
Welcome, Herzlich Willkommen, Sanibonani!  

Während wir uns der Geburt Christi und dem Segen von Bethlehem nähern, können wir auch zurück-
blicken auf jene tief bewegende Nacht des 13. März in der wir Kardinal Jorge Bergoglio als Nachfolger 
von Papst Benedikt XVI feierten. Er nahm den Namen Franziskus an, eingedenk des Kardinals, der 
ihm zugeflüstert hatte: “Denke an die Armen.” Seine Namenswahl betonte die Inspiration des heiligen 
Franziskus—seine Spiritualität, seine Bekehrung zum Leben nach dem Evangelium, zur Demut, zur 
Einfachheit, seine Hinwendung zu den Armen und sein Mitleid mit den Leprakranken. So Vieles von 
dem, was Papst Franziskus gesagt und an Reformen eingeführt hat, ist auch eine Bestätigung unseres 
Gründers, des Seligen Paul Joseph Nardini und des Leitspruchs, den er unserer Ordensgemeinschaft 
gegeben hat: sich von der Liebe Christi drängen zu lassen. Dies ist ein Dienst, der versucht zu heilen, 
was in der Gesellschaft zerbrochen ist.  

Das Sizanani Outreach Programme bemüht sich, durch gemeinsame Anstrengungen von Ordens-
schwestern und Laienmitarbeitern in diesem Geiste Dienst zu tun. Unsere Mitschwester Hedwig Ma-
phumulo hat hart gearbeitet, um mit uns Sizanani als professionelles Hilfswerk zu entwickeln. Jetzt ist 
sie zu unserer Ordensniederlassung in Kokstad versetzt worden, um bei deren Unterstützungsarbeit 
für die Armen zu helfen. Wir alle in Sizanani danken Sr Hedwig zutiefst für ihren enormen Einsatz für 
die Menschen von Nkandla, ganz besonders für ihre liebevolle Zuwendung zu den gefährdeten Kin-
dern und Waisen. 

Dieser Newsletter berichtet über die Vielfalt unserer Arbeit. Wenn einer der Berichte Ihr Herz berührt, 
würden wir uns über Ihre Unterstützung für Sizanani, seine Arbeit und seine Menschen sehr freuen. 

Sr M Ellen Lindner. 
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In dieser Ausgabe: 

 Drei junge deutsche 
Freiwillige geben Si-
zanani Child & Youth 
Care Centre ein strah-
lend neues Gesicht.   

 Neue Unterkünfte ver-
bessern die Lebensbe-
dingungen in zwei Haus-
halten mit Waisen und 
gefährdeten Kindern. 

 Der “Banana Mann”   
und Sizanani kaufen 
Schuluniformen. 

 Mbali - Zuluwort für 
‘Blume’ 

Zum ersten Mal seit langem konnte Mbali Ngubane den Heritage 

Day mit ihrer Familie feiern, die sie verloren und durch Sizanani’s 

Programm zur Familien-Zusammenführung wiedergefunden hatte. 

Mbali beging diesen Feiertag, der die Familien und die Bevölker-

ung an ihre kulturellen Wurzeln erinnern soll, mit ihren nächsten 

Verwandten, ihrer jüngeren Schwester Nosipho und ihrem Onkel 

Patrick Ngubane.  

Ebenfalls dabei waren Patricks Frau Fanisile, ihre sechs Kinder 

und vier Enkel, sowie Patricks Schwester Elizabeth. Mbalis ältere 

Schwester Sne wohnt ebenfalls auf dem Anwesen der Familie, war 

an diesem Tag aber nach Durban gereist.  

