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Das Wenige, das du tun kannst, 
ist viel – wenn du nur irgendwo 
Schmerz und Weh und Angst von 
einem Wesen nimmst.

Albert Schweitzer (1875 - 1965)
Arzt, Theologe, Musiker und Kulturphilosoph, 
erhielt 1952 den Friedensnobelpreis

Sie brachten alle Kranken zu ihm ... Mk 1,29-39 

Die Hinwendung zu den Kranken mit ihren 
 körperlichen und seelischen Gebrechen spielt 
eine zentrale Rolle im Wirken Jesu. Er rückt 
die Kranken und Leidenden vom Rande des 
 Geschehens in die Mitte und gibt ihnen ihre 
Würde zurück. Sich den Kranken zuwenden, 
heißt handeln wie Jesus. Das ist eine der ersten 
Aufgaben unserer Sendung und Mission. 

Bruder Nkane SDS, Foto:@SOFIA

GEBET AUS OSTAFRIKA
Herr, Gott, von dir kommt das Leben.
Wir beten für alle, die im Krankenhaus liegen,
und für die Kranken, 
die ein Krankenhaus nicht erreichen.
Gib ihnen Kraft, ihre Krankheit anzunehmen
als Teil ihres Lebens.
Gib ihnen Kraft, in Liebe und Geduld zu leiden,
ohne das Geschenk deines Friedens zu verlieren.
Du mit dem großen Namen, 
du mit der unendlichen Sicherheit:
Wir vertrauen deinem Namen.
Alles, was wir haben, ist dein.

Du kennst uns, Vater!
Quelle alles Guten, Spender allen Segens,
lass uns essen und trinken in Dankbarkeit,
damit wir die Kraft haben, Gutes zu tun,
Kraft, einander zu lieben.
Bleibe bei uns, Vater!

Aus: Klaus Vellguth (Hg.), Wo die Sehnsucht den Himmel 
berührt. Gebete aus den jungen Kirchen. Verlag Butzon und 
Bercker, Kevelaer 2001, Seite 50-51, gekürzt.



Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Freunde! 

Ein Sprichwort sagt „Man kann den Körper nicht ohne die Seele 
heilen und die Seele nicht ohne den Körper“. Dieses Zitat trifft das 
Thema der neuen Ausgabe der „Salvator-Missionen“ auf den Punkt, 
nämlich „Heil und Gesundheit“. Der Name der Ordensgemeinschaft 
Salvatorianer (SDS) leitet sich vom lateinischen ‚salvator’, übersetzt 
‚Heiler‘ und ‚Heiland‘, ab. Der Name ist somit Programm.

Die internationale Gesellschaft der Salvatorianer, Patres, Schwestern, 
Brüder und Laien, möchte den Menschen heilend begegnen und sie 
aufrichten, wie Jesus es tat. Dieser Auftrag wird weltweit auf ganz 
unterschiedliche Weise wahrgenommen. 

So vielfältig die Kulturen und Gemeinschaften sind, so vielfältig sind auch die 
Projekte. Wir berichten zum Beispiel von Novizen, die Dorfgemeinschaften auf ab-
gelegenen philippinischen Inseln und in Gefängnissen aufsuchen und mit Medizin 
versorgen, von Mitbrüdern, die den Menschen im ländlichen Tansania eine leistbare 
gesundheitliche Versorgung anbieten und von Schwestern, die den Seelenschmerz der 
Opfer von Menschenhandel durch eine persönliche psychologische Betreuung und 
Beratung mildern. Das Spektrum reicht von alternativer Medizin, über Ambulanzen 
und Krankenhäuser, bis hin zur Ausbildung in Pfl egeberufen.

Phil Bosman schreibt: „Einen Menschen heilen heißt, ihm den verlorenen Mut 
wiederzugeben“. Das ist Inhalt unseren salvatorianischen Auftrags, sei es in der Seel-
sorge, in der Prävention, in der Pfl ege oder in den medizinischen Diensten, überall. 

Wir leben in einer Welt, in der immer mehr Menschen an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt werden. Dieser Entwicklung entgegenzusteuern und für die Würde jedes 
einzelnen Menschen einzutreten, ist Anliegen der Missionsorden und der Männer 
und Frauen die in ihrem Auftrag mitarbeiten. Sie leisten rasch und unbürokratisch 
Hilfe und geben so Zeugnis für die bedingungslose Liebe Jesu Christi. 

Ein herzliches „Danke“ für Ihre Anteilnahme und Ihre treue solidarische Hilfe. 
Im Namen des gesamten Redaktionsteams wünsche ich Ihnen 
Mut, Gesundheit und Gottes Segen!

Ihr Lukas Korosec
Missionsprokurator der Salvatorianer 
in Österreich und Rumänien

Lukas Korosec, links, in part-

nerschaftlichem Austausch

mit P. Christoph.

Diese Zeitschrift ist eine Gemeinschaftsausgabe der Salvator-Missionen in München, 
der Salvatorianerinnen weltweit in Kerpen-Horrem und der 
Salvatorianer und Salvatorianerinnen in Wien, Österreich.
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SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Sozia lesTANSANIA

Gesundheit für 15 000 Menschen

1998 wurde die Krankenstation 
St. Joseph in Namiungo eröffnet. Kön-
nen Sie uns etwas zur Geschichte dieser 
Einrichtung erzählen? Was waren die 
Gründe in Namiungo eine Kranken-
station aufzubauen? 
Die Krankenstation St. Joseph befi ndet 
sich im Dorf Namiungo, in der Ruvuma 
Region im Distrikt Tunduru im Süden 
Tansanias. Die Salvatorianer bauten 
zu Beginn ihres Wirkens hier eine 
Grundschule, die später der Regierung 
übergeben wurde. 1998 wurde die Kran-
kenstation errichtet. Wir wollten für die 
Menschen in dieser Gegend eine medizi-
nische Grundversorgung sicherstellen. 

Wie groß ist der Einzugsbereich?
Die Krankenstation versorgt derzeit 
sieben Dörfer: Namiungo, Misufuni 
(Entfernung 2,5 km), Ng’apa (3 km), 
Pachanne (7,5 km), Nammnaga (8,5 
km), Nangolombe (11 km) und Mnenje 
14 km). Etwa 15 000 Menschen erhalten 
direkt über unsere Gesundheitseinrich-
tung medizinische Hilfe. Die Anzahl 
der Menschen, die unsere Einrichtung 
aufsuchen, steigt kontinuierlich. Manche 
kommen von weit angereist, Tinginya 
oder Lumesule – Dörfer in etwa 50 km 
Entfernung. Unsere Einrichtung genießt 
weithin einen guten Ruf und wir haben 
viel zu tun. Wir bemühen uns immer für 
die Menschen da zu sein, selbst außer-
halb der Öffnungszeiten oder nachts. Im 
letzten Jahr konnte dank SOFIA, dem 
salvatorianischen Projektbüro in Rom, 
die Krankenstation erweitert werden. 
Nun haben wir sogar eine eigene Mut-
ter-Kind Station. Wir konnten durch 
diese Einrichtung schon viele Säuglinge 
vor dem Tod retten.

Wie wird den Kranken geholfen? Gibt 
es Behandlungen, die kostenlos sind? 
Eine Wohltäterin aus Österreich hat 
im letzten Jahr mit einer Spende einen 
Großeinkauf von Medikamenten ermög-
licht, besonders für die Menschen, die 
gar kein Geld haben. Dadurch konnten 
wir an über 2 000 Hilfesuchende die 
Medikamente kostenlos oder stark redu-
ziert ausgeben. Wir sind darum bemüht, 
auf die ökonomische Situation der Men-
schen einzugehen. Die Behandlung von 

Bruder Fulmence SDS

Interview mit Bruder Fulmence Waseme Nkane SDS, Leiter der Krankenstation St. Joseph in 
 Namiungo im Süden Tansanias. Bruder Fulmence trat 1999 beim Orden der Salvatorianer in 
Tansania ein. Seit 2010 ist er für die Leitung der Krankenstation St. Joseph verantwortlich. 
Von 2008 bis 2009 absolvierte er zu diesem Zweck eine medizinische Ausbildung. 
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Zahlreich 

wartende Mütter 

mit ihren Babys 

und Kleinkindern 

vor dem neuen 

Trakt.

HIV oder Tuberkulose ist immer kos-
tenlos. Unsere Preise sind niedrig gehal-
ten – wir wollen Menschen helfen und 
keinen Profi t machen. Einen kleinen 
Beitrag müssen wir allerdings verlangen, 
weil sonst einfach weder Personal noch 
Medizin bezahlt werden können.

Welche Herausforderungen gibt es der-
zeit? Brauchen Sie Hilfe von außen? 
In Zukunft wünschen wir uns eine 
Wohneinheit für die Krankenschwes-
tern, für deren Präsenz auch bei Nacht, 
beispielsweise für Geburten. Ein Zaun 
um das Areal ist notwendig, um die Ein-
richtung zu schützen. Momentan mache 
ich mir große Sorgen um einen Contai-
ner, den ein Freund aus Amerika nach 
Dar es Salaam sendet. Dieser Container 
– eine Spende – enthält Spitalbetten, 
Rollstühle und andere dringliche Hilfs-
mittel. Die Ablöse am Hafen von Dar es 
Salaam kostet über 2.000 Euro. Dann 
muss auch der Transport bis in den Sü-
den bezahlt werden. Wir hoffen hier auf 

die Hilfe von außen – die Gemeinschaft 
der Salvatorianer kann diese Kosten der-
zeit nicht aufbringen. 

Wir berichten in den Salvator- 
Missonen über Ihr Anliegen und geben 
Ihre Bitte weiter. Ich bedanke mich 
für den informativen Einblick in ihre 
 Arbeit und wünsche weiterhin viel 
Erfolg beim Helfen und Heilen und 
Gottes Segen dabei! 

Das Interview führte Lukas Korosec

Bit te helfen Sie ! Spendenkonto : SDS Österre ich • BAWAG P.S .K .Bank

BIC : OPSK AT W W • IBAN : AT36 6000 0000 0231 9452

St ichwort :  „Spende für Namiungo“
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Gesundheitliche Probleme und Risiken 
in Tansania im Jahr 2015

• Malaria
• HIV/Aids/TB
• Durchfallerkrankungen, besonders bei Kindern
• Mutter-Kind-Gesundheit (Geburtshilfe, prä- und 

postnatale Versorgung)

HIV/Aids verursacht immer noch die meisten krankheitsbeding-
ten Todesfälle in Tansania mit 18,2% der Gesamttodesfälle im 
Jahr 2012 und einer Ansteckungsrate von 5,0%. Gefolgt von 
Atemwegsinfektionen 8,7%, Durchfallerkrankungen und Malaria 
mit jeweils 5,2%. 

