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Grußwort

Sehr geehrte Freundinnen und Freunde der Mission,
das Jahr geht dem Ende zu und wir feiern in der dunkelsten und kältesten Jahreszeit,
dass Gott Mensch geworden ist und uns im Kind von Betlehem das Licht, die Liebe und
der Friede geschenkt sind.
Gott hat seinen Sohn zu uns gesandt. Er nimmt Beziehung zu uns auf. Er schenkt sich
uns, weil er uns liebt und sich nach uns sehnt. Das setzt eine Bewegung in Gang, in die
wir uns hineinbegeben dürfen, die unserem Leben Sinn und Freude schenkt.
Dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes ist der Grund unserer Sendung, unserer
Mission als Gemeinschaft und als Einzelne.
So kann Papst Franziskus in seiner Botschaft zum Weltmissionssonntag 2019 schreiben:
»Es ist ein Auftrag, der uns direkt angeht: Ich bin immer eine Mission; du bist immer
eine Mission; jede Getaufte und jeder Getaufte ist eine Mission. Wer liebt, setzt sich
in Bewegung, es treibt ihn von sich selbst hinaus, er wird angezogen und zieht an, er
schenkt sich dem anderen und knüpft Beziehungen, die Leben spenden. Niemand ist
unnütz und unbedeutend für die Liebe Gottes. Jeder von uns ist eine Mission in der
Welt, weil er Frucht der Liebe Gottes ist…
…In seinem Apostolischen Schreiben Maximum illud erinnerte Papst Benedikt XV.
daran, dass die gottgewollte Universalität der Sendung der Kirche es erforderlich
macht, dass man aus einer ausschließenden Zugehörigkeit zum eigenen Heimatland
und zur eigenen Ethnie heraustritt. Die Öffnung der Kultur und der Gemeinschaft für die
heilbringende Neuheit Jesu Christi verlangt die Überwindung jeder ungebührenden
ethnischen und kirchlichen Introversion. Auch heute braucht die Kirche weiter Männer
und Frauen, die kraft ihrer Taufe großherzig auf den Ruf antworten, hinauszugehen aus
ihrem Zuhause, aus ihrer Familie, ihrem Heimatland, ihrer Sprache, ihrer Ortskirche...«

Ich freue mich, dass unsere Gemeinschaft zu Beginn des Jahres 2020 einen neuen
Aufbruch wagt: zwei Schwestern aus Tansania und zwei Schwestern aus Deutschland
werden nach Kenia gesandt zum Aufbau eines Heimes für Kinder und Jugendliche mit
Mehrfachberhinderung, die bis jetzt keine Chance und Möglichkeit für Förderung und
Unterstützung haben.
Wir bitten den hl. Vinzenz und die hl. Luise um ihre Fürsprache und vertrauen Maria,
unserer Mutter, diese neue Sendung an. In Einheit mit ihrem Sohn hat sie sich von
seiner Menschwerdung an in Bewegung gesetzt und sich völlig in die Sendung Jesu
einbeziehen lassen.
Wir alle sind eingeladen, uns innerlich und äußerlich in Bewegung setzen zu lassen,
»auf Mission zu sein«, angesichts des Elends, des gefährdeten Friedens in vielen Ländern, der nationalistischen Strömungen und unmenschlichen Ideologien, dem vorrangigen Streben nach Profit auf Kosten der Schöpfung und unseres »gemeinsamen Hauses«, der Heimat- und Schutzlosigkeit vieler Menschen, besonders auch von Frauen,
der Einsamkeit und Orientierungslosigkeit.
Lassen wir uns an Weihnachten betreffen von der Sehnsucht Gottes nach uns!
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich in diese Bewegung Gottes hineinnehmen lassen, in jeder Unterstützung, materiell, ideell und nicht zuletzt im Gebet. Danke für Ihr
Engagement und Ihr Vertrauen, das Leben fördert, Solidarität erfahrbar macht und
Licht, Frieden, Wärme, Liebe und Hoffnung für viele Menschen erfahrbar werden lässt.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes gnadenreiches Weihnachtsfest!
Die menschgewordene Liebe Gottes sei Ihnen Sinnmitte, Freude, Kraft, Licht und Wegweisung im Neuen Jahr 2020.
Mit frohen Grüßen aus Untermarchtal!
Sr. Elisabeth Halbmann, Generaloberin
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Aus dem Leben der Schwestern

Vinzentinerin zu sein bedeutet für mich: Jeden Tag von der Spiritualität des heiligen
Vinzenz‘ zu lernen und versuchen, einen Weg der Heiligkeit zu finden. Besonders
für meine Nächsten und für die Armen, die mit ihren Bedürfnissen / Nöten zu mir
kommen – eben so wie es der Ordensgründer Vinzenz getan hat.
Besonderer Moment / Erlebnis im vergangenen Jahr? Meine Erfahrung ist, dass viele
Menschen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen, Nöten und Krankheiten insbesondere in den abgelegenen Gebieten leiden, weil sie von den Verantwortlichen nicht
wahrgenommen werden und in ihren Problemen keine Hilfe erfahren.
Wünsche für die Zukunft? Für die Zukunft der Gesellschaft wünsche ich mir, dass sich
Gruppen von Menschen bilden, die ihren Nachbarn, die in ihrer Nähe leiden, helfen
können. Für unser Land wünsche ich mir, dass die Verantwortlichen für Politik mit einem Budget Hilfe leisten, um denen zu helfen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu
helfen – insbesondere für ältere Menschen, Kindern und den Menschen, die Hilfe von
anderen benötigen.

Aus dem Leben der Schwestern

»Who we are...«

Unsere Schwestern stellen sich vor
Ich bin Sr. Jesca Ndumbaro und arbeite als Medical Officer (ein ärztlicher Assistenzberuf, den
es so im deutschen Gesundheitssystem nicht
gibt) in der Dispensary in Mikalanga. In meiner
Familie sind wir neun. Ich habe fünf Schwestern
und vier Brüder. Meine Mutter ist schon gestorben, aber mein Vater lebt noch.
Erste Begegnung / erster Kontakt mit den Vinzentinerinnen? Mein erster Kontakt mit den
Barmherzigen Schwestern war im Dezember
1981.
Namensbedeutung, warum dieser Name? Die
Bedeutung meines Schwesternnamens ist Reinheit. Ich habe diesen Namen gewählt,
damit er mich und die Menschen in meiner Umgebung an die Reinheit des Herzens
erinnert.

Sr. M. Birgit Biegel, 61 Jahre, geboren in
Schwäbisch Hall, Älteste von sechs Geschwistern aus einer Handwerkerfamilie in Bühlerzell.
Eintritt in Untermarchtal 1977, Profess 1981, seit
Februar 2017 hauptamtliche Tätigkeit in der
ökumenischen Bahnhofsmission am Stuttgarter
Hauptbahnhof. Ich lebe im Stadtkonvent St. Vinzenz neben der Domkirche St. Eberhard, zusammen mit drei Mitschwestern.
Erste Begegnung / erster Kontakt mit den Vinzentinerinnen? Ich kenne Vinzentinerinnen und
das Kloster Untermarchtal bereits aus Kindertagen. Meine Großtante Sr. Valentia wurde von unserer Familie jedes Jahr in Untermarchtal besucht und sie verbrachte ihren Heimaturlaub bei uns im Dorf. Sie hat fast ihr
gesamtes Schwesternleben im Noviziatskonvent St. Vinzenz gelebt. Im Bügelzimmer
haben Generationen von Schwestern bei ihr gelernt, wie die weißen Schleier und Krägen der früheren Schwesterntracht gestärkt und gebügelt werden. Eine Cousine meiner Mutter ist ebenfalls Vinzentinerin und war Jahrzehnte als Krankenschwester und
Hausoberin in Riedlingen tätig. Beide waren mir Vorbild und Begleiterinnen auf meinem
Weg in die Gemeinschaft. Bei einem Lernaufenthalt fürs Abitur im Noviziatskonvent
habe ich mich innerhalb weniger Tage vom Charisma des mir vorher unbekannten hl.
Vinzenz von Paul anstecken lassen und bin dann nach dem Schulabschluss mit 18 Jahren in Untermarchtal eingetreten.
Namensbedeutung, warum dieser Name? Birgit ist mein Taufname. Zur Zeit meiner Auf-
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nahme ins Noviziat war es üblich, den Taufnamen als Schwesternnamen zu behalten, da
die Professgelübde als Vertiefung der Taufgelübde gesehen wurden. Meine Namenspatronin, die hl. Birgitta von Schweden war eine bedeutende Frau – Haushofmeisterin
am schwedischen Hof, Mutter von 8 Kindern, Prophetin, Pilgerin, Ordensgründerin. Sie
war eine der ersten Frauen, die bewusst öffentliche Wirksamkeit entfaltete als Ratgeberin und Mahnerin von Regierenden und Päpsten. 1999 wurde sie deshalb von Papst
Johannes Paul II. zur Schutzpatronin Europas erklärt. Im protestantischen Schweden
wird sie als Nationalheilige verehrt. Namensbedeutung: keltisch »die Erhabene«.
Vinzentinerin zu sein bedeutet für mich: Wie der hl. Vinzenz »Not sehen und helfen« und
darin erfinderisch sein, mit dem was an Möglichkeiten zur Verfügung steht.
Besonderer Moment/Erlebnis im vergangenen Jahr? Aus meiner Tätigkeit in der Bahnhofsmission fällt mir dabei eine Begegnung mit einem verhaltensauffälligen, verwahrlost und alkoholisiert wirkenden älteren Mann ein. Er forderte sehr aggressiv, dass ich
ihm sofort einen Krankentransport bestelle, da seine Füße »nur noch rohes Fleisch« in
den Schuhen seien und er von hier keinen Schritt mehr gehen würde. Die gerufenen
Sanitäter nahmen ihn schließlich mit in die Notaufnahme des Marienhospitals. Einige
Monate später kam er wieder, dieses Mal sehr gepflegt und bedankte sich vielmals,
dass ihm damals geholfen worden sei. Die Füße seien verheilt. Dann erzählte er von
einer schweren Gehirnerkrankung, die ihn aus einer erfolgreichen Ingenieurlaufbahn
in die damalige Situation gebracht hatte. Jetzt sei er gerade auf dem Weg, um nach
Jahren aus der angeordneten gesetzlichen Betreuung entlassen zu werden und sein
Leben selbständiger in den Griff zu bekommen.
Wünsche für die Zukunft? Ich wünsche unserer Gemeinschaft in Untermarchtal, Mbinga und Nekemte, dass wir mutig gute Wege miteinander gehen, einander bestärken
und in der Verschiedenheit unserer Kulturen und Möglichkeiten voneinander lernen
und dabei unserem gemeinsamen Auftrag des Dienstes an den Armen unserer Zeit
gerecht werden. Allgemein wünsche ich, dass Friede werde und bleibe, dass nicht sogenannte »Gutmenschen«, die sich für Schwächere in unserer Gesellschaft einsetzen,
selbst immer mehr zu Angriffszielen werden. Dass die derzeit so negativ wahrgenommene Kirche wieder anziehender wird durch Christen, die die Botschaft von der Liebe
Gottes zu jedem Menschen glaubhaft durch ihr Leben bezeugen.
Dass die »Welt ein bisschen heiler werde« durch uns, wie es die Gründerin der Missionsärztlichen Schwestern, Dr. Anna Dengel, einmal gesagt hat.

