
Welcome, Herzlich Willkommen, Sanibonani!  
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Sizanani Outreach Programme, seien Sie von Herzen 
gegrüßt. Wir feiern heuer einen neuen Meilenstein in unserer Geschichte – den zehnten Jahrestag der 
Gründung des Sizanani Outreach Programme als Vollzeit-Hilfsprogramm hier in Nkandla. Ein denkwür-
diges Ereignis dieses Jahres war die Jubiläumsfeier verbunden mit der Jahreshauptversammlung am 
7. Juni. Jugendliche und Kinder gemeinsam mit örtlicher Prominenz, Nardini-Schwestern, Angestellten, 
Eltern und Freunden füllten die lokale Sporthalle bis auf den letzten Platz. Ihnen bot sich ein Programm 
von Ansprachen, Musik und Tanz, das den Geist frohen Feierns, sowie den Geist liebevollen Dienstes 
an den Menschen in Not ausdrückte. Dabei wurden wir wieder an unseren Auftrag erinnert, den Armen 
das Evangelium zu verkünden durch Werke der Liebe und Barmherzigkeit. 

Wir Nardini-Schwestern nahmen auch an weiteren Feiern teil, die die Kirche von KwaZulu/Natal mit 
Freude erfüllten: Am 25. Juni wurde P. Siegfried Jwara CMM als Apostolischer Vikar unserer Nach-
bardiözese Ingwavuma ins Amt eingeführt. Am 6. August wurde in Maritzburg der 200. Gründungstag 
des Ordens der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria gefeiert. Und wer könnte die herrlichen Tage 
vergessen, die Papst Franziskus im Juni mit der Jugend in Krakau verbrachte, als er sie dazu aufrief, 
„nicht auf dem Sofa sitzen zu bleiben“, sondern die Sportstiefel anzuziehen und mitzuspielen im 
Wettkampf für eine Menschheit, die Mitleid und Gnade nötig  hat? — Sr M Ellen Lindner. 

Sizanani Outreach Newsletter 

N ovem ber 201 6,  1 1 .  Aus g ab e 

 Sibisi Lane, Nkandla, 3855; PO Box 126, Nkandla, 3855  
tel: +27 (0)35 833-0033 fax: +27 (0)35 833-0317 NPO Number: 69/216; nardinis@mweb.co.za 

In dieser Ausgabe: 
* Eine umfassende Rück-

schau auf die Arbeit des 
SOP im Gesundheits-
wesen und im Bereich 
der beruflichen 
Förderung.  

*  Ein Blick auf die 
Geschenkaktion für die 
Kinder-Weihnachtsfeier, 
ermöglicht durch viele 
großherzige Spender. 

*  Szenen und Worte aus 
unserer Jubiläumsfeier 
und Jahreshaupt-
versammlung. 

Debra Buckham und Sydney Duval berichten 
über die Entwicklung des Sizanani Outreach 
Progamme, das vor 10 Jahren gegründet wurde 
und auf die Tätigkeit von Sr Sola Schaumann 
aufbaut, die seit 1959 in Nkandla aktiv ist. Sr Dr 
Ellen Lindner mit Sr Hedwig Maphumulo und Sr 
Carola Germeshausen sahen die Nardini-Arbeit 
nun im ganzheitlichen Dienst an einer Ge-
meinde, die schwer von HIV/AIDS, TBC und 
ländlicher Armut getroffen ist. 

Nkosazana Dlamini-Haas brachte sich bei Siza-
nani durch ihre kommunikativen Fähigkeiten 
ein, während Sr Selina Baloyi den Sizanani 
Huts ein neues Gesicht gab.  

