
Welcome, Herzlich Willkommen, Sanibonani!  
Herzliche Grüße an unsere Leser, Sponsoren und Helfer. Am Ende eines ereignisreichen Jahres bietet 
es sich an, in der Vorbereitung auf das nahende Weihnachtsfest sich an besondere Ereignisse und 
Meilensteine des Jahres zu erinnern. Wir Nardini-Schwestern feiern unser diamantenes Jubiläum als 
Missionarinnen in KwaZulu/Natal. Am 24. Januar 1955 kamen vier Pionierschwestern aus Mallersdorf im 
Hafen von Durban an. Sie wurden vom verstorbenen Bischof Aurelian Bilgeri OSB begrüßt. Sr Sola 
Schaumann war bei dieser ersten Gruppe dabei und lebt noch bei uns in Nkandla, ebenso Sr Agathana 
Trinkl, die wenige Monate später ankam und jetzt ihr diamantenes Professjubiläum feiert. Beide sind 
immer noch aktiv, und ihre schöpferischen Hände sind ein fortdauernder Segen für unsere Arbeit. 

Sizanani ist es in diesem Jahr gelungen, die Arbeit mit Kindern auf psychosozialer Ebene auszubauen. 
Kinder sollen als Einzelpersönlichkeiten mit individuellen Bedürfnissen verstanden werden. Traditions-
gemäß werden Kinder zur stummen Anwesenheit in ihren Familien erzogen, ohne Mitspracherecht. 
Sizanani baut Brücken, die Kinder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen – für sie eine ganz 
neue Erfahrung, die sie ermutigt, sich selbst mitzuteilen. 

Papst Franziskus hat die Welt zur Bewahrung der Umwelt aufgefordert und vor den verheerenden 
Folgen des Klimawandels gewarnt. Die südafrikanische Kirchenleitung hat auf dem Hintergrund der 
anhaltenden Dürreperiode im Land zu verantwortungsvollem Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
aufgerufen. Sizanani‘s praktischer Beitrag: Wasser speichern! — Sr Ellen Lindner.   
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Kostbares Regenwasser für Familien 
 
 

Das Sizanani Outreach Programme hat ein neues Projekt gestartet, 
um die Wasserknappheit in KwaZulu/Natal lindern zu helfen. Diese 
hat Krisenniveau erreicht, weil anhaltende Trockenheit eine halbe 
Million Menschen mit Hunger bedroht. Flüsse sind zu Pfützen 
geworden, zu Brutstätten von Krankheits-Erregern. Weite Teile von 
KwaZulu/Natal sind Katastrophengebiete, in denen Menschen, die 
sowieso nur knapp über die Runden kommen, nun auch noch mit 
zu wenig und noch dazu verschmutztem Wasser auskommen müs-
sen, was eine große Hürde für Fortschritt bedeutet. Die SOP-
Koordinatorin NKOSAZANA DLAMINI-HAAS berichtet, wie dieses 
gemeinsame Projekt mit Rotary Mainz, Rotary Chicago und dem 
hiesigen Rotary-Club Empangeni dabei hilft, kostbares Wasser 
durch JoJo-Regenwassertanks zu bewahren:   

Ein JoJo Wassertank fängt kostbares Regenwasser auf für 
Frau Nobuhle Shabangu aus Ngwegweni. Sizanani Outreach 
Programme Koordinatorin Nkosazana Dlamini-Haas testet 
einen der 72 installierten Wassertanks. 

Das Sizanani Outreach Programme ist in rund 76 Dorfgemeinschaften tätig, 
die in atemberaubender Landschaft leben, von Bergen und Hügeln bis hin 
zu Urwäldern. Aber diese Schönheit macht blind für die Alltagswirklichkeit 
und den Lebenskampf, den die meisten Familien und Gemeinden in 
Nkandla führen. Viele Homesteads, roh zusammengezimmerte Bauwerke 
aus lehm-beschmiertem Holz und Schilfdächern, liegen in abgelegenden 
Gegenden ohne jede Infrastruktur und sind nur auf Fußpfaden zu erreichen. 

Trotzdem werden diese Homesteads, die sich in Tälern und auf Bergrücken 
finden, von den Menschen aus Gründen der Familien- und Clantradition 
hoch geschätzt. Mag ihre geographische Lage auch noch so ausgesetzt und 
abgeschieden sein – die Bewohner hängen an ihnen, weil die Homesteads 
das Gefühl von Identität und Herkunft -  kurz: ihre Wurzeln - repräsentieren. 

Aus einem modernen, zunehmend urbanen Blickwinkel ist es vielleicht 
schwer zu verstehen, warum sich die ersten Siedler für solch unzu-
gängliche Orte entschieden. Während Stadtbewohner vielleicht aus Grün-
den der Sicherheit sowie der Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten 
und Arbeitsplätzen eine Wohngegend aussuchen, wurden Siedlungsstätten 
auf dem Land wegen der Nähe zu Flüssen (für Wasser) oder Wäldern (für 
Baumaterial und Brennholz) ausgewählt.  

Unglücklicherweise führt die immer noch bestehende Abhängigkeit von 
diesen Ressourcen heute zu größerer Verwundbarkeit. Wälder sind oft 
abgeholzt und Wasser häufig nicht mehr sauber, weil Mensch und Vieh 
es schon zu lange und zu intensiv nutzen.  

Die potentielle Gefahr mündete in einen Ausbruch der Cholera im Jahr 
2000. Als Antwort darauf ließen die Lokalbehörden auf den bewohnten 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

In dieser Ausgabe: 

∗ Die Memory Box hilft 
Kindern, Verlust und 
Trauma zu verarbeiten. 

∗ Die südafrikanische 
Bischofskonferenz 
ermutigt Menschen       
mit HIV/AIDS, das    
Leben zu feiern.  

* Das „gefährliche Erbe 
Jesu“ wachhalten – Feier 
zum Jahr der Orden.   
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Frischwasserquellen wie diese trocknen immer mehr ein. 

Sauberes Wasser 
- und mehr Zeit 
für den Garten 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Grundstücken nahe der Stadt und entlang der Hauptver-
bindungsstraße Wasserleitungen einrichten; kommunale 

Zapfstellen installierte man in abgelegeneren Gebieten. 
Doch diese Brunnen liegen oft wochenlang trocken, und 
Familien in wirklich abgeschiedenen Gegenden hat man 
noch gar nicht erreicht. 
Das Gesundheitsrisiko, das aus der mangelnden Ver-
sorgung mit sicherem, sauberen Wasser herrührt, 
verschlimmert die Situation von HIV-Infizierten, weil 
deren Pflege Infektionskontrolle durch regelmäßiges 
Händewaschen und Baden erfordert. Besonders bei 
kritisch erkrankten und pflegebedürftigen Patienten ist 
dies eine große Herausforderung. Sauberes, sicheres 
Wasser ist auch Voraussetzung, damit antiretrovirale 

Therapie und andere Medikamente wirken können. Am härtesten 
trifft die große Entfernung zur Wasserstelle ausgerechnet die ohnehin 
Geschwächten, weil sie den langen Weg nicht bewältigen können.  

Und dann gibt es noch die verletzlichen Kinder: Der Leiter einer 
Hilfsorganisation hat davor gewarnt, dass Kleinkindern ohne 
sauberes Wasser Durchfallerkrankungen drohen, die immer noch 
eine der häufigsten Todesursachen für Kinder unter fünf Jahren in 
Südafrika darstellen. 

Kontaminiertes Trinkwasser 

Das Fehlen sauberen Wassers bedroht eine Milliarde Menschen 
weltweit. Sie trinken Wasser, das selbst für Vieh unbrauchbar ist. 
Abgesehen von den dadurch verursachten Erkrankungen zwingt die 
Situation Millionen von Frauen und Kindern, viel Zeit aufs 
Wasserholen für ihre Familien zu verwenden.  

Üblicherweise tragen sie es in 20- oder 25-Liter-Behältern auf dem 
Kopf, und meist sind es Kinder, die diese Last tragen. Viel Zeit zum 
Lernen, Sport, oder einfach zum Spielen wird so vertan. Dass 
Menschen, die sowieso nur knapp über die Runden kommen,  auch 
noch mit zu wenig und noch dazu verschmutztem Wasser auskom-
men müssen, hindert sie daran, ihre Situation zu verbessern.  