Aus dem Leben der Schwestern

Mein Name ist Sr. Martha Birasa. Ich arbeite
als Buchhalterin für die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Nekemte und
bin als Sozialarbeiterin bei der Diözese für Gender-Projekte (für Frauen) und andere Sozialprojekte zuständig. Ich habe zwei Brüder und eine
Schwester und bin das zweitgeborene Kind
meiner Famile. Meine Angehörigen sind alle am
Leben, Gott sei Dank.
Erste Begegnung/erster Kontakt mit den Vinzentinerinnen? Während der Vorbereitungen
aufs Abitur schloss ich mich 2007 als Kandidatin der Gemeinschaft an und bin nach
zwei Jahren als Postulantin in Addis Abeba eingetreten und für das Noviziat in 2010
nach Tansania gegangen. In 2012 kam ich zurück nach Äthiopien und habe dort das
erste Mal meine Profess in Nekemte abgelegt.
Namensbedeutung, warum dieser Name? Die Namensbedeutung von Martha ist die
Dienerin des Hauses. Ich habe diesen Namen gewählt, weil es mein Wunsch ist, so
gut wie möglich in der Gemeinschaft zu dienen und meinen Mitschwestern und der
Gesellschaft geistig und auch körperlich Gutes zu tun.
Vinzentinerin zu sein bedeutet für mich: Für mich bedeutet Vinzentinerin zu sein, Christus in den Armen zu erkennen und die zu sehen, die meine Hilfe benötigen. Und wenn
ich den Armen diene, bin ich glücklich und spüre dadurch immer mehr, dass ich Jesus
in den Armen diene – wie der hl. Vinzenz von Paul gesagt hat: »Die Armen sind eure
Herren und Meister«.
Besonderer Moment / Erlebnis im vergangenen Jahr? Meine Erfahrung ist, dass alle
meine Aufgaben mich ermutigen und mich in meiner Arbeit und in allen Handlungen
jeden Tag mehr reifen lassen.
Wünsche für die Zukunft? Ich wünsche mir zunächst für meine Gemeinschaft, den wirtschaftlichen, sozialen und spirituellen Blick zu entwickeln, um den Ärmsten der Armen
zu dienen, die auf der Suche nach unserer Hilfe sind.
Und für mein Land wünsche ich mir, dass Frieden, Einheit, Stärke und Gerechtigkeit
einziehen.

7

8

Aus dem Leben der Schwestern

Aus dem Leben der Schwestern

Mit Würde und Gelassenheit
Sr. Anna-Luisa Kotz

Wir sitzen Ende November in Mbinga
in Tansania und warten auf Abkühlung
durch den ersten Regen am Ende der Trockenzeit. In Deutschland öffnen gerade
die Weihnachtsmärkte und auf den Statusberichten bei Whatsapp erreichen uns
Fotos von Weihnachtsbackaktionen. Mit
Father Lukas, der in Deutschland Theologie studiert hat, diskutieren wir über die
Marienfigur in der Kirche des Regionalhauses.

Die Gestalt einer sehr schlanken, stolzen afrikanischen Frau mit einem Kind
auf dem Arm, die mir – im Gegensatz zu
meinen tansanischen Mitschwestern –
sehr gut gefällt und für mich als weiße
Frau auch eine Identifikationsfigur darstellt. Natürliche Würde und Gelassenheit, die sie ausstrahlt, tun meiner Seele

beim Beten irgendwie gut. Father Lukas
ergreift die Position der tansanischen
Schwestern und erklärt, „eine Mutter
Gottes, die wie meine Mutter oder meine
Schwester aussieht“, kann doch nicht die
Mutter Gottes sein. „Deshalb wollen wir
Afrikaner immer, dass das Göttliche weiß
dargestellt wird.“ Weiß und irgendwie
unnahbar, nicht so gewöhnlich wie wir.
Eine Diskussion, die mir noch lange im
Gedächtnis bleibt. Mir fallen viele Gemälde in verschiedenen Kunstepochen ein,
in denen genau das versucht wurde, »das
Göttliche« als unnahbar und ungewöhnlich darzustellen. Vermutlich eine tiefe
Sehnsucht von uns Menschen. Und doch
hat Weihnachten genau die umgekehrte Botschaft und einen anderen Auftrag
für uns bereit. Wir feiern einen Gott, der
Mensch wird und in die Gewöhnlichkeit
unseres Alltags kommt, in die Herausforderungen und Beziehungskrisen des
Paares Maria und Josef, in die aktuellen
gesellschaftlichen Ereignisse der damaligen Zeit. Vielleicht steckt darin der eigentliche Auftrag von Weihnachten an
uns, selber Mensch zu werden. Immer
mehr zu dem Menschen zu werden, der in
uns tief drinnen angelegt ist, in all unserer
Gewöhnlichkeit, in unserer Alltäglichkeit,
in unseren Beschwerden und unseren
Freuden, in unseren Krisen und den Höhepunkten unseres Lebens. Meistens
geben uns die anstehenden Feiertage mit
den geballten Emotionen unterschiedlichster Art dazu viele Möglichkeiten. Oft
werden wir in diesen Tagen erdrückt von

unseren eigenen Erwartungen an ein
gelungenes Fest und den Erwartungen
oder auch nur projizierten Erwartungen
der anderen. Und aus einem Fest, das
uns eigentlich daran erinnern will, dass
Gott mit seiner unendlichen Liebe in unsere Welt kommt als ein gewöhnlicher

Mensch, können Tage der Überforderung
und Überhöhung werden. Deshalb lassen
wir uns doch von der Maria und ihrem
Kind aus Mbinga inspirieren und leben
aus dieser inneren Würde heraus und
gehen mit der Gelassenheit in die kommende Zeit.

Zukunftswege
Seit einiger Zeit begibt sich die Schwesterngemeinschaft auf unterschiedliche
Weise und in ganz verschiedenen Themen auf neue Wege. Einer davon führt sie
nach Kenia, genauer nach Ngong/Kibiko.
Ngong ist eine Stadt im Süden Kenias mit
rund 21.000 Einwohnern. Die Stadt liegt
ca. 40 km von der Hauptstadt Nairobi
entfernt. Im Stadtteil Kibiko, welcher am
Fuße der Ngong-Berge liegt, befindet
sich das HUDUMA-Projekt.
In Kenia werden viele Kinder aufgrund
ihrer körperlichen und/oder geistigen
Behinderung von der Gesellschaft ausgeschlossen und haben somit kaum Möglichkeit, am sozialen Leben und Bildung
Anteil zu haben. Häufig werden sie von
der Familie versteckt und der Verwahrlosung ausgeliefert. Nach Schätzungen
des Kindermissionswerks können rund 9
von 10 Kindern mit Behinderung weltweit
keine Schule besuchen.
Durch die Initiative der Ordensgemeinschaft CMI (Carmelites of Mary Immaculate) entsteht in Kibiko momentan ein Rehabilitationszentrum mit einer Tagesklinik
und Therapiemöglichkeiten. Überdies
wird eine Schule mit Internat speziell für
Kinder mit Behinderung errichtet. Das

Projekt hat den Namen HUDUMA, was
frei übersetzt „Fürsorge“ bedeutet. Father Paul Chummar, Mitglied der Ordensgemeinschaft CMI nahm 2018 den ersten
Kontakt zu den Vinzentinerinnen in Untermarchtal auf. Daraufhin machten sich
Sr. Anna-Luisa, Sr. Gabriele Maria und Sr.
Zeituni im März 2019 ein erstes Bild vor
Ort in Kenia.
Viele Fragen standen dabei im Raum,
passt diese Aufgabe zum vinzentinischen
Profil der Gemeinschaft? Wer könnte
sich diesen Herausforderungen annehmen? Wie kann sich die Gemeinschaft
einbringen und den Aufbau unterstützen?
Nach zahlreichen Gesprächen stand im
Mai 2019 die Entscheidung fest: wir gehen neue Wege und setzen uns zukünftig
auch für Menschen am Rande der Gesellschaft in Kenia ein.
Sr. Lucia und Sr. Magdalena aus Deutschland sowie Sr. Zeituni und Sr. Dorothea
aus Tansania werden sich im Januar
2020 auf die Reise nach Kenia begeben,
um gemeinsam den Aufbau des HUDUMA-Projekts zu begleiten. Im Folgenden
möchten wir die vier Schwestern gerne
vorstellen:
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Sr. Lucia – Ergotherapeutin, arbeitete
zuletzt in der Ergotherapiepraxis Seniorenzentrum St. Anna in Schwäbisch
Gmünd, sie war von 2013 bis 2015 im
Kinderheim St. Loreto in Mbinga (Tansania) eingesetzt.