Sr Eobarda Ries und Sr Christin Gruber besu-
chen die Kranken und Sterbenden und sind in 
der pastoralen Arbeit mehrerer Kleiner Christ-
lichen Gemeinden tätig, während Sozialarbei-
terin  Sr Melinda Seiler Kinder bei den Hausauf-
gaben betreut, für das Patenschaftsprogramm 
verantwortlich und in der Finanzbuchhaltung 
tätig ist. Immer wieder kommen Freiwillige, um 
zu helfen.                                                            

packend auf die Familien zugehen, die Tod, Verlust, Trauer und Ar-
beitslosigkeit erleiden und überdies konfrontiert sind mit dem Zusam-
menbruch traditioneller Familien- und Gemeinschaftsstrukturen: Män-
ner und Frauen strömen in die Städte, um Arbeit und neue Chancen zu 
suchen – und lassen dabei ihre Kinder bei den  Großmüttern zurück, 
die selber kaum genug zum Leben haben. 

„Caritas Christi urget nos – Die Liebe Christi drängt uns“: Inspiriert 
von diesem Motto und Vorbild ihres Gründers, des Seligen Paul 
Joseph Nardini, haben sich die Nardini-Schwestern und ihre Laien-
Mitarbeiter mit Ausdauer und Leidenschaft der Aufgabe gewidmet, 
die widrige Lage zu verbessern: Sie vermitteln Fertigkeiten; sie stellen 
sicher, dass Kinder satt und mit Schuhen zur Schule gehen; sie              

    (Fortsetzung auf der nächsten Seite) 

Die Sizanani - Story – mit den Nardini-
Schwestern von Generation zu Generation 

Herzstück des  Sizanani Outreach Programme, über Generationen von 
Nardini-Schwestern im fast sechzigjährigen Dienst im Gesundheitswe-
sen, in der Armutsbekämpfung und im psychosozialen Dienst, ist es, in 
gelebter mitfühlender Solidarität auf die schlimme Not einzugehen. 

In der Zeit dieses Wirkens wurde das heutige Südafrika geformt, eine 
Gesellschaft, die schwer zu kämpfen hat mit dem Erbe der Apartheid 
und ihrer systematischen Benachteiligung Farbiger, die zu großer Un-
gleichheit im sozialen und wirtschaftlichen Leben geführt hat. Schwer 
zu kämpfen hat unsere Gesellschaft auch mit  Korruption, Arbeitslosig-
keit, Kriminalität und einem System, das lebenswichtige Leistungen im 
Gesundheitswesen, Wohnungsbau und Erziehungswesen nicht 
angemessen erbringt. Die Nardini-Schwestern haben mit ihrem 
Sizanani-Programm darauf reagiert, indem sie ganz praktisch und zu- 

In vertrauter Umgebung ... mit vertrautem Gerät … Sr Sola Schaumann besucht 
das Sizanani-Huts-Team in der Werkstätte, die sie vor fast vierzig Jahren 
gründete.  Von links: Hlobisile Khumalo, Thembinkosi Shezi, Sr Selina Baloyi, 
Zandile Shezi und Augostine Nxumalo. 
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schicken Teams von Betreuern dorthin, wo sonst niemand hingeht; 
sie unterstützen die Patienten und Klienten bei der Beschaffung der 
Dokumente, die Zugang zu staatlichen Leistungen und Beihilfen er-
möglichen; sie beraten und testen Klienten auf HIV und TBC und sie 
überprüfen die regelmäßige Medikamenteneinnahme. Bedarf und 
Leistung werden fortdauernd überprüft und angepasst. 

Bis 2016 hat Sizanani 5000 Klienten und 2.300 Kindern in vielen 
verschiedenen Notlagen geholfen. In Partnerschaft mit Prof. Paul-
Georg Knapstein aus Mainz und mit Rotary International hat Siza-
nani ein Projekt zur Sicherung der Wasserversorgung ins Leben ge-
rufen, um der herrschenden Dürre zu begegnen: 87 Regenwasser-
tanks sind bereits installiert, 35 weitere sollen demnächst folgen. 

