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Liebe Missionsfreunde, 

 

mit diesen Zeilen möchten wir Ihnen allen auch in diesem Jahr ein ganz 

herzliches Dankeschön für Ihre großzügige Spendenbereitschaft aussprechen. 

Wir durften erfahren, dass wir auch durch Ihre Hilfe Menschen in Not 

Hoffnung schenken konnten; z.B. durch Nahrungsmittelpakete, Kleidung, 

Dokumente, um finanzielle Unterstützung vom Staat beantragen zu können, 

Medikamente und vieles mehr. 

Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Stürme und Brände, die das 

wenige Hab und Gut vieler Familien komplett zerstört haben: Die Lehmhütten 

sind wie Kartenhäuser einfach zusammen gefallen, Blechdächer haben sich wie 

Papier gefaltet und schließlich zusammen gerollt, während Grasdächer teilweise 

oder ganz von den Flammen zerstört wurden. 

 

   
 

Durch Ihre Spenden konnten auch wir dazu beitragen, dass einige Familien nach 

den verheerenden Sturm- und Brandschäden wieder ein Dach über dem Kopf 

bekommen haben; jede Hilfe ist ein kleiner Baustein, der den Menschen immer 

wieder Hoffnung gibt und Mut macht. Dies ist jedoch nur möglich durch Ihre 

großherzigen Spenden in kleinen und größeren Beträgen. Wir, die Nardini-Sisters, 

können Ihnen dafür nur ein schlichtes Dankeschön aussprechen, das aus tiefstem 

Herzen kommt.  

Möge Gott Ihr rechter Lohn sein und es auf seine Weise vergelten! 



Zudem gibt es hier in Südafrika große spirituelle Not; Menschen verlieren ihren 

Glauben an Gott, ihre Hoffnung auf eine Verbesserung – insbesondere die 

Menschen, die mit dem tödlichen Aids-Virus infiziert sind. Eben für diese 

Kranken da zu sein, Zeit und Geduld zu haben, sie anzuhören bzw. ihnen 

zuzuhören ist sehr wichtig; ihre Not mit ihnen zu teilen, ihnen beizustehen, das 

kostet viel Kraft. Dies ist uns nur möglich, wenn wir selbst aus dem Glauben 

heraus leben. Gott schenkt uns diese Kraft jeden Tag aufs Neue durch das 

Gebet und die Eucharistiefeier, die wir Gott sei Dank, noch täglich haben. Wir 

wissen uns aber auch von vielen Freunden getragen, die uns mit ihrem Gebet 

begleiten.  

 

 
 

Unsere 27 Waisenkinder im Sizanani-Center bereiten uns täglich viel Freude. 

Obwohl jedes einzelne Kind ein trauriges Schicksal zu tragen hat, viele von ihnen 

sehr krank sind und deshalb täglich ärztlich behandelt werden müssen, strahlen 

ihre Augen Freude und Zufriedenheit aus. Im „Hilfe-macht-Mut“-Kalender für 

das kommende Jahr können Sie sich selbst einen kleinen Einblick verschaffen.  

Die Kinder fühlen sich in unserem Haus angenommen, geliebt und geborgen. 

Natürlich leiden einige der Kinder immer wieder unter Rückfällen; dann werden 

sie getröstet und von allen ganz besonders umsorgt. Jeder Schmerz wird ernst 

genommen. Wie tapfer viele unserer Waisenkinder ihr Leid und ihr persönliches 

Schicksal ertragen, ist ganz besonders erstaunlich und bemerkenswert. Trotz 

Schmerzen und Tränen haben sie rasch wieder ein Lächeln auf den Lippen. 

Sobald sich die kleinen Patienten wieder besser fühlen, sind sie meist sehr aktiv, 

laufen, spielen und toben auf dem Gelände herum. Die Schulkinder besuchen am 

Vormittag verschiedene Schulen in der Umgebung. Am Nachmittag werden dann 

erst Schularbeiten erledigt und anschließende einige Aktivitäten angeboten, die 

von den Kindern sehr gerne wahrgenommen werden.  

Wir versuchen den Waisenkindern einen regulären, ihrem Alter entsprechenden 

Tages- und Wochenablauf anzubieten, damit sie sich trotz allem möglichst gut 

entwickeln können.  

All unsere Kinder bereiten uns große Freude und geben auch uns Hoffnung und 
Zuversicht! 



Ein kleiner Ausschnitt aus der Lebensgeschichte von Lungisani, der mit sieben 
Jahren ins Sizanani-Center kam: 
 

   
 

Lungisani ist ein neun Jahre alter Junge, der nun seit zwei Jahren im Waisenhaus 

lebt. Seine Eltern sind beide an Aids gestorben. Die Großeltern hatten acht 

(Enkel-)Kinder zu versorgen und der Großvater verdiente monatlich R 50.000 – 

ca. sieben Euro; dies war für die ganze Familie das einzige Einkommen. Ihre 

Hütte, in der sie alle gelebt haben, war in einem schrecklichen Zustand: äußerst 

unhygienische Bedingungen, kein fließendes Wasser in der Nähe, keine Toilette. 

Alle Familienmitglieder erkrankten an Krätze. Bei Lungisani war die Krankheit so 

weit fortgeschritten, dass seine Finger und Zehen bald abzufallen drohten. Die 

Großfamilie hatte absolut nichts, weder Nahrung noch Kleidung noch 

Medikamente. Nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus kam Lungisani 

dann in das Sizanani-Center, wo er sich mittlerweile prächtig erholt und sehr gut 

eingelebt hat. Er bekommt Medikamente zur Aids-Behandlung und braucht jeden 

Monat spezielle Hautcremes, die vom Arzt verschrieben werden müssen. Der 

Junge besucht im Moment „grade 2“  in der nahe gelegenen Grundschule und ist 

ein ganz besonders lieber, tapferer Junge mit einem unglaublichen Lächeln sowie 

strahlenden Augen. Seine Großeltern haben inzwischen alle Dokumente und 

konnten damit nun auch seit drei Monaten eine finanzielle Unterstützung vom 

Staat beantragen. Die Hütte konnte erneuert werden und die Familie mit 

lebensnotwendigen Dingen versorgt werden. Auch wenn es ein harter Weg 

gewesen ist, so sind nun doch alle sehr glücklich und zufrieden, dass es aufwärts 

geht.  

 

So erleben wir hier in Südafrika täglich viel Freude, sehen aber auch großes Leid. 

Dennoch wissen wir uns stets von Gott getragen; das macht uns Mut und gibt uns 

Hoffnung und Kraft all das für unsere Mitmenschen zu tun, was in unserer Macht 

steht. 

Mit Ihrer Spendenbereitschaft helfen und unterstützen Sie uns dabei enorm. 
Siyabonga! 



 

Ihnen und all Ihren Lieben wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Ihnen und all Ihren Lieben wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Ihnen und all Ihren Lieben wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Ihnen und all Ihren Lieben wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und 
Zufriedenheit für das Jahr 2008.Zufriedenheit für das Jahr 2008.Zufriedenheit für das Jahr 2008.Zufriedenheit für das Jahr 2008.    

 

 

 
 

Ihre NardiniIhre NardiniIhre NardiniIhre Nardini----SisterSisterSisterSisterssss    
Aus Nkandla,Aus Nkandla,Aus Nkandla,Aus Nkandla,    
SüdafrikaSüdafrikaSüdafrikaSüdafrika    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 