Weil wir bei Sizanani diese Probleme erkannt und hautnah erlebt 
hatten, wandten wir uns um Hilfe an Rotary Empangeni und Rotary 
Mainz, an Mainz deshalb, weil es die Heimatstadt unseres engen 
Vertrauten und großen Förderers Prof. Paul-Georg Knapstein ist, 
eines emeritierten Professors für Gynäkologie und Geburtshilfe.  

Heftige Gewitter mit Blitzschlag 

Die Rotarier erkannten die Notlage sofort. Zusammen mit Prof. 
Knapstein und Rotary Empangeni sah man eine Lösung in 2200-
Liter-JoJo-Wassertanks, um Regenwasser von Dächern zu sammeln. 
Auf JoJo-Tanks fiel die Wahl deshalb, weil sie haltbar, aus 
umweltfreundlichem und UV-resistentem Kunststoff hergestellt, 
sowie leicht zu transportieren und zu warten sind. 

Als Zielgruppe wurden Haushalte ohne kommunale Wasser-
versorgung und ohne Zugang zu sauberem Wasser festgelegt.  
Prof. Knapstein als Motor trieb das Verfahren voran und ko-
ordinierte zwischen Südafrika, Deutschland und dem Hauptbüro 
der Rotarier in Chicago. 

Sizanani identifizierte ein zweifaches Bedürfnis der Bevölkerung, 

die weitverstreut in einer Region lebt, die oft von heftigsten 
Gewittern mit tödlichen Blitzschlägen heimgesucht wird. 

Zahlreiche Familien haben durch derartige Unwetter ihr ganzes Hab 
und Gut verloren und machen dafür böse Geister verantwortlich. 
Deshalb schlug Sizanani vor, dass jede Familie, die einen Wasser-
tank erhält, zusätzlich mit einem Blitzableiter versorgt werden soll. 

Auch die Gemeindemitglieder wurden durch Informationsveranstal-
tungen eingebunden und reagierten sehr positiv. Sie waren glücklich 
über das vorgeschlagene Projekt und hofften auf großen Nutzen für 
ihre Lebensgrundlage. Obwohl die Wassernot offensichtlich sei, habe 
man wie gelähmt nichts dagegen unternehmen können, weil man 
täglich ums Überleben kämpfe. Wassertanks habe man als uner-
schwinglich angesehen außer für Menschen mit fester Anstellung. 
Ohne die Hilfe der Rotarier wären sie ein Wunschtraum geblieben.  

Nachhaltigkeitstraining 

Die ersten Tanks wurden am 8. August geliefert zur großen Freude 
der Empfänger, die immer wieder ihren tief empfundenen Dank an 
Rotary und Sizanani ausdrücken, da sie auf ihre Notlage reagiert 
hätten. Mittlerweile sind 72 Wassertanks und Blitzableiter 
installiert. Zwei Mitarbeiterinnen, Mrs Lindiwe Ntetha and Miss 
Sne Dube, haben inzwischen einen Kurs in Bezug auf Trinkwas-
serhygiene und Wassertankwartung abgeschlossen. Als Multiplika-
torinnen werden sie ihr erworbenes Wissen an die jeweiligen 
Klienten weitergeben. 

Schnell lernten die Beschenkten die praktischen Vorteile schätzen: 
„Jetzt können wir Gemüse anbauen, Bettzeug zuhause waschen und 
mit unseren Kindern lernen, wenn sie von der Schule heimkommen - 
sie brauchen nicht mehr zum Bach oder Brunnen laufen, bevor sie 
Zeit für etwas anderes haben.“    

Die Verfügbarkeit von Wasser wird unsere Gemeinschaften 
gedeihen lassen, weil sich ihre Lebensgrundlagen verbessern. Sie 
werden nicht nur über Wasser verfügen, sondern es wird auch noch 
leicht erreichbar und sicher zu trinken sein und wird ihre Lebens-
qualität verbessern. Und es wird ihnen Möglichkeiten eröffnen, auf 
die sie vorher nicht zu hoffen wagten.  

Dank Rotary und Prof. Knapstein wurde das Vorhaben fertiggestellt. 
72 Familien in Nkandla haben Zugang zu sicherem, sauberem 
Wasser. Nun ist ein Anfang gemacht, um das Sammeln und 
Bewahren von Regenwasser zu einer Leidenschaft zu machen, die 
Durst löscht und hilft, Nkandla grün zu erhalten.  
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Krankenpflege in schwierigen Situationen 

Nach fünf Jahren der Ausbildung zur Krankenschwes-
ter und Hebamme trat Sr Veronica Radebe im Januar 
2015 in Sizanani ihren Dienst als Koordinatorin des 
Gesundheitsdienstes an. Sie übernahm mehrere 
gesundheitsbezogene Tätigkeitsfelder und entlastet 
damit Sr Carola Germeshausen, Leiterin der Perso-
nalabteilung von SOP und pensionierte, langjährige 
Direktorin der Krankenpflegeschule in Nkandla. 

Sr Veronica kümmert sich auch um die kranken 
Kinder im Sizanani Child and Youth Care Centre und 
ist nachts rufbereit bei allen medizinischen Notfällen. 
Je nach Schwere der Erkrankung wird sie sich mit Sr 
Carola oder Sr Dr. Ellen Lindner über Interventionen 
und Optionen der Behandlung beraten.  

Debra Buckham, in der Administration von SOP 
tätig, sieht die Anwesenheit von zwei engagierten 
Krankenschwestern als großen Vorteil an - die eine 
altgedient und erfahren, die andere jung und voller 
Enthusiasmus; und diese beiden arbeiteten zusam-

men, teilten ihre Fähigkeiten und besprächen die 
besten Lösungen für die Patienten. Hier Sr Veroni-
ca’s Eindrücke von ihrem ersten Jahr bei SOP:  

Anfangs fühlte ich mich etwas unsicher über meine Rolle bei SOP, 
weil die Arbeit hier sehr von der Routine und den Strukturen im Kran-
kenhaus von Mariannhill, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ab-
weicht. Als Koordinatorin des Gesundheitsdienstes habe ich viel damit 
zu tun, die Arbeit der Caregivers anzuleiten und sie zu unterstützen, da 
sie sich mit den Schwierigkeiten ihrer Klienten auseinandersetzen 
müssen. Daher muss ich oft hinaus zu Hausbesuchen. 

Hausbesuche kosten viel Zeit. Die Leute wohnen weit abgelegen und  
wir müssen auf schlechten Straßen fahren und das letzte Stück zu 
Fuß gehen. Es kann überwältigend sein, wenn Leute ihre Probleme 
mitteilen und Lösungen erwarten, die man nicht immer hat.   

 

 Leider sind nicht nur kleine Kinder mangelernährt. Neulich hatte ich 
zwei Fälle, wo ein 16jähriges Mädchen den BMI eines 11jährigen 
Kindes hatte und ein 19Jähriger den BMI eines 13Jährigen. 

Manchmal kontaktiere ich die Nardini Sisters in Maria Ratschitz und 
weise Klienten ins dortige Care Center ein. Da weiß ich, dass sie eine 
angemessene Behandlung und ausgewogene Ernährung erhalten, die 
zur Genesung beitragen. 

Ich bin auch in den ambulaten Pflegedienst von SOP eingebunden, 
den sog. Home-based Care Service. Hier gehen wir zu den Klienten, 
die irgendwie beeinträchtigt und unfähig zur Selbsthilfe sind. Einmal 
ging ich zu einer Klientin, die an SOP vermittelt wurde. Diese betagte 
gogo (Oma) war blind, bettlägerig und an vielen Stellen wundge-
legen. Während das übrige Team die Hütte säuberte, Kleidung wusch 
und Essen kochte, wusch ich die gogo selbst und säuberte und ver-
band ihre wundgelegenen Stellen. Ihren Nachbarn erklärte ich, wie 
sie sich um die gogo kümmern sollten und zweimal die Woche 
machte ich mich auf den Weg, um nach ihr zu sehen. 

Bei den Hausbesuchen nutze ich die Gelegenheit, mit den Klienten 
über verschiedene Gesundheitsthemen zu sprechen. Wenn ich sehe, 
dass die Hütte unsauber ist, lege ich den Schwerpunkt auf Hygiene; 

wenn die Klientin schwanger ist, spreche ich mit ihr über Schwanger-
schaft und Säuglingspflege. 

Ich nutze auch die Gelegenheit, Klienten über HIV, Tuberkulose, Er-

nährung, die Gefahren des Rauchens und andere Gesundheitsthemen 

zu informieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Leute 

mit großen Gesundheitskampagnen kaum erreicht - es ist besser, von 

 (Fortsetzung auf Seite 7) 

Ich glaube an einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz; daher ver-

suche ich bei Besuchen herauszufinden, ob es sich um physische As-
pekte handelt, oder auch um soziale oder psychologische Faktoren. 

