : PBS  Caritas Graz-Seckau

BIC : STSPAT2GX X X  

IBAN : AT372081500004620647

Hygieneartikel nach Rumänien. Er be-
suchte zum  einen die Menschen in den 
Einrichtungen der Pater-Berno-Stiftung, 
zum anderen besonders arme Familien 
am Stadtrand von Temesvar. 

Er war beim Beladen des Busses jedes 
Mal persönlich dabei, um sicher zu 
gehen, dass nur Sinnvolles eingepackt 
wurde. Bruder Franz bemühte sich stets 
um die Transparenz seiner Hilfsaktion. 
Jeder Karton und jeder Euro kamen an 
– weil er sie persönlich den Menschen in 
Temesvar übergab. Seine präzise Arbeit 
fand bald Respekt und Anerkennung. 
Immer mehr Menschen unterstützten 
seine Fahrten. Sein „kleines Hilfspro-
jekt“ wuchs zu einem Programm, mit 
vielen Ehrenamtlichen und Sympathi-
santen.

Sein wichtigster Partner war neben 
seiner eigenen Gemeinschaft die lokale 
Caritas in Temesvar. Er hat ein ver-
lässliches Netzwerk der Nächstenliebe 
aufgebaut. Die Salvatorianer und die 
Caritas Temesvar möchten sein Werk  
unter dem Namen „Rumänien hilfe 
Bruder Franz“ fortführen. Margarethen 
am Moos soll die Basis der Hilfsfahrten 
bleiben. Pastoralassistent Reinhard Ru-
zicka wird diese Fahrten mehrheitlich 
übernehmen. Auch das Spendenkonto 
von Bruder Franz wird weiter bestehen. 
Wir möchten uns bei den Menschen, die 
das Engagement von Bruder Franz bis-
her auf vielfältige Weise gefördert haben, 
herzlich bedanken. 

Bitte bleiben Sie der „Bruder Franz 
Rumänien hilfe“ auch in Zukunft 
treu. Ihre Spenden – ob Sach- oder 
Geldspenden – werden weiterhin in 
Temesvar ankommen. 

PBS: Bilanz der Hilfe
In seinem letzten Rumänien-Rundbrief Nr. II-6 

 
stellt 

P. Josef Wilfi ng eine ermutigende kleine Übersicht 

zum Spendenaufkommen der P. Berno-Stiftung zusam-

men: „Laut Jahresabrechnung der Caritas Temesvar 

beträgt der Gesamtaufwand in den fünf Werken etwa 

500.000,- Euro. Davon wird ca. ¼ der Kosten durch Ihre 

Spenden gedeckt. Fast ¼ machen Subventionen der 

Stadt  Temesvar und des Staates aus. Diese unterstützen 

besonders das Nachtasyl und das Frauenhaus. Ein grö-

ßerer Anteil kommt von Einrichtungen, die die Arbeit 

von P. Berno und der Caritas von Anfang unterstützen, 

die aber häufi g zweckbestimmt sind. So kommt vom 

„Kinderhilfswerk Oberursel“ eine ansehnliche Hilfe 

für die Kindertagesstätte in Bacova, andere geben 

regelmäßig an das Frauenhaus. Der Rest kommt von 

Spenden, die an die Caritas Temesvar direkt gegeben 

werden. Etwas mehr als ein Viertel kommt von Sonder-

zuwendungen für Renovierungen.”  

Rumänien- Rundbrief Nr.  I I - 6 a ls Download unter : 

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

Bitte beachten: Seit April 2011 besteht die Pater-Berno-Stiftung. Um 

unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, bitten wir Sie, für 

Rumänienspenden bzw. Zustiftungen ausschließlich die untenstehen-

den Konten zu verwenden! Vielen Dank und Vergelt’s Gott!
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Salvatorianische WeltSCHAUKASTEN

Aus einem Brief an die 

Mitbrüder: ... Unser Zeug-
nis als Salvatorianer wird 
um so eindrücklicher sein, je 
größer unsere Fähigkeit ist, 
auf das zu antworten, was 
in der Welt geschieht. Die 
Erlösung geschieht nicht 
außerhalb, sondern in dieser 
Welt. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir uns darüber im 
Klaren sind, was in unseren 
Kommunitäten und in der 
Gesellschaft geschieht. Dort 
müssen wir Gottes Stimme hören mit einer großen 
Offenheit für das, was neu ist in unserer sich stän-
dig verändernden Welt, was sich auf verschiedene 
Weise präsentiert.