So viele Jahre hatte Mbali ganz nahe bei ihrer Familie gelebt, ohne 

die geringste Ahnung davon zu haben.  Kurz  vorher  war  Nobuhle  

Sikhakhane, Sozialarbeiterin beim Sizanani Outreach Programm, 

von der Teerstraße abgebogen, einen Hohlweg voller Erosionsrin-

nen hinuntergegangen, hatte einen Bach überquert und war dann 

aufgestiegen zum Anwesen am Hang, wo Mbali jetzt lebt. Sie 

wollte sehen, wie es Mbali geht, 10 Monate nach ihrem Abschied 

vom Sizanani Centre—wie sie sich mit der ländlichen Abgeschie-

denheit zurechtfindet nach dem ganz anderen Leben in Nkandla, 

und wie es ihr in der Schule ergeht.  

Nobuhle stellte fest, dass Mbali sich gut eingelebt hatte in der en-

geren und weiteren Familie, die in mehreren robusten ockerfarbe-

nen strohgedeckten Hütten wohnt, umgeben von lieblichen 

Wäldern.  

(Fortsetzung  Seite 2 und 3).  

           Mbali Ngubane mit ihrem Onkel Patrick Ngubane und Cousine Asanda (8) auf der Steinmauer des Anwesens. 

Mbali — eine Blume aus Nkandla 
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SOP Sozialarbeiterin Nobuhle Sikhakhane überquert einen Bach um Mbali und ihre Ngubane Familie zu besuchen.  

Sizanani unterwegs um Mbalis neues Zuhause aufzusuchen 

Mbali ihrerseits freute sich sichtlich die Sozialarbeiterin wieder zu seh-

en, die eine entscheidende Rolle gespielt hatte beim Wiederfinden der 

Familie, die Mbali schließlich als eine der Ihren aufnahm.                                                                                                                                                                                                                                                             

Mbalis Geschichte fügt eine weitere Dimension zu den verschiedenen 

Wegen, die das Sizanani Outreach Programme einschlägt, um die große 

Bandbreite seiner Arbeit sicherzustellen – dass für das psychosoziale 

Wohl sogar Detektivarbeit geleistet wird. Die Sozialarbeiter von Sizana-

ni sind den einen Tag vielleicht draußen, um Betreute in abgelegenen 

Siedlungen zu besuchen, und den nächsten im Büro am Telefon oder im 

Internet, um Menschen ausfindig zu machen, die bei der Zusammenfüh-

rung zerbrochener Familien helfen können. Das Vorgehen ist systema-

tisch und umfassend. Das Ergebnis ist Heilung und Versöhnung.  

Nach langem gemeinsamem Weg, sowohl emotional wie im wahrsten 

Sinn des Wortes, war Sizanani in der Lage, Mbali bei ihrem Onkel, ei-

nem 60-jährigen Schreiner im Ruhestand, auf dem Anwesen seiner 

Großfamilie in Ngwegweni, rund 10km von Nkandla, unterzubringen. 

Auf die Frage, was er darüber denke, dass seine Nichte nun bei seiner 

Familie lebe, erwiderte Patrick: „Wir haben Mbali sehr gern. Sie ist so 

süß! Sie ist unsere süße Blume.“ 

Leben mit Stigma und Ablehnung 

Mbali wurde am 7.12.1993 in Nkandla geboren und musste lange mit 

dem Stigma ihrer Zwergwüchsigkeit leben, weswegen sie oft Ablehnung 

erfuhr. Ihr Vater war gestorben, als sie noch sehr klein war; und ihre 

Mutter hatte sie schnell den Behörden überantwortet und war aus ihrem 

Leben verschwunden. Alle Versuche, sie mit ihrer Tochter wieder zu 

vereinen, lehnte sie ab: Sie habe auch so genügend Probleme mit ihren 

Kindern von verschiedenen Vätern.  

Auch die Großmutter väterlicherseits wollte Mbali nicht aufnehmen. So 

nahe seien sie nicht verwandt, dass sie sich um Mbali mit ihren besonde-

ren Bedürfnissen kümmern wollte. 

