
Welcome, Herzlich Willkommen, Sanibonani!   
Liebe Freunde, der 01. Dezember 2020 brachte gleich zwei wichtige Ereignisse für uns Nardini Sisters in 
KwaZulu-Natal. Am Vormittag beging das Sizanani Outreach Programme (SOP) zusammen mit der 
politischen Gemeinde den Welt-AIDS-Tag mit einer Veranstaltung zu wichtigen Themen wie „Gesund-
heit“ und „Gewalt gegen Frauen“. Abends hörten wir uns dann gemeinsam auf Radio Veritas, dem 
Sender der „Guten Nachricht“, einen Beitrag über die Armen Franziskanerinnen von der Hl. Familie an - 
und zwar von der Gründung durch den Seligen Paul Josef Nardini bis zu unserem heutigen Wirken in 
Deutschland, Rumänien und Südafrika. Die interessante und umfassende Sendung, bei der auch der 
Humor nicht fehlte, wurde von den Schwestern Perpetua, Melinda, Mpume, Dolorosa, Pio, Emanuela 
und Hedwig vorbereitet und präsentiert. 

In dieser Sendung ging es um unser Charisma und Motto, um einige Höhepunkte in unserer Geschichte, 
sowie auch um einen Kurzbericht über unsere derzeitige Arbeit in den Bereichen Gesundheit, Erziehung 
und Armutsbekämpfung hier in KwaZulu-Natal.  

Diese Ausgabe geht auch auf ein Erlebnis besonderer Art für unsere ganze Gemeinschaft ein, auf die 
Feier des 100. Geburtstages unserer Sr. Sola Schaumann, an der auch unsere Generaloberin Sr. Jakobe 
Schmid und Generalrätin Sr. Catherine Brucker teilgenommen haben. Gleichzeitig wird auch vom 80. 
Geburtstag von Sr. Michaelis Schaumann, der jüngsten Schwester von Sr. Sola, berichtet.  

Meinen Weihnachtswunsch für Sie möchte ich mit den Worten von Bischof Sithembele Sipuka, dem 
Präsidenten der Bischofskonferenz des südlichen Afrika verbinden, der sagt: „Eine unsichtbare 
Absperrkette ist quer durch die Welt gespannt, die Isolation, Lockdown und Angst verursacht. Die Covid-
19-Pandemie ist ein Weckruf für die gesamte Gesellschaft, die Art unseres Zusammenlebens als 
Nachbarn und Gemeinden neu zu überdenken. Wir sind aufgerufen zu entschlossenem Handeln, um die 
Gesundheitsdienste besonders für die Armen zu verbessern. Wir sind aufgerufen, füreinander barmher-
zige Samariter zu sein.“ - Sr. M. Ellen Lindner.     
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∗ Sizanani Huts fertigt 

Masken an, um die Ver-
breitung des Co-
ronavirus eindämmen 
zu helfen. 

∗ Nach Brandkatastrophe 
hat Familie Majola ein 
neues Zuhause. 

∗ Weihnachtsfreude mit 
den Kindern von 
Nkandla. 

∗ Sr. Ellen Lindner spricht 
bei der Jahreshaupt-
versammlung von   
SOP über Leben und 
Arbeit in Zeiten der 
Pandemie. 

∗ Zum 100. Geburtstag 
von Sr. Sola Schau-
mann! 

Trotz Lockdown - eng verbunden! 
 

 

 

 

Der erste bekannte Fall von Covid-19 in Südafrika wurde am 05. 
März 2020 in Hilton/KwaZulu-Natal gemeldet. Ein 38jähriger Mann 
wurde nach seiner Rückkehr von einem Skiurlaub in Italien positiv 
auf das Virus getestet. Es sollte sich zeigen, dass Heimkehrer vor 
allem aus europäischen Ländern die ersten Träger des Virus waren. 

Bereits am 15. März rief Präsident Cyril Ramaphosa den nationalen 
Katastrophenzustand aus und verfügte ab dem 26. März für das gan-
ze Land einen der strengsten Lockdowns der Welt. Die Grenzen wur-
den geschlossen, keine Inlands- oder Auslandsreisen waren erlaubt. 
  

Die Bürger durften ihre Wohnung nicht mehr verlassen, außer zum 
Lebensmitteleinkauf und zur medizinischen Behandlung. Schulen 
und Geschäfte wurden geschlossen, der Verkauf von Zigaretten 
und Alkohol verboten. Dienstleistungen durften nur erbracht 
werden, soweit sie lebensnotwendig waren.   

Als sich die Pandemie abzeichnete, hatten die Nardini Sisters in 
Nkandla Grund zur Sorge um die Sicherheit von vier Freiwilligen 
und zwei Besucherinnen beim Sizanani Outreach Programme 
(SOP). Es gab zunehmend Feindlichkeiten, weil manche Leute in 
Nkandla die Europäer mit dem Virus in Verbindung brachten. 

Am 16. März rief das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und das Auswärtige Amt 
alle weltwärts-Freiwilligen dringend auf, nach Deutschland zurück-
zukehren. Tessa Ahlers und Anka Damm aus der Diözese Münster 
waren überaus enttäuscht, ihre Freiwilligen-Arbeit fünf Monate 
früher als geplant beenden zu müssen. Im Kloster gestrandet waren
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Die „Zeichen der Zeit” in Nkandla - Masken für das unsichtbare Coronavirus, das um die ganze Welt geht. 

 

Sr. Melinda Seiler, mit Beiträgen von Debra 
Buckham und Ryan Haas, beschreibt die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auf Nkandla 
und die Schwierigkeiten, Freiwillige nach 
Deutschland zurückzubringen: 

              (Fortsetzung auf Seite 2) 
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die Freiwilligen Edith Köglmeier und Gerti Meier aus Schierling, 
Bayern. Täglich kamen Briefe von der deutschen Botschaft, die die 
deutschen Besucher in Südafrika anwiesen, sofort Rückflüge nach 
Deutschland zu buchen und sich auf mehreren Rückhollisten einzutra-
gen, für den Fall, dass keine Flüge mehr verfügbar sein würden. Ge-
buchte Flüge wurden wiederholt storniert.  

Nur zwei Besucherinnen, Ilka Eßing und Marie Welsing, schafften es, 
dem Lockdown mit einem Heimflug über Amsterdam zu entkommen. 
Für die vier Freiwilligen blieb nur die Möglichkeit eines Rückhol-
flugs durch das Auswärtige Amt.  

Am 02. April wurden die Freiwilligen benachrichtigt, dass sie am 
nächsten Tag einen Rückholflug von Johannesburg nach München 
hätten. Sie sollten sich an der Deutschen Internationalen Schule in 
Pretoria einfinden, um mit dem Bus zum OR Tambo International Air-
port gebracht zu werden. Auf Grund der Lockdown-Beschränkungen 
gab es nur einen Weg von Nkandla nach Pretoria – mit dem Auto. 
Das aber hieß zwei Provinzgrenzen zu überqueren, was nur mit unter-
stützenden Dokumenten erlaubt war. Die Deutsche Botschaft und die 
Diözese Münster statteten die Freiwilligen mit den geeigneten Transit-
Dokumenten aus. Zusätzlich verfügten die Fahrer der Freiwilligen 
über Genehmigungsscheine, die ihnen als SOP-Mitarbeitern die Fahrt 
„aus wichtigem Grund” erlaubte. 