Manchmal verweise ich die Klienten sofort an die staatliche Gesund-
heitsstation oder ans Krankenhaus, oder ich mache einen unserer 
Sozialarbeiter auf die Situation aufmerksam, oder lege den Fall Sr 
Carola vor und wir überlegen, wie wir am besten vorgehen. 

Ich halte unsere Caregivers und andere Mitarbeiter über relevante 
Gesundheitsthemen auf dem Laufenden und gebe dazu regelmäßi-
gen Input. Anfang diesen Jahres kam es bei Durban zu einem Diph-
therie Ausbruch, der einigen Kindern das Leben kostete. Es war 
wichtig für die Caregivers, die Symptome der Krankheit zu erkennen 
und ihre Klienten zu ermutigen, ihre Babies impfen zu lassen. 

Fortbildung zum Thema Masern 

Ich habe auch eine Fortbildung über Masern gehalten - und genau an 
dem Tag bat mich ein Caregiver, mir ein Kind genauer anzusehen, 
weil sie glaubte, es zeige genau diese Symptome. Das Kind hatte 
wirklich die Masern und wir konnten es rechtzeitig weitervermitteln, 
um Komplikationen zu verhindern. 

Ein anderes wichtiges Gesundheitsthema ist die Mangelernährung. 
Sie wird nicht nur durch einen Mangel an Nahrung verursacht, son-
dern auch durch unausgewogene Ernährung, bei der wesentliche 
Nährstoffe für den Körper fehlen. Die Caregivers überprüfen re-
gelmäßig den “Body Mass Index” - das Größen-Gewichts-Verhältnis 
- ihrer Klienten, um festzustellen, ob dieses im Normalbereich liegt. 

Die Gesundheitsstationen der Regierung geben für Babies eine Karte 
mit dem Namen “Weg zur Gesundheit” heraus. Mit ihr kann man die  

Gewichtszunahme verfolgen und mit den Normalwerten vergleichen. 
Dies dient zur Früherkennung von Mangelernährung. Parallel zur Er-
hebung des BMI nehme ich aber auch eine visuelle Beurteilung des 
Kindes vor. Ich sehe mir Kopf, Hände, Füße, Haare, Gesicht, Augen 
und Haut des Kindes an, weil man auch daran Mangelernährung er-
kennen kann. Ein Kind mag pummelig erscheinen, das kann aber 
auch an Ödemen und zu geringer Wasserausscheidung liegen, wie es 
bei der Krankheit “Kwashiorkor” der Fall ist. 

Im Fall von Mangelernährung vermittle ich zur Behandlung an die 
Gesundheitsstation, fordere Nahrungshilfe bei SOP an und rege unter 
Umständen das Anlegen eines Gemüsegartens mit Hilfe von SOP an. 

              Sr Veronica Radebe - ganzheitlicher Gesundheitsansatz. 
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Südafrikanische Bischöfe regen Menschen 
mit HIV/AIDS an, das Leben zu feiern 

Mehr als 10 Jahre ist es her, dass die Südafri-
kanische Bischofskonferenz in der Kirche Regi-
na Mundi in Soweto, Gauteng, als Antwort auf 
die AIDS-Pandemie ein Programm zur anti-
retroviralen Therapie und zur Destigmatisierung 
auf den Weg brachte. Hier beschreibt DEBRA 
BUCKHAM, wie die Bevölkerung, die von SOP 
unterstützt wird, zusammenkommt, um die harte 
Realität von Leiden und Sterben in Nkandla zu 
bewältigen: 

Die Worte HIV/AIDS wecken die Vorstellung von Krankheit, Leiden 
und Tod, von verzweifelten und fassungslosen Familien—mit genau 
dieser Realität sind viele Menschen hier konfrontiert, wenn sie müh-
sam versuchen, die Auswirkungen des Virus zu verstehen und was mit 
ihnen geschieht. 

Jeder, der mit HIV/AIDS infiziert oder davon betroffen ist, sogar wer 
als Helfer arbeitet, braucht Momente, in denen er sich einfach wohl- 
fühlen kann, wo Stigma und Vorurteile fallen und unterschiedliche 
Menschen zusammenkommen können, um das Leben zu feiern. 

Das AIDS-Sekretariat der Südafrikanischen Bischofskonferenz, das 
fantastische Arbeit leistet, indem es in christlicher Solidarität und mit 
Mitgefühl in die Bevölkerung, die mit der Krankheit lebt,  hineinwirkt, 
hat zum Welt-Aids-Tag 2014 einen Fun Run als Sensibilisierungskam-
pagne vorgeschlagen. Eine solche Feier würde die Menschen zusam-
menbringen unter dem Motto “Runter auf Null” - Null neue Infektio-
nen, Null Diskriminierung und Null AIDS-Todesfälle. Der Event 
würde auch verschiedenen Beteiligten Gelegenheit bieten, über die 
Initiative “90-90-90” zu sprechen, die für HIV-Tests wirbt, damit 90% 
aller Infizierten ihren Status kennen, 90% aller HIV-Positiven eine 
Behandlung bekommen und bei 90% aller anti-retroviral Behandelten 
bis 2020 die Viren unterdrückt werden. 

Ein Moment der Stille — und dann: Los! 

Der Morgen des 4. Dezember zog kalt und bewölkt, mit stetigem 
Nieselregen herauf. Aber das konnte die 319 Teilnehmer (192 Kinder, 
127 Erwachsene) des Rennens nicht abhalten. Sobald die Anmeldung 
abgeschlossen war und jeder stolz seine Rennnummer trug, war es 
Zeit, einen Moment innezuhalten, um ruhig zu werden, Gott zu danken 
und um seinen Segen für die Teilnehmer zu bitten. Dann hieß es: “Auf 
die Plätze! Fertig! Los!” - zuerst für die erwachsenen Läufer, dann die 
erwachsenen Geher, und dann für die Kinder, wieder Läufer und Geher 
getrennt. Nkandla ist eine hügelige Gegend, so hatten die Erwachsenen 
auf ihren 5 km einige steile Hügel zu bewältigen, während der 2.5 km 
Kurs der Kinder nicht so anstrengend war. 

Die Läufer rannten voraus, während sich die Geher in kleinen Gruppen 
zusammentaten, je nach Geh-Geschwindigkeit. Hier trafen sich Alt und 
Jung, schlossen Bekanntschaften, tauschten Geschichten aus und ge-
nossen das gemeinsame Wandern. 

Allzu schnell war der Lauf vorüber, und es war Zeit für den nächsten 
Programmpunkt. Eine hell brennende Kerze verkündet so beredt den 
Sieg des Lichtes über die Dunkelheit, ein strahlendes Symbol der Hof-
fnung und neuen Lebens. Aber für viele ist die Zeremonie des Lichtan-
zündens ein Augenblick des Schmerzes, weil sie dabei an den Verlust 
von Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden erinnert werden. 

Ja, es ist wichtig, an liebe Verstorbene zu denken, aber man muss auch 
voller Hoffnung in die Zukunft blicken, eine Zukunft mit Null Diskri-

minierung HIV-Infizierter, Null Neuinfektionen und Null 
AIDS-Toten. Geistliche verschiedener christlicher Konfes-
sionen führten gemeinsam durch eine ökumenische Zeit der 
Besinnung und des Gebets um ein Ende des Leidens, das 
HIV/AIDS verursacht. 

In unserem Gebiet erfahren HIV-Positive immer noch viele 
Vorurteile und Ablehnung von Angehörigen und ihrem 
Umfeld. Thalente Jiyane, ein Mädchen aus einer Sizanani-
Gruppe ließ alle teilhaben an einem Gedicht, das sie über 
ihr Erleben häuslicher Gewalt geschrieben hatte. Und sie 
möchte auch, dass wir dieses Gedicht und ihr Foto mit 
Ihnen, den Lesern unseres Rundbriefes, teilen. 

Nach diesen besinnlichen Minuten war es Zeit für die 
sehnlichst erwartete Preisverleihung. In beiden Disziplinen 
waren die Teilnehmer in sieben verschiedenen Altersgrup-
pen angetreten—die Älteste war 79! 