Mit Sizanani kam Mbali in Berührung, als sie 2001 ins Nkandla Hospital 

eingeliefert wurde mit einer Form von Mangelernährung, die als 

„kwashiorkor“ bezeichnet wird. Damals arbeiteten sowohl SOP-Direkto- 

rin Sr Ellen Lindner als auch die Leitende Sozialarbeiterin von SOP Sr 

Hedwig Maphumulo im Krankenhaus. Obwohl Mbali ziemlich lange im 

Krankenhaus lag, kam kein Elternteil oder Verwandter sie besuchen.  

Kurz vor Mbalis Entlassung suchte Sr Hedwig die Großmutter väterli-

cherseits auf, konnte sie aber nicht dazu bewegen, Mbali in ihren Haus-

halt aufzunehmen. Auch alle Verwandten, von denen man wusste, lehn-

ten ab. Also kam sie vom Krankenhaus nach Newcastle in ein Kinder-

heim und an eine Sonderschule. 

2002 teilte Mbali Sr. Hedwig mit, dass sie an der Behindertenschule sehr 

unglücklich war. Diese sorgte für Mbalis Unterbringung im Sizanani 

Centre und die Einschulung an der Phalane Primary School. Das Leben 

an der Schule war für Mbali nicht leicht. Die anderen Kinder, zu jung, 

um Mbalis Zustand zu verstehen, verspotteten und verlachten sie, was 

ihr Gefühl der Stigmatisierung und Ablehnung noch verstärkte. Sie war 

das einzige zwergwüchsige Kind in der Bevölkerung. Sie weigerte sich 

zur Schule zu gehen, bis Sr. Hedwig die Angelegenheit mit den Lehr-

kräften besprach – und die Situation besserte sich.   

Bis 2010 befand sich Sizanani im Anerkennungsverfahren als Child and 

Youth Care Centre. Nach der Registrierung erfolgte die offizielle Ein-

weisung Mbalis und anderer Kinder in das Heim durch  Gerichtsbe-

schluss. Dieser enthält verschiedene gesetzliche Vorgaben zur Jugend-

pflege und zur Familien-Zusammenführung. Er gilt für zwei Jahre und 

regelt die Unterbringung von Jugendlichen unter 18. Als Mbalis 18. Ge-

burtstag näher rückte und damit der Termin, an dem sie das Centre ver-

lassen musste, galt es eine passende Heimat für sie zu finden.   

Sizananis Mitarbeiter erneuerten ihre Anstrengungen, für Mbali eine er-

folgreiche Familien-Zusammenführung einzuleiten. Zuerst versuchten 

sie Mbalis Mutter aufzuspüren und fanden sie schließlich rund 10 km 

entfernt, wo sie Kinder aus einer neuen Beziehung aufzog. Beim Zusam-

mentreffen war die Mutter glücklich, Mbali aber nicht. Sie fühlte sich 

immer noch verstoßen, zumal ihre Mutter ganz in der Nähe von Sizanani 

regelmäßig einkaufen war, sie aber nie besuchen kam und nie versuchte, 

sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen.  

In einem Gespräch mit Mbali betonte man, wie wichtig es für sie sei, zu 

ihrer Familie zurückzukehren. Sie jedoch wollte lieber zu ihrer Großmut- 
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ter väterlicherseits als zu ihrer leiblichen Mutter. Trotz Nobuhles 

Anstrengungen wurde daraus nichts. Doch ein Stück Information ließ 

sich gewinnen: Nobuhle erinnerte sich, dass die Mutter einen Bruder 

erwähnt hatte, der also Mbalis Onkel sein musste. Auf ihn konzentrierte 

man sich in der Hoffnung, er könnte bereit sein sich ihrer anzunehmen. 

Man fand heraus, dass der Onkel mit Frau, Kindern und Enkeln in der 

Gegend von Ngwegweni lebte. Sizanani suchte Patrick Ngubane auf und 

erfuhr, dass Mbalis Mutter zwei ihrer Kinder als Babys bei ihm gelassen 

und er sie als seine eigenen aufgezogen hatte. Dabei handelte es sich um  

Mbalis Schwestern Sne, jetzt 24, und Nosipho, jetzt 16 Jahre alt, die mit 

Gelegenheitsarbeiten Geld verdienen.  