Drei Straßensperren 
Der Brief der Deutschen Botschaft war für den Rückholflug am 03. 
April ausgestellt. Das hieß, man musste den Weg von 1200 km hin 
und zurück an einem Tag schaffen. Um 4.32 Uhr brach die Gruppe 
auf. Kurz nach der Provinzgrenze zwischen KwaZulu-Natal und 
Mpumalanga trafen sie auf die erste von drei Straßensperren. Auf 
einmal waren der Lockdown und die Reisebeschränkung Realität.  

Bei der dritten Straßensperre, an der Grenze zu Gauteng, interessier-
ten sich weder Polizei noch Armee für die Dokumente der Botschaft. 
Dass die Gruppe zu einem Rückholflug unterwegs war, beeindruckte 
sie nicht. Die einzigen Dokumente, die sie akzeptierten, waren die 
Bestätigungen, die Sr. Ellen Lindner selbst ausgestellt hatte. 

Bei der Ankunft in Pretoria fanden die Heimkehrer 16 Busse für die 
Fahrt zum Flughafen vor. Nachdem die Freiwilligen die strengen 
Kontrollen durchlaufen hatten, machten sich die SOP-Fahrer auf den 
langen Heimweg. Sie erreichten Nkandla nach einer 19stündigen 
Reise, erleichtert, dass der Auftrag erfüllt war. 

Am 16. März, dem gleichen Tag, als die Freiwilligen zurückgerufen 
wurden, stellte sich ein SOP-Mitarbeiter, der Symptome aufwies, die 
  

auf Covid-19 deuteten, als Patient im Krankenhaus von Nkandla vor. 
Noch bevor Testergebnisse verfügbar waren, machten Gerüchte die 
Runde und Klienten gingen unseren Mitarbeitern aus dem Weg aus 
Angst, diese wären Virus-Träger. Die humanitären und sozialen 
Dienste von SOP mussten daraufhin auf unbestimmte Zeit eingestellt 
werden. Nur die Arbeit im Sizanani Child and Youth Care Centre 
(SCYCC) wurde fortgesetzt. Die Testergebnisse des Mitarbeiters 
waren negativ, aber die Angst blieb. Um das Stigma zu überwinden, 
das man nun mit SOP verband, und um das Vertrauen der Bevölke-
rung wieder zu gewinnen, wandte sich Sr. Ellen an die traditionellen 
Oberhäupter, damit diese das Vorurteil abbauen halfen.  

Sobald der Lockdown begann, verschlimmerte sich der Hunger in der 
Bevölkerung. Nun gab es auch keine Einkünfte durch Gelegenheits-
jobs mehr und die Not wuchs in einer Gemeinde, die ohnehin schon 
von einer hohen Arbeitslosenrate geprägt ist. Durch die Schließung 
der Schulen fielen die Schulspeisungen weg und damit für viele Kin-
der die einzige warme Mahlzeit am Tag. 

Auf Wohltätigkeit angewiesen 
Ab 21. April konnten wir den Betrieb teilweise wieder aufnehmen und 
die Klienten mit Essenspaketen versorgen. Eine Person, früher selb-
ständig, sagte: „Niemals hätte ich geglaubt, dass ich einmal um Essen 
bitten müsste und auf die Wohltätigkeit anderer angewiesen wäre”. 

Die Lebensumstände machen es vielen Südafrikanern außerordentlich 
schwer, sich an Abstandsregeln zu halten. In den Townships sind die 
Lebensräume oft überfüllt und während es auf dem Land mehr Platz 
geben mag, teilen sich hier noch immer viele Mitglieder einer Familie 
eine einzige Rundhütte.  

Die Schulen waren unter den ersten Institutionen, die wieder geöffnet 
wurden. Jede Schule musste Maßnahmen ergreifen, um das Virus an 
der Ausbreitung zu hindern. Für die Schulen auf dem Land stellt dies 
eine Herausforderung dar, da diese oftmals nicht genügend Wasser 
haben, was für die Hygiene aber wichtig ist.  

Durch die Lockerung der Restriktionen konnte SOP weitere Dienste 
wieder aufnehmen. Doch manche Aktivitäten, bei denen mehrere Per-
sonen zusammen kommen, sind noch immer nicht möglich, wie etwa 
die psychosozialen Angebote und die Lernspielgruppen.  

Die Nardini Sisters und die SOP-Mitarbeiter beten weiterhin für alle 
Menschen rund um die Welt, deren Leben von Covid-19 betroffen ist. 
*Obwohl Südafrika einen sehr strengen Lockdown verhängte, verbrei-
tete sich das Virus rapide: Auf dem Höhepunkt im Juli gab es täglich 
über 13 000 Infektionen.   *Bis zum 02. Dezember 2020 hatten die Ge-
sundheitsbehörden Südafrikas 796 472 Infektionen, 734 305 Gene-
sungen, 5 350 076 Tests und 21 709 Todesfälle gemeldet.   
           

Welches Durcheinander - aber: Mission erfüllt 

                                                                                                           
   

 

Schwierige Zeiten wie der Covid-19-Lockdown können auch Anstoß 
zur Kreativität sein. Diese Erfahrung machte unser Sizanani Huts 
Arts and Culture Preservation Project, ein Zweig des SOP, der auf die 
Erhaltung traditioneller Handarbeitstechniken mit natürlichen Materi-
alien abzielt. Diese Tätigkeiten helfen Heimarbeiter*innen, etwas 
Geld zu verdienen und so ihre Familien über Wasser zu halten. 

Während des Lockdowns konnten die fünf festangestellten Mit-       
arbeiter*innen nicht zur Arbeit kommen. Dennoch versuchte die 
Leiterin Sr. Selina Baloyi die Werkstatt für notwendige Arbeiten 
offen zu halten, wie für das Ausbessern von Kleidung der Kinder von 
Sizanani oder das Nähen von Vorhängen für unser Kinderheim, das 
Sizanani Child and Youth Care Centre (SCYCC).  

Zudem konnten unsere 47 Heimarbeiter*innen kein Rohmaterial 
mehr abholen, um Glasperlen-Arbeiten oder Grasflechtkörbchen her-
zustellen. Das hieß, sie konnten kein Einkommen mehr erzielen. 
Sizanani sprang ein und versorgte sie mit Lebensmitteln.  

Weil die Medien die Notwendigkeit des Maskentragens so sehr beton-
ten, kam Sr. Selina die Idee, dass Sizanani Huts etwas Praktisches bei-
tragen könnte, um das Virus an seiner Verbreitung zu hindern. Sie 
wollte herausfinden, wie man selber Schutzmasken aus geeignetem 
Material und mit den geforderten Spezifikationen herstellen kann. 

