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Salvatorianerinnen – weltweitMOSAMBIK

Bei gesundheitlichen Beschwerden 
suchen wir den Arzt, aber auch 
gerne den  Apotheker auf.  Für die 
Menschen in der Diözese Chimoio 
im Westen von Mosambik war dies 
lange Zeit kaum denkbar. Doch seit 
vier Jahren gibt es das Zentrum für 
 Alternativmedizin der Salvatoriane-
rinnen. Es bietet hochwertige und 
bezahlbare Hilfe – und versorgt Men-
schen selbst in Hunderten Kilome-
tern Entfernung. 

Hilfe aus 
der Natur

Sr. Gládis M. Lando hält einen großen Beutel, 
gefüllt mit getrockneten grünen Blättern, in der 
Hand: „Rosmarin wirkt durchblutungssteigernd 
und kann daher gut zur Behandlung von Kreislauf-
schwäche, aber auch von Gicht und Rheuma oder 
Menstruationsbeschwerden eingesetzt werden“, 
erklärt sie. Seit mehr als 20 Jahren ist die Salvato-
rianerin im Bereich der Naturmedizin tätig. Als sie 
und weitere Mitschwestern aus Brasilien im Jahr 
1992 in der ehemaligen portugiesischen Kolonie 
Mosambik eintrafen, ging dort gerade ein 15 Jahre 
andauernder Bürgerkrieg zu Ende. Der schlechte 
Gesundheitszustand der Menschen alarmierte die 
Schwestern ganz besonders. 

Das offene Fenster 
Gemeinsam mit Partnern bauten sie nach und nach 
eine Basis-Gesundheitsversorgung auf. Im Jahr 
2011 öffnete im Dorf Messica, nahe der Großstadt 
Chimoio, schließlich das Zentrum für Alternativ-
medizin. „A janela aberta“, „das offene Fenster“, 
nennen die Schwestern die erste Anlaufstelle im 
Zentrum, eine Apotheke: Wer Beschwerden hat, 
kann sich dort beraten lassen und erhält, sofern zur 
Behandlung geeignet, ein Arzneimittel, hergestellt 
aus Heilpfl anzen. Sr. Gládis zeigt auf die Tuben, 
Fläschchen und Tiegel auf dem Regal hinter ihr: 

„Wir haben Naturarzneien in sämtlichen Formen: 
Sirupe, Salben, Tropfen, Tabletten, Tees, Öle zum 
Einreiben oder Inhalieren“, zählt sie einige auf. 
„Dabei nutzen wir selbst angebaute einheimische, 
aber auch exotische Pfl anzen, deren Wirkung in 
wissenschaftlichen Tests nachgewiesen wurde.“ 

Das Zentrum hat mittlerweile einen exzellenten 
Ruf. Menschen aus 16 Gemeinden in einem Um-
kreis von 600 Kilometern suchen und fi nden dort 
Hilfe. Angeboten werden unter anderem Hydro-
therapien (Waschungen, Bäder oder Güsse zur Be-
handlung und Vorbeugung verschiedener Schmer-
zen), Massagen und Lymphdrainagen. 

Aufklärung und Beistand 
Besonders wichtig ist den Schwestern die gesund-
heitliche Aufklärung der Menschen. AIDS ist 
ein großes Problem in Mosambik, ungefähr jeder 
zehnte Einwohner ist HIV-positiv, wobei Frauen 
deutlich häufi ger betroffen sind als Männer. In der 
Anlaufstelle kommt Sr. Gládis immer wieder mit 
Menschen ins Gespräch: Sie sensibilisiert sie, auf 
Anzeichen der Krankheit zu achten und ermutigt 
sie, zum Arzt zu gehen, um sich untersuchen zu 
lassen. Wenn es ihnen möglich ist, besuchen die 
Schwestern die Infi zierten und ihre Familien. 

Frauen holen sich Rat bei gesundheitlichen Problemen.
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Sie geben Rat, wie weiteren Ansteckungen vorge-
beugt werden kann und leisten den häufi g diskri-
minierten und ausgegrenzten Menschen Beistand. 

Besondere Aufmerksamkeit erhält auch eine Grup-
pe von derzeit etwa 50 Waisen. Die Kinder und 
Jugendlichen erfahren in speziellen Kursen, wie sie 
für ihre Körperhygiene sorgen und somit Krankhei-
ten und Infektionen vorbeugen können.

Zukunftspläne
Die Salvatorianerinnen leisten unverzicht bare 
Arbeit in der Diözese Chimoio – und sie ha-
ben noch viel vor mit ihrem Gesundheitszen-
trum. „Wir wollen auf dem Fußboden des 
Zentrums Fliesen verlegen, um so für mehr 
Hygiene zu sorgen“, sagt Sr. Gládis. „Eine 

kleine Maschine, die Blätter, Kerne oder Schalen 
zerkleinert, würde uns die Arbeit erleichtern. Au-
ßerdem planen wir, zur Unterstützung bestimmter 
Behandlungen zukünftig auch Licht- und Farb-
therapien anzubieten und damit das Immunsystem 
unserer Patienten zu stärken.“ „Wieder anderen gab 
Gott die Gabe, Krankheiten zu heilen“, heißt es 
im 1. Buch der Korinther. Für die Salvatorianerin-
nen in Mosambik ist dies erklärter Auftrag. 

Petra Gramer

Sr. Gládis erklärt und zeigt, wie Pfl anzen 

wirksam als Heilmittel genutzt werden können. 

Sie können Gesundheit schenken! Wir b it ten 

Sie um Ihre Spende unter dem St ichwort 

„Hei len und Helfen“ auf das Spendenkonto : 

Miss ionsprokura der Salvatorianerinnen 

Kreissparkasse Köln • B IC :  COKSDE33

IBAN : DE29 3705 0299 0152 0033 53