Die örtlichen Geschäfte hatten überwältigende Unterstütz-
ung gezeigt und für die Sieger jedes “Rennens” Preise zur 
Verfügung gestellt. Jeder Teilnehmer bekam eine Medaille 
als Anerkennung seiner Leistung. Viele unserer Klienten 
kämpfen mit der Selbstachtung und dem Erreichen von 
Zielen - auch eine kleine Medaille kann dazu beitragen, 
beim Aufbau des Selbstwertgefühls zu helfen und  beim 
Entwickeln einer Haltung des “Ich kann…!” - Ich kann 
meine Einstellung zur Krankheit ändern. Ich kann glück-
lich sein. Ich kann gesund sein. Ich kann meine Ziele er-
reichen. Ich kann meinen Status mitteilen. Ich kann verant-
wortlich handeln. 

Eine Großmutter und Sippenvorstehende - nennen wir sie 
einfach T - lebt mit HIV. Sie fühlte sich ermutigt, Ihre Er-
krankung in der Öffentlichkeit zu enthüllen und den Anwe-
senden zu erklären, wie wichtig es ist, seinen HIV-Status 
zu kennen und bekanntzumachen, um andere zu schützen. 
Bei ihrer Ausbildung zur traditionellen Heilerin seien be-
stimmte Rituale praktiziert worden, die den gemeinsamen 
Gebrauch von Rasierklingen erforderten. Da habe sie ihren 
Status bekanntgeben müssen, um die anderen Teilnehme-
rinnen nicht zu gefährden. Schließlich betonte sie noch, 
man dürfe die Behandlung auf gar keinen Fall abbrechen, 
auch nicht als traditionelle Heilerin. 

Das öffentliche Bekenntnis dieser Frau, einer Füh-
rungspersönlichkeit in der Gemeinde, machte vielen HIV-
Infizierten großen Mut. Jeder konnte mit neuem Mut nach 
Hause gehen, gestärkt durch das Beispiel anderer, die eben-
falls betroffen sind und ein glückliches Leben führen. 

Thalente Jiyane, Verfasserin des Gedichts, 
mit Sozialarbeiterin Nosipho Bhengu. 
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Die 10. Ausgabe des Rund-
briefs, die Jubiläumsaus-
gabe, wurde zusammen-
gestellt und produziert von 
Sydney Duval anhand von 
Materialien und Fotos von 
Sizanani-Mitarbeitern und 
mit deren Unterstützung. 

Wie Sie die Arbeit von Sizanani unterstützen können 

Spenden werden sehr geschätzt. Wenn Sie die Arbeit des 
Sizanani Outreach Programme unterstützen möchten, 
überweisen Sie Ihre Spende bitte an die angegebene 
Bankverbindung. Für Spendenquittungen: www.generalat 

@mallersdorfer-schwestern.de - Die Nardini Sisters und alle 
Mitarbeiter von SOP wünschen Ihnen und Ihren Familien 

ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest. 

 
 

 

           

          Es ist nicht meine Schuld 

Ich hörte den Schrei von den Bergen 

Und sah das Leid, das du erlebst. 

Meine Augen weit offen, 

Sah ich die Armut. 

Ich fand Hilfe für dich. 

Als du für mich da warst, 

War es schön zuhause. 

Mit Mama und Papa, 

Kein Leid, alles Freude. 

Dann kam der Kummer, 

Papa war kein Mensch mehr. 

Arme hoch zum Schutz! Das tut weh! 

Keiner, um mir zu helfen, 

Aber ich kann nicht’s dafür. 

Die dunkle Wolke um uns, 

Unserem Papa ein Feind. 

Unglück umzingelte ihn, 

Und jeden Tag Bier. 

Papa schlug Mama zuhause. 

Ich konnte nur weinen, 

Ich war wie gelähmt. 

Der Speer drang durch Mamas Herz,  

Und ich sah sie sterben. 

Aber es ist nicht meine Schuld. 

Mein Zuhause verschwand, 

Aber vom Himmel wachte Mama über mich. 

Ich weinte jeden Tag, als Papa in Haft war. 

Aber es ist nicht meine Schuld. 

Ich kroch unter bei Nachbarn,  

- nichts Richtiges zum Anziehen. 

Meine Mama war nicht mehr da,  

Und ich starb vor Hunger. 

Ich wurde ein wimmerndes Stück Schande. 

Sizanani hat mich nie vergessen, 

Sie schenkten mir Liebe und Sorge. 

Auch wenn ich niemanden mehr hatte,  

Jetzt habe ich Sizanani. Ich bin stolz auf Sizanani. 

    Bankverbindung:  

    LIGA Bank Regensburg  
    Kloster Mallersdorf  
    Konto Nr. 117 1887 
    BLZ: 750 90300 
    Kennwort: 

    Südafrikahilfe-Nkandla 

Die Begeisterung beim FUN RUN, der durch die südafrikanische Bischofskonferenz gesponsert wurde.  
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Sizanani unterstützt  
“einen wunderschönen Ort” 

Seit einigen Jahren arbeitet SOP mit dem Sinomlando Projekt der Universität von Kwa-Zulu 

Natal in Pietermaritzburg zusammen. Sinomlando - “Wir haben eine Geschichte” - steht für die 

Überlieferung mündlicher Geschichte und Erinnerungsarbeit in Afrika. Das Ziel dieses Projekts 

ist es, anhand der Memory Box Methode,  gefährdeten Kindern zu helfen, ihre Erinnerungen zu 

verarbeiten und ihre positiven Kräfte zu fördern. DEBRA BUCKHAM beschreibt die therapeu-

tischen Erfahrungen dieser Methode bei Kindern, die von Sizanani unterstützt werden: 

Wir bei Sizanani wissen: Damit sich Kinder zu gesunden, 
glücklichen und erfüllten Menschen entwickeln, brauchen 
sie weit mehr als Nahrung, Kleidung und Unterkunft. 
Außer diesen grundlegenden physischen Bedürfnissen hat 
ein Kind auch soziale, kognitive, emotionale und spirituel-
le Bedürfnisse - mit anderen Worten, ein Kind braucht den 
Austausch mit Familie und Freunden, die Möglichkeit 
Fähigkeiten und Wissen zu erwerben, Rituale und Bräuche 
zu erleben und Schritte ins Erwachsenenleben zu erfahren 
und vor allem: Ein Kind braucht Liebe und das Gefühl des 
Angenommenseins, der Identität und der Zugehörigkeit.  

Das psychosoziale Wohlbefinden eines Kindes beeinflusst 
jeden Aspekt seines Lebens, von seiner Fähigkeit zu ler-
nen, gesund zu sein, zu spielen, schöpferisch tätig zu sein, 
bis hin zu seiner Fähigkeit, im Laufe seiner Entwicklung 
gesunde Beziehungen zu anderen aufzubauen. 

Die Kinder, die Sizanani unterstützt, kommen aus Fami-
lien, die von Armut, Krankheit und Tod betroffen sind. 
Die Herzen dieser Kinder sind Orte voller Erinnerungen 
an Verlust, Existenzkampf und Elend, Orte voller 
Schmerz, der verborgen ist und eingeschlossen, weil man 
Kinder in Afrika nicht ermutigt, Fragen zu stellen, oder 
über ihre Gefühle zu sprechen. Wenn man diese unter-
drückten Emotionen ignoriert, können sie in destruktivem 
und aggressivem Verhalten ausbrechen. 

Ein Teil der Arbeit von Sizanani besteht darin, auf diese 
Kinder und ihre Situation einzugehen und ihnen zu helfen, 
mit ihren leidvollen Erfahrungen fertig zu werden. Dabei 
setzt Sizanani psychosoziale Interventionsprogramme ein. 

Stärkung der Resilienz 

Das Sinomlando Projekt schult Kinder, aber auch deren 
Betreuer von daheim, sowie die Caregivers von Sizanani, 
in der Memory Box Methode. 

Ziel der Memory Box Methode ist, bei Kindern, die z. B. 
von HIV/AIDS betroffen sind, die Resilienz zu fördern. 
Resilienz ist die Fähigkeit, den Widrigkeiten des Lebens 
ins Auge zu sehen, sie zu überwinden und dadurch ge-
stärkt nach vorne zu gehen - von einer Situation der Ver-
letzlichkeit hin zur Bewältigung bis hin zur Persönlich-
keitsentfaltung und dem Erreichen des vollen Potentials. 

Die Faktoren, die Resilienz fördern, werden in drei Kate-
gorien eingeteilt: Intrapersonelle Stärken (Ich bin 
schön...), interpersonelle Fähigkeiten (Ich kann tanzen….) 
und externe Unterstützung (Ich habe meine Oma…). 

