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Im Gegenteil: In der fast 60-jährigen 

Geschichte ihrer Tätigkeit in Sri Lanka 

hat die Gemeinschaft kaum eigene Insti-

tutionen erworben oder aufgebaut. 

„Das macht uns heute mitunter freier 

und mobiler und wir können unmittel-
barer auf die Nöte der Menschen, auf 
ihre veränderten Bedürfnisse und neue 

Herausforderungen reagieren“, sagt 

Sr. Dulcie Fernando, die Leiterin der 

Sri Lankischen Provinz.   „Wir können 
unsere ‚Zelte‘ nach gelungener Start- 
und Aufbauhilfe ab- und an einem an-
deren Ort neu aufbauen: Dort, wo heute 
die Not und das Leiden größer sind, wo 
wir gerufen und gebraucht werden.“ 

Zeit für dauerhafte Zelte
Ungestüme Bautätigkeit kann man ihnen wirklich nicht nachsagen, auch 
wenn derzeit auf dem Gelände des Provinzialats der Salvatorianerinnen in 
Kurunegala jede Menge Handwerker, Maurer und Schreiner emsig werkeln.

Salvatorianerinnen – weltweit    Frauen für Hoffnung und LebenSRI LANKA

Grundsteinlegung 

und Baufort-

schritte.

Viele Berufungen und Berufe 
Es ist eine sehr lebendige und engagierte 
Gemeinschaft von Ordensfrauen unter-
schiedlichen Alters, die sich heute auf 
insgesamt 12 Orte im Land verteilen.  
Das Durchschnittsalter der 66 zur 
Sri Lankischen Provinz gehörenden 
Schwestern beträgt  rund 49 Jahre.

Die Ordensfrauen arbeiten als Erziehe-

rinnen, Lehrerinnen, Krankenpfl egerin-

nen, Sozialarbeiterinnen, Katechetinnen, 

Verwaltungsfachkräfte in Kindergärten, 

Schulen, Jugend- und Bildungszentren 

und in der Familienhilfe. Sie engagieren 

sich besonders in der Pastoralarbeit mit 

Kindern und Jugendlichen sowie Frau-



en, in der Berufungspastoral sowie im 
Bereich der Altenhilfe (homeless people), 
u.a. in einem interreligiösen Altenheim. 
In Mannar, im Norden des Landes, er-
öffneten sie 2011 ein Haus für Mädchen, 
die durch den jahrelangen Bürgerkrieg 
ihre Familie verloren haben. Friedens- 
und Versöhnungsarbeit mit Tamilen und 
Singhalesen wird insbesondere im Nor-
den des Landes zu einer immer wichtige-
ren Aufgabe. 

Pensionsalter erreicht

Nach Gründung der Provinz im Jahr 
1954 und ersten Eintritten junger Frau-
en in die Ordensgemeinschaft, haben 
die ersten Schwestern inzwischen das 
Pensionsalter erreicht. 

Altersbedingte Beschwerden und Er-
krankungen, z.B. in Folge von Malaria 
oder Dengue- Fieber, verunreinigtem 
Trinkwasser (welches mit einem hohen 
Nitratanteil überproportional viele Nie-
renerkrankungen verursacht) fordern 
heute ihren Tribut. 

Die Mobilität und Belastbarkeit hat 
Grenzen und für viele ältere Schwes-
tern kommt nun die Zeit, ihre Zelte 
dauerhaft an einem Ort aufzuschlagen. 
Bislang leben die Schwestern in Gemein-
schaften, die sich häufi g abseits oder im 
Landesinneren befi nden. Die Wohn-
möglichkeiten sind sehr bescheiden, 
ärztliche Versorgung unzureichend und 
weit entfernt.

Ein adäquates Lebensumfeld

Das wird sich, wie Schwester Shiroma 
erklärt, demnächst ändern: „Im vergan-
genen Jahr haben wir in Kurunegala mit 
dem Bau eines Hauses begonnen, das bis 
zu zehn älteren und auf Hilfe oder Pfl e-
ge angewiesenen Schwestern Platz bietet. 