Aus dem Leben der Schwestern

Sr. Zeituni – Lehrerin, Studium der Gehörlosenpädagogik in Heidelberg, war
von 2005 bis 2017 Regionaloberin in
Mbinga (Tansania).

Partnerschaften und Projekte

Gemeinsam für die Sozialarbeit in Ruhuwiko
Kirchengemeinden Hüttisheim und Schnürpflingen

Sr. Magdalena – Krankenschwester,
arbeitete zuletzt im Vinzenz von Paul
Hospital in Rottweil.

Sr. Dorothea – Krankenschwester, arbeitete zuletzt im Waisendorf in Ilunda
(Tansania).

Sr. Dorothea, Sr. Zeituni, Sr. Lucia und Sr. Magdalena wünschen wir für ihre neuen
Aufgaben alles Gute und Gottes reichen Segen.
Möchten auch Sie die Arbeit in Kenia unterstützen? Werden Sie Teil unseres Netzwerks, wir freuen uns auf Sie!

Unweit des Schulgebäudes der Gehörlosenschule St. Vincent in Ruhuwiko / Tansania wird von einer Schwester ein Haus
als Anlaufstelle für die Bedürftigen geleitet. Diese soziale Arbeit bedeutet konkret
Hilfe bei der Zahlung von Schulgeldern,
Medikamenten, kleineren Reparaturen
und vielem mehr. Sie ist ein wichtiger
Baustein im Gefüge des vinzentinischen
Auftrags vor Ort und ergänzt die engagierte Arbeit der Schwestern in Tansania.

Projekt, das derzeit von Schwester Gloria
betreut wird. Was zuerst mit fair gehandeltem Kaffeeverkauf nach dem sonntäglichen Gottesdienst begann, weitete sich
zu einem Kreis aktiver Menschen, die dafür sorgen, dass immer neue Ideen geboren werden, um Spenden zu bekommen.
So wurde der Kaffeeverkauf mit einem
Kuchenverkauf ergänzt, der sehr rege
von den Kirchenbesuchern angenommen
wird.

Seit 2008 unterstützt die Kirchengemeinde Schnürpflingen, zusammen mit der
Kirchengemeinde Hüttisheim, dieses

Oft hört man den Satz: »Ich liebe hausgemachte Kuchen, aber ich alleine esse ja
keinen ganzen Kuchen. Da ist es gerade
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recht, wenn ich hier zwei Stück mitnehmen kann.« Um den Aufwand für alle
Beteiligten möglichst einfach zu halten,
wurden vier Verkaufstandems gebildet,
die im Hintergrund wiederum von ausgezeichneten Kuchen- und Tortenbäckerinnen »beliefert« werden.
Ein weiteres, sehr reges Team sind die
»Handarbeitsfrauen«. Sie stricken unermüdlich das ganze Jahr Socken in allen
Größen. Die große Zufriedenheit der Käufer mit der Qualität der Socken hat mittlerweile dazu geführt, dass die Frauen
auf Bestellung stricken (müssen). Doch
die Socken sind nur ein Teil dessen, was
von diesen Frauen geleistet wird. Am Gemeindefest, Anfang Dezember, sind die
selbstgemachten Plätzchen ein Renner.
Jedes Jahr werden mehr Plätzchen ge-

Partnerschaften und Projekte

backen und erfreulicherweise auch mehr
verkauft. Das Angebot wird durch kleinere Geschenkideen ergänzt, die guten Absatz finden. Für den Palmsonntag stellt die
Gruppe hübsche Handpalmen her, die die
Gottesdienstbesucher gerne erstehen.
Einmal jährlich suchen die Handarbeitsfrauen auch den persönlichen Kontakt
nach Untermarchtal. Dort konnten einige
von ihnen beim Missionsbegegnungstag
sogar einmal mit Schwester Gloria ein
Schwätzchen halten.
Großzügige Spender ermöglichen, dass
die benötigten Materialien für alle Aktionen kostenlos zur Verfügung gestellt werden können und so jeder Cent als Reinerlös dem Projekt zugutekommt. So konnte
in den letzten Jahren jährlich jeweils ca.
6000 Euro erwirtschaftet werden.

Der Handarbeitskreis zu Besuch bei Sr. Gloria in Untermarchtal

Aktuelles aus den Projekten in Tansania
Bericht von Kerstin Gaißmaier und Florian Hecke

Jedes Jahr werden von den Schwestern
in Tansania und der Missionsprokura
neue Projekte diskutiert, geplant und umgesetzt; so auch im Jahr 2019. Dabei sind
wir auf ein Netzwerk an Partner*innen im
In- und Ausland angewiesen – und nicht
zuletzt auf Ihre Spende. Lassen Sie uns
gemeinsam Rückblick halten, was dieses
Jahr erreicht wurde.
Das Regionalhaus in Mbinga ist das Zentrum der Gemeinschaft in Tansania. Hier
leben circa 80 Schwestern und auch ein
Teil der Schwesternausbildung, das Noviziat, findet hier statt. Zur Versorgung von
Schwestern und Novizinnen, aber auch
der Einrichtungen der Schwestern in
Mbinga (Sozialarbeit und Schulen), dient
die Landwirtschaft der Schwestern in
Lipilipili. Das ist ein kleines Dorf, das ungefähr 28 Kilometer von Mbinga entfernt
liegt. Die meisten Schwestern in Lipilipili
arbeiten auf der Farm und bauen Mais,
Bohnen, Maniok, Erdnüsse, Bananen,
Süßkartoffeln und Gemüse an. Daneben
halten sie Kühe, Schweine und Hühner.
Einen Großteil der Aufgaben erledigen
die Schwestern von Hand und bis vor kurzem hatten sie nur einen alten Traktor, um
die Arbeit zu bewältigen. Nachdem wir
im vergangenen Jahr durch die Unterstützung der Hauptabteilung Weltkirche
der Diözese Rottenburg-Stuttgart einen
neuen Traktor für Lipilipili beschaffen
konnten, wurden in diesem Jahr die landwirtschaftlichen Geräte der Schwestern
erneuert. So konnten wir – wiederum
durch Unterstützung der Diözese – unter
anderem einen neuen Pflug, eine Mais-

pflanzmaschine und eine Maismühle
kaufen. Dadurch sind die Schwestern in
Lipilipili nun in der Lage, die Landwirtschaft wesentlich leichter und effizienter
zu betreiben und die Nahrungsmittelversorgung des Regionalhauses ist gesichert.

Die neue Maispflanzmaschine

Ein Thema, das uns in den letzten Monaten, aber auch in Zukunft sehr beschäftigt,
sind die Renovierungen der verschiedenen Schwesternhäuser.
In 2019 konnte das Schwesternhaus in
Ligera renoviert, sowie mit den Reparaturen am Schwesternhaus Mpepai
begonnen werden. In Ligera bereiteten
das undichte Dach, der bröckelnde Putz
und defekte Leitungen den Schwestern
Probleme. Im Schwesternhaus Mpepai
hingegen entstanden bei einem der häufigen Erdbeben große Risse im Mauerwerk,
welche sich durch das ganze Haus zogen
und die Statik des Hauses gefährdeten.
Für die umfassende Renovierung mussten die Schwestern in ein nahegelegenes
Gebäude ausweichen. Zum Ende des
Jahres 2019 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.
Renovierungsarbeiten wurden auch in
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verschiedenen Einrichtungen begonnen
oder bereits fertig gestellt.
Nach rund 30 Jahren standen für die Gehörlosenschule St. Vincent in Ruhuwiko
umfassende Renovierungsarbeiten mit
einem Umfang von 30.000 Euro an. So
wird das Dach repariert, Fenster ausgetauscht, die Sanitärräume neu gestaltet,
entstandene Risse ausgebessert und frische Farbe angebracht. Dieses Vorhaben
konnte dank der großartigen Unterstützung von »Ein Herz für Kinder e.V.« sowie
der Justus-von-Liebig Schule Aalen und
der GHWRS Allmendingen umgesetzt
werden.

Partnerschaften und Projekte

allgemeinen Spenden wieder auf Vordermann bringen. Hier lag der Fokus vor allem auf Malerarbeiten und der Reparatur
der Fenster.
Die Arbeit der Schwestern in Mkenda
wird hoffentlich schon bald durch einen
neuen Traktor deutlich erleichtert. Neben
der großen Hilfe im Bereich der Landwirtschaft, unterstützt der Traktor auch
die zukünftigen Bauprojekte in Mkenda.
Auch bei diesem Projekt ist die Diözese
Rottenburg-Stuttgart wieder ein verlässlicher Partner.
Sr. Kaja aus dem VTC St. Monika überraschte uns in diesem Jahr mit einem
Projektantrag für eine Biogasanlage. Mit
diesem Vorhaben reagiert sie einerseits
auf das Problem, das Brennholz (welches
unter anderem für das Kochen benutzt
wird) immer knapper und teurer wird und
zum anderen auf die überlaufenden Klo-

Neben diesen Projekten, die im Jahr 2019
begonnen und/oder abgeschlossen werden konnten, gibt es mehrere Projekte,
die uns seit einigen Jahren begleiten.
Dazu gehört beispielsweise das Krankenhaus Kihaha. Der erste Bauabschnitt mit
Verwaltung, HIV-Abteilung, Beratungsund Untersuchungstrakt, Mutter-KindAbteilung ist fast abgeschlossen und
zwischen den Gebäuden wurden Verbindungsgänge errichtet. Einzig die Malerarbeiten fehlen noch.

