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„Liebe Schwestern, mit großer Freude nehmen wir teil am 10. 
Jahrestag von Sizanani, das guten Dienst geleistet hat an den Ärmsten 
der Armen in diesem Teil unserer Diözese. Solche Projekte sind es, die 
den Menschen zeigen, dass der auferstandene Herr unter ihnen lebt 
durch die Mitarbeiter, die Spender und die Leitung von Sizanani.  

Wir danken Gott, dass seit nunmehr 10 Jahren Sizanani allen 
Menschen Gottes ohne Unterschied gute Dienste anbietet. Die Herzen 
und Hände aller Menschen bei Sizanani sind gesegnet, weil sie sich in 
den Dienst Gottes gestellt haben. Wie unsere selige Mutter Maria „Ja“ 
sagte zu Gott und es so möglich machte, dass Jesus in diese Welt kam, 
um uns zu befreien, so sind Angestellte und Leitung von Sizanani 
Gottes Werkzeuge geworden, damit er möglichst viele Menschen mit 
seiner Liebe erreichen kann.  

Jedem Einzelnen von ihnen spreche ich meinen Dank und meine 
Glückwünsche für ihre Dienste aus. Den Vielen, bekannt oder unbe-
kannt, die spenden und Beiträge leisten zur Arbeit Sizananis, danke ich 
von Herzen. Möge die Liebe Christi immer mit Ihnen sein.  Gott wird 
es Ihnen lohnen, dass Sie in den Armen ihm dienen!  

Den Nardini-Schwestern, deren missionarischer Eifer solche Projekte 
möglich gemacht hat, sage ich: Herzlichen Glückwunsch, Schwestern, 
und vielen Dank für Ihre sorgende Liebe. Möge Sizanani weiterhin 
wachsen und seine Dienste an noch mehr Arme Gottes ausweiten. 
Noch einmal herzlichen Glückwunsch! 

+Xolelo Thaddeus Kumalo 

Bischof von Eshowe 

  

Oben: Schüler der Mthiyaqhwa High School ernteten Beifallsstürme mit ihrer Satire auf frustrierte Liebe in einer Gesellschaft sozialer 
Medien. Unten: Sr Melinda Seiler erzählt die Geschichte von SOP; die Torte zum Jubiläum backte Bronwyn Barnes, die Cousine unseres 
Sozialarbeiters Ryan Haas. 

Bischof Kumalo: Danke für Ihre sorgende Liebe 
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LINKS: Sydney Duval, 80, und Sr Sola Schaumann, 96, freuen sich gemein-
sam, nachdem sie ihre Auszeichnungen bei der Jubiläumsversammlung von 
Sizanani entgegen genommen haben. Im Namen von Aufsichtsrat und Personal 
dankte Sizananis Leiterin Sr Ellen Lindner ihrer Mitschwester Sola für ihre 
inspirierende Pionierarbeit, die sie noch heute in Gebet und Tat fortsetze. Zahl-
losen Menschen habe sie damit Gutes getan, und diese seien ihr dankbar dafür.  
Mr Duval sei aus Kapstadt gekommen, um Sizanani von Anfang an zu helfen, 
als es noch ein Teilzeit-Outreach-Programme war. Er habe die Nardini-
Schwestern ermuntert, sich aus dem Krankenhaus zurückzuziehen, ihre Pflege-
koffer mit dem Auftrag Jesu zu füllen und das Outreach-Progarmme Vollzeit zu 
organisieren und so den Auftrag zu erfüllen, eine Gemeinschaft im Dienst der 
Menschlichkeit zu sein.  