Die Prüfung seiner Lebensumstände ergab, dass man den Onkel für 

geeignet hielt, sich um Mbali zu kümmern, und sie wurde auf die 

Familien-Zusammenführung vorbereitet. Ihre Mutter wurde über die 

neue Entwicklung informiert. Im Dezember 2012 verbrachte Mbali die 

Feiertage bei ihrem Onkel und der Familie. Alles lief gut, und Mbali 

wurde schließlich entlassen aus dem Sizanani Centre, dem einzigen 

Platz, den sie als Heimat kennengelernt und von dem sie Unterstützung 

bei ihrer Schulbildung erhalten hatte.  

Ein weiteres Problem wird gelöst 

Ein wichtiges Problem galt es noch zu lösen. Der Onkel hatte viele Jahre 

in Johannesburg als Schreiner gearbeitet und seine Ersparnisse 

verwendet, um sein Anwesen in Ngwegweni aufzubauen. Vor einigen 

Jahren aber wurde die Firma geschlossen, und er fand sich nun als 

sechzigjähriger Arbeitsloser mit so vielen Menschen wieder, für die er 

zu sorgen hatte. Er würde nicht genügend Geld haben für Mbalis 

Bedürfnisse, zumal sie noch zur Schule ging. Also wurde Nobuhle von 

Sizanani beauftragt, Mbali zu einer Behinderten-Rente zu verhelfen. Sie 

begleitete Mbali zu den Untersuchungen für das benötigte medizinische 

Attest und dann auch zur Antragstellung bei den Sozialbehörden. 

Die Unterstützung wurde genehmigt, aber nur für ein Jahr, und sie wird 

im April nächsten Jahres auslaufen. Sizanani hofft, dass sie verlängert 

wird. Mbali bekommt nur 1200 Rand monatlich. Davon braucht sie 600 

Rand für den Bus zur Schule, 200 Rand spart sie für die Höhere Schule 

oder die Berufsausbildung.  Der Rest wird für persönliche und 

Grundbedürfnisse gebraucht. Auch das Patenschaftsprogramm von 

Sizanani hilft Mbali über die Runden zu kommen.  

Seit vielen Jahren und immer noch nimmt Sizanani Mbali in seine liebe-

volle Obhut, gibt ihr die Gewissheit, ein wertvoller Mensch zu sein, eine 

Persönlichkeit, die sich trotz großer Widrigkeiten nicht entmutigen lässt.  

   Mbali und drei Generationen der Familie Ngubane in ihrem gemeinsamen Anwesen.  

Mbali führt Nobuhle zu dem Heim, das sie jetzt mit ihrer 

Familie teilt.  

Mbali, jetzt in Klasse 10 der Nkandla High School, freut sich, dass sie 

nächstes Jahr zur Wahl gehen darf. Sie hat Nobuhle versprochen, dass sie 

die Schule abschließen wird. Nobuhle ihrerseits versicherte Mbali, 

Sizanani werde sich auch weiterhin mit ihr solidarisch zeigen.  

Beim Abschied vertraute Mbali dem Fotografen an, dass sie Friseurin 

werden möchte. Sie streckte ihre Hand aus und bat um 10 Rand: Dann 

werde sie sofort loslegen. 
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       Sizanani-Mitarbeiterin Nobuhle Sikhakhane besucht Ntobeko Mnyandu in Madiyane wo Neues mit Altem kontrastiert.  