Wenn wir schließlich auf unsere Regeln schauen, 
besonders auf das dritte Kapitel unserer Konstitu-
tionen, dann werden wir entdecken, dass unsere 
Gelübde für das Wachsen und die Freiheit in der 
Hingabe als Ordensleute dienen, gemeinsam mit 
den Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, 
an erster Stelle jedoch immer mit den Bedürftigen 
und den Ärmsten. Die Intensität unserer Kenntnis 
der Gelübde kann in sicherer Weise daran gemessen 
werden, wie wir uns selbst einige einfache Fragen 
stellen: Bin ich aufmerksam? Bin ich vernünftig? 
Lebe ich verantwortlich? Handle ich in Liebe? ... 
P. Agustín Van Baelen SDS,

Generalmissionssekretär

Kontinentaltreffen für Afrika

Die Provinzoberen der Salvatorianer in Afrika 
kamen mit den Mitgliedern des Generalats vom 
15. bis zum 26. September in der Missions-
prokura von Dar es Salam, Tansania, zu ihrem 
vierten kontinentalen Leitungstreffen zusammen. 
Die Teilnehmer nahmen vor allem Themen in 
den Blick, die von besonderer Bedeutung für die 
Gesellschaft auf dem afrikanischen Kontinent 
sind, darunter Fragen der Identität, Mission und 
Ausbildung im afrikanischen Kontext. 
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Informationen zu Pilger- und Reisezielen 

erhalten sie unter: www.impuls.reisen

Gemeinsam unterwegs. 

Pilgern und reisen mit Freunden.

Kinder-Missions-Tage in Rückholz
Zu Beginn der großen Ferien fanden in Rückholz/

Ostallgäu zum zweiten Mal Kinder-Missions-Tage 

statt. Der Pfarrgemeinderat lud ein und kümmerte 

sich um den Rahmen und den Mittagsimbiss. Es 

wurde gebastelt und gespielt und eine Kindergärt-

nerin sorgte mit einem bunten Lied programm für 

Stimmung. Zwei „Missionarinnen auf Zeit“ erzählten 

– von P. Delphin unterstützt – von ihren einjährigen 

Freiwilligeneinsätzen in der D.R. Kongo und in Tansa-

nia. P. Georg gestaltete den Gebetsabschluss in der 

Pfarrkirche. Ministranten vom Gartlberg, der bishe-

rigen Heimat von P. Georg, unterstützten das Team 

und erlebten gleichzeitig das Allgäu. 

Die Botschaft dieser Tage: Staunen wir über unsere 

Welt, wie sie sich so bunt bei uns und in Afrika zeigt! 

Dahinter steckt ein großartiger Schöpfer, der sie 

für uns gemacht hat. Diesem Gott sei Dank! Und: 

 Machen wir es ihm nach und reichen uns die Hände 

über die Grenzen hinweg! 

In der Pfarrkirche von Rückholz:

Völker loben und preisen den Herrn.
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Beispiel Schulpartnerschaft

GERMAN-INDIAN PARTNERSHIP- 
PROGRAMME GIPP e.V.

Die Salvator-Oberschule in 
Berlin-Reinickendorf unter-
hält seit Oktober 2011 eine 
Partnerschaft nach Nord-
ostindien. In verschiedenen 
Projekten werden Kinder 
und Jugendliche unterstützt, die zu den Ärmsten 
der Armen gehören. Dank des bemerkenswerten 
Einsatzes von Schülerinnen und Schülern und 
durch großzügige Einzelspenden von Privatperso-
nen konnte bisher mit 35.000 Euro wirksam gehol-
fen werden.

Deutsche und indische Lehrer lernten sich bei 
gegenseitigen Besuchen kennen und besprechen 
auf gleicher Augenhöhe die Projekte. Die Besuche 
dienen auch der Vergewisserung, dass die gesamten 
Spendengelder an der richtigen Stelle ankommen.

Die Partnerschulen:

 Salvator-Schule Berlin
 Salvatorkolleg Bad Wurzach
 Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld
 Christ Yjoti School der Salvatorianer Nagaon
 Blindenschule der Vereni-Schwestern Guwahati

Die laufenden Aktvitäten und die Entwicklung der 
Partnerschaft von 2011 bis heute sind auf der Web-
site von GIPP gut dokumentiert, ein Newsletter 
erscheint etwa halbjährlich. 