Sr. Augusta

Im November 2018 wurde Sr. Augusta zur
neuen Schulleiterin der Hurumaschule
in Mbinga ernannt. Die Grundschule, die
direkt an das Internat St. Loreto angeschlossen ist, erhält zum neuen Schuljahr
2020 neue Toiletten, einen renovierten
Schulhof und ein neues Dach für die Aula.
Die Längenfeldschule Ehingen unterstützte dieses Projekt mit rund 11.000 Euro
aus der Mikrokreditaktion der Schule.
Die Berufsschule (VTC) in Ligunga konnte Sr. Valentina mit wenigen Mitteln und

gruben des Internats. Für die Befüllung
der Anlage eignen sich zudem die Früchte der Jatrophasträucher, die als Begrenzung der Feldern des Internats dienen.
Dank der Unterstützung der DOK (Deutsche Ordensobernkonferenz) konnte die
Biogasanlage mittlerweile gebaut und
in Betrieb genommen werden. Noch bis
Ende 2019 soll mit dem Bau einer kleinen
Mehrzweckhalle für das Internat begonnen werden. Für die rund 90 Schülerinnen
wird damit die Möglichkeit eines Aufenthalts- und Speiseraums geschaffen. Dies
ist vor allem während der Regenzeit ein
großer Gewinn. Zusätzlich bietet die kleine Halle die Möglichkeit Veranstaltungen
oder auch Prüfungen durchzuführen.

Bau der Biogasanlage

Nun kann mit dem zweiten Bauabschnitt
begonnen werden. Dieser ist gleichzeitig
der zentrale Bauabschnitt und umfasst
das OP-Gebäude, die Entbindungsstation,
zwei Abteilungen für Frauen und zwei für
Männer sowie die Kinderabteilung und
das Haus für den Schwesternkonvent.
Die Kosten für das OP-Gebäude werden
auf 220.000 Euro geschätzt; die Entbindungsstation soll 160.000 Euro kosten und
pro Abteilung sowie für das Schwestern-

haus fallen 120.000 an. Daraus ergeben
sich Kosten für den gesamten Abschnitt
in Höhe von gut 1,1 Mio Euro.

Der erste Bauabschnitt ist inzwischen fast fertig

Diese enorme Summe aufzutreiben, stellt
die tansanischen Schwestern und uns in
der Prokura vor große Herausforderungen und wir werden noch viel Fundraising
betreiben und um Spenden bitten müssen,
bis wir den Betrag zusammen haben. So
wird uns dieses Projekt in den nächsten
Jahren begleiten und Schritt für Schritt
entstehen.
Über die Situation mit der Trinkwasserversorgung für den entlegenen Konvent
in Mkenda, in unmittelbarer Nähe zu Mosambik, hatten wir schon einmal berichtet.
Seit Jahren beschäftigt uns dieses Thema, wurde nun aber durch die Fertigstellung der Vorschule in Mkenda verschärft.
Jetzt benötigen nicht nur die Schwestern,
sondern ebenso die Schüler*innen sowie
die Lehrer*innen Wasser für den täglichen Bedarf. Das Grundwasser in dieser
Region befindet sich in circa 20 Metern
Tiefe. Die Menschen graben immer wieder Ziehbrunnen, die aber spätestens im
Oktober, also zum Ende der Trockenzeit,
kein sauberes Wasser mehr liefern.
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Ende 2017 / Anfang 2018 wurde, mit schwerem Gerät, ein Brunnen von etwa 30 Metern Tiefe gebohrt. Doch es zeigt sich,
dass der sandige Untergrund immer
wieder nachsackt und die Tauchpumpe
verstopft, sodass nur wenig Wasser gefördert werden kann.
Deswegen standen wir im Juli 2019 in
Kontakt mit dem Entwickler des »Was-

Partnerschaften und Projekte

Im Jahr 2017 wurde in Mbamba Bay am
Nyassa See das Seminar- und Exerzitienhaus der Schwestern eröffnet. Dieses
wird immer besser von in- und ausländischen Touristen angenommen, die gerne
die Abgeschiedenheit und Schönheit
des Sees genießen. Da es bis zum Dorf
Mbamba Bay ein gutes Stück Weg ist,
und die Angestellten oft bis spätabends
im Restaurant arbeiten, ist die Notwendigkeit entstanden, ein Arbeiterhaus in
der Nähe des Gästehauses zu errichten.
Die Kosten werden auf ungefähr 35.000
Euro geschätzt und aus den Erträgen des

Alter oder Krankheit pflegebedürftig. Das
zukünftige Altenheim soll seinen Platz auf
dem Gelände des Regionalhauses finden.
Im Oktober 2019 fand dazu ein Treffen mit
dem Regionalrat, Herr Sigg (Architekt Untermarchtal) und Sr. Anna-Luisa statt, um
die bisherigen Pläne zu überarbeiten und
den aktuellen Bedarfen und Anforderungen anzupassen.
Weitere ausstehende Projekte sind z. B.
die Gestaltung eines Spielplatzes für das

Der Brunnen in Mkenda

serrucksack PAUL«. Hierbei handelt es
sich um ein Filtergerät, mit dem Flusswasser zuverlässig von Giftstoffen und
Bakterien gereinigt werden kann. Da sich
unweit von Mkenda zwei Flüsse befinden (Nakawale und Ruvuma) eröffnete
sich die Möglichkeit für den Einsatz von
PAUL (Portable Aqua Unit for Lifesaving).
Leider stellte sich heraus, dass die Regierung den Schwestern keine Wasserentnahmegenehmigung erteilt. Das Wasser
enthalte zu viele gesundheitsgefährdende Giftstoffe – kurios wenn man bedenkt,
dass täglich hunderte Menschen an den
Flüssen Wasser schöpfen müssen, weil
sich die Regierung um keine Alternativen
bemüht. Für die Schwestern und uns bedeutet dies: alles auf Anfang! Wir hoffen
hier schon bald eine endgültige Lösung
zu finden, damit die Station zuverlässig
mit sauberem Wasser versorgt wird.

Waisenhaus St. Katharina

Das Arbeitshaus ist fast fertig

Gästehauses finanziert. Zwischenzeitlich
sind die Arbeiten schon gut vorangekommen und es fehlt nur noch der Innenausbau. Dann können die Mitarbeiter*innen
der Schwestern in der Nähe wohnen und
müssen bei Nacht keine langen, unsicheren Wege auf sich nehmen.
Für das kommende Jahr 2020 stehen bereits viele neue Projekte auf dem Plan.
Darunter zählt neben vielen weiteren Renovierungsprojekten z. B. auch der Bau
eines Schwesternaltenheims in Mbinga.
Die Altersstruktur hat sich mittlerweile
auch in Tansania verändert und immer
mehr Schwestern werden aufgrund von

Waisenhaus St. Katharina in Mbinga, der
Ausbau der Station Mkenda oder die Errichtung eines Kindergartens im Stadtteil
Lizaboni.

Liebe Spender, liebe Freunde
der Mission,
wie Sie sehen, gehen uns auch im neuen
Jahr die Projekte nicht aus und es ist viel
Kleines wie Großes dabei, das unterstützenswert ist. Wir möchten uns an dieser
Stelle im Namen der gesamten Prokura
und auch unserer Schwestern vor Ort
ganz herzlich bei Ihnen allen für die Verbundenheit und Unterstützung bedanken,
ohne die wir keinen Fortschritt erzielen
könnten.
Wir alle hoffen auch im kommenden Jahr
wieder auf Ihre Spende, Ihr Engagement
und auf Ihre Verbundenheit. Sollten Sie
sich für ein Projekt interessieren, treten
Sie gerne mit unserem Team in der Missionsprokura in Kontakt.
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In den frühen Morgenstunden ging es
am nächsten Tag viel entspannter weiter nach Mbinga. Dort wurden wir am
späten Nachmittag von einer Schwester
am Busbahnhof abgeholt und im Regionalhaus von Sr. Kaja herzlich empfangen.
Beim anschließenden Abendessen mit
allen Schwestern wurden wir gleich vorgestellt und begrüßt.

Unser Sprachkurs ist jetzt beendet; die
nächste Woche werden wir noch gemeinsam hier in der Shirika (= Regionalhaus) verbringen, gleichzeitig sind wir
schon sehr gespannt auf unsere Einsatzstellen.

Karibu Tanzania!

Amira Hermle, Pauline Rieth, Miriam Tyborski, Vanessa Vieweg
Unsere Weiterreise nach Mbinga mit
Übernachtung in Iringa gestaltete sich
sehr abenteuerlich: Schon nach ca. 10
min Busfahrt standen wir in Dar am
Straßenrand, weil der Motor kaputt war.
Nach 1,5 Stunden Warten und Umsteigen
in einen anderen Bus ging die Fahrt nach
Iringa dann endlich richtig los.

Wir verbrachten die ersten zwei Tage in
Dar, um erste organisatorische Dinge zu
klären. Wir sind sehr dankbar, dass mit
unseren Visa alles so reibungslos geklappt hat!

Vor allem die Fahrt durch den Mikumi
Nationalpark war sehr spannend für uns,
weil wir die ersten wilden Elefanten, Zebras und Giraffen gesehen haben.

Mit unserer Sprachlehrerin Franzi, die
2017/18 selbst hier Freiwillige war, haben wir
in diesen Tagen schon begonnen, die ersten
Begrüßungen auf Kiswahili zu lernen.

In Iringa strandeten wir dann am Busbahnhof etwas außerhalb und waren
sehr froh über Franzis Hilfe beim Besorgen von Taxis.