Anfang März 2020 fertigte Frau Gerti Meier, eine Voluntärin, zusam-
men mit Sr. Selina die ersten Stoffmasken von Sizanani Huts an. Vor 
Gertis Rückholflug kurz danach war damit die erste Version einer 
Stoffmaske vorhanden. Die Produktion entwickelte sich weiter, als 
Sr. Selina bei YouTube nach Tips für Material, Farben und Entwür-
fen für Stoffmasken suchte.   

Nach Lockerung der Restriktionen im Juni konnte unser Schneider 
Herr Thembinkosi Shezi an die Arbeit zurückkehren und Sr. Selina 
dabei helfen, den steigenden Bedarf an Sizanani-Masken zu decken. 
Allein die 81 Angestellten von Sizanani brauchten je mindestens fünf 
Masken. Weiterer dringender Bedarf bestand bei den Kindern des 
SCYCC, den Schwestern, Angestellten und Freunden des Konvents.  

Sizanani Huts produzierte bald 25 Masken pro Tag, angefertigt von 
Sr. Selina, IT-Mitarbeiterin Nokukhanya Maphumulo und Herrn 
Shezi. Sr. Selina sagt: „Wir sind glücklich, dass unser kleines Un-
ternehmen beim Kampf gegen die Pandemie helfen konnte. Wir ha-
ben über 670 Masken verschiedener Designs gefertigt.” 

Sizanani Huts entdeckt ein neues Talent - das Nähen von Covid-19-Masken 

Sr. Selina Baloyi berichtet über 
eine Sizanani Huts Initiative im 
Kampf gegen die Pandemie: 
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Wir arbeiten für bessere Wohnverhältnisse 
 

 

Die Überreste der Wohnstätte in Madiyane, die durch das Neubauprojekt des SOP-Hilfsprogramms ersetzt wurde. 

Die neue Wohnstätte der Majolas – geräumig und solide. 

Sizanani Outreach Programme hilft Familien in Nkandla, die sich kei-
ne sichere und solide Unterkunft leisten können. Seit Anfang 2019 
wurden sieben Häuser errichtet für Familien in extremer Not – wir 
stellten Baumaterial und die Dienste eines Baumeisters zur Verfügung. 

Eine dieser Familien waren die Majolas im Bezirk 5 von Nkandla. 
Haushaltsvorstand ist die 85-jährige Großmutter Frau Zondeleni 
Selbina Majola. Ihr Anwesen liegt in einem der abgelegensten Ge-
biete von Nkandla, erreichbar nur mit Allradfahrzeugen.  

Im August 2019 zerstörte ein Buschfeuer 11 der Hütten an diesem 
Platz. Als erste Hilfsmaßnahme stellte Sizanani Nahrungsmittel, 
Decken und Kleidung zur Verfügung, darunter eine Schuluniform für 
einen neunzehnjährigen Enkel, der in die 8. Klasse ging. Anschlie-
ßend überprüfte ich die Einkommenssituation der Familie und ihre 
Fähigkeit zum Wiederaufbau und fand heraus, dass sie auf Unterkunfts-
hilfe dringendst angewiesen war. 

Von Sozialhilfe abhängig 

Wir entschlossen uns, der Familie mit zwei Häusern zu helfen, einem 
mit zwei und einem mit drei Zimmern. Die minimale Altersrente der 
Großmutter und das Kindergeld für einen siebenjährigen Großenkel 
bildeten die einzigen Einkünfte der Familie, die daneben noch den 
neunzehnjährigen Enkel und zwei Söhne von Frau Majola, also ins-
gesamt fünf Familienmitglieder umfasste. 

Einer der Söhne litt an einer multi-resistenten Tuberkulose, die be-
sonders gefährlich ist, weil sie auf die gängigen TBC-Medikamente 
nicht anspricht. Um die anderen Familienmitglieder vor einer An-
steckung zu schützen, musste er weitgehendst isoliert werden – der 
Bau eines zweiten Hauses war zwingend notwendig. 

Nach dem Brand siedelte die Familie Majola an einen anderen Ort 
um, nicht weit weg von ihrer zerstörten Heimat, aber nicht mehr ganz 
so abgelegen. Diese Entscheidung der traumatisierten Familie, nicht 
am Unglücksort zu bleiben, war auch von kultureller Art. Am neuen 
Platz baute die Familie eine kleine Rundhütte (üblicherweise für die 
Ahnen), um dort zunächst auch das Baumaterial zu lagern.  

(Fortsetzung auf Seite 6) 

 

Die Straße nach Madiyane, erreichbar mit Allradfahrzeugen. 

SOP-Sozialarbeiter Philani Ngubo berichtet über das 
spezielle Hilfsprogramm zur Verbesserung der Wohn-
verhältnisse, mit dem wir unser früheres “Young Build-
ers Project” fortsetzen: 
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Es gehört zu Sizanani, an Weihnachten Freude zu verschenken. Das 
Weihnachtsprojekt gibt es schon länger als zehn Jahre. Die ursprüng-
liche Idee war, zunächst für die Kinder des Sizanani Child and Youth 
Care Centre (SCYCC) Weihnachtsgeschenke zu organisieren. In den 
ersten Jahren brachte Sr. Hedwig Maphumulo Christbäume mit Weih-
nachtswunschzetteln in die näherliegenden Pfarreien, um Spender für 
individuelle Geschenke zu finden. Das Projekt fand großen Anklang in 
den Pfarreien Vryheid und Empangeni, sowie auch bei der Röntgen-
abteilung des Umhlanga Hospitals in Durban.  

Herr Louis Albertse, ein hiesiger Geschäftsmann und Mitglied des SOP-
Verwaltungsrats, unterstützte das Projekt mit der Party-Verpflegung 
und bis heute mit Hunderten von Schultaschen. 2009 erhielten bereits 
234 Kinder Weihnachtsgeschenke. 2010 erfuhren Terry, Bernhard und 
Lyndal Haas, Angehörige unseres Managers für Monitoring und 
Evaluierung Ryan Haas, vom Weihnachtsprojekt und beschlossen, 10 
Geschenke zu finanzieren. Im Jahr darauf machten sie das Projekt bei 
Freunden und Verwandten bekannt – und an der McAuley House 
School, an der Terry und Lyndal unterrichteten. Der Bekanntheitsgrad 
wuchs, und jedes Jahr boten mehr Leute Geschenkspenden an.  