Die Ansteckungsrate von Tuberkulose liegt bei 172 Personen, im 
Vergleich dazu hat Deutschland eine Ansteckungsrate von 7,5 
unter 100 000 Personen. 

Die Sterberate der unter 5-Jährigen in Tansania liegt bei 52 Kin-
dern pro 1 000 Geburten. Hauptursachen der Kindersterblichkeit 
sind: akute Atemwegsinfektionen 15%, Asphyxie (Herabsetzung 
der Atmung, Atemstillstand) bei Neugeborenen 14%, Frühge-
burten 11% und Malaria 10%, Durchfallerkrankungen 7% und 
HIV/AIDS 6%. Weitere 15% können nicht direkt zugeordnet 
werden. 

In Tansania nimmt etwa die Hälfte aller Schwangeren geburts-
hilfl iche Versorgung in Gesundheitseinrichtungen wahr. Die 
übrigen rd. 50% entbinden privat, alleine und ohne Hilfe von 
Gesundheitspersonal. (Alle bisherigen Angaben s. WHO)

46,8 % der Menschen  in Tansania haben keinen Zugang zu ver-
besserter Wasserversorgung. 87,8 % aller Tansanier haben kei-
nen Zugang zu verbesserter sanitärer Versorgung, im ländlichen 
Bereich sogar bis zu 92,5%.  

Gesundheit und Armut sind in Tansania untrennbar miteinander 
verbunden. So gibt es in Tansania pro 1 000 Einwohner nur 0,7 
Krankenhausbetten. Deutschland im Vergleich hierzu hat 8,3 
Betten. (Letztgenannte Angaben s. CIA Factbook)

action medeorMEDIKAMENTE

Hilfe auf kurzen Wegen

In vielen afrikanischen Ländern, ins-
besondere in den ländlichen Regionen, 
ist die Gesundheitsversorgung sehr 
schlecht. Es fehlt vor allem an lebens-
wichtigen Medikamenten. Um die 
Arzneimittelversorgung zu verbessern, 
wurde im Jahr 2005 in Dar es Salaam, 
im Osten Tansanias, die gemeinnützi-
ge Tochtergesellschaft action medeor 
International Healthcare gGmbH 
gegründet.

Ihr Ziel ist es, die Strukturen vor Ort 
zu stärken und die Versorgung mit 
Medikamenten zu verbessern. Der 
Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der 
Versorgung der Bevölkerung mit Ba-
sismedikamenten und medizinischem 
Equipment. Um dies leisten zu können, 
wurde ein Transport- und Verteilernetz 
aufgebaut, das darauf abzielt, neben 
den Hospitälern in den Großstädten 
auch die weit abgelegenen kleinen Ge-
sundheitsstationen zu erreichen. Alle 
Gesundheitseinrichtungen in Tansania, 
die bisher von Tönisvorst in Deutsch-
land aus versorgt wurden, werden da-
mit direkt von Dar es Salaam aus per 
Spedition oder per Bus beliefert.

Mit dem Lager in Dar es Salaam hat 
action medeor eine große Lücke in der 
Medikamentenversorgung geschlossen. 
Um jedoch die vielen Gesundheits-
stationen im Süden von Tansania 
noch schneller beliefern zu können, 
hat action medeor im August 2013 

Die Hilfe mit Medikamenten und medizinischer Ausstattung für 
 Gesundheitsstationen ist das Herzstück von action medeor. In Tansania 
erfolgt diese Hilfe durch die gemeinnützige Tochtergesellschaft action 
medeor International Healthcare vor Ort und auf kurzen Wegen.



action medeor 

Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in 

Tansania mit 

 Landesdirektor 

Fritz Steinhausen, 

rechts.

Foto: action medeor

eine zweite Verteilerstelle im 600 km 
entfernten Masasi errichtet. Der Bischof 
von Tunduru, Castor Paul Msemwa, 
stellte das dafür notwendige Gebäude 
auf dem Grund seiner Diözese in Masasi 
zur Verfügung. Unterstützung bei der 
Einrichtung kam von dem Hamburger 
Intralogistik-Spezialisten Jungheinrich 
– seit vielen Jahren Kooperationspartner 
und Förderer von action medeor – der 
die Lagerausstattung, unter anderem 
kleinere Flurförderzeuge und Regalanla-
gen, für die Räume fi nanzierte. Von der 
neuen Verteilerstelle in Masasi profi tie-
ren u.a. auch die Dispensarien und Ge-
sundheitszentren der Salvatorianerinnen 
in Lukuledi, Lupaso und Nandembo. 
Die vor kurzer Zeit neu eingerichtete 
Gesundheitsstation in Kisiju, im tiefen 
Buschland, einem meist von Muslimen 
bewohnten Gebiet nahe des indischen 
Ozeans, wird von Dar es Salaam aus 
versorgt.

Die beiden lokalen Verteilerstellen tra-
gen nicht nur Sorge für die Qualitätssi-
cherung. Sie bieten dank der nunmehr 
auf 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
angestiegenen bestens qualifi zierten Be-
legschaft eine kompetente Beratung bei 
der Arzneimittelauswahl. Immer mehr 
Krankenhäuser und Gesundheitsstatio-
nen wissen den verlässlichen Service und 
die Lieferung selbst in entlegene Gebiete 
zu schätzen. Im Jahr 2013 wurden über 
die beiden Verteilerstellen Medikamente 
und medizinische Hilfsmittel im Wert 
von 1,2 Mio. Euro an 282 Gesundheits-
stationen geliefert. Von Tansania aus 
werden Medikamente und Hilfsmittel 
auch in den benachbarten Kongo gelie-
fert, wo sich die Salvatorianerinnen in 
Mutter-Kind-Zentren, Dispensarien und 
kleinen Hospitälern um die Basisver-
sorgung der Bevölkerung im Südosten 
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des Landes kümmern. Die Abgabe der 
Medikamente erfolgt gegen Erstattung 
der Selbstkosten – und wenn dies den 
Gesundheitsstationen nicht möglich ist, 
über die Finanzierung durch Spenden. 

Der Aufbau von Gesundheitsstrukturen, 
Beratung, Aufklärung und medizinische 
Hilfe – in Tansania sind wir auf einem 
guten Weg. Zusammen mit den Salvato-
rianerinnen brauchen wir auch künftig 
Ihre Unterstützung, um die betroffenen 
Kinder, Mütter und Erwachsenen im 
Krankheitsfall unmittelbar und ange-
messen zu versorgen. Die Bekämpfung 
von Krankheiten und die Verbesserung 
der Lebenssituation  sind letztlich auch 
wichtige Stabilitätsfaktoren für die Ge-
sellschaft.

Fritz Steinhausen, Landesdirektor in Tansania/Dar es Salaam 

Ursula Schulten, Projektleitung Salvatorianerinnen weltweit
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Salvator – Missionen

www.salvatorians.sds.ph 

PHILIPPINEN

Die „Medical Mission“
Unsere jährliche „Medical Mission“ in Mindoro 
zielt auf die Gesundheitsprobleme und armen 
Lebensumstände des Mangyanvolkes. Eine Wo-
che lang ziehen wir mit zentnerweise Medizin, 
Essen, Kleidung und Hygieneartikel durch die 
Dörfer und bieten ganz konkrete medizinische 
und auch andere Hilfe an. Unser Team von Ärz-
ten, Krankenschwestern und Pharmazeuten leis-
ten Großartiges durch ihre freiwillige Mithilfe.  

Wir sind keine Mediziner und auch keine 
Gesundheitsorganisation und trotzdem ist 
„Heil und Heilen“ ein Thema, das unwill-
kürlich bei uns auftaucht, da unsere Sorge 
und unser salvatorianischer Auftrag dem 
ganzen Menschen gelten. Wir tragen als 
Salvatorianer mit dem Heiland das Heil 
in unserem Namen. In den Aktivitäten 
unserer Noviziatsausbildung kommen wir 
diesem Auftrag immer wieder nach, zum 
Beispiel in diesen Bereichen:

Novizen messen Blutdruck, 

assistieren bei der Hygiene 

am Dorfbrunnen und bereiten 

eine Mahlzeit für die Hilfe-

suchenden.

Eine Schule des HeilensEine Schule des Heilens
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Oben: P. Hermann beim 

 Gottesdienst im City-Jail

Unten: P. Hubert am Ascher-

mittwoch im Provinzgefängnis

Gefängnis-Seelsorge
Die Ursulinnen sind für die Gefängnis-
seelsorge in der Diözese Imus zuständig. 
Unser Noviziat zählt zu den festen Mit-
arbeitern. Längst geht unser Engage-
ment über die Feier der Messe  hinaus. 
Im Blick auf die unmenschlichen Haft-
bedingungen ist allerlei Hilfe nötig, 
nicht nur Seelsorge im engeren Sinne. 
Viele Gefangene warten schon seit Jah-
ren auf ihren Prozess. Manche haben 
nur kleinere Verbrechen begangen oder 
sind aufgrund von Verdachtsmomenten 
im Gefängnis wie zum Beispiel Namens-
gleichheit mit dem Täter. Die Insassen 
sind in Massenzellen eingepfercht und 
werden sehr mangelhaft versorgt. Am 
schlimmsten sind diejenigen dran, die 
keine Familienangehörigen haben, die 
keiner besucht. Wer niemanden hat, der 
ihm hilft, hat geringe Chancen aus dem 
Gefängnis wieder herauszukommen. 

Häftlinge werden krank wegen der ein-
seitigen Gefängnisküche und sie haben 
oft nicht einmal ein Stück Seife, um sich 
zu waschen. Freiwillige Helfer, Hilfsor-
ganisationen und auch die Gefängnis-
seelsorge werden unter dem Titel „ser-
vice provider“ (Dienstleister) geführt. 
Sie werden zum System dazugerechnet 
und leisten Versorgung, die eigentlich 
Aufgabe der Gefängnisverwaltung sind. 
Ohne diese Dienste würden manche 
Gefangene unter den Augen der Gefäng-
nisverwaltung langsam krepieren. Ich 
habe keinen Überblick mehr, wie viele 
Schachteln Essen, Hygieneartikel und 
Medikamente wir schon durchs Gefäng-
nistor geschleppt haben. Dazu kommt 
die menschliche Begegnung, kulturelle 
und religiöse Veranstaltungen, um den 
Gefangenen ein bisschen Normalität, 
psychische Gesundheit und Würde zu 
erhalten.