Was uns viel Spaß macht, sind die abendlichen Chorstunden. Im September gibt
es hier nämlich ein Jubiläum, bei dem
wir dann hoffentlich auch im Chor der
Schwestern mitsingen können.
Die Proben sind sehr spannend, da der
Text entweder diktiert oder auswendig
gesungen wird, was auf Kiswahili beides
für uns praktisch unmöglich ist. Doch wir
geben beim Singen und gleichzeitigem
Tanzen unser Bestes und sind dankbar,
dass die Schwestern im Chor, aber auch
allgemein, sehr geduldig mit uns sind.

Zeit der Erfahrungen

Am 11. August 2019 ging es für uns los.
Wir starteten mit dem Flieger in Richtung
Tansania. Nach ca. 12 Stunden Reisezeit
landeten wir sicher am Flughafen in Dar
es Salaam. Dort wurden wir schon von
unserem Fahrer erwartet, der uns zu den
Benedictine Fathers Kurasini brachte.

terjubiläum am Bischofssitz zu fahren, die
benachbarte Grundschule zu besuchen
und die Domestic School der Schwestern
anzuschauen, was alles für uns sehr interessant zu sehen war.

Asante sana (Vielen Dank!)
Tutaonana (Bis bald!)
Angekommen in Mbinga

In den darauffolgenden zwei Wochen
lernten wir täglich mit Franzi Kiswahili,
was sich sehr abwechslungsreich gestaltete, z.B. gingen wir mittags oft in die
Stadt oder auf den Markt, um das Gelernte auszuprobieren, was mehr oder weniger gut funktionierte.
Außerdem hatten wir einmal die Möglichkeit, mit den Schwestern zu einem Pries-

Eure MaZlerinnen
Vanessa, Pauline, Miriam und Amira
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Eindrücke aus dem Freiwilligendienst in Tansania
Isabel Kopp, Sarah Denz und Jana Hölz

Missionarin auf Zeit (MAZ) ist ein Angebot
der Vinzentinerinnen von Untermarchtal
für junge Frauen zwischen 18 und 28 Jahren, im Rahmen eines 12-monatigen Freiwilligendienstes mit den Schwestern in
Tansania an der Seite der Armen mitzuleben, mitzuarbeiten und mitzubeten. Jana
Hölz, Sarah Denz und Isabel Kopp haben
von August 2018 bis August 2019 solch
einen Freiwilligendienst absolviert. Während dieser Zeit haben wir verschiedene
Eindrücke und Einblicke von den drei jungen Frauen aus ihrem Einsatz erhalten.

mit denen ich richtig viel Spaß habe und
die mich immer neu motivieren. Auch
meine Einstellung zu mir, dass ich nicht
alles perfekt machen muss, sondern ich
mit dem, wie ich bin, gut in der Gemeinschaft aufgenommen bin.«
Die Fremde – mein zweites Zuhause
Oftmals verbinden Menschen mit anderen Ländern, vor allem außerhalb Europas, die Vorstellung von »Fremde«. Wir
haben Jana gefragt, wie es sich für sie
anfühlte »in der Fremde zu leben«. Es
gibt viel mehr Verbindendes als Fremdes,
meint sie:
Besondere Erfahrungen im Freiwilligendienst in Tansania

Kraft von den Kleinen und im
Nicht-Perfekt sein
Isabel ist eine der drei jungen Frauen, die
als Missionarin auf Zeit ein Freiwilliges
Soziales Jahr bei den Schwestern in Tansania machte. Sie war im Waisenhaus St.
Katharina in Mbinga tätig. Dort warteten
viele neue Herausforderungen auf sie,
unter anderem in einem anderen kulturellen und sozialen Umfeld zu leben und
mitzuarbeiten. Deshalb haben wir Isabel
gefragt, was ihr Kraft im Alltag gibt. Hier
ist ihre Antwort:
»Gerade bei meiner Arbeit mit den Kindern sind es die kleinen Energiebündel,

Sarah war als Missionarin auf Zeit im Kinderheim St. Loreto in Mbinga eingesetzt.
Wir wollten von ihr wissen, was ihr in
diesen Monaten besonders wichtig geworden ist:
»Besonders wichtig ist mir die Gemeinschaft, die ich hier mit den Menschen
erleben darf. Das gemeinsame Lachen
beim Abendessen, das lustige Tanzen bei
Festen, die Wohngemeinschaft mit Isabel,
Gottesdienste und das Spielen mit den
Kindern.
Es fühlt sich nicht mehr komisch oder anders an, hier zu sein. Man gehört jetzt irgendwie dazu. Klar, ich werde immer »die
Weiße« bleiben, trotzdem fühle ich mich
wohl, gehöre gewisser Weise dazu und
ich fühle mich geborgen.«

»Mit jedem Tag, an dem ich mich auf
das Unbekannte, die neue Kultur und
die Menschen eingelassen habe, wurde

»die Fremde« immer bekannter und somit
immer weniger befremdend. Heute würde ich sie eher als ein zweites Zuhause
bezeichnen. Als einen Ort, an dem ich
sehr vieles gelernt habe und auch jetzt
immer wieder neue Dinge erfahren darf.
Ein Ort, an dem ich mich richtig wohl und
geborgen fühle. Die Menschen geben mir
immer wieder Kraft für mein tägliches Tun
und Handeln, ganz egal ob durch Worte
oder einfach nur durch ein Lachen. Besonders die Kinder stecken mich immer
wieder mit ihrer Lebensfreude an. In
der Gemeinschaft darf ich jeden Tag die
nötige Kraft schöpfen und auch das gemeinsame Gebet bietet mir Raum, um
Kräfte aufzutanken. Das Leben im »Hier
und Jetzt« ist mir besonders wichtig geworden. Zeit mit Menschen zu verbringen,
ist das Größte, was ich geben und selbst
auch bekommen kann.«
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sperren nicht zögerlich. In Nekemte ist
dies noch deutlicher spürbar. Sr. Marta
kann dadurch beispielsweise nicht mehr
uneingeschränkt ihrem Studium nachgehen: von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens
ist Ausgangssperre.

Aus Untermarchtal, Tansania und Äthiopien

Wir reisen zu zweit – Sr. Elisabeth und,
ganz kurzfristig, ich anstelle von Sr. Anna-Luisa. Nach einem Tag in Addis Abeba,
an dem wir uns mit dem Bischof treffen,
um wichtige Themen zu besprechen,
machen wir uns auf den Weg ins Galilee
Retreat Centre in Bishoftu, das von Jesuiten verwaltet wird und der Bischofskonferenz gehört. Wir fahren von Addis
Abeba aus etwa 50 Kilometer bzw. gut 2,5
Autostunden entfernt östlich. Die Anlage
liegt an einem kleinen See in einer wunderschönen Natur. Es gibt eine reizende
kleine Kapelle und einfaches, aber sehr

schmackhaftes Essen und, wie im ganzen
Land, außerordentlich guten Kaffee. Die
Zimmer sind über das Gelände verteilt
in kleinen Häuschen und haben definitiv
schon bessere Zeiten gesehen. Nicht umsonst wird die Anlage derzeit auch renoviert. Einer der geplanten Neubauten mit
12 Zimmern ist bereits fertiggestellt, dort
wohnt eine Gruppe von Priestern, die
ebenfalls im Moment hier Exerzitientage
macht.
Montagabend beginnen unsere Exerzitien mit einer kleinen Einführung durch
Sr. Elisabeth. Ab dann widmen wir uns
jeden Tag dem intensiven Gebet und der
Betrachtung: Morgengebet, biblischer
Impuls, Eucharistiefeier, Impuls zu Vinzentinischer Spiritualität, Abendgebet,
Anbetung. Dazwischen noch Einzelgespräche. Nur wenige Schwestern ken-

Weltensprung – Äthiopien-Reise September 2019
Kurzer Reisebericht von Dr. Eva Klinkisch
Anfang September stand eine Reise nach
Äthiopien an, dieses Mal mit einem etwas
anderen Fokus: während bei den bisherigen Reisen nach Äthiopien vor allem
die Projekte und das Alltagsleben der
Schwestern im Mittelpunkt stand, so sollte in dieser Reise das gemeinsame spirituelle Fundament gestärkt werden, indem
Sr. Elisabeth die äthiopischen Schwestern in Exerzitien anleitete.
Zwar hat die kleine und noch junge Gemeinschaft in Äthiopien jedes Jahr Exerzitien, aber stets mit einem Priester als
Anleiter. Somit stand nun nicht nur das

Vinzentinische Leben deutlicher im Mittelpunkt, sondern auch die Stärkung der
Gemeinschaft als eine Gemeinschaft von
äthiopischen, tansanischen und deutschen Schwestern.
Die Schwesterngemeinschaft in Nekemte steht vor überwältigenden Herausforderungen: sie ist im Aufbau, und nicht
nur die große Armut und schlechte Infrastruktur im Land sind ein großes Problem,
auch die politischen Verhältnisse sind
unruhig, immer wieder gibt es Anschläge
und Gewalt auf offener Straße, die Regierung ist mit Militärpräsenz und Ausgangs-

Die Schwesterngemeinschaft in Nekemte mit Sr. Elisabeth
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nen solche Einzelgespräche, und am
Anfang hatten sie Bedenken, um was
es da gehen und warum es diese geben sollte. Aber im Laufe der Tage wird
es zunehmend ruhiger, entspannter und
konzentrierter. Auch wir – Sr. Elisabeth
und ich – finden uns immer mehr ein
und werden gelassener. Merklich spürt
man die Wirkung der spirituellen Impulse und des intensiven Gebetslebens, das
sich seinen Rhythmus und seine eigene
Wahrheit bahnt. Am Freitagabend enden
die Exerzitien, zum Abschluss erhält jeder
Konvent eine eigens gestaltete Kerze aus
Untermarchtal.
Am Samstagmorgen brechen wir nach
dem Frühstück wieder auf in Richtung
Addis. Dieses Jahr bringt die Regenzeit
viel Wasser, was sich auch in der andauernden klammen Nässe, die in die Knochen kriecht, bemerkbar macht. In Addis
stehen noch Gespräche mit den Schwestern an, Entscheidungen über Aufgaben

Staße in Addis Abeba

Aus Untermarchtal, Tansania und Äthiopien

und weitere Ausbildungsgänge müssen
getroffen werden. Und wir verabschieden mit einer Kaffeezeremonie die tansanische Schwester Veronica Haule, die
vier Jahre nun in Äthiopien die Schwestern auf ihrem Weg begleitet hat. Sie
wird am Mittwoch in ihre Heimat zurück
reisen. Dann geht es für Sr. Elisabeth und
mich am frühen Abend in Richtung Flughafen, Sr. Sara steuert das Auto durch
die volle Stadt mit ihren vielen Lichtern,
den glitzernden Shops im Zentrum, imposanten Hochhäusern, gated communities
(Häuser bzw. Wohnanlagen, die von einer
Mauer oder einem Zaun umgeben und
meist mit Wachpersonal gesichert sind)
und den vielen, vielen Wellblechhütten,
Planenverschlägen und Menschen, die
obdachlos sind.
Wir sind am Sonntagmorgen wieder zurück in Deutschland.
Was für ein Weltensprung.