Frau Lindiwe Ntetha von SOP bietet seit 10 Jahren 
Memory Box Workshops für Mitarbeiter, Kinder und 
deren Betreuer an. Ihrer Erfahrung gemäß scheuen sich die 
Menschen in der Umgebung, über private Themen zu 
sprechen und schon gar nicht über HIV/AIDS, wegen dem 
Stigma, das daran haftet. Meist können die Großmütter, in 
deren Obhut sich die Kinder befinden, nicht mit ihnen über               

Das Herz eines Kindes ist ein wunderschöner Ort. 
Ein Eden, in dem vieles wächst, 
Ein Garten der Schönheit, wo, von Liebe beschützt, 
Blumen dicht an dicht blühen. 

Das Herz eines Kindes ist ein mystischer Ort, 
Wo Charakter wächst wie ein Baum, 
Und wo Kinder sich zum Guten  
oder Bösen entwickeln 
Beeinflusst von dir oder mir. 

  Herbert Parker 

Themen wie Krankheit, antiretrovirale Behandlung, oder 
Tod sprechen. 

Zudem haben die Erwachsenen selbst ihre eigenen Erfah-
rungen von Leid und Verlust gemacht und fühlen sich viel-
leicht alleingelassen, überwältigt von der finanziellen Bür-
de und der Belastung durch die Betreuung mehrerer Kind-
er. Manche sind so verärgert über die Verstorbenen, die 
ihnen all diese Probleme hinterlassen haben, dass sie diesen 
Ärger auf die Kinder übertragen, sie beschuldigen, be-
schimpfen, ablehnen, oder vernachlässigen. 

Wenn man allen Familienmitgliedern hilft, über Unbewäl-
tigtes zu sprechen, kann das zur inneren Heilung führen 
und die Beziehungen in der Familie verbessern.  

Daher besuchen die Betreuer einen viertägigen Kurs, der 
ihnen die Memory Box Methode erklärt, was Kinder nötig  
haben, wie sie trauern und warum es wichtig ist, mit den 
Kindern zu sprechen, die sie daheim betreuen. Die Kinder 
besuchen ebenfalls einen viertägigen Kurs, der sie auf die 
Arbeit mit der Memory Box vorbereitet. 

Familienmitglieder machen mit 

Der erste Schritt bei dieser Methode ist es, alle Familien-
mitglieder zur Mitarbeit zu ermutigen und ihre persönliche 
Memory Box, eine Erinnerungsschachtel, zu gestalten und 
eine weitere für die Familie insgesamt. Eine Memory Box 
ist ein beliebiger Behälter - eine Schachtel, ein Koffer, eine 
Tasche -,  der all die Dinge beinhalten soll, die für den ein-
zelnen oder für die Familie bedeutsam sind, wie etwa Fo-
tos, Briefe, Symbole, Auszeichnungen usw. Zunächst 
werden die Familienmitglieder gebeten, ein sog. “Geno-
gramm” zu erstellen, eine Art Familienstammbaum, der 
alle lebenden und verstorbenen Familienmitglieder und 
ihren Platz innerhalb der Familie darstellt. 

Die Mitglieder werden eingeladen, über die Dargestellten 
zu sprechen und ihre Geschichten zu erzählen. Die meisten 
Kinder haben den Tod von einem oder mehreren Angehöri-
gen erlebt. Nur allzu oft wird die Trauer der Kinder igno-             
riert, weil man meint, sie verstünden das nicht. Aber Kinder 
trauern durchaus zutiefst, was sich eher in ihrem Verhalten 
ausdrückt, da sie ihre Gefühle kaum in Worten ausdrücken 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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(Fortsetzung von Seite 3) 

Tür zu Tür zu gehen, Leute kennenzulernen und im privaten Umfeld 
ihres Zuhauses mit ihnen zu sprechen. Hier können sie ihre Themen 
ansprechen, Fragen stellen und ich kann auf ihre Bedürfnisse eingehen. 

Bei uns ist HIV/AIDS immer noch mit einem Stigma behaftet. Daher 
ist die Tür-zu-Tür-Methode ein diskreter Weg über HIV zu beraten und 
zu testen. Manchmal bekommt man ein schroffes “Nein”, wenn man zu 
einem HIV-Test rät, manchmal sind die Leute verärgert, aber manch-
mal sind sie sehr aufgeschlossen. 

Beratung und Testen schafft in manchen Fällen besondere Schwierig-
keiten - z. B. wenn eine Ehefrau einwilligt und ihr Mann sich weigert, 
oder wenn sich zeigt, dass der eine Partner HIV+ und der andere HIV– 
ist. Solche Situationen müssen mit großer Sensibilität und Sorgfalt 
angegangen werden. Die Stigmatisierung von HIV/AIDS führt dazu, 
dass manche Klienten verschweigen, dass sie antiretroviral behandelt 
werden. Sie wollen ihren Zustand anderen Familienmitgliedern nicht 
mitteilen. Einige, denen es sehr schlecht geht, verweigern sogar die an- 

gereicherte Nahrungsergänzung, die wir liefern, den sog. E-Pap, weil 
sie meinen sonst wüsste jeder, woran sie erkrankt sind und auf diese 
Art und Weise würden sie Ablehnung erfahren. 

Auf diesem Gesundheitsgebiet muss man sehr vorsichtig sein und ver-
suchen, auf bestmögliche Weise zu helfen und mit dem Klienten so 
zusammenzuarbeiten, dass er sich angenommen weiß. 

Bei meiner ganzen Arbeit sind mir Jesu Worte bewusst: “Denn ich war 
hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr 

habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr 

habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung 

gegeben; ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefäng-

nis, und ihr seid zu mir gekommen… Was ihr für einen meiner gering-
sten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.” (Mt 25, 35-40). 

Ich möchte jede Person würdevoll behandeln, egal welchen Status sie 
hat. Ich möchte mein Wissen mit allen teilen, dass sie bessere 
Entscheidungen treffen können, die zu ihrer Gesundheit dienen. 

Die Auswirkungen des Stigmas bewältigen 

‘Ich bin schön … Ich kann singen und tanzen’ 
ben; das sind die Stützen. Die Kinder können auch ein Bild von sich 

malen und Sätze dazu schreiben, wie: “Ich bin schön, ich kann tanzen, 
ich habe meine Oma, meinen Lehrer…”. Das hilft ihnen, sich auf posi-
tive Faktoren zu konzentrieren statt auf negative Kritik, die sie erhal-
ten. Sie können ein Bild von ihrem Haus malen mit den Familienmit-
gliedern drin, oder den Fluss ihres Lebens mit den traurigen und den 
glücklichen Momenten ihres Lebens, oder sie können ein Erinnerungs-
buch anlegen mit Informationen über ihren Namen, ihre Familie und 
die jeweiligen Traditionen. 

Die Mitglieder werden ermutigt Dinge zu finden, die der Familie wich-
tig sind und eine Geschichte zu erzählen, warum sie wichtig sind. 
Dabei fragt der Moderator nach: “Wie fühlst du dich, wenn du über 
diese Person sprichst? Woran erinnerst du dich, wenn du diesen Ge-
genstand siehst? Was machst du, wenn du dich an dieses Ereignis erin-
nerst?” So bewahrt man die Geschichte, stellt sich seinen Gefühlen und 
die Familienmitglieder können miteinander in Dialog treten. 

Die Memory Box Methode ist ein fortlaufender Prozess die Familien 
wieder aufzubauen, Spaltungen zu überwinden und er zeigt, dass man 
selbst und mit anderen ein erfüllendes Leben führen kann. 

(Fortsetzung von Seite 6) 

können. Wichtig ist es, ihre Gefühle zu validieren und ihnen zu helfen, 
die Emotionen zu benennen, indem man ihnen Bilder von lächelnden, 
traurigen, oder verärgerten Gesichtern zeigt.  

Um einen Abschluss zu erreichen, können Kinder Rituale und Symbole 
entwickeln, mit denen sie von ihren Verstorbenen Abschied nehmen, 
ihre Liebe ausdrücken und zeigen, wie sie an sie denken werden. Die-
ser Prozess hilft Familienmitgliedern Abschied zu nehmen und Un-
bewältigtes zu verarbeiten. 

Ein weiterer Schritt ist es, die Selbstachtung des Kindes wiederherstel-
len zu helfen, indem man es an seine Fähigkeiten und an die Unter-
stützung von außen erinnert. Negative Kommentare, wie z. B. “Du bist 
dumm”, verringern das Selbstwertgefühl des Kindes und blockieren 
Resilienz (“Ich bin…, ich kann…, ich habe…”). 