Salvator – MissionenPHILIPPINEN
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Helfen lernen : Junge Salvatorianer ausbi lden.

Spendenkonto : Deutsche Provinz der Salvatorianer • Salvator -Miss ionen

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

Arbeit im Behindertenheim
Jeden Samstagvormittag besuchen unse-
re Novizen ein nahegelegenes Behinder-
tenheim und helfen dort bei der Arbeit: 
Putzen, Waschen, Baden, Füttern.

Jugendexerzitien
Seit wir mit unserem Noviziat nach 
 Silang umgezogen sind, wurden wir 
schon mehrmals angefragt für Jugend-
exerzitien und Kinderaktionen. Solche 
Veranstaltungen bieten immer Gele-
genheiten, den Jugendlichen  mit ihren 
Sorgen und Schwierigkeiten hilfreich 
und heilsam zur Seite zu stehen. Das 
geschieht im persönlichen Gespräch und 
in der Beichte, die man hier noch zu 
schätzen weiß.

Katastrophenhilfe
Schon zweimal waren wir Zeugen von 
Kata strophen, die sich quasi direkt vor 
unserer Haustür ereigneten. Das war 
der Supertaifun „Haiyan“ im Novem-
ber 2013 und das Großfeuer im Slum 
von Parola, Manila, im März 2015. 
Da kann man dann nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen. Der Brand 
in Parola hat uns besonders herausgefor-
dert, weil die Schüler unserer „Puso.sa 
Puso“- Schule betroffen waren. Alle 120 
Schüler, deren Familien und eine Lehre-
rin wurden über Nacht obdachlos. Nach 
dem Brand kam im Noviziat sofort die 
Frage auf, wie man helfen könne. Wir 
haben dann einfach getan, was in unse-
ren bescheidenen Kräften stand.

Die Novizen 

 gestalteten in der 

Fastenzeit Ein-

kehrtage für die 

Jordan-Jugend.
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Paketaktion der  Novizen für die 

Brandopfer und Besuch vor Ort.

Anfang März 2015 kam es zu einem katastrophalen 
Brand in Parola, einem Slum in Manila, in dem die Sal-
vatorianer das Hilfswerk Puso sa Puso aufgebaut haben 
und nun im 5. Jahr das alternative Bildungsprogramm 
ALSA BUHAY für Slumkinder anbieten. Das Feuer hat, 
soweit bekannt, keine Todesfälle verursacht, aber etwa 
5.000 Familien obdachlos gemacht oder vertrieben. 
Koordiniert von P. Artur Chrzanowski SDS und Sr. Frances 
Mangabat SDS sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter und 
die deutschen MaZ vor Ort, um Mahlzeiten zu kochen 
und auszuteilen und Sachspenden zu sammeln, für die, 
die alles verloren haben. Sie haben den Schulunterricht 
wieder aufgenommen, wann und wo immer es möglich 
war, – selbst unter freiem Himmel – um den trauma-
tisierten Kinder das Gefühl zu vermitteln, dass wieder 

Wir organisierten einen Großeinkauf 
mit noch vorhandenen Spendengeldern 
für einen Hilfstransport nach Manila. 
Wir stellten 120 Essenspakete zusam-
men für die Familien unserer Schüler  
von Puso sa Puso. So konnten wir 
wenigstens einen kleinen Beitrag zur 
Grundversorgung leisten. Nach dem 
Brand war wirklich jede Hilfe willkom-
men, weil es an allem gefehlt hat. Die 
Leute standen buchstäblich mit nichts 
da, nur mit den eigenen Kleidern am 
Leib. Es halfen natürlich auch andere 
Organisationen und auch die Regierung, 
aber der Bedarf an Hilfe aller Art war 
und ist immer noch zu groß, als dass 
man die Sache als abgeschlossen betrach-
ten könnte. In der Zwischenzeit kamen 
auch viele Spenden aus Deutschland 
zusammen. Dafür sagen wir herzlichen 
Dank im Namen der Opfer, die sich 
selber nicht direkt bei unseren Spendern 
bedanken können. 

 P. Hubert Kranz SDS

„Brandkatastrophe im Projektgebiet in Manila”
Normalität einkehrt. Auch aus dem Ausland kam viel 
 Solidarität: Die *Salvator-Missionen in Deutschland  
nund die Region Australien starteten sofort eine Spen-
denaktion und SOFIA erhielt auf Anfrage eine Notfallhil-
fe von 14.000 Euro aus der Diözese Augsburg sowie von 
einer irischen Geberorganisation, die erst wenige Mo-
nate zuvor das alternative Lernprogramm besichtigt und 
große Anerkennung für die salvatorianischen Aktivitäten 
in diesem Slum gezeigt hatte.  Aus: INFORMATIONES

* 16.000 Euro sind bis dato aus Privatspenden bei den 

Salvator-Missionen für die Brandopfer eingegangen und 

weitergeleitet worden. Wir danken  allen, die geholfen 

haben, die größte Not zu lindern. Au
s 
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DR KONGO SOFIA – Salvatorian Offi ce For International Aid

Was ist Sichelzellanämie?
Sichelzell(en)anämie (SCD) ist eine erbliche, lebenslange Erkrankung. 
Dabei verformen sich die roten Blutzellen zu sichelförmigen Gebil-
den, die zur Verklumpung und Verstopfung der Blutgefäße neigen. 
Zum Krankheitsbild gehören Durchblutungsstörungen, mit starken 
Knochen- und Gelenkschmerzen, die Bluttransfusionen und immer 
stärkere Betäubungsmittel wie z.B. Opiate erforderlich machen. 50% 
der Erkrankten, die keine medizinische Behandlung erhalten, sterben 
innerhalb von fünf Jahren. Überlebende haben eine verkürzte Le-
benserwartung. Für SCD gibt es keine Heilung; akute Schmerzat-
tacken und andere Symptome der Krankheit können jedoch kosten-
günstig therapiert werden. Entscheidend ist eine frühzeitige 
Behandlung mit Schmerzmitteln, Antibiotika, Bettruhe, gesunder Er-
nährung, Folsäure-Ergänzungsmitteln und erhöhter Flüssigkeitszu-
fuhr. Invasivere Methoden sind u.a. Bluttransfusionen und chirurgi-
sche Eingriffe. Ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen SCD 
und der Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kleinkinder. Wird die 
Krankheit im Frühstadium diagnostiziert, hat das Kind bessere Über-
lebenschancen. Außerdem ist ein striktes Impfprotokoll erforderlich, 
da eine Infektion für ein SCD-krankes Kind tödlich sein kann. In der 
D.R. Kongo sind kaum bzw. vielerorts keine Einrichtungen für die 
Diagnose und Behandlung von SCD vorhanden. Deshalb unterstützt 
SOFIA unter anderm auch den Bau einer Entbindungsstation für das 
Mutter-Teresa-Gesundheitszentrum.

Das Mutter-Teresa-Gesundheitszentrum
Durch unser internationales Fund-
raisingbüro SOFIA unterstützen 
wir in der kongolesischen Großstadt 
Lubumbashi das Mutter-Teresa-
Gesundheitszentrum. Dieses Ge-
sundheitszentrum hat sich auf die 
Behandlung von Patienten mit SCD 
(Sichelzellenanämie, Drepanozy-
tose) spezialisiert – eine in Afrika 
häufi g vorkommende erbliche Er-
krankung der roten Blutkörperchen. 

SCD ist nicht heilbar, aber eine 
Früh diagnose verringert die Kinder-
sterblichkeit erheblich und trägt dazu 
bei, hunderten von Kindern das Erwach-
senenalter erreichen zu lassen.

1997 haben sich Eltern und Angehörige 
von Menschen mit Sichelzellenanämie 
zu einem gemeinnützigen Verein namens 
ADPA = „Association Drépanocytaires 
Parents Amis” zusammengeschlossen. 
Laiensalvatorianer, inspiriert vom Cha-
risma Pater Jordans, sind die Triebfeder. 
Ziel von ADPA ist es, die Lebensqualität 
der Betroffenen zu verbessern und ihre 
Lebenserwartung zu steigern. Erste 
Schritte waren, die Bevölkerung über 
die Ursachen der Krankheit aufzuklären, 
über die Möglichkeiten der Hilfe zu 
informieren und das mit der Krankheit 
verbundene Stigma abzubauen.

2005 begann man den Kranken auch 
medizinische Versorgung anzubieten 
und 2011 richtete man unter sehr be-
engten Verhältnissen in gemieteten 
Räumlichkeiten eine kleine Klinik ein. 
Die Klinik befi ndet sich in der Nähe der 
Pfarrei St. Abraham in Lubumbashi, die 
von Salvatorianern betreut wird. 

www.sofiaglobal.org

Untersuchung und Diagnose
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Geleitet wird das Gesundheitszentrum von Lai-
ensalvatorianern: Celine Tambwe ist die Vor-
sitzende und Chefkrankenschwester, speziell 
ausgebildet in Geburtsmedizin und SDC-Fach-
frau, Kiss Kabasele ist Projektleiter, Genevieve 
Mulumba ist verantwortlich für die Finanzen. 
Von der Gründung bis zur Leitung ist dies ein 
einheimisches, ganz und gar kongolesisches 
Projekt. Alle Beteiligten haben selbst ein Fami-
lienmitglied, das von der Krankheit betroffen 
ist. Eine Verbesserung der Behandlungsmetho-
den ist für sie eine ständige Herausforderung.

SOFIA hat durch Akquise von Spenden vor 
allem in Irland einen Neubau und die Erwei-
terung des bestehenden Zentrums möglich 
gemacht:
– Ein neuer Block wird errichtet und ausgestat-

tet. Entbindungsstation, Kreißsaal, Räume 
zur Geburtsvor- und -nachbereitung, Labor, 
Blutbank und Operationssaal werden dort 
untergebracht. 

– Der stationäre Bereich für SCD-Kranke wird 
erweitert und ein Transfusionsraum bereit 
gestellt.