Karibuni Untermarchtal

Missionsbegegnungstag am 15. September 2019
Der diesjährige Missionsbegegnungstag
mit dem Thema »Bildung schafft Zukunft«
lockte etwa 200 Besucher*innen ins
Kloster Untermarchtal. Der Tag begann
mit einem Gottesdienst in der Vinzenzkirche, zelebriert von Spiritual Hermann und
Pater Anastasius Reiser OSB, der 12 Jahre lang in Tansania gelebt hat. In seiner
Predigt legte Pater Anastasius dar, dass
Mission bedeutet, die Liebe Gottes in die
Welt zu tragen und vorzuleben, was wir
vom Leben Jesu verstanden haben – egal
ob in Afrika oder vor der eigenen Haustür
in Deutschland. Im Anschluss hatten die
Gäste beim Mittagessen Zeit für Begegnungen und gemütliches Beisammensein.
Sie konnten sich an Aktionsständen über
vielfältige Initiativen der Eine-Welt-Arbeit
informieren, Handarbeiten und fair gehandelte Produkte aus Afrika kaufen und
sich am Infostand zum Freiwilligendienst
in Tansania informieren.
Ab 13 Uhr begannen im Bildungsforum
Vorträge zu verschiedenen Themen: Anja
Bohnsack stellte die Arbeit der Famvin
Homeless Alliance vor, einer Initiative
der vinzentinischen Familie, die das Leben von Obdachlosen weltweit nachhaltig verbessert. Dabei erzählte sie, dass
sie am Abend zuvor auf eine Station des
Untermarchtaler Friedenswegs gestoßen
ist, die dazu aufruft, »die Hand dem Fremden entgegenzustrecken«. Genau darum
gehe es der Famvin Homeless Alliance,
so Bohnsack. Daneben berichteten die
beiden ehemaligen Freiwilligen Isabel
Kopp und Sarah Denz von ihrem weltkirchlichen Friedensdienst in Tansania,

der eine Herausforderung, aber vor allem
eine unglaubliche Bereicherung für die
beiden war. Sr. Anna-Luisa informierte
über die Missionsarbeit in Tansania und
Äthiopien – entsprechend dem Motto mit
einem Schwerpunkt auf Bildung. Dabei
wurde deutlich, dass den Vinzentinerinnen seit Beginn ihres Wirkens der Zugang zu Bildung für Mädchen und Benachteiligte ein wichtiges Anliegen ist.
Mitten im Publikum saß eine Schwester,
die sich dafür besonders einsetzte: Sr. Digna lebte 37 Jahre lang in Tansania und
baute dort eine Schule sowie einen Kindergarten auf. Und das Engagement der
Schwestern geht auch in Zukunft weiter:
Sr. Anna-Luisa kündigte an, dass im Februar erstmals zwei tansanische und zwei
deutsche Schwestern in ein Heim für Kinder mit Mehrfachbehinderungen nach
Kenia gesandt werden.
Zwischen und nach den Vorträgen konnten sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen
im Bildungsforum stärken. Ein bewegender Abschluss war das Konzert des Mädchenchors Tonika aus Warthausen. Nicht
nur die Begeisterung der Sängerinnen,
sondern auch das gemeinsame Singen
haben den diesjährigen Missionsbegegnungstag sehr schön abgerundet.
Nach dem Schlusswort der Generaloberin Sr. Elisabeth machten sich die Gäste
gegen 17 Uhr wieder auf den Heimweg.
Wir danken allen Besucher*innen sehr
herzlich für ihr Kommen, besonders auch
den vielen freiwilligen Helfer*innen und
ebenso für die großzügigen Spenden!
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Bildung schafft Zukunft
Dr. Eva Klinkisch

Unser diesjähriger Jahresgruß steht –
ebenso wie der Missionsbegegnungstag – unter dem Motto »Bildung schafft
Zukunft«. Das Ziel, weltweit eine hochwertige Bildung zu ermöglichen, ist nicht
nur eines der 17 Nachhaltigkeitsziele,
sondern hat auch sehr viel mit dem Vinzentinischen Auftrag zu tun, sich für Menschen in Not wirksam und nachhaltig einzusetzen.
Bildung gilt weithin als ein wichtiger,
wenn nicht der wichtigste Faktor im Hinblick auf die Entwicklung von Wohlstand,
Teilhabe, Frieden, Gesundheit und nicht
zuletzt Selbstentfaltung. Nicht umsonst
ist in der UN Agenda 2030 dieses vierte
Ziel der »Hochwertigen Bildung für alle«
eines der Querschnittsziele und eng verknüpft etwa mit den Zielen Gesundheit,
Gendergerechtigkeit, Partizipation oder
Klimaschutz.

materiellen Voraussetzungen haben, um
mir ausreichend und nährstoffreiches Essen leisten zu können, dafür brauche ich
eine Tätigkeit, mit der ich meinen Lebensunterhalt sichern kann ohne körperlich,
psychisch oder spirituell ausgebeutet zu
werden. Hierfür wiederum benötige ich
eine Ausbildung und die Anerkennung
meines Umfeldes, usf. Deshalb reicht es
eben nicht aus, »nur« Bildung zu fordern.
Sie muss auch eine entsprechende Qualität haben, zur Lebenswelt passen und
zugänglich sein, gerade für diejenigen,
deren Lebens- und Teilhabechancen gering, bedroht oder nur prekär vorhanden
sind. Denn Bildung befähigt im Idealfall
zu mehr Teilhabe und ermöglicht so eine
nachhaltige Perspetive aus Armut und
Bedürftigkeit heraus.

So unterschiedlich die Ideen auch sein
mögen, was unter Bildung im Allgemeinen, dem deutschen Bildungsbegriff im
Studien zeigen, dass Menschen, die eine
Besonderen zu verstehen ist, so können
(gute) Bildung genossen haben, gesünder,
doch einige zentrale Aspekte benannt
friedlicher und wohlhabender leben, dies
werden, umso mehr, wenn man einmal
gilt sowohl innerhalb von Deutschland
auf den englischen Begriff – education
als auch im internationalen Vergleich.
– schaut: es geht darum, Lernprozesse
Wenn ich beispielsweise nicht weiß, wie
zu ermöglichen und dadurch nicht nur
ich mich gesund ernähre oder mich vor
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten,
Krankheiten schützen kann, werde ich
sondern auch die in einer Gesellschaft
wahrscheinlich eher krank. Dieses Wisbestehenden Werte, Normen und damit
sen kann ich mir aber nur aneignen und
einhergehende Praktiken sozialen Zuweiterentwickeln, wenn ich die Sprache
sammenlebens zu vermitteln.
des Landes spreche und mindestens
lesen und schreiben kann; meine Infor- Ein wichtiges Ziel von Bildung besteht damationen müssen zutreffend und zum rin, die Mitglieder eines Gemeinwesens
Kontext passend sein und wenigstens zu einem bewussten, vernünftigen Urteieinigermaßen vollständig. Ich muss die len über Sachverhalte zu befähigen, da-

Mathematikunterricht in der Berufsschule St. Monica in Mbinga (Tansania)

mit sie im persönlichen und beruflichen
Umfeld angemessen handeln können. Bildung – education – hat also eine zweifache Funktion: zunächst, die Menschen in
eine (bestehende) Gesellschaft mit ihren
jeweiligen Wissensbeständen und Wertefundamenten zu integrieren. Dies geschieht nicht nur, aber besonders sichtbar in formalen Bildungsinstitutionen wie
Kindergarten, Schule, Ausbildung etc.
Überdies soll Bildungsteilhabe in einer
aktiven Auseinandersetzung mit diesen
Wissens- und Wertebeständen die Individuierung der Menschen ermöglichen,
sprich, sich selbst zu entdecken, zu entwickeln und den Platz in der Gesellschaft
zu finden, der den eigenen Talenten und
Fähigkeiten am besten entspricht. Nicht
zuletzt ist diese widerständige und zum
Individuum hingerichtete Seite von Bildung die Basis, ein kritisches Bewusst-

sein gegenüber bestehenden Gesellschaftsstrukturen zu entwickeln sowie
Ressourcen auszubilden, um Widerstand
leisten zu können und Gesellschaft positiv zu gestalten.
Für die Menschen in Tansania und Äthiopien ist der Zugang zu guter Bildung in
besonderem Maße wichtig und gleichzeitig alles andere als selbstverständlich. An
vielen Orten, gerade auf dem Land, gibt
es nur wenige Schulen, oftmals müssen
selbst Primarschüler*innen täglich lange
Schulwege zu Fuß auf sich nehmen.
Die Secondary Schools sind überwiegend als Internate betrieben und die
Schüler*innen weit entfernt von zu Hause. Heimfahrten sind teuer und können
bei vielen Kindern nur 1-2 Mal pro Jahr
stattfinden. Zwar ist in Tansania seit einiger Zeit der Besuch einer staatlichen
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sche Regierung möchte damit die Anzahl
der Frühschwangerschaften reduzieren,
allerdings auf Kosten der Mädchen und
Frauen – der Vater wird de facto meist
nicht belangt.