Sr Ellen sagte: „Sydney ließ uns teilhaben an seiner Erfahrung in katholischer 
Wohlfahrts- und Entwicklungsarbeit. Er stellte die Verbindungen zum 
Gesamtbild her, zu den katholischen Wohlfahrtsverbänden und Spendenorgani-
sationen. Und der Rundbrief, den er für uns herausgibt, hat einige von uns zu 
Teilzeit-Journalisten gemacht, die Kommunikation als einen Dienst für unseren 
Zusammenhalt schätzen.“ 

Mr Duval war vor seiner Pensionierung persönlicher Assistent der verstorbenen 
Erzbischöfe Stephen Naidoo und Lawrence Henry in Kapstadt und ist dort 
immer noch Mitglied der Aufsichtsräte des Instituts der Salesianer und der 
katholischen Zeitschrift „The Southern Cross”. 

Solveig Otte aus Pietermaritzburg, Joanna Klapperick und ihr Gatte Andy aus Robbinsdale, Min-
nesota, USA, waren Überraschungsgäste der Nardini-Schwestern in Nkandla. Sie kamen auf den 
Spuren von Joannas Urgroßvater, Pastor John E Gronli, geboren 1890 in Norwegen. Zwischen 
1929 und 1935 arbeitete er an der Norwegisch-Lutherischen Mission in Entumeni, etwa 60 km von 
Nkandla. Seine seelsorgerische Arbeit führte ihn auch nach Hlabisa und Madagascar.  Wie die ka-
holischen Missionare im damaligen Natal war auch er im Entumeni-Nkandla-Distrikt oft zu Pferd 
unterwegs. Er führte ein hoch geschätztes Tagebuch über seine Missionstätigkeit und seine Ge-
danken über die fremdartige Welt des traditionellen Familien- und Gemeinschaftsleben der Zulus.  

Frau Otte, deren Vater ebenfalls lutheranischer Missionar im Zululand war, arbeitete im Labor des 
Nkandla Hospital, als es noch von den franziskanischen Nardini-Schwestern unter Leitung von Sr 
Dr. Irmingard Thalmeier betrieben wurde. Auch mit Sr Dr. Ellen Lindner, die Sr Irmingard als 
ärztliche Leiterin des Krankenhauses nachfolgte, arbeitete sie zusammen und sie ist den Nardini-
Schwestern noch immer in Freundschaft verbunden. 

Diese 11. Ausgabe des Rund-
briefs, die Jubiläumsausgabe, 
wurde zusammengestellt, produ-
ziert und fotografiert von Sydney 
Duval auf Grundlage von Berich-
ten der Sizanani-Mitarbeiter und 
in Zusammenarbeit mit ihnen.   
Foto auf dieser Seite von Sr Mar-
garet Mdunge, Mitarbeiter-Fotos 
auf S. 7 u. 8 von Debbie Bianchi. 

Wir sind überaus dankbar für Spenden. Wenn Sie 
die Arbeit des Sizanani Outreach Programme un-
terstützen wollen, senden Sie Ihre Spende bitte an 
die angegebene Bankverbindung. Für Spenden-
quittungen wenden Sie sich bitte an:           
www.generalat@mallersdorfer-schwestern.de    
Die Nardini-Schwestern und alle, die bei Sizanani 
mitarbeiten, wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest. 

    Bankverbindung:  
    LIGA Bank Regensburg  
    Kloster Mallersdorf 
    Konto Nr. 117 1887 
    BLZ: 750 90300 
    Kennwort: 
    Südafrikahilfe-Nkandla 

Wie Sie die Arbeit von Sizanani unterstützen können 
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Sr Eobarda Ries (links), vor ihrer Pensionierung viele Jahre Krankenschwester am Nkandla District Hospital, arbeitet immer 
noch im Dienst der Kranken, Sterbenden und Trauernden – einem Dienst, den die Nardini-Franziskanerinnen als wichtigen 
und integralen Teil von Sizanani als ganzheitlichem Hilfsprogramm betrachten. In ihrem Dienst wird sie nun unterstützt von  
Sr Christin Gruber (rechts), die vorher im Krankenhauslabor tätig war. Beide betreuen auch mehrere Kleine Christlichen 
Gemeinden in der Umgebung von Nkandla. Das Foto zeigt sie bei der Betreung eines Patienten, der überglücklich war, sich 
mit seinen Besucherinnen auf Zulu unterhalten zu können.  