Mehr unter: www.gippev.de

Projekt- und Visitationsreisen: Telefon, E-Mails, 

Skype – viele Möglichkeiten erleichtern und beschleunigen 

heute die Kommunikation über viele tausend Kilometer 

hinweg. Doch nichts kann den persönlichen Kontakt erset-

zen. Durch die persönliche Begegnung und den Austausch 

wachsen gegenseitiges Verstehen und Vertrauen, die Zu-

sammenarbeit wird leichter. Eine Reise, die mich in diesem 

Herbst für mehrere Wochen nach Indien führte, hat mir dies 

erneut bestätigt. Von Kerala im Süden ging die Reise durch 

weitere fünf Bundesstaaten bis nach Assam im Nordosten. 

Im Mittelpunkt standen Projekte, Einrichtungen und Orte, 

wo Salvatorianerinnen teils seit mehreren Jahrzehnten le-

ben und wirken. Viele Begegnungen und Gespräche haben 

die Tage zusätzlich bereichert. 

Die Demokratische Republik Kongo war das Ziel der insge-

samt gut sechswöchigen Visitation von Sr. Edith Bamber-

ger, Generaloberin (5. von links), und Sr. Yaneth Morena, 

Generalvikarin der Ordensleitung (1. von links). Kolwezi, 

Lubumbashi und weitere, teils tief im Busch gelegene 

Missionsstationen wurden besucht. Die Gemeinschaft der 

Schwestern wächst – zahlenmäßig und auch geographisch. 

In Sambia gibt es seit diesem Jahr eine Neugründung.

Es ist viel zu berichten – von langjährigen, guten Projekten, 

interessanten Entwicklungen in Indien und im Kongo – von 

spannenden Veränderungen, jungen Mitgliedern, neuen 

Initiativen unserer Schwestern. In unseren Rundbriefen im 

neuen Jahr werden wir Sie informieren – über Hintergrün-

de, mit Bildern. Salvatorianerinnen weltweit – Ihr Einsatz 

lohnt! Danke, dass Sie dabei sind. 

Ursula Schulten, Projektreferentin
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Wie erleben Eltern den Auszug ihrer Kinder – und speziell wenn es 
ins Ausland geht? Toni Hartmann lässt uns daran teilhaben:

Nach einer langen Brut- und Nestphase 
war es letztendlich soweit: Der Jüngste 
und Letzte von unseren sechs Kindern 
zieht, nachdem er das Abitur absolviert 
hat, aus dem ehedem so großen Haus-
stand aus! Dazu noch weit weg: Als Mis-
sionar auf Zeit für ein ganzes Jahr nach 
Mkuranga in Tansania. 

Die berühmten Worte eines Khalil 
Gibran  „Eure Kinder sind nicht eure 
Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter 
der Sehnsucht des Lebens nach sich sel-
ber…“ fallen einem ein, die man selbst 
als junger Erwachsener so gerne als Le-
gitimation gegenüber den eigenen Eltern 
benutzt hat. Man ist genötigt sich an 
dieser eigenen Norm messen zu lassen.

Wie ist das nun, wenn es still wird im 
Haus? Das Haus ist plötzlich viel zu 
groß – es wird zwar zeitweise noch benö-
tigt für die Urlaubszeit und Semesterferi-
en, an Fest- und Feiertagen,  die Schrän-
ke sind noch nicht alle ausgeräumt, 
aber auf leisen Sohlen schleicht sich der 
Gedanke ein, wie es weiter gehen wird in 
der nicht allzu fernen Zukunft… 

Unbestritten hat man plötzlich mehr 
Raum, Zeit und Luft für sich selbst 
und den Partner, die Partnerin. Wir als 
Paar sind wieder mehr auf uns bezogen, 
machen gemeinsame Unternehmungen, 
ohne dass der schwere Familientross erst 
einmal in Bewegung gesetzt werden und 
überzeugt werden muss, wo die sonn-
tägliche Wanderung heute hingehen 
könnte. Da hält sich die Trauer um den 
Auszug in Grenzen! Allerdings sitzt die 
jahrelange Konditionierung tief: Müssen 
wir tatsächlich heute nicht früher nach 
Hause, um das Essen zu kochen, die 
Schulaufgaben zu überwachen, um Sor-
ge für dieses oder jenes zu tragen oder 
einfach anwesend zu sein? Die gewon-
nene Freiheit muss auch zuerst einmal 
wieder erlernt werden.