Die neuen Einrichtungen sollen noch in diesem 
Jahr in Betrieb genommen werden. Das Ge-
sundheitszentrum kann dann seine rund 8.000 
Patienten, etwa 5.000 Frauen und 3.000 Män-
ner, qualifi ziert betreuen. Die Schwerpunkte 
sind Früherkennung, Prävention, Geburtshilfe, 
aber auch die Versorgung akuter Fälle. Die 
heilende Präsenz in der Gesellschaft, wie das 
Evangelium sie weist, wird hier durch salvato-
rianisches Engagement Wirklichkeit. 
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Beratung und Medikation

Behandlung und Nachsorge

Warteschlange vor dem Zentrum

Christliche Inspiration, grenzenlose Nächstenliebe.
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                                                         SOLWODI Österreich, (Solidarity with women in distress
                           – Solidari tät mit Frauen in Not) setzt sich für Frauen ein, die in eine große
            Notlage bis in die Prostitution geraten sind. Sr. Patricia Erber SDS, Vorsitzende von 
SOLWODI Österreich berichtet von Heilungs schritten, die es mit den Frauen zu gehen gilt.

„Wenn die Nacht 
die Geister weckt“

Während einem meiner Nachtdienste, erweckt 
lautes Schreien über mir meine Aufmerksamkeit. 
Favour *, eine unserer Bewohnerinnen der Schutz-
wohnung, sie kommt aus Nigeria, wirkt völlig 
aufgelöst und nimmt mich fast nicht wahr, als ich 
sie anspreche. Erst nach einigen Minuten wird sie 
etwas ruhiger. Sie habe wieder einen dieser Albträu-
me gehabt. Ich bleibe einige Zeit bei ihr, schlage ihr 
vor, entspannende Musik zu hören. Als ich wieder 
in mein Zimmer komme, höre ich, dass Favour 
noch immer spricht, aber ihre Stimme wirkt nun 
ruhiger, sie hat ihre Bibel zur Hand genommen, 
um daraus einen Psalm zu beten, das helfe ihr auch, 
innerlich ruhiger zu werden und würde die bösen 
Geister vertreiben.

Die Angst verrückt zu werden
Favour ist eine von vielen Frauen aus Nigeria, die 
sich auf Lockangebote von Menschenhändlern 
eingelassen hat. Sie versprechen ihnen eine Arbeit 
als Kellnerin, Küchenhilfe oder Kindermädchen 
im sogenannten „goldenen Westen“, so könnten 
sie viel Geld verdienen. Um die Frauen gefügig zu 
machen, gehen sie mit ihnen zu einem Juju-Kult-
priester. Dort liefern sie etwas von ihrem Körper, 
Schamhaare oder Nägel, ab und schwören, in Euro-
pa nicht wegzulaufen, und das Geld, das der Men-
schenhändler für die Reise zahlt – bis zu 40.000 
Euro - abzuarbeiten. Der Kultpriester besiegelt den 
Vertrag mit einem Ritual und droht, dass im Falle 
eines Bruchs die Mädchen erkranken oder sterben. 

Das bindet die Frauen, sie haben Angst, krank oder 
verrückt zu werden oder sogar zu sterben. Manche 
Frauen probieren wirklich alles Mögliche aus, um 
von diesem „Schwur“ frei zu kommen. Doch es 
ist oft ein langer mühevoller Weg. So versuchen 
wir ihnen einen geschützten Rahmen anzubieten, 
Schritt für Schritt Vertrauen aufzubauen und so 
auch durch Gespräche zu stabilisieren, aber es ist 
wie gesagt ein sehr langer Weg.

Heilsame Momente
Viele der Frauen, ob nun aus Nigeria oder aus 
Osteuropa kommend, tragen tiefe innere Wunden, 
die ihnen im Rahmen der Prostitution zugefügt 
worden sind. Nicht selten werden die Frauen mehr-
fach vergewaltigt, um sie gefügig zu machen und so 
ihren Widerstand zu brechen, bis hin zu Schlägen, 
Fußtritten, Essensentzug, Eingesperrt werden, 
Kontrolle rund um die Uhr, Todesdrohungen ge-
genüber Angehörigen und viele Formen der Demü-
tigungen. All das prägt sich ganz tief in die Seele, 
den Körper und die Psyche ein. Die Frauen leiden 
nicht selten unter Schlafstörungen, psychosomati-
schen Beschwerden, Panikattacken, Stimmungs-
schwankungen und vielem mehr. Neben einer 
medizinischen und psychologischen Versorgung 
versuchen wir im Zuge der Betreuung der Frauen 
in unserer Schutzwohnung, uns bewusst Zeit zu 
nehmen für persönliche Gespräche, uns einzufüh-
len in die verschiedenen Lebensgeschichten und auf 
diese Weise auch den Einzelnen mit Verständnis 

* Name von der Redaktion geändert

SOLWODI – Österre ich
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Kontakt : SOLWODI Österreich, Seuttergasse 6, 1130 Wien 

Tel. : +43 664-886 325 90, info@solwodi.at, www.solwodi.at

und Wertschätzung zu begegnen. Allein schon das 
Interesse an der einzelnen Person kann ein erster 
Schritt auf einem langwierigen Heilungsweg sein. 
Nachzufragen wie es einem geht, wo man gewesen 
sei, ob man etwas brauche. Viele der Frauen ken-
nen dieses „fürsorgende Nachfragen“ nicht. „Es ist 
das erste Mal, dass sich jemand um mich Sorgen 
macht und nach mir fragt“, so sagte eines Tages 
eine der jungen Frauen zu mir. Auch das Mitein-

ander  Feiern oder ein gemeinsames Essen gehören 
zu heilsamen Momenten. Für einzelne Frauen ist 
die Zeit in der Schutzwohnung die erste Erfahrung 
von einem „Zuhause“. In diesem Lebens- und 
Begegnungsraum versuchen wir somit erste „Hei-
lungs-Schritte“ zu ermöglichen. 
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Salvatorianerinnen – weltweitSalvatorianerinnen – weltweitRESPEKT

Pfl ege für Körper und Seele

„Wir könnten in der Woche 100 alte und be-
hinderte Menschen aufnehmen“, stellt Sr. 

Hildegard Enzenhofer fest. Die aus Österreich stam-
mende Salvatorianerin leitet Beit Emmaus. Gemein-
sam mit vier weiteren Ordensfrauen, Krankenpfl e-
gern und -schwestern sowie Freiwilligen kümmert 
sie sich dort um derzeit 30 pfl egebedürftige Frauen. 
Für deren Familien ist das Alten- und Pfl egeheim 
die einzige Möglichkeit, ihre Angehörigen diesseits 
der israelischen Checkpoints versorgen zu lassen. 
Obwohl Jerusalem gerade einmal 12 km entfernt 
ist, ist die Stadt für viele Palästinenser geradezu 
unerreichbar – und damit auch der Zugang zu einer 
geregelten Gesundheitsversorgung. 

Hoch betagte und/oder durch eine Behinderung 
körperlich oder geistig eingeschränkte Frauen haben 
in Beit Emmaus ein neues Zuhause gefunden. Als 
Schwächste in der – oft überforderten und bisweilen 
stark ablehnenden – Gesellschaft benötigen sie einen 
besonderen Schutz. „Einige Frauen waren völlig ver-
wahrlost, bevor sie zu uns kamen. Ihre Küsse, Um-

armungen, die hilfesuchenden Blicke und Gesten, 
ihre Hilfl osigkeit berühren mich sehr“, sagt Sr. 
Hildegard. In Beit Emmaus wird nicht nur der 
Körper gepfl egt, die seelische Gesundheit der Be-
wohnerinnen ist mindestens ebenso wichtig. Und 
dieses Recht auf Achtung des ganzen Menschen 
gilt ausnahmslos für alle. Christen und Muslime, 
junge und alte Menschen leben und arbeiten in 
Beit Emmaus zusammen. Erfahrungen, Sprachen, 
Glaubensrituale sind verschieden, doch die tägli-
che Begegnung mündet in Respekt, Zuneigung 
und gegenseitigem Lernen. 
 
Ein kleines Wunder 
Diese Werte werden auch an der Pfl egehochschule 
gelehrt – und sind für viele, die dort lernen, eine 
völlig neue Erfahrung. Im Jahr 2007 öffnete die 
Schule in Kooperation mit der Bethlehem Uni-
versität ihre Pforten. Es war ein kleines Wunder 
in einer Region, in der Arbeits- und erst recht 
Ausbildungsplätze rar sind. „Frauen aus dem 
Dorf kamen zu uns und fragten, was wir für die 

Liebevolle Pfl ege im Alter oder 
infolge einer Krankheit oder 
einer Behinderung soll jeder 
Mensch erfahren dürfen – unab-
hängig von Herkunft, Religion 
oder Geschlecht. Diese Über-
zeugung leben die Salvatoriane-
rinnen in Beit Emmaus („Haus 
Emmaus“) im Dorf Qubeibe im 
Westjordanland. Seit mehr als 40 
Jahren pfl egen sie dort arabische 
Frauen. Mittlerweile gehören 
auch junge Palästinenserinnen 
zum Personal. Ausgebildet wur-
den sie an der Pfl egehochschule 
auf dem Gelände von Beit Em-
maus. Für die Menschen in und 
um Qubeibe sind Heim und 
Schule ein großer Segen.

Maram Makthoub Maram kümmert sich liebe-

voll um die habibtis.



Ausbildung junger Menschen, insbesondere junger 
Frauen, tun könnten“, erinnert sich Sr. Hildegard. 
„Ich hielt die Einrichtung einer Pfl egeausbildung 
für unmöglich, – kein Geld, kein Haus, kein Per so-
nal –, aber dann fügte sich doch alles zusammen.“ 
Vier Jahre dauert die Ausbildung,  praktische Erfah-
rung sammeln die Studentinnen und Studenten in 
Beit Emmaus und im Krankenhaus von Ramallah. 
Die Berufsaussichten sind sehr gut, schon die Ab-
solventinnen und Absolventen des ersten Jahrgangs 
fanden alle anschließend einen Arbeitsplatz.

An der Pfl egehochschule lernen Frauen und Män-
ner gemeinsam –  dies ist etwas völlig Neues: „Vor-
her war es mir verboten, mit Jungen zu sprechen. 
Nun durfte ich das und wir begegneten uns vor-
sichtig und freundlich. Das war für mich eine neue 
Welt“, berichtet Maram Makhtoub. Die junge Frau 
schloss im Jahr 2013 ihre Ausbildung erfolgreich 
ab. Schon während dieser Zeit arbeitete sie in Beit 
Emmaus und wurde anschließend fest angestellt. 
Heute ist sie im Leitungsteam der Pfl ege station.  