Unterrichtseinheit im Gender Projekt in Shaki (Äthiopien)

Schule, auch im Sekundarbereich, kostenfrei – die Qualitätsunterschiede sind
jedoch beträchtlich: vielen staatlichen
Schulen fehlen qualifizierte Lehrkräfte,
teils wurde, um den Bedarf zu decken,
nur angelerntes Personal eingestellt.
Nicht selten bestehen die Klassen aus
90 Schüler*innen und mehr. Nicht verwunderlich ist es daher auch, dass gerade schwächere Kinder oftmals nach der
Grundschule noch nicht lesen und schreiben können und signifikant schlechtere
Ausgangsvoraussetzungen haben, um
tatsächlich erfolgreich eine gute weitere
Bildung zu absolvieren. Auch die Ausstattung der staatlichen Schulen – ob
Gebäude, Mobiliar, Sanitäranlagen oder
Materialien – ist in vielen Fällen mangelhaft. Üblicherweise erhalten die Kinder in
den Schulen eine oder zwei Mahlzeiten,
worauf gerade Kinder aus ärmeren und

armen Familien angewiesen sind. Für sie
ist dies oft die einzige »richtige« Mahlzeit
am Tag. Auch dies wird in vielen Schulen
nicht ausreichend gewährleistet. Und:
auch wenn der Besuch einer staatlichen
Schule grundsätzlich kostenfrei ist, so
müssen die Familien nach wie vor für
Schuluniform und Materialien aufkommen. Zudem brechen die Kinder, gerade
in ländlichen Regionen, als Unterstützung für die Feldarbeit weg. Mädchen
und Frauen sind von einer geringen Bildungsteilhabe ganz besonders betroffen: sie leisten oftmals den Großteil der
Erwerbs- oder Feldarbeit und sind für die
Familienpflege zuständig. Erschwerend
kommt hinzu, dass Mädchen, die ungewollt schwanger werden (ob aus Unwissenheit oder, weitaus öfters, aufgrund
sexueller Gewalterfahrungen), von der
Schule verwiesen werden. Die tansani-

Auch wenn der tansanische Staat seit
einigen Jahren sehr viel ins Schulsystem
investiert und merkliche Fortschritte zu
verzeichnen sind, ist der Bedarf an guten
Schulen in allen Bereichen – vom Kindergarten bis zur Universität – groß. Private
Schulen sind daher im Bildungssystem
wichtige Säulen, um Kindern und Jugendlichen eine gute Bildung zu ermöglichen.
Doch diese gute Bildung kostet. Deswegen haben die Schwestern zum Beispiel
Schulgeldfonds eingerichtet, um Kinder
zu unterstützen, die sich eine solche Bildung nicht leisten könnten. Darüber hinaus betreiben die Vinzentinerinnen in Maguu eine eigene Secondary School sowie
mehrere Haushaltungsschulen. Dadurch
können auch Mädchen aus ärmeren oder
zerrütteten Familien an guter Bildung teilhaben. Die Haushaltungsschulen setzen
in ganz besonderer Weise dort an, wo
andere Bildungsinstitutionen aufhören:
hier haben Mädchen eine Chance, die
die Schule abgebrochen haben oder abbrechen mussten, im Regelschulsystem
nicht genügend Förderung erhalten oder
sozial auffällig geworden sind – einige
von ihnen haben schwere Traumatisierungen erlitten. Sie erlernen neben Rechnen, Schreiben und Kiswahili auch EDVGrundkenntnisse, Kochen und Nähen.
Damit können sie dann nach zwei Jahren
entweder eine eigene kleine Näherei aufmachen oder als Köchin arbeiten, oder
eine weiterführende berufliche Ausbildung absolvieren. Manche der Mädchen

können sogar in eine Secondary School
wechseln.
Das tansanische Schul- und Bildungssystem befindet sich in einem steten Wandel,
an den sich Schulen und Bildungsinstitutionen anpassen müssen. Dies ist oftmals nicht einfach, zumal Maßnahmen
der Regierung immer wieder auch mit finanziellen Risiken verbunden sind – zum
Beispiel, wenn sich die Anforderungen
an die Ausbildung von Lehrkräften verändern, Curricula überarbeitet werden,
neue Auflagen erlassen oder die Schulen
evaluiert werden.
Auch in Äthiopien hat Bildung eine herausragende Bedeutung. Das äthiopische
Bildungssystem befindet sich derzeit erneut in einer massiven Umbruchphase,
nachdem 1994 das damals 3 Jahrzehnte
etablierte System umfassend reformiert
wurde. Im Moment ist nicht klar, welche
Veränderungen die Regierung umsetzen
wird. Viele Menschen sind verunsichert,
ob ihr erworbener Bildungsabschluss
noch ausreicht, um eine weiterführende
Schule oder die angestrebte Ausbildung
zu absolvieren. Auch in Äthiopien findet
eine zunehmende Akademisierung der
Berufswelt statt, sodass der tertiäre Bildungssektor an Bedeutung gewinnt.
Zudem beeinträchtigt die angespannte
politische Lage im Land auch die Möglichkeiten, Bildungsangebote wahrzunehmen: in Nekemte etwa, wo die
Schwestern ihr Regionalhaus haben, studiert Sr. Marta nebenberuflich an der dortigen Universität. Durch die derzeit verhängte Ausgangssperre zwischen 18 Uhr
abends und 6 Uhr morgens kann sie aber
nur noch einen Teil der Kurse besuchen,
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und das, obwohl das Schwesternhaus
nur wenige Minuten entfernt gelegen ist.
In Äthiopien gibt es einige katholische
Bildungseinrichtungen; dies ist insofern
erwähnenswert, da weniger als 1% der
Bevölkerung katholisch ist. Sr. Sara hat
uns berichtet, dass die Stärken vor allem
in guten Lern- und Unterrichtsmaterialen
liegen, die den Schüler*innen helfen, ihr
eigenes Denken und ihr Wissen auf- und
auszubauen und gleichzeitig die materiellen, intellektuellen und auch spirituellen
Bedürfnisse der jungen Menschen in den
Blick zu nehmen. Auch stellen sie oft die
besonders notleidenden und bedürftigen
Menschen ins Zentrum der Bildungsbemühungen. Allerdings sind sie finanziell
stark unter Druck – die Regierung erlaubt
nicht mehr als 25% staatlichen Zuschuss
für NGOs, zudem können andere private und staatliche Schulen weitaus mehr
Schulgeld verlangen als katholische
Schulen, die gerade in strukturschwachen Regionen liegen, einhergehend mit
weniger Nachfrage und höheren Abbruchraten.
Schließlich ist Bildung für die tansanischen und äthiopischen Schwestern
selbst eine wesentliche Bedingung, ihren vinzentinischen Auftrag gut und
wirksam erfüllen zu können. Immer mehr
Schwestern nehmen an beruflichen
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teil,
besuchen eine weiterführende Schule
oder Hochschule. Der Wunsch vieler
Schwestern nach mehr Bildung ist deutlich spürbar. Die kleine Schwesterngemeinschaft in Äthiopien beispielsweise
ist besonders darauf angewiesen, dass

Nachruf

jede einzelne Schwester gut ausgebildet
ist, um ihre Arbeit in Krankenhäusern, in
der Kinderpflege oder in der Verwaltung
leisten zu können. Die Bildungsbiografien
der jungen Frauen sind beeindruckend:
Bevor eine Schwester in die Gemeinschaft eintritt, muss sie manchmal zunächst Englisch lernen, manchmal auch
Amharisch – dies ist neben Englisch die
Verkehrssprache in Äthiopien, wo man
ansonsten eine Vielzahl an Dialekten und
Sprachen spricht. Als Postulantin erhält
die junge Frau dann eine theologische
Grundbildung über zwei Jahre in Addis
Abeba, bevor sie das Noviziat in Tansania – in der dortigen Sprache Kiswahili –
absolviert. Im Gegensatz zum Großteil der
Kinder und Jugendlichen in Deutschland
müssen die jungen Menschen in Äthiopien, wenn sie an Bildung teilhaben, bereits
von früh an in hohem Maße Selbst- und
Eigenständigkeit beweisen, als werdende Schwestern machen sie zudem interkulturelle Erfahrungen.
Sowohl in Äthiopien als auch in Tansania verändert sich die Welt rasch – wie
überall auf dem Globus. Sich wandelnde
Werthaltungen, Mobilitätszuwachs, ein
Strukturwandel der Arbeitswelt, politische Instabilität, Klimawandel und nicht
zuletzt neue Informationstechnologien
fordern neben vielem anderem auch von
den Bildungssystemen eine Veränderung.

Zum Tod von Bischof Emmanuel Mapunda

Bischof Mapunda (Mitte) mit Bischof Fürst (rechts) im Sommer 2004

Am 17.05.2019 erreichte uns die traurige
Nachricht, dass der erste Bischof der
Diözese Mbinga, Bischof em. Emmanuel
Mapunda am 16.5.2019 gegen 18.00 Uhr
verstarb. Bischof Emmanuel verstarb auf
dem Weg nach Dar es Salaam ins Muhimbili Hospital.
Eine Woche zuvor hatte er noch in Nkile am Lake Niassa Firmung gehalten und
fuhr mit Bischof John C. Ndimbo nach
Mbeya zur Einsetzung des neuen Erzbischofs.
Sein Gesundheitszustand wurde erst am
Montag dieser Woche kritisch, als man
ihn ins St. Josef Hospital, Peramiho zur
Beobachtung brachte.