Eine Umgebung, die Mut macht 

Zudem hat Sizanani mit Unterstützung der Südafrikanischen Bi-
schofskonferenz und anderen Gönnern sieben Häuser zur Unterbrin-
gung von bedürftigen Kindern/Familien gebaut. Das Sizanani Child 
and Youth Care Centre bietet Schutz und eine Mut machende Umge-
bung für aktuell 36 Kinder, die wegen verschiedener Umstände Hilfe 
brauchen: wegen körperlicher oder emotionaler Beeinträchtigungen, 
wegen HIV/AIDS, weil sie missbraucht oder verlassen wurden oder 
weil sie ihre Eltern durch Tod verloren haben. 
Der Pastoralplan der Bischofskonferenz ruft auf zu einer 
„Gemeinschaft, die der Menschlichkeit im Geiste Christi dient.“ 
Papst Franziskus hat diese Vision erneuert durch seinen Aufruf, wir 
müssten als Kirche, als Diener der Kirche und als Menschen Barm-
herzigkeit leben – als Hirten, die den Geruch ihrer Schafe tragen.  
Ein Programm wie SOP braucht Menschen und materielle Mittel. Es 
braucht auch Ideen, um den Kurs zu halten – um sich anzupassen, 
um neue Methoden zu finden und Brücken zu schlagen in die Herzen 
der Menschen. Unsere Trauma-Gruppe hilft Jungen und Mädchen, 
die Opfer emotionalen, physischen und sexuellen Missbrauchs 
wurden. Spezielle Freizeitcamps bringen sie zu anderen Orten, wo 
sie durch Spiele im Freien und durch neue Freundschaften heilsame 
Impulse erleben. Im Memory Box Project erfahren Kinder und 
Erwachsene nach dem Tod eines geliebten Menschen, wie der 
Umgang mit Erinnerungsstücken an die Verstorbenen das Andenken 
wachhalten und doch über den Verlust hinweghelfen kann.  

Das Sizanani Outreach Programme feiert 
10 Jahre umfassenden, integrierten und 
ganzheitlichen Dienst an den Menschen 
von Nkandla. Dabei können die Schwes-
tern und ihre Mitarbeiter mit tiefer Dank-
barkeit auf eine Arbeit zurückblicken, die 
gesegnet ist durch die finanzielle Unter-
stützung privater Spender, Organisatio-
nen und vor allem durch die fortwähren-
de Großzügigkeit ihres Mutterhauses in 
Mallersdorf, das Sizanani in guten und in 
schwierigen Zeiten stets zur Seite steht. 

Mehrere Organisationen begleiteten SOP 
auf seinem Weg: das katholische Hilfs-
programm zur ländlichen Entwicklung, 
das AIDS-Sekretariat  der Bischofskon-
ferenz und CATHCA, der katholische 
Gesundheitspflegeverband Südafrikas.  
Die Arbeit von Sizanani ist die Frucht 
eines Baumes, der tief verwurzelt ist in 
der „drängenden Liebe Christi“ und in 
der harten Arbeit früherer Generationen. 

Seit ihren ersten Tagen 1959 in Nkandla 
arbeiteten die Schwestern hart, um das 
Leid der Menschen um sie herum zu lin-
dern. Täglich mussten die Schwestern 
mit ansehen, wie Kinder an Unterer-
nährung starben oder unter deren körper-
lichen und geistigen Folgeschäden litten. 

(Fortsetzung von Seite 1)   

1976 starteten die Schwestern Sizanani Centre als eine Einrichtung, 
die Frauen bestimmte Fertigkeiten vermitteln sollte, damit sie für 
ihre Kinder sorgen und wenigstens teilweise auf eigenen Füßen 
stehen konnten. Sie lernten Grundzüge der Gesundheitsbildung, das 
Anlegen von Nutzgärten, Hühnerzucht, dazu Nähen, Weben, 
Stricken und andere Fertigkeiten, die ihnen halfen, Essen auf den 
Tisch zu bringen. Die Handarbeitsgruppen, die das Centre initiierte, 
fanden eine gute Einkommensquelle im Stricken von Schulpullovern 
und Nähen von Schuluniformen. Dieses Projekt unter Leitung von Sr 
Sola rettete das Leben vieler Kinder und gab den Menschen 
Hoffnung, dass sie ihre Not überwinden könnten. Für ihre Arbeit im 
Gesundheitswesen und in der Armutsbekämpfung wurde Sr Sola 
2010 eine der höchsten deutschen Auszeichnungen verliehen, das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. 