Eine Möglichkeit, das Selbstbewusstsein des Kindes zu fördern, ist, die 
Familienmitglieder einzuladen, einen Baum “Leute, die mir/uns wich-
tig sind” zu zeichnen. Das können Menschen innerhalb oder außerhalb 
der Familie sein, die einen positiven Einfluss auf das eigene Leben ha- 

Wöchentliche Besuche geben Halt 
(Fortsetzung von Seite 10) 

Die Älteste hatte ihre Mutter buchstäblich bis zum Sterben gepflegt. 
Also nahm Nkosazana das Mädchen beiseite, setzte sich mit ihm hin 
und sprach eine ganze Weile mit ihm. Ihre sorgende Zuwendung war 
so authentisch, und zweifellos war sie genau das, was die Vierzehn-
jährige brauchte. Inzwischen nahm Debra sich der jüngeren Kinder an. 
Bald erschien eine Tante mit ihrem Kleinkind. Aber sie war auch nicht 
in der Lage, sich ausreichend um die Kinder zu kümmern. Beim 
Weggehen nahmen sich Nkosazana and Debra vor, mindestens einmal 
die Woche wiederzukommen.  

Die Kinder warteten schon voll Spannung, bis Nkosazana, Debra und 
SOP Mitarbeiter erschienen. Während die einen pflegerische Aufgaben 
ausführten, konnten sich die anderen mit den Kindern abgeben. In der 
ersten Woche brachte das SOP-Team Kleidungsstücke mit, die Schwes-
ter Carola aus den vielen Kleiderspenden für Sizanani ausgesucht hatte.  

Die Familie holt ihr Wasser normalerweise vom Fluss weit unten im 
Tal. Der Fahrer des Teams half indem er alle vorhandenen leeren 
Wasserkanister an der kommunalen Wasserzapfstelle mit frischem 
Wasser auffüllte. Dann machte sich das SOP-Team ans Werk, wusch 
die Kinder und zog ihnen die neue, warme Kleidung an. Schließlich er- 

mittelte es die Schuhgröße der Kinder; und beim nächsten Mal brach-
ten Nkosazana und Debra Schuhe mit, die von einer amerikanischen 
Freundin gespendet wurden.    

Durch die wöchentlichen Besuche vertieften sie die Beziehung zu den 
Kindern und gingen auf deren Bedürfnisse ein. Nkosazana legte auch 
großen Wert darauf, die Kinder in alle häuslichen Tätigkeiten mit ein-
zubeziehen. Und mit viel Mühe fand sie eine erwachsene Ansprech-
partnerin, die sich täglich um die Kinder kümmerte. Das war schließ-
lich der entscheidende Punkt, um den Kindern durch die Krise zu hel-
fen und sicherzustellen, dass sie auch weiterhin umsorgt und sicher waren.  

Eric and Debra: Eric ist Präsident und Debra Geschäftsführerin von The Africa 

Project, das seit seiner Gründung 2005 SOP unterstützt. Im Lauf der Jahre hat The 

Africa Project Mittel bereitgestellt für ein Fahrzeug, Schulspeisung, Garten-
projekte, klinische Ernährung, Schuluniformen, einen Tiefbrunnen am SOP 

Centre und viele andere wertvolle Projekte. Außerdem haben Eric und Debra lan-
ge Einsätze als freiwillige Helfer geleistet, mit Aufenthalten zwischen 6 Wochen 
und 13 Monaten. Dabei haben sie die SOP-Website (www. sizananioutreach. org) 
entwickelt und betreut, den Aufbau einer Datenbank mit den GPS-Koordinaten 
der Homesteads unserer Klienten koordiniert, und bei den Monitoring- und Eva-
luationsprozessen von SOP mitgeholfen. Im Februar 2015 sind sie für einen er-
neuten längeren Aufenthalt nach Nkandla zurückgekehrt. Sie erfahren mehr über 
Eric und Debra und The Africa Project auf der Website  www.theafricaproject.com.  



Die Ordensfamilie der Nardini Sisters hatte sich schon vorher, am 01. 
November 2014, im Konvent in Vryheid, ihrem ersten Wirkungsort in 
Südafrika versammelt, um die Silberne Profess von Sr Immaculate 
Ndlovu und Sr Mpume Nhleko zu feiern. Sie waren die ersten Südafri-
kanerinnen, die auf 25 Jahre Ordensleben zurückblicken können. 

Zu Beginn des Festgottesdienstes in der St. Thomas-Morus-Kirche be-
zeichnete Regionaloberin Sr Ellen Lindner diesen Tag als einen 
“besonderen Tag großer Freude für uns Franciscan Nardini Sisters”, 
einen “Meilenstein, der das allererste Ordensjubiläum  unserer südafri-
kanischen Schwestern markiert.” Und sie fuhr fort: “Alle unsere 
Mitschwestern in unseren verschiedenen Häusern in Südafrika, in 
Rumänien und Deutschland, auch in unserem Mutterhaus in Mallerdorf 
sind vereint in schwesterlicher Zuneigung und Dankbarkeit für diesen 
besonderen Anlass. Gleichzeitig begrüßen wir herzlich unsere Sr Ga-
briela Mthembu, die ihre ersten Gelübde ablegt.” 

“Wir hoffen zutiefst, dass dieser Anlass eine Inspiration und ein 
kraftvolles Zeichen der Hoffnung ist für all unsere Schwestern, aber 
besonders für unsere Jubilarinnen, fortzufahren auf ihrem Weg des 
liebenden Dienstes, des Erbarmens und der Nächstenliebe. Das sind 
Eigenschaften, die die Welt bitter nötig hat, um ganz zu machen, was 
zerbrochen ist, um die Frohe Botschaft zu erfahren, die Heilung und 
Versöhnung bringt. Hören wir wieder auf unsere Berufung, eben diese 
Frohe Botschaft zu den Armen und Geplagten zu bringen, wo immer  
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der Profess und legte ihre Gelübde in die Hände von Regionaloberin Sr 
Ellen Lindner ab. 

Da die Ordensprofess ihren Ursprung in der Taufe hat, wurden die 
Jubiläumskerzen von Sr Raphael und Sr Agathana an der Osterkerze 
entzündet. Wie schon auf ihrer Professkerze vor 25 Jahren, wollte Sr 
Raphael auch jetzt das Kreuz Christi mit der Dornenkrone und das 
Zeichen “M” für die im Himmel gekrönte Gottesmutter Maria, darge-
stellt wissen. Sr Agathanas tiefe Liebe zur Eucharistie wurde aus-
gedrückt durch das Symbol der Hostie auf ihrer Kerze, die dadurch 
unmittelbar mit dem Mysterium der Wandlung in Verbindung gebracht 
wurde, das Jesus beim Letzten Abendmahl einsetzte. 

In seiner Predigt wies Bischof Rose darauf hin, dass Sr Agathana und 
Sr Raphael wahrscheinlich Zeugnis ablegen können von den Heraus-
forderungen des Gemeinschaftslebens und von der tragenden Rolle des 
Gebets im Ordensleben. Die Zeit vor 60 Jahren, als Sr Agathana ihre 
Gelübde ablegte und als Missionarin nach Südafrika reiste, sei eine 
andere gewesen, so der Bischof. Mittlerweile hätte sich eine gewisse 
Säkularisierung breitgemacht und die Religion an den Rand gedrängt. 

Für Afrika sei der Glaube immer ein wichtiger Grundwert gewesen - so 
hätte Afrika ein gutes Stück am Glauben festgehalten. Damit seien die 
Voraussetzungen gegeben, dies weiterhin zu tun. Bischof Rose stellte 
aber auch die Frage, welchen Weg Afrika nun einschlagen würde. Er 
sieht die Schwestern als Prophetinnen und Spezialistinnen, die Chrisus 
heute in der Welt, in Südafrika, in Kwa-Zulu Natal bezeugen sollen.  

Silberjubilarinnen Sr Mpume Nhleko und Sr Immaculate Ndlovu. 

Jubiläen im Jahr des 
geweihten Lebens 

Als Papst Franziskus 2015 zum Jahr des geweihten Lebens 

ausrief, forderte er die Ordensleute auf, “die Welt aufzu-

wecken” mit ihrem prophetischen Zeugnis des Glaubens, 

der Liebe, der Heiligkeit und der Hoffnung. Jesus habe 

den Gottgeweihten einen neuen Pfad, den “neuen und 

lebendigen Weg” (Hebr. 10, 20) gezeigt, der ER selber ist. 