Bischof Emmanuel wurde 83 Jahre alt
und war Bischof von Mbinga von 1986 bis
2011. Er begleitete und unterstützte den
Aufbau unserer Gemeinschaft in Tansania während dieser Zeit.
Die General- und Regionalleitung und alle
unsere tansanischen Mitschwestern sind
ihm zu großer Dankbarkeit verpflichtet.
Unser Gebet und unsere Erinnerung sind
ihm sicher.
In tiefer Anteilnahme gedenken wir
Schwestern dem emeritierten Bischof
Emmanuel Mapunda.

Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe.
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Throwbacks 2019

Rückblicke und Ausblicke von Sr. Anna-Luisa
Seit einiger Zeit gibt es in den sozialen
Medien die Aktion des Throwback-Thursday. Immer donnerstags werden Erinnerungsfotos gepostet. Was wären denn die
Erinnerungsfotos der Missionsprokura
des Jahres 2019?
Im Moment scheint mir 2019 als ein Jahr
der Vorbereitung. Der Aufbruch nach Kenia wird vorbereitet. Sicher eine weitreichende und eine mutige Entscheidung, inmitten unserer vielen kirchenrechtlichen
Strukturdiskussionen einen Schritt in ein
uns unbekanntes Land zu wagen und dort
einen neuen Auftrag anzunehmen.
Außerdem ist in 2019 viel Zeit und Kraft in
die Entwürfe zu den neuen Konstitutionen
der Ordensregel geflossen. Erst vor wenigen Tagen saßen wir in Tansania über
der englischen Version und haben um
Formulierungen und gemeinsame Bilder
gerungen. Eine anstrengende aber auch
sehr spannende Arbeit. Schritt für Schritt
gehen wir so voran auf die neue internationale Struktur der Ordensgemeinschaft,
die dann im Mai 2021 umgesetzt werden
soll.

Zu Beginn des neuen Jahres beginnt in
der Gesamtgemeinschaft in Tansania und
in Deutschland der erste Wahlgang zum
Generalkapitel. Zehn deutsche und zehn
tansanische Schwestern werden gewählt, um mit den Schwestern des Generalrats und Vertreterinnen aus Äthiopien
und Tansania die neuen Konstitutionen zu
verabschieden und die Wahl der zukünftigen Generaloberin und des Generalrats
im Mai 2021 vorzubereiten.

Stromleitungen nach einer der immer
häufiger werdenden Überschwemmungen in Dar es Salaam. Ja, die Schwesternhäuser kommen alle in ein schwieriges Alter. Dringende Sanierungen stehen
an. Leider fehlen uns die Mittel und es gibt
wenige Organisationen, die bereit sind,
die Renovierung von Schwesternhäusern
zu unterstützen. Dabei müssen Schwestern, um ihren vinzentinischen Dienst ausüben zu können, ein Umfeld haben, in dem
sie einigermaßen sicher leben können.

Ab Mai 2021 wird die Gemeinschaft dann
aus einem international besetzten »Generalat«, der »Provinz Deutschland«, der
»Provinz Tansania«, der »Sub-Region
Äthiopien« und der »Mission Kenia« bestehen.

Waisendorf Kituo ya Tumaini
Undichtes Dach im Schwesternhaus in Luhanga

Arbeit an den neuen Konstitutionen

Vielleicht findet sich in unseren Erinnerungsfotos des Jahres 2019 auch irgendwann ein Bild des Schwesternhauses in
Mpepai, Luhanga oder Ligunga. Erschreckende Fotos von Rissen im Mauerwerk
nach einem der vielen Erdstöße im sogenannten großen ostafrikanischen Grabenbruch oder die defekten, gerissenen

Ein Foto könnte auch eine Sicht auf das
Waisendorf Kituo ya Tumaini (Dorf der
Hoffnung) sein. Denn endlich konnten
die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Wir werden also in Zukunft unsere Verantwortung dort in vollem Maße
wahrnehmen können. Auch dort stehen
im nächsten Jahr weitreichende Sanierungsmaßnahmen für die Häuser der Kin-

der an. Endlich konnten wir bei einer der
Einrichtungen mit dem Ortsbischof einmal
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen.
Das kommt leider eher selten vor. Deshalb
freuen wir uns auch umso mehr darüber!
Schön wäre, wenn das Jahr 2019 auch
ein Aufbruch zum Thema Kinderschutzprogramm werden kann. Ende November
werden Frau Dr. Klinkisch und ich zum
Auftaktworkshop nach Tansania reisen.
Nach mehreren gescheiterten Versuchen in den vergangenen Jahren scheint
nun endlich die Zeit reif zu sein und wir
können auch in Tansania ein Programm
zur Prävention sexueller und physischer
Gewalt von Kindern aufbauen. Unterstützt werden wir dabei u.a. auch von der
päpstlichen Universität Gregoriana.
Auf Äthiopien schauen wir zur Zeit voller Sorge. Gerade nach der Verleihung
des Friedensnobelpreises an den Ministerpräsidenten Abiy Ahmed eskaliert die
Gewalt erneut. Die Arbeit und das Leben
der Schwestern wird immer stärker eingeschränkt. Die ständigen Unsicherheiten machen langfristige Planungen
fast unmöglich. Vielleicht wird gerade
deshalb die wichtigste Erinnerung des
Jahres 2019 die gemeinsamen Exerzitien
der Schwestern sein. Denn gerade dort
entsteht eine Stabilität in der (Gebets-)
Gemeinschaft, die für die Unsicherheiten
des politischen und gesellschaftlichen
Alltags stärken kann.
Hier in Deutschland fanden in diesem
Jahr bereits zweimal kurze KisuaheliSprachkurse statt. Mit durchaus großem
Interesse sind Schwestern und Mitarbeiter dabei ein Gefühl für die Sprache Tansanias zu entwickeln und erste Sprach-
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versuche zu wagen. Die tansanischen
Schwestern verfolgen diese Entwicklung
mit Spannung und Neugier. Und es wird
sicher nicht lange dauern, dann werden
sie den ersten deutschen Sprachkurs in
Mbinga anbieten. Auch das ein kleiner
aber wichtiger Schritt auf dem Weg, sich
gegenseitig besser kennen zu lernen und
eine internationale Gemeinschaft zu werden.
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chenrechtlichen Bestimmungen müssen
beachtet werden und es geht darum, die
Strukturen so zu gestalten, dass sie zum
Wohle der Menschen sind und Transparenz und Nachhaltigkeit entstehen kann.
Dabei hoffen wir einfach auf Ihre Geduld
und Verbundenheit.
Im nächsten Jahr feiern wir auch zwei
Jubiläen. Zehn Jahre besteht die Partnerschaft zwischen der Gehörlosenseelsorge der Diözese Rottenburg-Stuttgart
und der Gehörlosenschule St. Vincent in
Ruhuwiko. Das muss natürlich gefeiert
werden. Dazu werden wir am Missionsbegegnungstag 2020 Gelegenheit haben.
Und vor sechzig Jahren sind die ersten
Schwestern nach Tansania aufgebrochen. Sicher eine gute Gelegenheit die
alten Erinnerungsfotos rauszukramen.
Dankbar können wir auf diese Zeit zurückschauen. Viele Herausforderungen
wurden bewältigt.

Ankunft der Schwestern in Maguu am 29. Oktober 1960

Sr. Judith und Frau Eberhard im Kisuaheli-Kurs

Doch nicht nur Kisuaheli als Sprache
Tansanias beschäftigt uns hier in Untermarchtal. Ganz langsam werden nach
und nach mehr Dokumente, Unterlagen, Verfahrensabläufe auf Englisch
verfasst. Aus der Missionsprokura wird
so langsam nach und nach ein Generalat, d.h. eine Verwaltung einer internationalen Gemeinschaft. Auch im Jahr
2020 werden wir weiter intensiv an den
Vorbereitungen arbeiten. Vermutlich
werden Sie als Unterstützer*innen und
Wegbegleiter*innen auch einige der Auswirkungen erleben. Manches wird Sie
vermutlich verwundern. Wir sind nach
wie vor am Lernen, viele zivil- und kir-

Aussendung 1960 – Sr. Johanella, Sr. Candida,
Sr. Remedia, Sr. M. Brigitta, Sr. Raphaelis und
Superior Alfons Sauter

Doch es sind auch manche Hürden vor
uns. Voller Zuversicht, dass der Segen
Gottes uns begleitet, gehen wir Schritt
für Schritt in die Zukunft.

Die vier ausgesandten Schwestern gründeten ein Hospital in Maguu – hier Sr. Candida bei der Arbeit.
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Hinweis zum Datenschutz
Untermarchtal, 01.10.2019

Liebe Spender*innen, Freunde und Partner,
2018 wurde das neue Gesetz über den kirchlichen Datenschutz in der katholischen
Kirche eingeführt. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre
personenbezogenen Informationen verwenden wir ausschließlich zu Zwecken der
Kontaktaufnahme in Bezug auf Ihre Spendenquittung, Eigenwerbung und Information
über die Arbeit innerhalb der Kongregation. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung ist
§ 6 KDG.
Personenbezogene Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht
an Dritte weitergegeben. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich
Ihrer Person gespeicherten Daten.
Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich an datenschutz@untermarchtal.de wenden. Wenn Sie zukünftig keine Post mehr erhalten möchten, können Sie sich jederzeit
unter missionsprokura@untermarchtal.de oder der Tel.-Nr.: 07393 30-163 melden.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen!
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