 Soziales Engagement 

Die McAuley House School sah im Weihnachtsprojekt eine Gelegen-
heit für soziales Engagement. Die dortige Koordinatorin für den Reli-
gionsunterricht, Frau Jocelyn Thompson, schreibt: „Das Weihnachts-
projekt von SOP ist fester Bestandteil unseres Erziehungsproramms 
zum sozialen Engagement. Es passt ideal zu unserem Wahlspruch 
Mercy, also Barmherzigkeit, und zu unserem Ziel, die Welt zu einem 
besseren Ort zu machen. Jedes Jahr freuen sich die Schüler*innen der 
Grund- und Oberstufe darauf, die Namen und Fotos der Kinder zu 
bekommen, denen sie eine Weihnachtsüberraschung bereiten dürfen. 
Schulleitung und Lehrer spüren, dass das eine großartige Erfahrung für 
die Kinder ist – sie werden ermutigt, sich eigenes Geld abzusparen oder 
ein Opfer zu bringen, damit ein Kind mit weniger Glück im Leben auch 
ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommt.”  

2015 kam Deirdre Axford, die früher Lehrerin bei McAuley House war, 
nach Nkandla, um bei SOP zu arbeiten. Sie bekam die Aufgabe, das 
Weihnachtsprojekt zu koordinieren. Ziel war es, für die benachteiligten 
Kinder aus dem Wirkungskreis von SOP Weihnachten erfahrbar zu 
machen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich selbst als wertvolle 
Personen zu erfahren und einfach glücklich zu sein. Jedes Kind 
bekommt ein genau auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Geschenk, etwa Kleidung, Körperpflege- und Schulartikel. Überreicht 
werden die Geschenke bei einer Weihnachtsfeier. 

Für die personalisierten Geschenke bekommen die Spender eine Karte 
mit dem Namen des Kindes, der Kleider- und Schuhgröße, sowie einem 
besonderen Wunsch. Gerne würden wir jedem der über 1550 Kinder, 
um die sich SOP kümmert, ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen, 
aber das ist logistisch nicht möglich. So kommen jedes Jahr andere 
Kinder auf die Weihnachtsliste, aber einige werden jedes Jahr berück-
sichtigt, weil sie am meisten benachteiligt sind. Ältere Kinder sind 
besonders bedürftig, da sie keine Sozialhilfe mehr erhalten. Millionen 
Arme unseres Landes sind auf diese Hilfe angewiesen, um über die 
Runden zu kommen. 

Für Deirdre und Debra beginnt das Weihnachtsprojekt im Juni, wenn 
sie Informationen und Fotos der Kinder von den Caregivers ein-
sammeln, die Karten drucken und damit beginnen, Spender für die 
Geschenke zu suchen. Ein Highlight ist das Weihnachtsprojekt immer 
für unsere Freiwilligen aus Übersee. Pia Bayer und Ilka Eßing 
(2018/2019), Tessa Ahlers und Ann-Kathrin Damm (2019/2020), alle 
weltwärts-Freiwillige aus der Diözese Münster, sowie Anne Brecht 
(2019) aus der Pfalz berichten über ihre Erfahrungen:  

„Ein großer Teil unserer Arbeit bestand darin, Deirdre beim Vorberei-
ten und Organisieren der Weihnachtsfeier zu helfen. Die meisten Ge-
schenke waren von Leuten in Johannesburg gekauft worden, aber eini-
ge mussten wir besorgen. Jede von uns bekam Gelegenheit, Deirdre 
und Debra zu begleiten, wenn sie nach Johannesburg fuhren, um die 
Spenden abzuholen. Es machte absolut Spaß und war eine einzigartige 
Gelegenheit, mit Astrid Meng, einer weiteren SOP-Unterstützerin, 
Johannesburg und Pretoria zu erkunden und so neue Seiten von Süd-
afrika und viele nette Leute kennenzulernen. Sehr beeindruckt waren 
wir von den wundervollen Geschenken für die Kinder: Spielzeug, Klei-
dung, Fahrräder, Fußbälle, Süßigkeiten und Getränke.“ 

„Nach der Rückkehr nach Nkandla gab es eine Menge Arbeit. Die Ge-
schenke waren zu sortieren, auf der Liste abzuhaken und zu ergänzen. 
Wir achteten darauf, dass jedes Paket Kleidung, Schuhe, Körperpflege- 
und Schreibartikel enthielt. Und wir hatten Unmengen Fußbälle aufzu-
pumpen! Das hat uns viel Freude und Spaß bereitet.“ 

Deirdre Axford und Debra Buckham berichten über die 
Arbeit beim Weihnachtsprojekt, das auch in diesem Jahr 
den Kindern von Nkandla Freude bereiten wird. Jetzt be-
reits im 14. Jahr, finanzieren großzügige Spender aus nah 
und fern die Geschenke, sowie die Verköstigung und 
teilen so die Freude der Weihnacht mit den Kindern: 

Die Weihnachtsfreude mit den Kindern unserer Bevölkerung teilen 
Szenen von den Weihnachtsfeiern der Kinder von 2018 & 2019, als es noch keine Covid-19-Lockdown-Regelungen gab. Da war Platz für
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Deirdre und Debra fahren fort: Covid-19 stellte uns vor viele Heraus-
forderungen, und wir waren nicht sicher, ob wir das Weihnachtsprojekt 
in diesem Jahr überhaupt durchführen können. Der strenge Lockdown 
hier in Südafrika hat viele Leute ihre Jobs gekostet, Firmen mussten 
schließen und das Land befindet sich in einer schweren Rezession. 
Konnten wir in einer solchen Lage wirklich jemanden bitten, eine 
Geschenkspende für ein Kind in Not zu übernehmen? Doch im 
Vertrauen darauf, dass Gott immer für seine Kinder sorgt, setzten wir 
uns das Ziel, 300 Geschenke zu sammeln – recht ambitioniert, wenn 
man davon ausgeht, dass uns zwei Schulen und viele Privatspender 
mitteilten, dass sie uns in diesem Jahr nicht unterstützen können.  

Unser Vorschlag war, dass wir den Einkauf der Geschenke nach dem 
Erhalt von Spenden weitgehendst selber erledigen und diese dann den 
einzelnen Spendern zuordnen.  Diese Idee fand bemerkenswerten An-
klang bei Spendern aus Südafrika, Deutschland und England. So haben 
wir jetzt schon viele Geschenkpäckchen mit Kleidung, Schuhen, 
Körperpflegeartikeln und Süßigkeiten füllen können. 

Gekauft haben wir die Kleidung bei den Nkandla PEP Stores,  glück-
lich in der Gewissheit, hier vor Ort Arbeitsplätze und eben ein lokales 
Geschäft unterstützen zu können, das unter dem Lockdown zu leiden 
hatte. Für dieses Jahr planen wir statt einer großen, drei kleinere Feiern 
mit je 100 Kindern. Die Covid-19-Zahlen steigen wieder rapide an, 
gerade in der Altersgruppe zwischen 14 bis 24 Jahren, und die 
Regierung kann jederzeit solche Zusammenkünfte einschränken. 

Jedes Jahr sind wir bei SOP überwältigt von der Großzügigkeit so vie-
ler Menschen, die geben, nicht weil sie wohlhabend wären, sondern weil 
sie die Not Anderer sehen. Dieses Jahr haben wir 550 Weihnachtsge-
schenke und auch Fußbälle und andere Spenden erhalten, mit denen wir 
die Verköstigung bei den Feiern und die Fahrkosten bestreiten können.  

