
MaZ – Missionare und Miss ionar innen auf ZeitZENTRUM LEBEN

Eine Reise ins „Zentrum Leben”Eine Reise ins „Zentrum Leben”

32 

Mein Name ist Clara, ich habe letztes Jahr in 
München mein Abi gemacht und bin Anfang 
August 2014 mit zwei weiteren Freiwilligen 
für ein Jahr ins Herz Afrikas aufgebrochen, 
in die Demokratische Republik Kongo, in die 
Stadt Kolwezi. Jetzt freue ich mich sehr, dass 
ich Sie auf eine kleine Reise in eine andere 
Welt mitnehmen kann, ins Centre Uzima der 
Salvatorianerinnen, meiner Arbeitsstelle.

Die Schwestern begleiten im „Zentrum Leben“ 
Schwangere, Mütter und ihre Kleinkinder in drei 
verschiedenen Bereichen. Zum einen sind dort die 
schwangeren Frauen, die gründlich untersucht und 
mit Rat und Tat auf die Geburt vorbereitet werden. 
Ein weiterer Bereich ist die Entwicklungsüberwa-
chung der Säuglinge und Kleinkinder. Hier arbeite 
ich. Jeden Tag kommen zwischen 10 und 60 Müt-
ter mit ihren Babys zu mir. Ich wiege die Kleinen 
und überprüfe, ob sie sich gut entwickeln. Schon 
bevor die Frauen in ihren bunten, afrikanischen 

Kleidern und den kunstvoll gefl ochtenen Haaren 
in meiner Tür auftauchen, hört man das Klappern 
ihrer Absatzschuhe. Dann kommen sie mit einem 
fröhlichen „Jambo yenu!“ „Wie geht’s!“ herein. Die 
größeren Babys staunen mich, die „Mzungu“, die 
„Weiße”, oft die ganze Zeit mit weit aufgerissenen 
Augen an und manche haben sogar Angst vor mir! 

Wenn gerade keine Kinder gewogen werden, helfe 
ich im dritten Bereich des Centre. Hier schlägt das 
Herz der Arbeit der Schwestern: Hungrige Mäuler 
werden gestopft und Kinderherzen zum Lachen ge-
bracht. Mütter, Großmütter und große Schwestern 
kommen mit den unterernährten Kleinen. Sie be-
reiten Milch und einen reichhaltigen Brei aus Soja 
zu, der dann gemeinsam gegessen wird. Von Klein 
bis Groß hilft jeder mit. Wenn die Sojabohnen ge-
stampft sind und es nichts mehr zu tun gibt, dann 
spiele ich mit den Kindern Ball oder Fangen oder 
tobe mit ihnen herum. Die kleinen Rabauken sind 
mir wirklich ans Herz gewachsen!

Hier werden Sojabohnen sortiert als Grundlage für einen eiweißreichen Kinderbrei.



MissionarInnen auf Zeit – MaZ
MaZ brechen auf, um sich, fernab von Zuhause, 
fernab von westlichem Komfort, neu zu erfah-
ren. MaZ sein heißt, Menschen anderer Kulturen 
begegnen, ihr Leben teilen. Der MaZ- Einsatz 
dauert 12 Monate, prägt nachhaltig und ist ein 

„Lerndienst“. MaZ leben, arbeiten und beten mit uns 
 Salvatorianern und Salvatorianerinnen.

Die MaZ der Salvator-Missionen sind in Deutschland 
und Österreich staatlich anerkannt. Die Vor- und Nach-
bereitung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Referat 
„Mission und Weltkirche“ der Diözese Passau und wird 
unterstützt von „weltwärts“.

Programm 2015-2017 
• Orientierungs-Wochenende: 23.-25. Oktober 2015 

„Mit den Armen leben und arbeiten“
Münchham bei Simbach

• Kennenlern-Wochenende: 8.-10. Januar 2016
Maria Steinbach/Allgäu

• 1. Vorbereitungseinheit: 11.-14. Februar 2016
„Wer bin ich? Was will ich?“

• 2. Vorbereitungseinheit: 23.-26. März 2016
„Sich mit Armut und Not auseinandersetzen“

• Spezielles Länder-Wochenende: Mai/Juni 2016

• 3. Vorbereitungswoche: 2.-9. Juli 2016
„Wir machen uns auf den Weg“ – 
Quer durch Süddeutschland 

• Während des Einsatzes: Besondere Betreuung durch 
Coaches. Das 5-tägige Zwischenseminar im Einsatzland 
gehört zum Programm.

• Nach der Rückkehr: 29. September-3. Oktober 2017
Abschließendes Seminar

Anmeldung
Anmeldeschluss für den Kurs 16/17 ist der 
20. Dezember 2015. 

Anmeldung und Bewerbung per E-Mail an: 
p.georg@salvator-missionen.org

Nähere Hinweise: 
www.salvator-missionen.de/maz.html

Anfangs war es sehr schwer für mich, 
diese teilweise richtig abgemagerten 
Kinder zu sehen, die mit knurrenden 
Bäuchen schlafen gehen, während ich 
in Deutschland Geld für unwichtige Sachen wie 
Kino ausgebe. Ich bin noch immer entsetzt über 
die Ungerechtigkeit dieser Welt! Daran kann 
ich zwar wenig ändern, doch schon am zweiten 
Tag im Centre startete ich die Mission, die Kin-
der zum Lachen zu bringen. Besonders Maiard, 
einem schrecklich dünnen, 6-jährigen Waisen-
jungen, der immer nur herum saß und vor sich 
hin starrte, wollte ich ein  Lächeln entlocken. So 
brachte ich einen Ball mit ins Centre. Seitdem 
vergeht kein Vormittag, an dem nicht eine Grup-
pe von Kindern schreiend und lachend dem Ball 
hinterher läuft. Auch  Maiard spielt mit und lacht 
über das ganze Gesicht, auch wenn er sich oft 
ausruhen muss. 

Ich weiß nicht, wie die Zukunft dieser wun-
derbaren Kinder aussieht. Hoffentlich können 
möglichst viele von ihnen später die Schule der 
Salvatorianerinnen hier in Kolwezi besuchen. 
Ich drücke ihnen ganz fest die Daumen, dass 
sie ihren Weg fi nden! Auch dem ganzen Centre 
wünsche ich alles Gute, da es so vielen Menschen 
Hoffnung schenkt. Für die Schwestern ist es 
immer wieder eine Herausforderung, das nötige 
Geld für Zucker, Mehl, Milchpulver und Kohle 
für die Kinder aufzubringen. Nun kann ich dazu 
beitragen, dass möglichst viele Menschen von 
 ihrer unglaublichen Arbeit erfahren. 

Langsam neigt sich mein Arbeitstag dem Ende 
zu. Ich steige in den Taxibus und fahre zwischen 
Mamas, Minenarbeitern, Hühnern und Körben 
voller Tomaten zurück in Richtung Kloster. Dort 
werde ich mich nach dem Mittagessen erst mal 
ausruhen. Ihnen danke ich, dass Sie einen Tag 
lang mit mir ins „Zentrum Leben” gereist sind.

Liebe Grüße, Clara v. Wendorff