SR MELINDA SEILER gibt Einblick in die örtliche Feier 

mit Höhepunkten im Leben einzelner Nardini Sisters: 

Einige Tage vor dem Festgottesdienst zum Jahr des geweihten Lebens 
in der St. Josefs-Kathedrale in Mariannhill bei Durban, hatten drei 
Nardini-Franziskanerinnen der südafrikanischen Region Anlass zu 
einer Feier in ihrem Ordensleben. 

Am 01. August legte Sr Nicholas Mhlongo in Maria Ratschitz, Diözese 
Dundee, ihre ersten Gelübde ab. Sie gelobte, zunächst für zwei Jahre, 
nach den drei evangelischen Räten zu leben und im Geiste unseres 
Gründers, des Seligen Paul Josef Nardini, den Armen das Evangelium 
zu bringen, durch die Werke der Liebe. Sr Agathana Trinkl, eine unser-
er Pionierinnen, die 1955 mit dem Schiff nach Südafrika kamen, feierte 
ihr diamantenes Jubiläum - 60 Jahre Ordensprofess - , und Sr Raphael 
Dlamini, eine unserer ersten südafrikanischen Schwestern, ihr silbernes 
Jubiläum - 25 Jahre Ordensprofess. Beide Schwestern, die zum Kon-
vent in Nkandla gehören, erneuerten bei diesem Anlass ihre Gelübde.  

Die Glocken läuteten weit hinaus über das Land um die alte Missions-
station, das heutige Noviziatshaus und Hospiz, als sich die Prozession 
mit Bischof Graham Rose, Diözese Dundee, mit Priestern aus verschie-
denen Diözesen, der Regionalleitung der Nardini Sisters in Südafrika, 
sowie Sr Agathana, Sr Raphael und Sr Nicholas zusammenfand und 
feierlich in die Kirche der Schmerzhaften Gottesmutter einzog. 

Zu Beginn der Feier überreichte Bischof Graham Rose Sr Nicholas 
eine brennende Kerze als Sinnbild des gottgeweihten Lebens. Die 
Kerze ist ein Zeichen für das Licht Christi, für seine Liebe und seinen 
Frieden. Daher hatte Sr Nicholas ihre Kerze mit dem Zeichen des 
Kreuzes und den Worten “God is love” - “Gott ist die Liebe”, verziert. 
Nach der Allerheiligenlitanei weihte Sr Nicholas ihr Leben Gott in  

Meilensteine am Weg der Nardini Sisters in Südafrika 
sie sich befinden.” Eine ihrer Hoffnungen für diesen Tag sei, so Sr El-
len, dass “unsere Handlungen für uns gegenseitig zur Quelle der Gnade 
werden, dass wir einander aufhelfen, dass wir mitmenschlich handeln 
im Geist des Hl. Franziskus, indem wir das Evangelium leben”. 

Papst Franziskus habe von der Freude des Evangeliums gesprochen. 
Für ihn, und für uns, bedeute das, Gottes Sauerteig mitten unter den 
Menschen zu sein, Gottes Erlösung zu verkünden und in unsere Welt 
zu bringen, die oft vom Weg abkomme und der man Mut, Hoffnung 
und Stärkung auf ihrem Weg geben müsse. Papst Franziskus habe das 
Idealbild vom Hirten wieder aufleben lassen, der seinen Schafen dient, 
und zwar in dem Ausmaß, dass er nach ihnen riecht. Er habe auch ge-
sagt, das die Kirche ein Ort der Barmherzigkeit sein müsse, wo jeder 
fühle, dass man ihn willkommen heißt und liebt, dass man ihm vergibt 
und ihn ermutigt, das Leben des Evangeliums zu leben. 

Zum Schluss wandte sich Sr Ellen an die Schwestern: “Liebe Schwes-
tern Immaculate, Mpume und Gabriela, wir freuen uns über Euch und 
sind gemeinsam mit Euch auf dem Weg. Möge Eure Freude auch un-
sere Freude sein, als Töchter Christi und als Kinder unseres Gründers, 
des Seligen Josef Nardini, der uns aufgerufen hat, eine Familie zu sein 
- eine Familie, die danach trachtet, mit der Heiligen Familie von Beth-
lehem und Nazareth eins zu sein. Mögen Eure Gelübde, die Worte und 
Riten des heutigen Tages, weiterklingen in Euren Herzen und wert-
volle Erinnerungen für die kommenden Jahre sein.” 
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beständig, bedingungslos, verständnisvoll, erhaltend, herausfordernd 
und vergebend. ER gab uns das Versprechen dass, wenn wir uns müh-
ten zu lieben, wie ER uns geliebt hat, dann würde die Frucht dieses 
Bemühens Freude sein.  

Bischof Wood sagte, eine Welt, die Reden satt habe, werde die 
Botschaft nur akzeptieren, wenn sie auf einem heiligen, integren, guten 
und glaubwürdigen Leben ihrer Verkünder basiert. 

“Man fragt uns,” fuhr er fort, “ob wir glauben, was wir verkünden? 
Leben wir, was wir glauben? Predigen wir, was wir leben? Ordensleute 
sind gerufen, durch ihr Leben in Gemeinschaft zu zeigen, was es heißt, 
geliebt zu werden; anders gesagt, die Liebe Gottes sichtbar zu machen. 

Die Kirche und die Ordensleute wären berufen, so Bischof Wood, sich 
vom Konsum zu befreien und sich mit den Dingen, die im Wider-
spruch mit den Werten des Evangeliums stehen, auseinanderzusetzen 
und sie zu hinterfragen.  

Nach der Predigt wurden die anwesenden Ordensleute mit ihrem be-
sonderen Charisma vorgestellt und eingeladen, ihre Kerzen anzuzün-
den und ihre Gelübde gemeinsam zu erneuern.  

Mit dabei waren auch die Nardini Sisters, die ja in diesem Jahr das dia-
mantene Jubiläum der Pionierschwestern feiern - vor 60 Jahren kamen 
sie aus Mallersdorf in KwaZulu/Natal an. Anschließend fand man sich 
im neu eröffneten Dieter-Gahlen-Park zu einem “bring-and-share” 
Mittagessen zusammen. Der Park ist benannt nach P. Dieter Gahlen 
CMM, dem verstorbenen Generaloberen der Mariannhiller Missionare, 
der sich u. a. für “Gerechtigkeit & Frieden”, soziale Kommunikation 
und eines der besten Landreformprojekte des Landes einsetzte. 

Die Regionaloberin der Nardini Sisters, Sr Ellen Lindner, war wesent-
lich an der Gestaltung der gesamten Feierlichkeiten beteiligt - zusam-
men mit der Vorsitzenden des Organisationskomitees, Sr Dominica 
Mkhize, Generaloberin der Töchter des Hl. Franz von Assisi, sowie Sr 
Basil Nzimande FSF und Sr Felicity-Lilian Isaacs OP Oakford. 

Ordensleute und südafrikanische Bischöfe feiern das Jahr des geweihten Lebens in der St. Josefs-Kathedrale in Mariannhill. 

Von Sydney Duval 

Bischof Barry Wood OMI, der Weihbischof von Durban, hat die Ga-
be, Anlässe in ihrer Bedeutung hervorzuheben und die treffenden 
Worte dafür zu finden. Seine Predigten treffen den Kern christlichen 
Glaubens - und das Herz der Gläubigen. Es sind Quellen geistlicher 
Erfahrung und Erneuerung, ganz in der Tradition seines Ordens, der 
Oblatenmissionare der Maria Immaculata (OMI).  

Bischof Wood nahm bei seiner Ansprache im Festgottesdienst zum 
Jahr des geweihten Lebens, in der St. Josefs-Kathedrale in Mariann-
hill, Bezug auf das Evangelium des Tages und das Zeugnis der Ordens-
pioniere, die das Evangelium in diesen Teil der Welt brachten. Dies 
seien die Wegweiser für das geweihte Leben in der Zukunft - damit 
andere ihre Berufung erkennen: Kleine Dinge mit großer Liebe zu tun, 
die Frucht bringt, die die Welt verändern kann. 
Bei der Feier, die am 10. August, zur Zeit der Plenarsitzung der 
Südafrikanischen Bischofskonferenz stattfand, betonte Bischof Wood 
vor den versammelten Bischöfen, Priestern und Ordensleuten, dass die 
Kirche Menschen brauche, die ernst machen mit ihrem Ordensleben, 
die feststehen im Glauben und in ihrem Glaubenszeugnis.  