Hoffnung für das Westjordanland  
Die Pfl egehochschule hat in und um Qubeibe eini-
ges ins Rollen gebracht. Frauen verdienen plötzlich 
Geld, sorgen für ihre Familie, äußern ihre Mei-
nung. Auch andere Wertvorstellungen ändern sich: 
„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich eine Patientin 
waschen könnte. In unserer Kultur ist so ein Kon-
takt zwischen Frauen und Männern außerhalb der 
eigenen Familie nicht selbstverständlich“, erzählt 
ein Student. 

Menschen sind nicht nur biologische, sondern auch 
soziale und spirituelle Wesen. In Emmaus-Qubeibe 
wird diese Überzeugung gelehrt und gelebt, in der 
Pfl ege der Alten und Kranken und in der Ausbil-
dung der Jungen. Dies macht Hoffnung. 

Koedukation: Junge Männer und Frauen 

beim gemeinsamen Studium.

Die Pfl egehochschule ist der Universität  Bethlehem assoziiert.

Sr. Hildegard Enzenhofer(r.)

leitet Beit Emmaus.
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MEDITATION

Ein freundlicher Blick 
durchdringt die Düsternis 
wie ein Sonnenstrahl.
Albert Schweitzer
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Salvatorianerinnen – weltweitTHERAPIE

KinderKuns tK lub   in der Salvatorschule Nazareth

Pro Schuljahr wurden und 
werden seitdem 9 bis 12 Kin-
der der ersten und zweiten 
Grundschulstufe von einer 
Pädagogin in wöchentlich 
geführten Nachmittagskursen 
betreut. 

Was ist das Besondere daran? 
Diese Kinder, denen unter-
schiedliche Lernschwächen, 
Kommunikationsschwie-
rigkeiten, Probleme in der 
Familie, mangelnde Auf-
merksamkeit, Aggression u.a. 
zum Hemmschuh werden, 

Bereits im dritten Jahr führen wir dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Philip-Breuel-Stiftung in Deutschland durch, dankenswerterweise ermög-
licht und initiiert durch Herrn Dr. Ernst Breuel, dem Leiter der Stiftung. 

Die PHILIP BREUEL STIFTUNG 

wurde im Jahre 2001 von 

Ernst und Birgit Breuel zum 

Andenken an ihren Sohn 

 Philip Alexander Breuel ins 

Leben gerufen. 

Philip Breuel studierte an der 

School of Art and Design in 

London und in Falmouth, 

Cornwall. Er interessierte sich 

zunehmend für die Kunst-

therapie, um  Kindern durch 

kreatives  Arbeiten Selbst-

vertrauen zu geben. 

sollen hier Erfolgserlebnisse in Schule 
und Familie erfahren. Sie kommen in 
eben diesem kleinem Rahmen in den 
Genuss der Aufmerksamkeit, der  in-
dividuellen Betreuung und Förderung. 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, 
ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen: 
durch Spiel, Malen, Formen und Ge-
stalten, auch durch Musik, Geschichten 
und Austauschrunden. Sie lernen ein 
 “Rezept“ des sozialen Miteinanders, 
ihrem Niveau entsprechend, auf kreative 
Art und Weise kennen, erfahren ihre ei-
genen  Fähigkeiten und die Freude, einer 
Gruppe zugehörig zu sein, in der sie sein 
können, wie sie sind. 

„Wir sind der KKK“: "Nahnu Naadi fann lil attfaal“ – لافطالل نف يدان نحن
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  in der Salvatorschule Nazarethin der Salvatorschule Nazareth

Mit unserer Maske können wir ganz andere sein! 

Meine Welt mit Regenbogen.

Diese positiven Erfahrungswerte helfen 
bei der Bewältigung ihres normalen 
Schulalltages. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Klassenlehrerinnen 
wissen wir um die kleinen, aber kost-
baren Erfolge der Kinder im Laufe des 
Schuljahres.    

Im Namen dieser Kinder möchte ich 
ein herzliches DANKE all jenen sagen, 
die durch ihre fi nanzielle Unterstützung 
 solche wertvollen Projekte ermöglichen!  

Sr. Mirjam Göksun SDS
Kontaktperson und Mitbetreuerin 

des KKK in der Salvatorschule, 
Nazareth/Israel
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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
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Dem steigenden Stress begegnen 

Salvatorianerinnen – weltweitINDIEN

Immer mehr Schüler und Studenten in Indien leiden unter Stress und Angstzuständen. Doch 
Hilfe abseits kommerzieller Angebote ist rar. Dieser Herausforderung haben sich die Salvato-
rianerinnen angenommen. Schwester Sonia P. Thomas berichtet über ihre Beratertätigkeit.

Das moderne Leben, geprägt von Wett-
bewerb, Leistung und Effi zienz, stellt 
hohe Anforderungen an die Menschen. 
Der Druck von allen Seiten hat dazu 
geführt, dass Stress und Angstzustände 
zugenommen haben wie nie zuvor. In ih-
rem Streben nach ständiger Höchstform 
im Konkurrenzkampf sind immer mehr 
Menschen unzufrieden und niederge-
schlagen, bis hin zur Depression. 

Laut der Weltgesundheitsorganisation 
WHO leiden darunter insbesondere die 
Inderinnen und Inder, die Selbstmordra-
te auf dem Subkontinent ist die höchste 
weltweit. Psychosoziale Versorgung, 
psychologische Betreuung und therapeu-
tische Beratung sind die Bedürfnisse der 
Stunde. In den Metropolen und mitt-
lerweile sogar in den kleineren Städten 
Indiens schießen kommerzielle Bera-
tungszentren wie Pilze aus dem Boden. 
An zahlungskräftigen Kunden mangelt 
es ihnen nicht, doch den eigentlichen 
Anforderungen an die Situation werden 
diese Zentren nicht gerecht.  

Junge Menschen besonders 
betroffen 
Gerade die junge Generation ist be-
sonders betroffen: Der Wettbewerb an 
Schulen und Universitäten, der Einfl uss 
der Medien und der Druck seitens der 
Eltern und der Lehrer hinterlassen ihre 
Spuren bei den Schülern und Studenten. 
Sie leiden unter Anspannung und Stress, 
unter Prüfungsangst oder übermäßiger 
Wut. Dazu kommen Beziehungsproble-

Sr. Sonia P. Thomas, Jahrgang 1976, legte 1998 ihre erste Profess 
bei den Salvatorianerinnen ab. Sie studierte an indischen Universitä-
ten Psychologie und Psycho therapie und hat zusätzliche Qualifi katio-
nen erworben, u.a. in kognitiver Verhaltenstherapie und Coaching.

Sie verfasste zahlreiche Artikel zum Thema Beratung, u.a. zu den 
Bereichen Depressionen und Lernstörungen bei Studenten und 
adäquate therapeutische Maßnahmen. Sie veröffentlichte ein Buch 
mit dem Titel „Teens Manage your Anger: A Cognitive Behavioural 
Intervention”.

Seit 2005 hat sie an verschiedenen Schulen Schüler und Lehrerschaft 
beraten und Seminare veranstaltet. Seit 2013 ist sie Leiterin des 
Noviziats der Salvatorianerinnen in Bangalore. Daneben ist sie als  
Beraterin an der St Francis De Sales School tätig und Gastdozentin 
am Marianisten-Kolleg, jeweils in Bangalore.



me. Doch trotz dieser Fülle an Proble-
men gibt es an indischen Schulen nur 
wenige Beratungsstellen, verglichen mit 
vielen westlichen Ländern, wo das Ange-
bot professioneller psychologischer Hilfe 
verpfl ichtend ist. Beratung und Psycho-
therapie gelten in diesem Lebensbereich 
noch stets als Stigma. 

Die Zeichen der Zeit erkennend, haben 
wir Salvatorianerinnen in Indien uns 
auf ein neues Arbeitsfeld begeben. In 
kleinem Umfang und mit qualifi ziertem 
Personal haben wir damit begonnen, 
 Beratungen für Schülerinnen und Schü-
ler anzubieten. Meine eigene Weiter-
bildung hat mich darin bestärkt, mich 
dafür einzusetzen, dass Möglichkeiten 
geschaffen werden, die psychischen Pro-
bleme von Schülern zu verstehen und sie 
auf ihrem Weg zu begleiten.

Ganzheitliche Beratung und 
Begleitung 
Nun arbeite ich in Teilzeit als Beraterin 
an der Franz-von-Sales-Schule in Ban-
galore. Über 3.000 Kinder und Jugend-
liche besuchen die Schule, rund 100 
Lehrerinnen und Lehrer unterrichten 
dort. Die Schüler kommen aus ganz un-
terschiedlichen Verhältnissen sowohl was 
ihren sozioökonomischen Hintergrund 
als auch was ihre Religion angeht. Für 
ihre Lehrer ist es schwierig, neben den 
schulischen Anforderungen auch den 
persönlichen Bedürfnissen der Schüler 
nachzukommen. Meine Aufgabe ist es 
hier, als Vermittlerin zu agieren. 

Als Beraterin unterstütze ich 
Studenten bei ihrer persönli-
chen und berufl ichen Entwick-
lung, sie sollen ganzheitliche 
Persönlichkeiten werden. 
Manchmal berate ich auch 
Lehrer oder andere Mitarbei-
tende in der Schule, damit sie 
Schülern mit Lernschwierig-
keiten, Hyperaktivität oder 
anderen psychisch bedingten 
Krankheiten helfen können. 

Die positiven Veränderun-
gen zu sehen, welche die Beratung und 
Begleitung bei den Schülern auslöst, ist 
ermutigend. Gleichzeitig ist das man-
gelnde Interesse der Eltern an den Be-
mühungen ihrer Kinder enttäuschend. 
Mit speziellen Programmen wollen wir 
Eltern und Lehrer nun darin bestärken, 
die Interessen und Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen zu erkennen und 
sie entsprechend zu unterstützen. 

Nutzen für die gesamte 
Gesellschaft 
In Indien sind derzeit rund 221 Millionen Menschen zwischen 
15 und 24 Jahren alt. Das ist ein Fünftel der Gesamtbevölke-
rung. Wenn wir ihren psychischen Problemen nicht begegnen, 
kann dies explosiv auf die ganze Gesellschaft wirken. Ich habe 
einen Ratgeber veröffentlicht, „Teenager, bewältigt eure Wut“, 
der auch andere Beraterinnen und Berater bei ihrer Arbeit un-
terstützen soll. 