Auch Anastasia Nxumalo fand Hoffnung durch dieses Projekt. Mehr 
als 40 Jahre arbeitete sie im Gemüsegarten von Sizanani und wurde 
zur wahren Meisterin in der Kunst des Perlenknüpfens, die sie heute 
noch im Ruhestand ausübt. Ihre Tochter Patricia, die in der Konvent 
Wäscherei hilft, ist seit 33 Jahren bei den Schwestern – und nun 
arbeitet auch die Enkeltochter Augostine bei Sizanani Huts. 

Überschwemmungskatastrophe 
In den 1980er Jahren litt Südafrika unter einer langen, schlimmen 
Dürre, auf die 1987 verheerende Überschwemmungen folgten. Am 
28. September traf eine Flutkatasttrope das nördliche KwaZulu/
Natal, tötete rund 500 Menschen und machte 68 000 Menschen 
heimatlos. Viele kamen an die Klosterpforte mit der Bitte um Arbeit, 
Nahrung und Kleidung. Dank der Großherzigkeit zahlreicher 
Spender im Ausland konnten die Schwestern sie mit Essen und 
Kleidern unterstützen, aber Arbeit für Jeden hatten sie nicht.  Wie 
konnten die Schwestern helfen? Was konnten diese Frauen tun?   

Sr Michaelis Schaumann bat ihre ältere Schwester, Sr Sola, eine 
Beschäftigung für diese Frauen zu finden - das war 1988 der Anfang 
von Sizanani Huts, um traditionelles Kunsthandwerk zu fördern, die 
Frauen sinnvoll zu beschäftigen und ihnen ein kleines Einkommen 
zu ermöglichen. Bald waren sie eifrig am Perlenknüpfen, Weben, 
Flechten, am Stricken, Nähen und in den Gemüsegärten. Von den 
Nähgruppen bekam Sr Sola den Namen „Mama trenn‘s wieder auf“, 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite) 

 

Sizanani huts: 
 
Traditionelles 
Kunsthand-
werk  
bringt  
Essen  
auf den  
Tisch          

            Anastasia Nxumalo: noch mit 87 J. beim Perlenknüpfen  
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Frauen durch Fertigkeiten befähigen 
für Waisen und gefährdete Kinder zu schaffen. Betreuerinnen und 
Betreuer im Sozialbereich wurden ausgebildet und eingesetzt, um den 
Menschen Hilfe und Pflege zuhause zu bieten. In der Zwischenzeit 
entwickelte sich multi-resistente Tuberkulose und wurde zu einer 
neuen Gefahr in der Gemeinde. 

Vor einigen Jahren trat Sr Sola in den Ruhestand und übergab 
Sizanani Huts an Sr Selina, die die Arbeit als Projektmanagerin mit 
ihrem Studium der Sozialarbeit verbindet. Sr Sola ist begeistert über 
ihre Nachfolgerin und sagt: „Sie ist eine Frau von heute, mit einem 
besseren Verständnis der Chancen und Herausforderungen dieser 
Zeit. Ich bewundere die Arbeit in Sizanani Huts, die neuen Ideen, die 
neuen Produkte, die neuen Methoden, die Qualität. Ich bin so glück-
lich, dass die Arbeit weiter geht.” 

2006, bei der Gründung des Sizanani Outreach Programme, lag die 
Mutter-Kind-Übertragungsrate von HIV/AIDS in Nkandla auf einem 
der höchsten Werte im Land, bei 37%. Bis 2014 hatten die gemein-
samen Bemühungen von Gesundheitsministerium, Nkandla District 
Hospital und Sizanani die Zahl auf rund 26% gesenkt – eine 
beachtliche Leistung durch die Kollaboration der verschiedenen 
Partner in der Aidsbekämpfung. Der Weg zu einem völlig 
umgestalteten Südafrika ist noch weit, doch dies war eine Botschaft 
der Hoffnung, dass geistliche und weltliche Kräfte zusammen 
arbeiten für eine Gesellschaft der Gerechtigkeit und des Friedens, des 
Mitfühlens und des Erbarmens. 