Es gilt allerdings auch schmerzliche 
Verluste zu verkraften: Es sind nicht nur 
die eigenen Kinder, die für eine große 
Lebendigkeit im Haus sorgten, die man 
gerne um sich hatte und die Lebensin-
halt waren; oft brachten sie Freunde 
und Freundinnen mit, die zusätzlich 
Schwung in die Bude brachten, ver-
bunden mit manchen Gesprächen und 
Auseinandersetzungen um Gott und 
die Welt. Da ist es jetzt sehr, sehr ruhig 
geworden. Erwähnenswert mit ambiva-
lenten Folgen ist sicher auch, dass vor 
allem für die Mutter ein großer Aufga-
benbereich weggefallen ist, der sich nicht 
allein darin zeigt, dass die Kochtöpfe zu 
groß geworden sind und die große Wä-
sche sehr geschrumpft ist.



Bilder (v.l.n.r.)

Neue Horizonte:

Das bunte Treiben 

auf afrikanischen 

Märkten

Benedikt hilft 

im Laden seines 

Freundes mit

Cassava-Pfl anzung 

unter Palmen

Aber – um den Faden der gewonnenen 
Vergünstigungen wieder aufzunehmen 
– wir wollen gestehen, dass der Wegfall 
der Sorgen um die schulische Laufbahn 
der Kinder, um die Leistungen, wenn 
es wieder einmal nicht so geklappt hat 
und entsprechende Emotionen im Raum 
stehen, eine Erleichterung darstellt. Das-
selbe gilt natürlich für die nicht immer 
geradlinig verlaufende Entwicklung im 
Kindes- und Jugendalter allgemein. Die 
Begleitung ins Leben hinein stellte einen 
als Eltern vor nicht immer ganz einfache 
Herausforderungen. Nach den Schul-
abschlüssen, wenn die Kinder aus dem 
Haus gehen, sind sie für die weitere Ent-
wicklung in einem ungleich größeren 
Maß selbst verantwortlich. 

Also, alles in allem steht die Welt noch 
und ist für uns nicht zusammen gebro-
chen. Und die Kinder sind ja nicht aus 
der Welt, wenn sie oder wir etwas zu be-
reden haben, wenn der Computer streikt 
oder eine Funktion am Smartphone sich 
nicht einrichten lässt…

Übrigens: Unser „afrikanischer“ Sohn 
Benedikt –  die Kommunikation über 
Skype war übers Jahr oft mühsam und 
holperig – öffnete auch für uns neue 
Horizonte, als wir ihn an Pfi ngsten in 
Afrika besuchten… . 

Anmeldeschluss für die Bewerbung für den Kurs 15 /16 ist der 15.12 . 2014 . 

E -Mail :  p .georg @ salvator -miss ionen.org. Weitere Informationen über

Miss ionare auf Zeit ( MaZ ) ,  Programm, Vorbereitung, E insatz und Rück-

kehr unter :  w w w.salvator -miss ionen.de /maz .html

Reisenotizen. Margit Hieronymus, besuchte im Juni 2014 ihre Tochter Laura – als MaZ im Centre Uzima (Gesund-

heits zentrum der Salvatorianerinnen) in Diur, Kolwezi im Kongo im Einsatz. Berührend war das Wiedersehen am Flughafen 

in Lubumbashi: „Alle waren wir verunsichert, weil wir von den Einheimischen umringt wurden. Ich suchte nach Möglich-

keiten, an unsere Koffer zu kommen ... Dann kam Laura hereingestürzt. Wir fi elen uns weinend in die Arme. Das rührte die 

Anwesenden wohl, denn die Atmosphäre entspannte sich. Das Interesse an uns änderte sich. Man wollte uns nichts mehr 

verkaufen, nicht um Geld irgendwelche Tätigkeiten für uns verrichten, sondern lächelte und freute sich mit uns. In Win-

deseile wussten alle, dass wir Mutter und Tochter sind und dass wir uns über 10 Monate nicht mehr gesehen hatten. Ein 

schöner Einstieg war das.” In ihrem ausführlichen  Reisetagebuch erwähnt Margit Hieronymus immer wieder dankbar die 

„Sensibilisierung”, die sie durch ihre Tochter Laura erfahren durfte, um mit ungewohnten, schwierigen Situationen fertig 

zu werden. Ihr Fazit: Ich bin um viele Eindrücke und Erfahrungen reicher zurückgekehrt. Laura ist „in guten Händen”.  
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Richtig gut schenken –  e ine KunstWEIHNACHTEN

Weihnachten. Was haben Ge-
schenkerausch und überquellen-

de Gabentische noch mit dem Ursprung 
des Festes zu tun? Da beschleicht uns 
ein ungutes Gefühl. In diesem Jahr 
wollen wir es anders und besser machen 
Wir schenken gerne, mit offener Hand 
und warmen Herzen, doch sinnvoll soll 
es sein.