Wir danken Terry und Bernhard Haas für ihren Einsatz bei diesem 
Projekt, beim Sammeln, Sortieren und Lagern der Geschenke. Wir 
danken Herrn Louis Albertse für seine treue Unterstützung. Wir 
danken auch unserem einmaligen Netzwerk von früheren Freiwilligen, 
Freunden und Wohltätern hier und in aller Welt, die die Arbeit von 
SOP in so vielfältiger Weise unterstüzen. Danke auch an die McAuley 
House School, die St Teresa’s School Craighall, die St. Theresa’s 
Convent School Coronationville und die Assumption Convent School 
für Geschenkspenden. Danke an Nkandla Build It für die Geschenke 
und Unterstützung. Besonderen Dank an das St. Ursula-Gymnasium in 
Düsseldorf, Miriam Lorenz und die Kita und Grundschule Malesfelsen 
für das Sammeln von Spenden für dieses Projekt.  

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest.  

Die Weihnachtsfreude mit den Kindern unserer Bevölkerung teilen  
Regelungen gab. Da war Platz für's Krippenspiel, für Unterhaltung, Musik und Tanz - und für die Weihnachtsgeschenke. Herzlichen Dank an alle! 

Am Tag der Feier füllt sich die Gemeindehalle von Nkandla mit fast 
400 Kindern. Die Kinder von SCYCC führen immer ein Krippenspiel 
auf, um jeden daran zu erinnern, dass es an Weihnachten um die Ge-
burt Jesu Christi geht. Große Aufregung herscht, wenn die Weihnachts-
männer die Geschenke aushändigen. Für Pia war eine der schönsten Er-
fahrungen des ganzen Freiwilligen-Jahres zu sehen, wie sich ein Kind 
freut und wie es strahlt, wenn es ein Geschenk überreicht bekommt.  

Die Freiwilligen berichten weiter: „Nach der Bescherung bekommen 
die Kinder eine köstliche Mahlzeit, bevor sie per Minibus nach Hause 
gebracht werden. Während der Vorbereitung fragten wir unsere 
Familien und Freunde, ob sie eine Geschenkspende für ein Kind oder   
eine Geldspende für Essen und Fahrkosten übernehmen wollten. Viele 
waren bereit, und wir bekamen eine schöne Summe zusammen. Wir 
wissen, wieviel Arbeit und Geld darin steckt, um die Weihnachtsfeier 
zu einem Erfolg zu machen und welch besonderes Erlebnis sie für die 
Kinder ist. Deswegen versuchen wir, diese Feier auch von Deutschland 
aus zu unterstützen, indem wir dafür spenden und Freunde bitten, 
dasselbe zu tun. Es war einfach umwerfend, Teil von etwas so Großem 
zu sein, was den Kindern so viel bedeutet, ein Teil von ihrem 
Weihnachten. Ein Blick in ihre Gesichter ist der Lohn für alle Mühen.  
Für die meisten von ihnen ist Weihnachten die einzige Chance auf 
neue Kleidung und Schuhe. Auch Schreibmaterial ist recht teuer, und 
einige Kinder bekommen nur zu Weihnachten welches.”  

 

Die Weihnachtsfeier 2020 – mit räumlicher Distanz.  
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Leben und Arbeiten mit dem gefährlichen Virus 

(Fortsetzung von Seite 3) 

Zuerst wurde das Zwei-Zimmer-Haus errichtet, das etwas größere musste 
warten. Schon bald nach Bezug lernte die Familie die Qualität der neuen 
Bauweise zu schätzen. Ihre bisherige Wohnstätte war traditionell errichtet 
worden – mit Wänden aus Lehm und Holz und Dächern aus Schilf. Sie war 
dem Großbrand zum Opfer gefallen, bis auf ein einziges Gebäude, das des-
halb kein Feuer fing, weil es ein Wellblech-Dach hatte. 

Im Gegensatz dazu wurden die neuen Häuser mit Zementsteinen und 
Blechdach gebaut – was die Bewohner besser schützt vor schweren Gewit-
tern, Stürmen, Blitzen und Buschbränden, von denen Nkandla oft so hart 
getroffen ist.  

Der landesweite Covid-19-Lockdown trat kurz nach Beendigung der Funda-
mentierung für das Drei-Zimmer-Haus in Kraft – der Bau musste eingestellt 
werden. Aber auch nach Lockerung der Lockdown-Bestimmungen ging es 
nicht weiter. Es wäre nun möglich gewesen, das Bauen wieder aufzuneh-
men, aber dann wurde das Baumaterial im hiesigen Baugeschäft  knapp.  

Weil die Lieferanten von Baumaterial weniger Leute beschäftig-
ten, war es ihnen nicht möglich, den Anforderungen der nun 
wieder aktiven Bauindustrie zu entsprechen. Die Fertigstellung 
des Drei-Zimmer-Hauses war daher ein langwieriger, manchmal 
frustrierender Prozess. 

Die Familienmitglieder und die Mitarbeiter von Sizanani freuten 
sich sehr, als endlich die letzte Schraube der letzten Türangel 
eingesetzt war und die Familie das Haus beziehen konnte. Jetzt 
konnte sie hoffen, auf absehbare Zeit geschützt und sicher im 
neuen Heim leben zu können. Auch ihr Selbstwertgefühl wurde 
durch die Hilfe deutlich gestärkt. 

Das Sizanani Outreach Programme wird weiterhin Familien in 
ähnlicher Notlage unterstützen. Derzeit wird für zwei Familien 
jeweils ein Haus gebaut und fünf weitere Familien werden 
gerade auf ihre Bedürfnisse hin geprüft und diese werden wahr-
scheinlich in naher Zukunft Hilfe bekommen. 

Die diesjährige Hauptversammlung findet vor dem Hintergrund von Covid-
19 als unserer neuen  Realität statt. Niemand hätte sich je die Macht dieses 
neuen winzigen Virus vorstellen können und die verheerenden Schäden, die 
es weltweit verursacht. 

Die Pandemie kam unerwartet auf uns zu, wie in einem schlechten Science-
Fiction-Film. Jetzt ist klar: Sie wird einige Zeit bleiben, und sie schlägt ein 
in alle Bereiche unseres Lebens. Wir spüren ihre Auswirkungen persönlich, 
in den Familien und in der Gesellschaft, ja auf der ganzen Welt.   

Gemeinden, Landkreise, Provinzen, Länder, - eigentlich die ganze Welt - 
musste schnell Lösungen finden und das Leben in vielen Bereichen weitge-
hend einschränken, um die steigenden Infektions- und leider auch Todesfall-
zahlen einzudämmen, die das sich rasch verbreitende Virus verursacht.  