 

( Fortsetzung von Seite 2) 

weil sie sich nicht scheute, die Heimarbeiterinnen aufzufordern, 
wieder heimzugehen und ihre Arbeit aufzutrennen, wenn sie nicht gut 
gemacht war. Das galt auch für die Glasperlenarbeiten.  

Damals, mit 58, wechselte Anastasia vom Sizanani Centre zu 
Sizanani Huts zum Perlenknüpfen, weil sie hoffte, damit mehr Geld 
für ihre Familie verdienen zu können. Sie entdeckte ihr außerordent-
liches Talent, diese kleinen Glasperlen in etwas Schönes zu verwan-
deln. Diese kleinen Perlen, sagt sie, gaben ihr etwas zu tun, auch 
wenn sie häusliche Probleme hatte; sie waren eine Ablenkung und das 

bisschen Geld half ihr, die Familie zu ernähren. 

Der HIV/AIDS-Tsunami 
Dann wurde Südafrika von der HIV/AIDS Pandemie förmlich 
überrollt. Nkandla war schon damals nach Msinga der zweitärmste 
Distrikt in KwaZulu/Natal. Die Ernährer der Familien, Väter, Mütter 
und Kinder starben, zahllose Waisen und gefährdete Kinder blieben 
zurück in Krankheit, Angst und Fassungslosigkeit. Tausende litten 
und es gab keine Hilfe von Regierung und Gesundheitsministerium, 
die die Gründe und die Realität von HIV/AIDS einfach leugneten.  

Als Antwort darauf gründeten die Schwestern 2006 das Sizanani 
Outreach Programme als ganzheitliches Hilfsprogramm. Um es zu lei-
ten, gaben Sr Ellen, Sr Carola and Sr Hedwig ihre Tätigkeit im Nkan-
dla District Hospital auf. Das Sizanani Centre wurde in ein Zentrum 
für Kinder- und Jugendhilfe umgewandelt, um einen sicheren Ort

FROHE WEIHNACHTEN! Dieser Gruß erklingt in Familien und Gemeinden rund um die Welt, wenn  
Christen die Frohe Botschaft von der Geburt Christi feiern. Dann ist auch die Zeit Guten Willens, in der 
wir uns mit freundschaftlichem Gedenken und mit Geschenken gegenseitig unsere Zuneigung 
versichern. Lea Moeller, eine Freiwillige aus Recklinghausen, hilft unseren Angestellten Deirdre Axford 
(Mitte) und Debra Buckham die vielen Geschenke zu organisieren, die für unsere Schützlinge vom 
Sizanani Outreach Programme von großzügigen Gönnern, Freunden und Angehörigen aus der Gegend 
von Johannesburg gespendet wurden — darunter die Katholischen Schulen McAuley House, St 
Theresa’s Coronationville und Assumption Convent Malvern.  Auch deutsche Freiwillige, die früher bei 
Sizanani Dienst leisteten, gaben Geschenke für die Kinder von Nkandla. 
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Von oben im Uhrzeigersinn: Der Pfarrer unserer Gemeinde P. Raphael Chonde OSB erbittet mit Mbali Mbatha Gottes Segen bei der 
Jahreshauptverammlung; Schüler stellen eine Demonstration nach; ein Zulu-Tanz ist immer eine Freude für das Publikum; SOP-Koordinatorin  
Nkosazana Dlamini-Haas und Leiterin Sr Ellen Lindner. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von SOP, Richter P M Dlamini, richtete 
eine visionäre Botschaft an die Jubiläumsversammlung am 7. Juni. Es sei 
eine Ehre, Mitglied zu sein bei einer “Organisation von Menschen für Men-
schen, die die Bewohner Nkandlas aufrichten will, ihr Leben zu ändern”. 
Mr Dlamini sagte: „Wir feiern heute einen Weg von 10 Jahren. Er war nie 
glatt und eben, sondern lang und holprig, aber auch vielversprechend. Eine 
Reise in ein gelobtes Land ist nicht bequem. Manchmal geht man in der 
Sonne, manchmal im Regen, aber man geht weiter. Man ist konzentriert auf 
das gelobte Land, das Land der Hoffnung. Es kann Strapazen geben, aber 
man sollte das Ziel nie vergessen: das gelobte Land. Im Hebräerbrief 11, 27 
sagt die Bibel, Moses ging im Glauben, als ob er den Unsichtbaren sah. Er 
ging voll Hoffnung, voll Glauben.“ 