Als Salvatorianerinnen in Indien können wir viel für die Men-
schen tun und sie dabei unterstützen, die Herausforderungen 
des modernen Lebens zu bewältigen. Doch dazu brauchen wir 
mehr qualifi ziertes Personal  und eine vernünftige Infrastruk-
tur. Die Einrichtung eines adäquaten Beratungszentrums mit 
ausreichend qualifi ziertem Personal wäre eine Antwort auf 
eine der aktuell drängendsten Herausforderungen, die von 
Kirche und Gesellschaft in diesem Teil der Erde wohl dankbar 
angenommen würde. 

Sr. Sonia veröffentlichte 

mit einer Co-Autorin 

ein Buch über den Um-

gang mit jugendlicher 

Aggression.
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THEMA Missionsärztliches Institut Würzburg

„Gesundheit ist nicht alles – 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts!“

Missionsärzte – Propheten für das Leben und Protestleute gegen Krankheit und Tod

Als ich vor drei Jahren anlässlich 
des 90-jährigen Bestehens des 
Missionsärztlichen Instituts 
Würzburg, nach knapp 20 Jahren 

Arbeit als dessen Geschäftsführer, gebeten wurde, für die In-
stitutszeitschrift Heilung und Heil Bilanz zu ziehen, habe ich 
die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Medizin und Theolo-
gie im Wandel der Geschichte zu skizzieren versucht. Damals 
hatte ich von Missionsärzten/innen als Propheten/innen 
für das Leben gesprochen. Heute – nach den verheerenden 
Erfahrungen der Ebola-Epidemie in Westafrika möchte ich sie 
auch als Protestleute gegen Krankheit und Tod bezeichnen. 
Dazu später mehr.

Der Gründer des Missionsärztlichen Instituts
Dass der Salvatorianerpater Dr. Christoph Becker SDS nach 
zehn Jahren Missionstätigkeit in Assam, Indien (1906 -1915), 
gegen viele theologische und kirchenrechtliche Vorbehalte 
im Jahr 1922 das Missionsärztliche Institut in Würzburg als 
Laieninstitut für weltweite Gesundheitsarbeit gründete, war 
eine prophetische Tat. „Kranke in aller Welt sollen durch uns 
Hilfe und Heil erfahren“. Er sah schon damals das gesund-
heitliche Wohlbefi nden als menschliches Grundbedürfnis 
und zugleich als Bedingung für die Verwirklichung anderer 
Grundbedürfnisse. „Gesundheit ist nicht alles – aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts!“ Für ihn bedeutete Gesundheit 
eine wesentliche Voraussetzung für die unbeschränkte Teil-
habe des Menschen am sozialen und produktiven Leben. 
Die Bemühungen um die Verbesserung der Gesundheitslage 
richteten sich daher immer auf die Vermeidung unnötigen 
menschlichen Leidens und Sterbens.

Dem Erbe verpfl ichtet
Becker, der das Institut bis 1937 leitete, sah die Missionsärz-
te/innen als „Vorläufer des Herrn“, wie es in den ersten 
 Statuten in vorkonziliarer Sprache hieß: „Der Missionsarzt 
soll nach dem Beispiel Johannes des Täufers als Wegbeglei-
ter, Herold und Vorläufer des Herrn… den nicht-christlichen 
Völkern die christliche Caritas vor Augen führen und im Ge-
horsam gegenüber den christlichen Oberen die missionsärzt-
liche Arbeit harmonisch in die Gesamtziele der Mission 
einfügen, wobei er in rein ärztlichen Dingen auf sein eigenes 
Gewissen angewiesen bleibt.“ Bis zum Beginn des Welt-
kriegs hat das Institut 37 Ärzte in Kooperation mit Ordensge-
meinschaften nach Afrika, Indien und China ausgesandt. Es 
zählte über 150 Mitglieder, davon 70 Ärzte. Über 200 Mis-
sionsschwestern erhielten eine gediegene Ausbildung nach 
dem damaligen Wissensstand über Tropenkrankheiten; mehr 
als 500 Missionare besuchten die vom Institut angebotenen 
medizinischen Schulungskurse.

Man kann das Missionsärztliche Institut mit Fug und Recht 
als ein „Kind der missionierenden Orden“ bezeichnen.

Heilungspraxis Jesu – Heilungsauftrag der 
 Kirche durch Beratung, Weiterbildung 
und Lobbyarbeit
Nach einem schwierigen Wiederbeginn nach dem Krieg 
brachte das Zweite Vatikanische Konzil neuen Wind in die 
Kirche und damit ein neues Selbstverständnis des missi-
onsärztlichen Laiendienstes. Kirche sah sich nicht mehr allein 
im Besitz der Wahrheit, was zwischenzeitlich leider schon 
wieder ganz anders klang. Laien sind gemeinsam mit dem 
Klerus die Träger der Evangelisierung, d.h. der Verkündigung 
des Heils in Wort und Tat. Papst Franziskus´ apostolisches 
Schreiben „Evangelii Gaudium“ hat dies in zeitgemäßer Form 
detailliert ausgeführt.

Aus den Impulsen des Konzils und als Antwort auf neue 
medizinische Herausforderungen hat das Missionsärztliche 
Institut seine Ziele weiterentwickelt. In der Neufassung 

Karl-Heinz 

Hein-Rothenbücher

1994-2013 Geschäftsführer 

des Missionsärztlichen 

Instituts Würzburg

w w w.medmiss io.de
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 seiner Satzung von 1995 bezeichnet es sich als „eine Initia-
tive christlicher Laien für eine umfassende und auf Dauer 
angelegte Gesundheitsarbeit i.R. des Heilungsauftrags der 
Katholischen Kirche.“ Missionsärzte/innen sehen sich heute 
als Berater und Begleiter der jungen Kirchen des Südens dem 
gemeinsamen Heilungsauftrag Jesu verpfl ichtet. Gleiches 
gilt für die Angebote der Schulung und Weiterbildung in 
Würzburg wie in den Ländern des Südens. Eingedenk der 
historisch gewachsenen fi nanziellen, organisatorischen und 
medizinisch-technischen Asymmetrien unterstützt das Insti-
tut die Anstrengungen der Akteure im Süden zur Verbesse-
rung ihrer Gesundheitsdienste, indem es Wissen teilt und von 
den Partnern lernt. 

Die missionarische Tätigkeit der Weltkirche kann sich nur von 
dem in Jahrhunderten gewachsenen Verdacht der Intoleranz 
befreien, wenn sie sich stets neu selbst evangelisiert und 
intellektuell, spirituell und diakonisch konkret und praktisch 
wird. Wohl wissend um die chronische Unterfi nanzierung des 
Gesundheitssektors, den fehlenden Zugang von Menschen 
zu Gesundheitsdiensten und den Mangel an qualifi zierten 
Gesundheitsfachkräften tritt das Institut für die vielen Men-
schen am Rande und ihr „Recht auf Gesundheit“ ein. Solche 
Lobbyarbeit, z.B. im Kampf gegen Aids oder Ebola ist ein 
Protest gegen Krankheit und vermeidbaren Tod.

Gemeinsam mit den Hilfswerken, staatlichen 
Akteuren und Orden
Diese Beratungs- und Begleitungsarbeit wird hauptsächlich 
über die kirchlichen Hilfswerke Misereor, Caritas interna-
tional, Päpstliches Missionswerk der Kinder und Renovabis 
fi nanziert. Für die Schulungs- und Weiterbildungsangebote 
stellen verstärkt auch die Akteure der staatlichen Entwick-
lungszusammenarbeit wie die Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit, der Deutsche Akademische Austausch-
dienst u.a. Mittel zur Verfügung.

Die Orden bleiben meines Erachtens nach jedoch der wich-
tigste Kooperationspartner im gemeinsamen Kampf für mehr 
Gesundheit. Ihr Bonum ist ihre dauerhafte missionarische 
Präsenz an den Rändern der Gesellschaften, ihre Kenntnis 
historisch gewachsener Strukturen und ihre interkulturelle 
Sensibilität. Beispiele für solche Kooperationen gibt es viele 
auch in der jüngeren Geschichte des Missionsärztlichen 
Instituts: Mit den Jesuiten (African Jesuit Aids Network) 

wurde in Nairobi eine internetgestützte Aids-Bibliothek 
entwickelt. Mit den Salvatorianerinnen in Beit Emmaus hat 
eine Würzburger Krankenschwester ein Altenpfl egeheim für 
verlassene Palästinenserinnen mit aufgebaut. Die kongole-
sischen Augustiner wurden bei der Konzeptionierung von 
Aids-Programmen im Nordosten Kongos unterstützt. Am St. 
Mary´s Hospital in Vunapope/Papua Neuguinea konnte, in 
Zusammenarbeit mit den Hiltruper Missionaren/innen, von 
einer Würzburger Missionsärztin ein Gebärmutterhalskrebs-
Vorsorgeprogramm entwickelt und durchgeführt werden. 
Weitere innovative Kooperationsprojekte, insbesondere mit 
den in der Gesundheitspfl ege tätigen Frauenorden, könnten 
mit der Deutschen Ordensobernkonferenz entstehen.

Ebola: Noch keine Entwarnung
Ich hatte zu Beginn den Kampf gegen das gefährliche Ebola-
Virus erwähnt, in dem sich das Missionsärztliche Institut seit 
über einem Jahr engagiert. In den Medien ist es still darum 
geworden, vorsichtiger Optimismus macht sich breit, wenn 
gleich auch wieder neue Fälle gemeldet werden. Die Staaten-
gemeinschaft und die internationalen Organisationen haben 
viel zu lange gezögert und die Menschen alleine gelassen. 

Das Missionsärztliche Institut bleibt bei seiner bisherigen 
Strategie der Aufklärung, der Kurse für freiwillige Helfer und 
der Vorbereitung auf den Ernstfall. Mehrere Schulungen für 
Gesundheitspersonal wurden in den angrenzenden Län-
dern Burkina Faso und Senegal durchgeführt. Mitarbeiter 
des Instituts haben in Zusammenarbeit mit den vor Ort 
tätigen Barmherzigen Brüdern für die Wiedereröffnung 
und -ausstattung des St. Joseph Hospitals mit Mitteln der 
Bundesregierung in der liberianischen Hauptstadt Monrovia 
gesorgt. Nach dem Tod zahlreicher Mitarbeiter musste es 
für einige Monate geschlossen werden. In Würzburg selbst 
wurden mehr als 200 humanitäre Helfer auf ihren Einsatz in 
Westafrika vorbereitet. In Kursen wurden den Teilnehmern 
unter möglichst realistischen Bedingungen der Umgang 
mit Schutzanzügen und das Arbeiten am hochinfektiösen 
Patienten beigebracht, sie wurden über aktuelle Fakten zur 
Epidemie, zu Krankheitssymptomen und Übertragungswegen 
aufgeklärt. Alles Beispiele für Missionsärzte/innen heute, die 
sich als praktisch handelnde Protestleute gegen bekämpf-
bare Krankheiten und vermeidbaren Tod verstehen!