Er sagte: “Wir beten, dass die Ordensleute ihr prophetisches Charisma 
in Kirche und Welt leben, um für die Kirche und für die Welt die 
Zeichen der Zeit zu deuten. Wie Papst Franziskus einmal sagte, müs-
sen wir die Kirche irritieren, wir müssen andere irritieren, so dass sie 
ganz nach dem Evangelium Jesu Christi leben und die gefährliche 
Erinnerung an Jesus von Nazareth bewahren und vergegenwärtigen.” 

Bischof Wood sprach von einer Welt, die Worte und Reden satt habe 
– wie Eliza Doolittle in “Pygmalion” und “My Fair Lady”, verlange 
sie stattdessen: “Tu’s doch. Tu’s doch. Tu’s doch!” 

Ganz ähnlich habe Jesus im Evangelium den Jüngern aufgetragen, 
hinauszugehen und Frucht zu bringen mit dem Auftrag: “Liebt 
einander, so wie ich euch geliebt habe.” Wie war diese Liebe? Sie war  

Die “gefährliche Erinnerung an Jesus 
von Nazareth” am Leben halten 
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gramme (SOP) vermittelte uns einen tiefen Einblick in die Heraus-
forderungen, denen sie sich stellen, und flößte uns größte Hochachtung 
ein für den Mut und die Hingabe, mit der sie sich täglich ihren 
schwierigen Aufgaben stellen.    

Spontane Zuwendung 

Vor kurzem war Eric mit Thembelihle Dube in einer Streusiedlung 
weit draußen bei Vumanhlamvu unterwegs. Durch ihren Klienten 
erfuhr Thembelihle von einem anderen jungen Mann, dem es sehr 
schlecht gehe. Seine Mutter bemühe sich verzweifelt für ihn und seine 
jüngeren Geschwister zu sorgen, da die Mittel dazu fehlen.  

Thembelihle erledigte ihre Arbeit und machte sich mit Eric auf den 
Weg zu dem Jungen und seiner Familie. Sie fanden ihn in 
katatonischer Starre vor, das Gesicht schmerzverzerrt. Außerdem war 
er völlig ungewaschen und hatte sich vollgemacht. 

Eigentlich hätte Thembelihle nur die Daten für das Formular zur 
Klientenaufnahme erheben müssen. Aber sie sah, dass sie seine 
Beschwerden lindern könne, und machte sich sofort an die Arbeit. 
Sorgsam und unter beruhigendem Zureden wusch sie ihn, cremte seine 
offenen Stellen ein und verband sie. Das dauerte über eine Stunde; aber 

danach war sein Gesichtsausdruck etwas gelöster.  

Als Eric sie später lobte für ihre spontane Fürsorge außerhalb des 
Dienstplans, war Thembelihle überrascht. Es war ihr gar nicht in den 
Sinn gekommen, dass sie irgendetwas Besonderes machte; sie tat 

einfach, was nötig war, um seine Pein zu lindern. 

Versprechen an eine sterbende Mutter 

2011, nach Erledigung einer fest geplanten Hausvisite in Mandaba, 
sagte Nkosazana Dlamini-Haas zu Debra, sie müsse noch an einem 
Homestead in der Nähe halten, um nach Kindern zu sehen, die vor 
kurzem ihre Mutter verloren hatten. Nkosazana hatte die Mutter noch 
eine Woche vor ihrem Tod besucht und ihr versprochen, man werde 
für ihre Kinder sorgen. 

Bei ihrer Ankunft fanden die beiden zwei Mädchen und drei Jungen 
vor, alle jünger als 14 Jahre. Es war bitterkalter Winter, doch die 
Kinder waren barfuß und kaum bekleidet – ihre Kleidung war zerrissen 
und zerlumpt. Wie Nkosazana auf die Kinder einging, die sich offen-
sichtlich in kritischer Lage befanden, war eindrucksvoll.  

(Fortsetzung auf Seite 7) 

 

Es ist kaum zu glauben, dass seit unserem ersten Besuch in Nkandla 
im Juli 2005 mehr als 10 Jahre vergangen sind. Ehrlich gesagt, waren 
wir nicht ganz vorbereitet auf all das, was wir beim ersten Mal erleben 
sollten und wie sehr sich unser Leben dadurch verändern würde. Aber 
wie so viele andere, mit denen wir im Lauf der Jahre diese Erfah-
rungen geteilt haben, trafen wir menschliches Leid an, das mehr als 
herzzerreißend ist. Es gäbe unzählige Geschichten zu erzählen über 
die Arbeit der Nardini Sisters und der Mitarbeiter des Sizanani Pro-
gramme, aber wir wollen uns auf drei beschränken, die unserer Mei-
nung nach am besten die Arbeit verkörpern, die wir unterstützen dürfen.  

Ein Leben gerettet 
Während eines dreimonatigen Aufenthalts begleitete Debra Dr. Maria 
Lindner, Sr Ellen, auf den Fahrten zu den Kliniken, wo Patienten mit 
antiretroviralen Medikamenten behandelt werden. Die Patienten  
machten sich jede Woche auf den Weg dorthin, hatten aber immer 
noch deutlich kürzere Strecken als zum regionalen Krankenhaus. Dr. 
Maria nahm sich Zeit, mit großer Sorgfalt jede ihrer Geschichten und 
Probleme anzuhören.  

Bei Debras erstem Klinikbesuch mit Sr Ellen, kam ein schwerkranker 
Fünfzigjähriger in das Untersuchungszimmer. Er hatte erschreckend 
viel Gewicht verloren, ein klares Zeichen für AIDS im kritischen 
Stadium. Dr. Maria, die immer E-Pap (ein proteinreiches Breipulver), 
Essenspakete und Vitamin- und Mineralpräparate dabei hatte, küm-
merte sich darum, dass er seine Medikamente und die nötigen 
Nahrungsergänzungsmittel bekam und überdies etwas Geld, um beim 
Händler vor der Tür Obst zu kaufen. Ermunternd redete sie ihm zu, ja 
nicht aufzugeben.  

Zwei Wochen später nahm der Patient seinen Termin in der Klinik 
nicht wahr. Dr. Maria rief sein Mobiltelefon an und war erleichtert, 
ihn daheim zu erreichen. Er versprach, beim nächsten Termin zu 
erscheinen, und tatsächlich kam er. Die nächsten paar Monate suchte 
er die Klinik regelmäßig alle 14 Tage auf und holte seine Medika-
mente und die Zusatznahrung ab, die er zur Genesung brauchte.  

Eines Tages saß er schon beim Eintreffen von Dr. Maria und Debra 
vor der Tür. Er trug seine besten Kleider und machte einen wesentlich 
gesünderen Eindruck, ganz anders als vor wenigen Wochen. Debra 
gratulierte ihm zu seinem Aussehen. Er sagte schlicht: “Dr. Maria hat 
mir das Leben gerettet.” Er hatte recht.   

Die gemeinsame Arbeit mit Pflegekräften des Sizanani Outreach Pro- 

Eines Nachts 
- von Irvine 

nach 
Nkandla 

  

 

 

 

 

 Eric und Debbie Bianchi, Mitte, mit Unterstützern des Africa Projects, Irvine, USA. 

Manchmal können spontane Ent-
schlüsse zu wirkungsvollen humani-
tären Einsätzen führen. Es war spät 
nachts, als Soziologin Debra Bianchi 
die BBC Dokumentation “Die Waisen 

von Nkandla” im amerikanischen Fernsehen entdeckte. Die zu Herzen gehende Sendung über die Auswirkungen von 

HIV/AIDS auf Familien, vor allem deren Kinder, wurde 2003 von Brian Woods und Deborah Shipley produziert. Und 

schon waren Debra und ihr Mann Eric, Polizist, auf dem Weg von Irvine, Kalifornien, nach Nkandla um sich vor Ort ein 

Bild zu machen, wie sie und ihre Freunde die betroffenen Kinder und Familien unterstützen könnten. Sie kehrten nach 

Hause zurück. Als Ausdruck ihrer Solidarität mit Nkandla, gründeten sie eine Hilfsorganisation, “The Africa Project”. 

Im folgenden Bericht beschreiben ERIC und DEBRA BIANCHI ihre Gedanken zu der Reise, die eines Nachts begann, 

und die ihr Leben und das Leben anderer veränderte.  