Nichts ist mehr dasselbe: Wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie 
wir planen und arbeiten, wie wir spielen und lernen, wie wir feiern, wie wir 
uns an der Schöpfung freuen, wie wir die Welt erkunden, sogar wie wir be-
ten und Gottesdienst feiern – und was das Schlimmste ist, die Art und 
Weise, wie wir bei Krankheit im Krankenhaus leiden und wie wir abge-
schnitten von unseren Liebsten sterben müssen. 

 

 

Wir leben mit Extremen: Einerseits können wir jederzeit weltweit Kontakte 
aufnehmen und soziale Netzwerke knüpfen – andererseits erleben wir 
krasse, tiefgreifende Isolation und den Verlust menschlicher Nähe.  
Angesichts massiver psychologischer Herausforderungen, zahlreicher Be-
richte über Ausbrüche von Gewalt und Missbrauch in unserer Gesellschaft, 
gehäufter Fälle von Ausbeutung der Armen durch Korruption und interner 
politischer Machtkämpfe, sind wir wieder einmal als Nicht-Regierungs-
Oranisation aufgerufen, ein Licht der Hoffnung zu bleiben, Widerstandskraft 
zu zeigen und moralische Grundsätze hochzuhalten. 

Die Dienste von SOP sind am Menschen orientiert und verlangen persön-
liches Engagement und Interaktivität. Isolation oder Abstandhalten haben 
bisher noch nie zu unserem Wortschatz gehört. In klarer Kenntnis aller  
Covid-19-Regeln werden wir neue Wege finden müssen, die Frohe Bot-
schaft zu den Armen zu bringen. Das erfordert Kreativität und ein Denken 
außerhalb der Schablonen. Es erfordert auch leidenschaftlichen Einsatz und 
Mut von uns allen.  

Ich bin sicher, das Sizanani Outreach Programme wird diese neuen Wege 
finden. Wir sind ein starkes Team motivierter Caregiver und ein engagierter 
  

Dienstleister im Bereich der sozialen Arbeit. Selbst in den här-
testen Zeiten des nationalen Lockdowns sind wir weiter hinaus-
gegangen zu den Familien, die Lebensmittel und die notwendig-
sten Hilfen und Dienste brauchten. Die Betreuungskräfte für 
Kinder und Jugendliche und unsere Sozialarbeiter haben den Kin-
dern in unserem Kinderheim, dem SCYCC, durchgehend ihre 
Zuwendung und Hilfe gewährt. Alle anderen Mitarbeiter von 
SOP haben für ein gesundes und stabiles Arbeitsumfeld gesorgt. 

Von Herzen danke ich jedem einzelnen Mitarbeiter von Siza-
nani. Ihr seid als Menschen da für so viele Bürger von Nkandla, 
wenn sie eine Hand brauchen, die anpackt, ein Ohr, das zuhört 
und ein Herz, das mitfühlt. Ihr tragt wesentlich dazu bei, die 
menschliche Würde in eurer Gesellschaft wiederherzustellen. Ihr 
bringt das Licht, die Liebe und die Hoffnung Christi zu euren 
Nachbarn in Not. Dafür danke ich euch. Ebenso danke ich unse-
ren Partnern, Sponsoren, Spendern, Geldgebern, Freunden und 
örtlichen Geschäftsleuten, die durch ihre Menschlichkeit und 
Großzügigkeit zum Gelingen unserer Arbeit beitragen. 

Liebe Mitglieder unseres Verwaltungsrats, mein Dank an Sie 
kommt nicht als letztes, sondern als Abschluss, um den Zuhörern 
im Gedächtnis zu bleiben: Ihr Engagement ist für uns eine Inspi-
ration. Sie sind bereit, sich persönlich für Sizanani einzusetzen, 
um unsere Organisation zu lenken, uns auf Kurs zu halten, damit 
wir professionell und motiviert weiterarbeiten. Vielen Dank! 

Gottes reichen Segen für Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen. 

 

Mehr Schutz gegen Feuer, Wind, Regen und Blitz 

Sr. Dr. Ellen Lindner berichtet bei der Jahreshauptver-
sammlung von SOP, wie das Leben mit Extremen neues 
Denken und Kreativität erfordert, um die Auswirkungen 
der tödlichen COVID-19-Pandemie zu bewältigen:  

 

Sipho, der Name bedeutet „Geschenk” in Zulu, desin-
fiziert sich die Hände. 
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Sr. Solas 100. Geburts-
tag! Ein Tag „erfüllt mit 
Gottes Herrlichkeit” 

Diese 15. Ausgabe des Newsletters 
wurde zusammengestellt und produ-
ziert von Sydney Duval, basierend 
auf Berichten und Informationen von 
Sizanani-Mitarbeitern und mit deren 
Unterstützung. Die Fotos wurden von 
verschiedenen Nardini Sisters von 
Nkandla und von Sizanani-Mitarbei-
tern gemacht. Dieser Newsletter wur-
de wegen der Lockdown-Bestimmun-
gen später als üblich abgeschickt. 
Wir bitten dies zu entschuldigen.  

Über Spenden würden wir uns sehr freuen. Wenn 
sie die Arbeit des Sizanani Outreach Programme 
unterstützen möchten, senden Sie bitte Ihre Spen-
de an die angegebene Bankverbindung. Als Kon-
takt für Spendenquittungen gilt:  
generalat@mallersdorfer-schwestern.de 
Die Nardini Sisters und alle Sizanani-Mitarbeiter  
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und 
friedliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2021. 

Bankverbindung: 

Empfänger: Kloster Mallersdorf 

IBAN:  
DE 16 7509 0300 0001 1718 87 

BIC: GENODEF1M05 

Verwendungszweck: Nkandla

Wie Sie die Arbeit von Sizanani unterstützen können 

Sr. Jakobe richtete folgende Worte an Sr. Sola:  „Mit großer Freude 
gratuliere ich Ihnen im Namen aller unserer Schwestern zu Ihrem 
besonderen Geburtstag. Voll Dankbarkeit schauen wir mit Ihnen auf 
Ihr Leben und auf all das Gute, das Gott durch Sie gewirkt hat. Es 
tröstet uns, dass alles, was wir in unsrem Leben erfahren haben, ob 
Freud, Leid oder Schmerz und alles, was wir getan haben, nicht 
verloren ist. Alles ist „ins Bleibende“, in Gottes Ewigkeit aufge-
nommen und wird reiche Frucht bringen. Dafür danken wir Gott mit 
Ihnen. Wir danken Ihnen für Ihr segensreiches Wirken in den 65 
Jahren Missionsarbeit in Südafrika, ...für Ihren Mut und die Mühen, 
die sie aufgewendet haben, um Leid und Not der Menschen in 
vielfältigen Lebenslagen zu lindern. So haben Sie die Grundlage 
gelegt, auf der das Sizanani Centre aufbauen konnte.” 

Am 16. Januar, ihrem 100. Geburtstag, hatten sich die Nardini Sisters 
beim Sizanani Centre rund um Sr. Sola versammelt. Sie feierten den  
ersten Spatenstich für das Heim/Refugio für traumatisierte Kinder, 
das Sr. Solas Namen tragen soll. 