Das Grundstück ist weitläufi g, mit rei-
chem Baumbestand und Anpfl anzungen 
zur Selbstversorgung. Das Stadtzentrum 
liegt 10 Fahrminuten entfernt. Auch die 
ärztliche und medizinische Versorgung 
ist gewährleistet.“

Zum neuen Haus gehört auch eine Ka-
pelle. Sie ersetzt den bisherigen kleinen 
Meditationsraum und steht künftig 
der ganzen Gemeinschaft als Gebets- 
und Gottesdienstraum zur Verfügung. 
Durch die Nähe zum Provinzhaus, 
welches sich auf dem gleichen Gelände 
befi ndet, sind die alten Mitschwestern 
gut integriert und haben Anteil am 
Leben und an den Entwicklungen der 
Gemeinschaft. „Allen ist wichtig“, so 

Schwester Felix (rechts im Bild) kam 

als eine der ersten Schwestern zu 

den Salvatorianerinnen. In Kurana, 

einer Mission nördlich von Colombo, 

engagiert sich die 76-jährige heute 

in der Gemeindearbeit. „Viele Men-

schen suchen Orientierung und Hilfe. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich nun-

mehr Zeit habe für Katechese, Ge-

spräche und die geistliche Begleitung 

und gerade jungen Menschen etwas 

von meinen eigenen Fragen, Erfah-

rungen und meiner großen Hoffnung 

vermitteln kann.“

„Wir bringen uns ein, wo und wie es 

uns möglich ist“, sagt auch Schwes-

ter Benedikt (2.v.rechts). Bis heute 

betreut die  74-jährige Schwester 

mehrere Frauen-Selbsthilfeprojekte, 

die sie initiiert und aufgebaut hat.
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SRI LANKA

Ein srilankischer 

Haushalt kommt 

mit wenigen ein-

fachen Utensilien 

aus.

Schwester Shiroma, „dass die alt gewor-
denen Mitglieder der Gemeinschaft gut 
versorgt sind. Soweit möglich, sollen 
sie ihre pastoralen Erfahrungen und 
Kenntnisse einbringen, vor allem in der 
persönlichen Begleitung und in Gesprä-
chen mit den jungen Frauen, die sich als 
Kandidatinnen auf den Eintritt in unse-
re Gemeinschaft vorbereiten.“

„Es ist für uns ein sehr großes Projekt! 
Durch die Hilfe von MISSIO und wei-
teren Spendern in Deutschland konnten 
wir bereits den größten Teil fi nanzieren“, 
sagt Schwester Dulcie. „Täglich danken 
wir Gott in unseren Gebeten für seine 

Fürsorge und allen Segen. Wir vertrauen 
seiner Hilfe und Zusage, dass er uns 
schenkt, was wir zum Leben brauchen.

Zur Fertigstellung fehlen noch gut 
18.000.– Euro, vor allem für die Ein-
richtung der Kapelle und der Zimmer 
mit einer einfachen Möblierung. „Ihr 
Gebet, jede Spende und jede fi nanzielle 
Hilfe ist ein Geschenk für uns. Mit Ihrer 
Unterstützung bauen Sie eine Brücke 
nach Sri Lanka und unseren Schwestern 
im Alter ein neues Zuhause. 
Istuti – DANKE!

Ursula Schulten

Eine Spiritualität des ‚Genug’ 
Ganz bewusst haben sich die Salvatorianerinnen in Sri Lanka für einen ein-

fachen Lebensstil entschieden, den sie in allen Gemeinschaften konsequent 

praktizieren. So wird auf offenem Feuer, teils in der Küche oder hinter dem 

Haus gekocht, Wäsche mit der Hand im Wascheimer gewaschen. Viele Kon-

vente sind Selbstversorger mit Gemüse und Obst für den täglichen Bedarf. 

Kokospalmen und Teak-Holz Bäume werden angepfl anzt, deren Früchte 

(Kokosnüsse) und Produkte (Holz) dann auf dem Markt verkauft werden.

Da die Provinz nur über einen Wagen verfügt, legen die Schwestern alle 

Wege zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück (Bus, Tuk-Tuk), 

um die Menschen in entlegenen Dörfern, in den Randlagen der Städte, in 

den Slums, im Hochland der Teepfl ücker aufzusuchen und zu treffen. „Wir 

wollen nah bei den Menschen sein, ihre Sorgen und Nöte teilen. In unserem 

spirituellen und persönlichen Leben wollen wir nicht nur auf das schauen, 

was fehlt oder das, was mehr sein könnte, sondern auf das, was uns ge-

nügt, was zum Leben reicht!“ Das Lebensmodell, das Schwester Dulcie lei-

denschaftlich vertritt, spricht an: Zwei Novizinnen, sechs  Postulantinnen 

und drei Kandidatinnen aus Sri Lanka und aus Pakistan wollen als Salvato-

rianerinnen ihr Leben mit anderen teilen.   

Mit symbolischen Bausteinen im Wer t von 10.– ,  20.– ,  50.– oder 100.– Euro, die S ie bei 

der Miss ionsprokura in Horrem  erwerben können, unterstützen Sie dieses Projekt in 

Sr i  Lanka. Spendenst ichwort :  „Bausteine“