Erinnerungen an die Kindheit im Sizanani Centre 
Im Lauf der letzten 10 Jahre hat Sizanani das Leben tausen-
der Not leidender Menschen berührt, hat Hoffnung und Le-
benschancen gebracht, wo es vorher keine gab. Für manche 
wird Sizanani Heimat, ein Ort der Sicherheit und liebevoller 
Zuwendung, für andere ist es Lebensgrundlage, und wieder 
andere finden dort eine helfende Hand, um ihre Träume zu 
verwirklichen. Unter den Angestellten von Sizanani finden 
sich Menschen, die im eigenen Leben schlimme Widrigkei-
ten erfahren und diese überwunden haben mit Mut und der 
Bereitschaft, anderen zu helfen. Im Folgenden berichten vier 
Mitarbeiter, was Sizanani für sie bedeutet: 

Nach dem Schulabschluss gab es mir Arbeit als Hausangestellte. Einige 
Monate später wollte ich einen Kurs in Sozialarbeit belegen, und 
Sizanani bezahlte die Kursgebühr, die Fahrt und sogar die Unter-
bringung. Nach meinem Abschluss stellten sie mich als Sozialarbeiter-
helferin und Ansprechpartnerin für Jugendliche (Peer Educator) ein. 
Heute kann ich der Gemeinschaft und der Schuljugend etwas von dem 
zurückgeben, was ich empfangen habe. Ich bin so stolz, der Gemein-
schaft zu helfen. Danke, Sizanani, für eure Zuwendung und Liebe, 
danke für den Mut, den ihr in mir geweckt habt. Durch euch bin ich 
geworden, was ich bin, und ich bin so stolz auf euch.  

Ich bin Mbali Mbatha. Sizanani 
trat in mein Leben, als ich 12 
war, nach dem Tod meiner Mut-
ter. Zu Hause ging es mir 
schlecht. Ich lebte bei meinem 
kranken Vater und meinem klei-
nen Bruder, und ich musste für 
beide sorgen. Keiner hatte Arbeit, 
und wir hatten keinerlei Einkom-
men. Sizanani brachte meinen 
Vater ins Krankenhaus, aber 
leider war es zu spät und er starb. 
Wir waren allein und Sizanani 
half uns mit der Schule, mit den 
Behörden, betreute uns psycholo-
gisch und praktisch.  

Mein Name ist Hlobisile Khumalo. Ich 
verlor meine Mutter 2002 und meinen 
Vater 2003. Ich blieb mit meinen 
Schwestern bei meiner Großmutter 
zurück. Mein Leben war hart. 2007 trat 
Sizanani in mein Leben, nahm mich bei 
der Hand und führte mich ins Sizanani 
Child and Youth Care Centre (SCYCC). 
Ich lebte mit den anderen Kindern dort 
und Sizanani wurde Vater und Mutter 
für mich bis zum Schulabschluss. Heute 
bin ich eine sehr glückliche Mitarbei-
terin bei Sizanani Huts, kein SCYCC-
Kind mehr. Sizanani nimmt unglück-
liche Kinder auf und verwandelt sie in 
schöne erwachsene Ladys wie mich. Ich 
danke euch, Sizanani. Gott segne euch. 
Ich bin stolz auf Euch. Danke!   

                                            

(Fortsetzung nächste Seite) 



Ich bin Philani Ngubo und kam 2006 
zu Sizanani, nachdem ich Sr Ellen im 
Nkandla Hospital kennengelernt hatte. 
Sie stellte mich Sr Hedwig vor und sie 
luden mich ein, bei Sizanani als  Be-
treuer zu arbeiten. Damals begann 
Sizanani gerade zu arbeiten, mit weni-
ger als 10 Betreuern. Ich hatte meinen 
Schulabschluss gemacht, aber anson-
sten nur einen zehntägigen Kurs in 
häuslicher Pflege. In meiner täglichen 
Arbeit hatte ich mit den bedürftigsten 
Menschen in Nkandla zu tun. Sizanani 
eröffnete mir Möglichkeiten, meine 
kommunikativen Fähigkeiten zu ent-
wickeln und mein Selbstvertrauen zu 
stärken. Ich wollte mein Bestes geben 
und nahm an vielen Weiterbildungskursen teil.  