Der Heiland ist geboren als kleiner 
Mensch in einem Stall. Hirten auf dem 
Feld waren ausgewählt als Erste die 
Botschaft zu erfahren. Gott ist Mensch 
geworden, ganz einer von uns. Darum 
feiern wir dieses Fest der Freude und 
wollen anderen Freude schenken. So 
sind wir vor Weihnachten auf der Suche 
nach diesem angemessenen Geschenk, 
das dem anderen Danke sagt für das 
Gute, das wir durch ihn erfahren, das 
ihm zeigt, dass wir ihn wert schätzen, 
gern haben und ihn nicht vergessen. 

Der kleine Junge 

aus Tansania 

strahlt. Sein Leben 

läuft gut - auch 

dank Ihrer Hilfe.

Sein Bild ziert die 

Geschenkkarte zu 

Weihnachten.

Was sich inzwischen bei Firmen durch-
setzt, anstelle von Kundengeschenken 
ein förderungswürdiges Projekt zu 

unterstützen, kann auch im Privaten, 

im Familien- und Freundeskreis Schule 

machen. „Ich mache Dir eine Spende 

zum Geschenk.” Es gibt Menschen, die 

weltoffen sind und sich über ein Ge-

schenk freuen, mit dem sie mitwirken, 

dass die Welt heiler wird und in einem 

Menschenleben der Weg sich zum Guten 

wendet. Dafür können Sie unsere an-

sprechende Weihnachtskarte nützen, die 

Ihnen solches Schenken erleichtern soll. 

„Aus den Augen eines Kindes schaut 

Gott uns an” ist die weihnachtliche Bot-

schaft dieser Karte.

3 Schritte zum Schenken und Helfen:

1. Sie setzen den von Ihnen bestimmten 

Betrag in die Weihnachtskarte ein 

und übergeben oder übersenden diese 

der Person, die Sie auf diese Weise be-

schenken möchten. 

2. Sie überweisen den entsprechenden 

Betrag auf das auf der Antwortkarte 

genannte Konto.

3. Sie füllen die Antwortkarte exakt aus 

und senden sie an uns ab.

Sobald Ihre Karte bei uns ankommt und 

die genannte Summe bei uns eingegan-

gen ist, bekommen sowohl Sie, als auch 

die beschenkte Person, von uns Dank 

und Rückmeldung über die Verwendung 

der Gabe.

Ein Exemplar der Geschenkkarte 

zu Ihrer Verwendung liegt den Aus-

sendungen der Salvatorianerinnen in 

Deutschland und Österreich und der 

Salvatorianer in Deutschland bei.

Aus den 

Augen eines 

Kindes 

schaut Gott 

uns an.

Leonardo Boff
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Ein wunderbarer Gedanke: die Armen und die Priester leben 

von dem, was die Gläubigen nicht ihnen, sondern dem Herrn gegeben 

haben, der ja in besonderer Weise im Armen und im Geweihten unter 

uns lebt. Und noch ein anderes: durch Weg geben und Ver zichten ermög-

licht der Gläubige die Feier der Messe und die Hineinnahme seiner 

Anliegen in dieses größte und wirksamste Fürbittgebet, das die Kirche 

kennt.  

       Balthasar Fischer

Überweisen Sie die Mess-Stipendien mit Angabe Ihrer Intentionen  

auf  das Konto:  Deutsche Provinz der Salvatorianer • Salvator-Missionen 

LIGA Bank eG • BIC GENODEF1M05 • IBAN DE45 7509 0300 0002 3336 19

In Deutschland erbitten wir je hl. Messe 5,–, in Österreich 7,– Euro.

Weltweites Gebetsgedenken – Mess-Stipendien für die Mission

Abendmahl: Wandbild im Refektorium des Ausbildungshauses St. Joseph in Namiungu, Tansania

Foto:© Gabriele Orlini