Karl-Heinz Hein-Rothenbücher
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Peter Wurm wurde 
1969 in Wien ge-
boren. Er studierte 
Betriebswirtschafts-
lehre, Volkswirt-
schaftslehre, 
Theologie und 
Philosophie. Seit 
1990 arbeitete er als 
Bildender Künstler 
und Philosoph in 
Österreich, Deutsch-
land, Frankreich, 
Italien, Ecuador und 
Thailand. Im Web 
betreibt er den 
„Peter Wurm Blog“.

ZUWENDUNG SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Sozia les

„An ihren Früchten werdet ihr 
sie erkennen“ (Mt 7,16)

Anfang März dieses Jahres 
fuhr ich mit Pater Josef, dem 
Provinzial der Salvatorianer 
in Österreich, nach Temesvar, 
um insbesondere die Arbeit 
der „Pater Berno Stiftung“ 
kennenzulernen. Pater Josef 
hatte mir schon seit längerer 
Zeit davon erzählt und so 
freute ich mich sehr auf diese 
Reise. Nach ein paar Stunden 
Autofahrt durch Ungarn, war 
ich dann zum ersten Mal in 
meinem Leben in Rumänien. 
Mein erster Eindruck von 
diesem Land, dem „Armen-
haus der EU“, waren male-
risch verfallene kleine Häuser 
und zwei Pferdefuhrwerke, 

die uns auf der Landstraße entgegenkamen. Ich 
erinnerte mich sofort an meine Zeit als Entwick-
lungshelfer in Ecuador, dem Armenhaus Südameri-
kas, und fühlte mich plötzlich unglaublich wohl – 
auch wenn mir gleichzeitig völlig klar war, dass ich 
in solch einem verfallenen kleinen Haus sicherlich 
nicht länger als unbedingt notwendig übernachten 
wollte.

Im Salvatorianerkloster
In Temeswar angekommen, bezogen wir unser 
Quartier im Salvatorianerkloster in der Elisa-
bethstadt, jeder von uns ein Einzelzimmer im 
Zweiten Stock. Hier würde ich gerne auch länger 
als unbedingt notwendig bleiben, dachte ich mir, 
als eine alte dunkelblaue Straßenbahn vor meinem 

Zimmerfenster vorbeifuhr und mich gleich an die 
Wohnung meiner Großeltern in Wien erinnerte. 
Überhaupt erinnerte mich die Stadt mit ihren alten 
verfallenen Bürgerhäusern an die untergegangene 
Donaumonarchie. Ich fühlte mich insgesamt wie in 
die Vergangenheit versetzt.

Begegnung mit Pater Berno
Beim Abendessen lernte ich die fünf Salvatoria-
ner kennen, darunter auch Pater Berno, den bald 
80-jährigen Pionier vor Ort. Nach dem Abendessen 
unterhielt ich mich lange mit ihm über seine Arbeit 
und die Projekte der „Pater-Berno-Stiftung“. Ich 
war eingenommen von seiner kindlichen Begeis-
terung, mit der er über die Arbeit sprach und vom 
spitzbübischen Lachen in seinen junggebliebenen 
Augen. Wir vereinbarten, gleich am nächsten Mor-
gen gemeinsam die Projekte in Bacova zu besuchen.

Auf der Jugendfarm
Die „Jugendfarm Pater Paulus“ in Bacova kannte 
ich bereits von Fotos aus dem Internet. Dort an-
gekommen, fand ich sie noch schöner vor, als ich 
sie mir vorgestellt hatte. „Ethik und Ästhetik sind 
Eins“ schreibt Ludwig Wittgenstein in seinem 
„Tractatus“. Was gut ist, ist auch schön – was ins-
gesamt mit der Sorgfalt zusammenhängt, mit der 
man sich einer Sache widmet. Die „Jugendfarm 
Pater Paulus“ ist ganz offensichtlich ein sehr sorg-
fältig geführtes Projekt. „Pater Berno ist eine gute 
Mann.“ begrüßte mich einer der Bewohner in ge-
brochenem Deutsch strahlend. Pater Berno führte 
mich durch alle Gebäude der Farm und ich war 
wiederum begeistert von seiner Begeisterung dabei.

Wir freuen uns über diesen Beitrag von Peter Wurm, der uns die ganz-
heitliche liebevolle Fürsorge spüren lässt, die heilsame Zuwendung, die 
Menschen in den Einrichtungen der Pater-Berno-Stiftung erfahren.

NEU ! w w w.pater -berno -st if tung.at • w w w.pater -berno -st if tung.de
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Im Altenpfl egeheim
Die Kindertagesstätte „Casa Pater Berno“ hatte 
schon geschlossen, so besuchten wir das daneben 
gelegene Altenpfl egeheim. Da ich auch als Be-
hindertenbetreuer gearbeitet habe, weiß ich, wie 
schwer und mühevoll die Arbeit in der Pfl ege sein 
kann. Doch auch hier war alles sorgfältig und 
liebevoll gestaltet. Die alten bettlägrigen Frauen 
begannen zu strahlen, als wir sie begrüßten und 
ich nicht mehr als „Peter, Austria ...“ stammeln 
konnte. „Ah! Austria. Salut!“ Mehr von diesen kur-
zen Gesprächen konnte ich leider nicht verstehen. 
„Arevedere!“ „Arevedere!“ verabschiedeten wir uns 
danach herzlich voneinander.

Im Pater Jordan Nachtasyl 
Am Abend dieses Samstags nahmen wir gemeinsam 
mit einer Besuchergruppe aus Pater  Bernos schwä-
bischem Geburtsort das „Pater Jordan 
Nachtasyl“ in Augenschein. Von 15000 
obdachlosen Rumänen werden hier 
jede Nacht 87 aufgenommen. „In Wien 
gibt es ein Obdachlosenhaus namens 
‚Gruft’“, erzählte Berno von den An-
fängen des Projekts. „Dort habe ich 
gesehen, was es für solch ein Vorhaben 
braucht.“ Ich selbst wohne in Wien 
gleich neben der ‚Gruft’, habe jahrelang 
gespendet und mich in schweren Zeiten 
dort selbst um ein warmes Essen ange-

stellt. So war ich begeistert von den großen hellen 
Fenstern, den großen hellen Aufenthaltsräumen 
und den großen hellen Schlafräumen. Im Aufent-
haltsraum im Ersten Stock saßen zwei Dutzend 
Männer und schauten mit Begeisterung Fußball.

Besuch im Frauenhaus
Am Sonntag besuchten wir nach der mittäglichen 
Speisung der Obdachlosen im Kloster mit einem 
riesigen Topf Fleischsuppe noch das „Frauenhaus 
Maria von den Aposteln“ in einem ruhigen Vor-
ort von Temesvar, einer Gartensiedlung. Im Hof 
 saßen zwei Frauen neben ihren spielenden Kindern. 
Für mich war dieses Projekt der abschließende 
Höhepunkt der Reise. Das Haus strahlte in seiner 
ruhigen und sorgfältigen Schönheit einen unglaub-
lichen Frieden aus. Ich versuchte mir vorzustellen, 
wie der 3-monatige Aufenthalt in diesem Haus eine 
wohltuende Basis für einen Neuanfang dieser zer-
rütteten Familien sein könnte.

Arbeit mit Sinn
„Den Rumänen geht es ja bald besser als den Leu-
ten bei uns.“ merkte eine Besucherin irgendwann 
an diesem Wochenende kritisch an. „Das ist ja 
das Schöne.“ dachte ich bei mir. „Diese Arbeit hat 
wirklich Sinn. Gott sei Dank.“ Pater Josef betrach-
tete Berno, der vom Ausfl ug zurückkam. „Berno, 
warum ist denn Deine Jacke so schmutzig?“ „Ach, 
da sind mir die Hunde draufgesprungen.“ antwor-
tete er. Oder, um mit Wittgenstein zu sprechen: 
„Pater Berno ist eine schöne Mann.“ 

P. Berno Rupp – den Menschen zugewandt.
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Salvatorianische WeltSCHAUKASTEN

Führungen durch’s Mutterhaus in Rom 
Seit dem 11. März 2015 bietet SOFIA Italien ge-
führte Besichtigungen durch die zugänglichen 
Flügel des Palazzo Cesi an: Beginnend im Hof an 
den Statuen von P. Jordan, St. Peter und St. Paul; 
anschließend folgen die Galerie, die Bibliothek, die 
beiden Kapellen und das Museum des Gründers im 
ersten Stock; den abschließenden Höhepunkt bil-
det das Panorama von der Dachterasse des Palazzo 
Cesi. Diese Initiative hat zwei Ziele: einer größeren 
Öffentlichkeit die besondere Spiritualität, die Ge-
schichte und die künstlerischen Darstellungen des 
Gebäudes zu erschließen und Spenden für salvato-
rianische Projekte in den besonders benachteiligten 
und krisengeschüttelten Regionen der Welt zu 
sammeln. Die Teilnehmer erfahren einiges über die 
Geschichte der Gesellschaft und ihre prominenten 
Leiter, wie P. Pankratius Pfeiffer, der während des 
Zweiten Weltkriegs vielen Menschen das Leben ret-
tete, indem er sie auf dem Dachboden versteckte. 

Salvatorianisches 
Missionsjahr 2015 
Wir freuen uns, dass so viele 
unserer Einheiten und Mit-
glieder Veranstaltungen und 
Materialien entwickelt haben, 

um unseren missionarischen Geist als Salvatorianer 
zu fördern. Die Website sds.org berichtet darüber, 
mit vielen Downloads und Links. 

Weltjugendtag 2016 
Die Polnische Provinz hat den 
Termin fur das Treffen der 

salvatorianischen Jugend auf den 20. bis 25. Juli 2016 
festgelegt. Das Treffen soll im salvatorianischen Seelsorge-
zentrum von Trebnitz (Trzebnica, bei Breslau/Wrocław) 
stattfi nden. Nach dem Treffen in Trebnitz werden die 
Teilnehmer nach Krakau gebracht, wo der Weltjugend-
tag vom 25. Juli bis zum 1. August 2016 stattfi ndet. Die 
Anmeldung der Teilnehmenden muss mit dem offi ziellen 
Anmeldeformular auf der Website des Weltjugendtages 
der Erzdiozese Breslau erfolgen: http://www.sdm2016.
wroclaw.pl/?page_id=417. Wichtig ist, sich bei der Anmel-
dung unter der Gruppe „SALWATORIANIE“ einzutragen. 
Für weitere Informationen oder Reservierungen können 
Sie Kontakt mit P. Maciej Szeszko SDS oder P. Łukasz Anioł 
SDS von der salvatorianischen Jugendbewegung in Polen 
aufnehmen. Per E-Mail unter wyd2016@mailsds.org. 