Dann gab Sizanani mir die wunderbare Chance, meine Karriere zu för-
dern, und erlaubte mir, im Fernstudium an der Universität von Südafri-
ka den Grad eines Bachelors in Sozialarbeit zu erwerben. 2014 war ich 
fertig, und heute bin ich Sozialarbeiter bei Sizanani!  Lassen Sie mich 
meine aufrichtige Dankbarkeit ausdrücken für die Karrierechancen, die 
Sizanani mir gegeben hat. Ich fühle mich überaus dankbar und geehrt. 
Sizananis Leitung hat gezeigt, wie viel Wert man hier auf Personalent-
wicklung legt und wie fest man an meine Fähigkeiten geglaubt hat.  
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Rund 5 500 Menschen, darunter eine Abordnung der Nardini-Franziskanerinnen, kamen am 25. Juni  
nach  Mtubatuba, um die Einsetzung von P. Siegfried Jwara CMM ins Bischofsamt des Vikariats Ingwa-
vuma zu feiern. Das Vikariat grenzt unmittelbar an unsere Diözese Eshowe an. An dem Gottesdienst im 
Freien mit Bischof Jose Luis Ponce de Leon IMC von der Diözese Manzini als Hauptzelebranten nahm 
die Kirchenleitung von Südafrika teil: darunter der Vorsitzende der Südafrikanischen Bischofskonferenz 
Erzbischof Stephen Brislin, Kardinal Wilfrid Napier OFM und der Apostolische Nuntius Erzbischof  Peter 
Wells. Anwesend war auch der Generalobere der Kongregation der Mariannhiller Missionare, P. Damian 
Weber. Bischof Jwara war in Mariannhill in der Ordensausbildung und als Superior der Ordensprovinz 
tätig und sehr an den katholischen Medien interessiert. Bischof Xolelo Kumalo von Eshowe hieß den 
neuen Bischof willkommen und sagte: „Zweifellos hat Gott uns einen Bischof gegeben, der das Vikariat 
von Ingwavuma zu neuen Höhen führen wird.“ Das Foto zeigt, wie Bischof Jwara ein Geschenk 
entgegennimmt von den Nardini-Schwestern Sr Gabriela Mthembu and Sr Selina Baloyi, die aus dem 
Vikariat Ingwavuma stammen.  

Vom Betreuer zum Diplom-Sozialarbeiter 
Mein Name ist Ntobeko 
Mnyandu. Ich bin so froh, 
hier bei Sizanani Huts im 
Garten zu arbeiten. Sizanani 
half mir sehr, besonders als 
meine Eltern mich bei mei-
nem Onkel zurückließen und 
dieser 2012 starb. Wenige 
Monate nach seinem Tod 
brannte das Haus ab. Ich war 
voller Sorgen, verletzt und 
ohne Hoffnung. Ich glaubte, 
mein Leben sei vorbei. Ich 
war 17 Jahre alt und hatte 
niemand, absolut niemand 
auf der Welt. Da waren nur 
ich und das niedergebrannte 
Haus. Meine Nachbarin 
brachte mich zu Sizanani, 
wo ich Hilfe fand. Sizanani 
baute für mich ein neues 
Haus und kümmerte sich um 
alles, was ich brauchte.  

Betreuerinnen von Sizanani besuchten mich immer wieder und halfen 
mir. Sie machten sogar meine Mutter ausfindig, die schon Jahre weg 
war. Sizanani hat mir wieder Mut zum Leben gegeben.  