Sizanani sei noch immer unterwegs zu unserem Ziel. Unsere Reise werde 
getrieben durch den Drang, den Bedürftigen zu dienen in einer Gegend wo 
es kaum Arbeitsplätze gebe und auch keine geschaffen würden, aus Mangel 
an Aussichten und vielleicht auch an Willen. Manchmal beeinflusse die 
aktuelle Lage auch die Einschätzung der Zukunftsaussichten.  

Mr Dlamini dankte der derzeitigen Regierung, dass sie viele Gelegenheiten 
zum Handeln ergreife, und er betonte, sie habe geholfen, wo sie konnte. 
Dann hob er hervor, die Gemeinde habe eine Organisation wie Sizanani 
Outreach Programme dringend nötig. Fasziniert sei er davon, wie treffend 
ihr Name sei: “Sizanani” bedeute ja gegenseitige Hilfe, “Outreach” das 
Ausstrecken der Hand, und ”Programme” beschreibe etwas, das man in 
Angriff genommen habe und weitermachen wolle. Manche Programme 
fänden ein Ende, aber manche blieben bestehen. 

Er freue sich berichten zu können, dass die Menschen von Nkandla 
stolz seien auf das Sizanani Outreach Programme, weil es so viel für 
die Gemeinschaft beigetragen habe. Wenn Menschen einen Todesfall 
in der Famile hätten und Hilfe bräuchten, dächten sie an Sizanani, 
nicht wegen der Beerdigung, sondern weil Sizanani eine helfende 
Hand ausstrecke, wo und wann immer es könne. 

Mr Dlamini fuhr fort: “Wir bei Sizanani bieten den Menschen 
verschiedene Dienste an. Wir bieten ihnen Arbeit, Arbeitsplätze. 
Kindern, die Pflege und Schutz brauchen, bieten wir Unterkunft, 
Unterstützung und Ausbildung. Wir tragen dazu bei, ihr Leben zu 
verbessern durch Wohnungsrenovierung und Lebensmittelhilfe. 

Dabei dürfen wir nicht die helfenden Hände derer vergessen, deren 
Beitrag es dieser Organisation möglich macht, den Traum zu 
verwirklichen und das Leben unserer Menschen zu verbessern. Ich 
denke an die Spender, aber auch an die Beter, die uns solidarisch 
beistehen. Ihnen allen gilt unser Beifall bei dieser besonderen Feier. 

Ich kann nicht zum Ende kommen, ohne den Leiterinnen von SOP zu 
danken. Sie haben eine Vision. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese 
Organisation wächst, dass sie an Kraft zunimmt, dass sie ihr Ziel 
erreicht und ihre gottgewollte Bestimmung. Wir gratulieren Ihnen.  

Zum Schluss möchte ich sagen: Mit Gott ist alles möglich. Wir 
werden weiter auf ihn vertrauen. Er wird uns Kraft geben, das 
scheinbar Unmögliche zu leisten. Wir dürfen nicht aufhören weiter 
zu gehen, wir dürfen nicht aufhören zu träumen.”  

 Vorsitzender an SOP: “Bitte hört nicht auf zu träumen” 