Sr. Michaelis ist 80! 
Sydney Duvals Grußwort an Sr. Solas leibliche Schwester, Sr. Micha-
elis Schaumann, bekannt als die „Schwester mit dem Feinschmecker-
orden” in der Klosterküche: „Herzliche Gratulation und die besten 
Wünsche zu Ihrem 80. Geburtstag heute am 8. November. Draußen 
regnet es. Man kann das verdorrte Gras förmlich wieder wachsen hö-
ren. Ihr Leben, Schwester Michaelis, ist wie ein warmer Schauer, wie 
ein asperges (Weihwassersegen) für Ihre Familie, für Ihre Mitschwes-
tern, für Ihre Mitarbeiter und für die Gemeinde in Nkandla. Heute ist 
ein Tag großer Freude für sie alle, da sie Ihr Leben feiern, ein Leben 
des Dienens und der liebevollen Sorge, um Neues wachsen zu las-
sen. Etwas zum Wachsen zu bringen ist eine Berufung, die uns auf-
richtet und zur Erneuerung beiträgt. Das ist ein wertorientiertes Leben!” 
  

Im Mittelpunkt der Liturgie und der Gemeinschaft der Nardini Sisters 
stand Sr. Sola Schaumann, die ihren 100. Geburtstag feierte. Es war 
als ob der Jesuitendichter Gerard Manley Hopkins an diesem Tag die 
Welt erneut auf „die Herrlichkeit Gottes” aufmerksam machen wollte.  

Sr. Solas Mitschwestern, Vertreter der Kirche, Ordensleute und Pfarran-
gehörige hatten sich am 18. Januar, zwei Tage nach ihrem Geburtstag, 
in der Dreifaltigkeitskirche in Nkandla versammelt. Klangvolle Musik, 
Festreden und Tanz verliehen dem Tag einen besonderen Glanz. Die 
Anwesenden feierten ein Leben des Glaubens, des Dienens und der 
Sendung, das bezeugte, „wie Gott durch eine einfache Frau außer-
gewöhnliche Dinge für andere tun kann”. 

Liebevoll bekannt als magogo (die Oma), kam Sr. Sola 1955 aus 
Deutschland nach Südafrika, um sich mit ganzem Herzen der Kran-
kenpflege und der Linderung des Hungers zu widmen. Ihre Arbeit hat 
schon hohe Auszeichnungen durch Papst Franziskus und die deutsche 
Regierung erfahren. Zu ihren liebevoll gehüteten Schätzen gehört ein 
Bild, auf das der Papst geschrieben hat: „Für Sr. Sola, mit meinem 
Segen. Beten Sie für mich, bitte! Franziskus”.                                                                                                                                                                                                               

Eine Botschaft von Kardinal Napier 
Kardinal Wilfrid Napier OFM empfahl den Nardini Sisters, den Rat 
von Papst Johannes Paul II zu beherzigen: „Wir wollen uns mit Dank-
barkeit an die Vergangenheit erinnern, die Gegenwart mit Enthusias-
mus leben, und uns im Vertrauen auf Gott auf die Zukunft freuen.” 

Bischof Xolelo Kumalo von Eshowe, der die Messe in Konzelebration 
mit Kardinal Napier, Bischof Siegfried Jwara CMM und Bischof Vin-
cent Zungu OFM feierte, sagte: „An diesem schönen Sonntag haben 
wir uns in dieser Kirche versammelt zum Lob und Dank für die 
Wunder, die Gott für und durch Sr. Sola gewirkt hat … Wir sind 
gekommen wie Simeon und die 84-jährige Anna, die der Heilige Geist 
zum Tempel führte, um das Jesuskind zu sehen und den getreuen Gott 
Israels zu preisen.” 

„Wir gratulieren Ihnen, Sr. Sola, dass Sie von Gott erwählt wurden, 
die mutigen Pioniere Ihres Ordens zu vertreten. Von der Liebe Christi 
geleitet, haben Sie Ihre Heimat und Ihr Land verlassen. Ihr langes 
Leben in der Gemeinschaft Ihrer Mitschwestern war völlige Hingabe 
an Gott im Dienst an den Menschen.” 

Ebenfalls anwesend waren die Generaloberin Sr. Jakobe Schmid and 
Generalrätin Sr. Catherine Brucker aus dem Mutterhaus der Armen 
Franziskanerinnen von der Heiligen Familie in Mallersdorf. 

Sydney Duval widmete diesen Beitrag Sr. 
Sola Schaumann für ihr Werk unter den 
Armen, Kranken und Bedürftigen. Der Arti-
kel erschien in der Kirchenzeitung “The 
Southern Cross” aus Kapstadt: 

Papst Franziskus stützt sich auf die Schulter von Diakon 
Sifiso Ndlovu aus Nkandla, um seinen Geburtstagsgruß 
auf Sr. Solas Foto zu schreiben. Diakon Ndlovu hatte 
den Papst nach dessen Neujahrsmesse 2020 im Peters-
dom um den persönlichen Glückwunsch gebeten.  
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SOP-Sozialarbeiter Ryan Haas ging zum 
Krankenhaus in Nkandla, um sich auf das 
Corona-Virus testen zu lassen. Was dann 
folgte, im Wechselbad der Gefühle, war 
eine qualvolle Erfahrung, aber Ryan über-
lebte, um seine Geschichte zu erzählen: 

Ryan erlebte Angstmomente im Krankenhaus  
Inzwischen hatte China den Covid-19 Ausbruch effekiv unterdrückt, 
und unser Augenmerk lag auf Europa, das am 13. März offiziell zum 
neuen Epizentrum erklärt wurde. Speziell in Italien überstieg die Zahl 
der Todesfälle bei weitem alles, was China erlebt hatte. Es war unfass-
bar. Manchmal konnte ich nur noch beten. Ich betete um Gottes Nähe, 
um Heilung, und – irgendwie - um Frieden. 
Dann teilte man mir vorsichtig mit, dass ich immer bekannter wurde. 
Eine WhatsApp-Message vom Dienstag besagte, dass zwei SOP-
Angestellte Covid-19 hätten. Einer, ein Weißer, sei im Krankenhaus. 
Es war grober, aber wirksamer Rufmord. Die SOP-Mitarbeiter fanden 
sich ausgesperrt aus den Häusern angsterfüllter Klienten, gemieden 
von den Leuten in den Straßen und Läden und als Zielscheibe von 
üblem Klatsch und Tratsch in „Taxis”. Unsere deutschen Freiwilligen 
bekamen die Feindseligkeit besonders zu spüren, da man ihnen – weil 
sie Europäerinnen waren – das Wort „Corona” entgegenschleuderte. 