Studientagung „Welt-Gesundheit”
Vom 11.-13.09.2015 fi ndet auf Initiative der Deut-
schen Ordensoberen Konferenz (DOK) eine Stu-
dientagung zum Thema „Welt-Gesundheit” statt. 
Veranstaltungsort: Caritas-Pirckheimer-Haus
Königstraße 64 • 90402 Nürnberg
Neben einem internen Studienteil gibt es am Sonn-
tag eine öffentliche Veranstaltung mit dem Titel: 
„Stellenwert von Gesundheit in unter den Nach-
haltigen Entwicklungszielen.“ 

Für das Podium sind (angefragt) die Vertretungen 
• der Opposition im Deutschen Bundestag (Uwe 

Kekeritz, MdB, AWZ, Gesundheitspolitischer 
Sprecher B90/Grüne)

• des Missionsärztlichen Instituts (Joachim Rüppel)
• einer evangelischen Fachorganisation (Dr. Gisela 

 Schneider) 
• eines Katholischen Hilfswerks (Misereor-Haupt-

geschäftsführer Pirmin Spiegel oder Vertretung)
• der Pharmaindustrie (Harald Zimmer, VFA)
• der Regierungsparteien: Anfrage liegt beim AWZ

Detaillierte Informationen stehen ab Juni zur Ver-
fügung unter: www.salvatorianerinnen.de. 

Salvatorianische Pilgertage 
Vom Bildungshaus der Comboni-Missionare in 
Mellatz aus starten wir unsere Tageswanderungen 
und eine Zweitages-Unternehmung.
Termin: 7.-13. September 2015
Elemente: Tgl. Messfeier, Rosenkranz, stille Zeit, 
Impulse, Pausen. Tagesetappen ca. 15 km. Abends 
Zeit für Anbetung, Vesper, Zusammensein.
Kosten: 270,-Euro für Halbpension,  Transfers 
und Eintritte. 
Anmeldung: bis 30.08. bei P. Georg Fichtl
Kirchhof • Maria Steinbach • 87764 Legau
Tel. 08394/92 580-05 • Handy: 0151-17464916
E-Mail: p.georg@salvator-missionen.org
Details: salvator-missionen.org/termine.html 
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Beispielhafte Aktionen

Freier Eintritt. Spenden sind erwünscht.
Gabriel Werner leistete 2013/14 ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in der DR Kongo. Dort un-
terrichtete er Informatik und Englisch in unserer 
Sekundarschule im Stadtteil Diur in Kolwezi. Seit 
er von dort zurück ist, berichtet er in interessierten 
Gruppen, Schulen, und Pfarreien über seine Er-
fahrungen vor Ort. Mit seinem engagierten und 
lebendigen Foto-Vortrag zieht er die Zuhörer in 
Bann. Er bricht eine Lanze für die fl eißigen und 
 intelligenten jungen Studierenden an „seiner” 
 Schule, die oft aus ärmlichen Verhältnissen stam-
men und wirbt für die Übernahme von Stipendien. 
Bildung ist die nachhaltigste Hilfe, die er sich 
vorstellen kann. Daher gehen die Erlöse aus seiner 
Vortragstätigkeit vollständig an die École Sec-
ondaire St. Charles Lwanga in Diur. Mit Gabriel 
Werner ist P. Delphin Chirund SDS im Bund, der 
über das Engagement der Salvatorianer in seiner 
kongolesischen Heimat informiert und auf Wunsch 
auch einen Gottesdienst in der Gemeinde feiert.

Es haben schon 3 Veranstaltungen stattgefunden. 
Wir danken ganz herzlich dem Pfarrverband Flos-
sing für 463,00 Euro, den Schülerinnen und Schü-
lern der Maria-Ward-Schulen in Altötting, die 
im Rahmen ihres Solidaritätsmarsches 915,00 Euro 
sammelten und dem Eine-Welt- Kreis der Pfarrei 
St. Willibald in München, der unter Anleitung 
von P. Delphin ein afrikanisches Essen für die Ge-
meinde kochte. Für den Monat Juli ist ein weiterer 
Vortrag in Bernau bei Berlin in Aussicht. 

Gabriel Werner mit Schülern in Kolwezi.

„Solidarität geht!“: Hungermarsch 2015
Der Autofahrer, der nur einer kleinen Gruppe 
Wanderer den Vortritt lassen wollte, wird am Ende 
wohl etwas verzweifelt durch die Windschutzschei-
be geschaut haben. Vermutlich wird er sich auch 
gewünscht haben, er hätte das Angebot angenom-
men, als Erster die Straße zu passieren. Stattdessen 
zogen nun etwa 700 Schülerinnen, Lehrer, einige 
Schwestern und weitere Mitarbeiter aus dem Klos-
ter Horrem und vom Hilfswerk MISEREOR in 
einer langen Reihe an ihm vorbei. Der Hunger-
marsch 2015 hatte begonnen. 

Bereits zum 36. Mal wanderten die Schülerin-
nen der Mädchen-Realschule Mater Salvatoris 
während der Fastenzeit für einen guten Zweck. 
Die Stimmung war ausgezeichnet, hatte sich an 
diesem 4. März doch das Einheitsgrau und –nass 
der letzten Tage am Himmel verzogen und einer 
schüchternen Sonne Platz gemacht. Im Unterricht 
hatten sich die Mädchen vorher ausführlich mit den 
Projekten beschäftigt, die sie unterstützen wollten: 
die Hauswirtschaftsschule der Salvatorianerinnen 
in Pakistan, ein Projekt von MISEREOR in Äthio-
pien und einige kleinere Initiativen in Südamerika, 
Afrika und Osteuropa. Außerdem hatten sie nach 
Sponsoren gesucht, die ihnen für jeden gelaufenen 
Kilometer einen selbst festgelegten Betrag spenden 
würden. 

Nun blieb nur noch die Frage: 12 oder 20 Kilome-
ter? Die meisten Schülerinnen entschieden sich an-
gesichts des Wetters für die längere Wanderstrecke 
– und „erwanderten“ so eine Spendensumme von 
fast 40.000,- Euro. Solidarität geht! 
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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
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Erholung für Körper, Seele und GeistTIPP

„Unsere Sorge gilt dem Heil des ganzen Menschen”.  
Unter diesem Wahlspruch lädt das Gästehaus der Salvatorianerin-
nen in Meran ein zu Einkehr-, zu Pilger- und Wandertagen, zum 
Mitleben im Rahmen des „Klosters auf Zeit” oder einfach zu Ur-
laub und Erholung.

Seit über 100 Jahren führen die Salvatorianerinnen dieses Gäste-
haus in Obermais, einem Stadtviertel, welches direkt an die Mera-
ner Altstadt grenzt. Die Adresse Schönblick-Straße hält, was sie 
verspricht.

Ein idealer Ort für alle, die ausspannen, sich zurückziehen, die 
Natur genießen möchten: Zahlreiche Wanderwege und ausgeschil-
derte Radrouten u.a. entlang der Etsch, lohnende Ausfl ugsziele, ein 
Besuch in der Therme, ein gutes Buch, nicht zu vergessen die gute 
Küche Südtirols – es gibt viele Möglichkeiten, sich an Körper, Geist 
und Seele zu erholen.

Ein großer Garten mit Liegewiese lädt Sie ein. Erfreuen Sie sich am 
Wechsel der Jahreszeiten im  Blumen-, Obst- und Kräutergarten. 
Was hier wächst und gedeiht, ziert die Räume, wandert auf Ihren 
Teller, dient Ihrer Gesundheit.

Sie stehen uns durch die Unterstützung unserer Aufgaben 
in der Mission nahe. Deshalb sind Sie uns im Gästehaus 
Meran besonders willkommen. Treten Sie einfach mit uns 
in Kontakt. Gerne informieren wir Sie im Detail!

Atem holen – Abstand gewinnen – Erholung fi nden. Es gibt Zeiten, 
da ist Rückzug das einzig Richtige. Heraus aus der Hektik, heraus 
aus dem Alltagstrott. Es braucht dann einen Ort, der zur Ruhe 
kommen lässt.

Gästehaus Meran
Südtirol

Anfragen und Reservierung : 

Gästehaus der Salvatorianerinnen

Schönbl ickstr.  6

I -39012 Meran /Südtirol

Tel .  + 39 - 0473 - 498 700

Fax + 39 - 0473 - 498 749 

E -Mail :  pension @ sds-meran.org

w w w.sds -meran.org /gaestehaus
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Wir Salvatorianer haben es uns auf der ganzen Welt, in allen Kontinenten zur Lebens-
aufgabe gemacht, von der befreienden Botschaft Jesu Christi Zeugnis zu geben. In den 
entlegensten Dörfern und in den überquellenden Slumgebieten soll Gottes Liebe durch 
uns sichtbar werden. Junge Männer in Afrika und in Fernost klopfen bei uns an, um 
unsere Apostolate fortzuführen. Wir möchten ihnen die Tür offen halten. Doch wie 
können wir ihre Ausbildung fi nanzieren? Wenn Sie uns hierbei unterstützen möchten, 
stellen wir gerne einen Kontakt zu einem unserer Ausbildungshäuser für Sie her. 

 Ihr Ansprechpartner in Deutschland: 
P. Georg Fichtl SDS, Tel. 0151-17464916, E-Mail: info@salvator-missionen.org
Spendenkonto: Liga Bank eG  • BIC: GENODEF1M05 • IBAN: DE45 7509 0300 0002 3336 19

 Ihr Ansprechpartner in Österreich: 
Lukas Korosec, Telefon: +43 676 533 46 80, E-Mail: mission@salvatorianer.at
Spendenkonto:BAWAG P.S.K.Bank • BIC: OPSKATWW •IBAN: AT36 6000 0000 0231 9452

Helfen Sie mit einer Spende unter dem Stichwort: „Ausbildung Novizen“. 
Wir danken Ihnen sehr und beten für Sie!

Mitarbeiter im Weinberg des Herrn 
brauchen eine gute Ausbildung!
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