Da ich nicht wusste, wie sehr die angstgetriebene Aggression in der 
Gemeinde wuchs, war ich erstaunt zu hören, dass man sich um meine 
Sicherheit Sorgen machte. Als ich erfuhr was los war, graute mir mehr 
vor Horden von Social-Media-Zombies, die durch Gerüchte aufge-
peitscht waren, als vor Covid-19.  
Zu meiner Rettung kamen zwei prototypische Frauen der Tat: Sr. Ellen 
Lindner und meine Frau Nkosazana. Sr. Ellen erkannte schnell die 
Gefahr für die SOP-Mitarbeiter und strich alle Hausbesuche bei Klien-

Nkosazana und Ryan Haas mit Tochter Naledi als beste Ab-
schlussschülerin der Nardini Convent Primary School. 

 

ten, bis meine Testergebnisse bekannt waren. Sie suchte die Kranken-
hausleitung auf, um die Fehlinformation zur Sprache zu bringen, die 
solches Chaos verursachte. Nkosazana reichte eine formelle Beschwer-
de beim Krankenhaus ein wegen Bruchs des Patientengeheimnisses. 
Als Reaktion veranstaltete das Krankenhaus Versammlungen zur Klä-
rung des Sachverhalts und zur Aufklärung über Covid-19. 

Am Morgen des Freitag, 20. März erschien Dr. Chirima mit meinen 
Testergebnissen: Negativ! Ich floh nach Vryheid, 170 km von Nkandla 
entfernt, und verbrachte einige Tage in Sicherheit mit meiner Frau und 
unseren zwei Kindern.  

Am Montag entdeckte ich rote Flecken auf meinen Handflächen. Sie 
ließen sich nicht abwaschen. Weil ich weitere Flecken am Handgelenk 
fand, schob ich das Hemd hoch und fand meinen Bauch hellviolett ge-
sprenkelt. Sofort war ich wieder bei einem Arzt: die Medikamente im 
Krankenhaus hatten tatsächlich Penicillin enthalten. Wahrscheinlich 
hatten die anderen Tabletten einen anaphylaktischen Schock unter-
drückt. An diesem Abend verkündete Präsident Ramaphosa den unmit-
telbar bevorstehenden Lockdown.  
In den folgenden Monaten sollte das Krankenhaus echte Corona-Fälle 
aufnehmen müssen, und Verwandte und Kollegen steckten sich an. 
Bisher sind fünf Angestellte von SOP positiv auf Covid-19 getestet 
worden. Gottseidank sind alle wieder genesen und setzen ihre Arbeit 
im Dienst der Menschen von Nkandla fort, sorgfältig und gewissenhaft.  
 

„Mal schauen, wie weit es hineinreichen muss ...” Dr. Chirima hielt 
das lange Wattestäbchen an mein Gesicht und schätzte die Entfer-
nung bis zu meinem Nasenrachen ab. In Unkenntnis der verborgenen 
Tiefen meines Kopfs war ich nicht vorbereitet auf das, was folgte. 
Meine Augen füllten sich mit Tränen. Chirima zog das Stäbchen zu-
rück. Leicht, präzise und ruhig zeigte sein Blick, - seine Augen waren 
alles, was ich von seinem Gesicht hinter der Maske und dem Acryl-
Schild sehen konnte – dass die Prozedur erfolgreich gewesen war. Ich 
entspannte mich und ging hinter Chirima her, in der ruhigen Gewiss-
heit, dass kein Gehirngewebe versehentlich durch meine Nase mit 
entfernt worden war.  

Unglücklicherweise kam er am Nachmittag zurück, um die Prozedur 
zu wiederholen. Erst jetzt habe das Krankenhaus die richtigen Probe-
röhrchen, und das erste Wattestäbchen könne nicht mehr benutzt wer-
den. Ich war gefangen im Krankenhaus von Nkandla, ihr erster Ver-
dachtsfall auf Covid-19, eine Laborratte in einem Experiment. 

Wie kam ich hierher? Die Geschichte beginnt im Januar. Die WHO 
informierte die Welt über den Ausbruch einer neuartigen Form von 
Lungenentzündung in China im Dezember 2019. Ab diesem Zeit-
punkt schien die Krankheit, ausgelöst von einem Coronavirus und spä-
ter in Covid-19 umbenannt, wie eine unentrinnbare Welle auf mich zu-
zukommen. Sie verbreitete sich rapide von Asien nach Europa, Afrika 
und erreichte Anfang März Südafrika. Ich verfolgte sie aufmerksam in 
den Medien, war wie angenagelt durch die näher kommende Gefahr. 

Bayerische Solidarität 
Im Februar hatte SOP die bayerische Klerusmannschaft zu Gast, 
Freunde der Organisation, deren Besuch ein Zeichen der Solidarität 
und Unterstützung war. Ich zuckte angsterfüllt zusammen, als einer 
von ihnen beim Aschermittwochsgottesdienst hinter mir hustete. 
Nach ihrer Abreise zeigten einige Angestellte von SOP, mich einge-
schlossen, Symptome, die wir für bedenklich hielten: Husten, 
Kopfschmerzen, leichtes Fieber. Am 15. März gab es in Südafrika 
bereits 61 bestätigte Fälle. An diesem Abend rief Präsident Cyril 
Ramaphosa den nationalen Katastrophenzustand aus und kündigte 
verschiedene Maßnahmen an, um die Verbreitung des Virus ein-
zudämmen. Wie als Antwort darauf verschlimmerte sich mein Hus-
ten, und ich fühlte eine Beklemmung im Brustkorb. Ich war besorgt.  

Angetrieben vom Wunsch, ein guter Staatsbürger zu sein und um 
mich selbst zu schützen, begab ich mich also am Montag, 16. März 
abends ins Krankenhaus von Nkandla, um herauszufinden was zu tun 
war und ob man mich testen könne. Der Arzt in der Notfallstation 
machte zuerst Notizen, dann telefonierte er. Er machte einen zu-
nehmend alarmierten Eindruck. Eine Krankenschwester erschien, und 
er wies sie an: „Bitte geben Sie dem Mann eine Maske. Er hustet.”  

„Ich hab' ihn nicht husten hören”, gab die Schwester zurück, sie war 
sich sicher, dass ihre Beobachtungen die des Doktors übertreffen wür-
den. Ich versuchte, den aufsteigenden Hustenreiz zu unterdrücken, 
weil ich nicht den Anschein erwecken wollte, ich würde in dem Streit 
Partei ergreifen. Als ich nicht mehr anders konnte, äußerte ich ein 
kleines, kehliges „aoff”. Der Arzt wurde panisch: „Würden Sie ihm 
BITTE eine Maske geben! Der Mann HUSTET!” Einige Stunden 
später, nun mit einer Maske versehen, war ich als einziger Patient auf 
der Isolierstation. Zwei Schwestern kündigten an, dass sie gleich 
Medikamente für mich bringen würden. Sofort betonte ich, dass ich 
eine Penicillin-Allergie habe. 
Meine Zeit auf der Isolierstation bis Freitag Morgen verbrachte ich 
mit der Bewältigung von aufsteigender Angst, kalten Duschen (war-
mes Wasser war wohl nicht vorhanden), Lesen, sowie Kommunika-
tion mit besorgten Familienangehörigen, Freunden und Kollegen.  