37 Kilometer liegen zwischen den beiden Haushalten 

mit Waisen und gefährdeten Kndern, und doch ist die 

Lage die gleiche, sowohl in geografischer wie in 

psychosozialer Hinsicht. Beide liegen am Ende eines 

Feldwegs in ländlicher Isolation und Armut. Beide 

sind umgeben von Flecken struppigen Graslands, das 

ausgedörrt ist durch Wintertrockenheit und Buschfeu-

er, deren Rauch die Gegend fast ersticken lässt, von 

Madiyane bis Woza-Woza. Beide Haushalte fristen ein kärgliches Dasein 

nur durch nachbarschaftliche Hilfe und Solidarität – ermutigende Zeichen 

des traditionellen ubuntu, das in diesen Gemeinden fortlebt trotz des tägli-

chen Kampfes gegen wirtschaftliches und soziales Elend, gegen Verlust 

und  Gebrochenheit, gegen eine verwirrte und verwirrende Welt.  

Ntobeko Mnyandu, 18 Jahre alt, lebt allein in seiner Hütte in Madiyane, 

rund 8 km von Nkandla. Er geht in die 9. Klasse der Nkandla High School, 

und das zu Fuß, jeden Wochentag insgesamt 16 km. 

Faktoren, die Schulbesuch und Bildung beeinflussen 

Die Sozialarbeiter von Sizanani kennen die Faktoren, die Schule und Bil-

dung, und damit entscheidend den weiteren Lebensweg, beeinflussen. Ihrer 

Erfahrung nach ist der weite Fußweg ein Grund, warum viele vorzeitig 

abbrechen; ein Hauptgrund für den Schulbesuch ist nicht so sehr die Aus-

sicht auf Bildung, sondern vielmehr auf wenigstens eine Mahlzeit am Tag; 

und nicht wenige Mädchen verlassen die Schule vorzeitig, weil sie schwan-

ger werden.   

Ntobeko wurde in einer verfallenen strohgedeckten Hütte geboren, die an 

die ausgedehnte nachbarliche Wohnanlage der freundlichen Frau Khanyisi-

le Mnyandu angrenzt. Sie ist für ihn zur erweiterte Familie mit Freunden 

geworden. Seine Mutter verließ ihn, als er sechs Jahre alt war, und ihr Auf-

enthaltsort ist unbekannt. Das Letzte, was man von ihr weiß, ist, dass sie 

vor ein paar Jahren mit einem neuen Partner in Melmoth wohnte, 55 km 

von Nkandla entfernt. 

Nach dem Tod seines Vaters wurde Ntobeko einem Onkel mütterlicherseits 

anvertraut, der bald darauf ebenfalls verstarb. Seit nunmehr neun Jahren 

lebt Ntobeko allein. Mit seinen 18 Jahren hat er keinen Anspruch mehr auf 

Kinderbeihilfe und buchstäblich keinen Cent zum Leben. Sizanani unter-

stützt ihn mit Nahrungspaketen, die durch milde Gaben der Nachbarschaft 

ergänzt werden. 

Bei der Bewertung von Ntobekos Lebenssituation 

stellte Sizanani fest, dass er Fürsorge, Schutz, 

finanzielle und emotionale Unterstützung brauchte 

sowie  eine neue Unterkunft als Ersatz für die 

einsturzgefährdete Hütte. Er wurde eingestuft als 

gefährdetes Kind ohne Eltern, die ihm Liebe, Fürsorge 

und Rat geben könnten, und man erkannte, dass er 

Anspruch hatte auf Bauhilfe, da seine Hütte für die 

Unterbringung eines Menschen nicht geeignet war. Sie hatte bereits einmal 

gebrannt und verfügt über keinen Stromanschluss. Er kocht auf offenem 

Feuer, was unter einem Strohdach gefährlich ist. Sizanani betrachtet eine 

menschenwürdige Unterkunft als Grundbedürfnis. Mit Sizananis Hilfe und 

niederländischen Spendengeldern, vermittelt durch die Südafrikanische 

Bischofskonferenz, war Ntobekos nettes neues Heim mit verputzten 

Wänden und Wellblechdach Ende August fertig. Ein paar abschließende 

Arbeiten, auch bei der Einrichtung, werden bald den Wandel vollenden, der 

seinem Leben eine Wendung zum Besseren gibt.  

Das helle neue Gebäude steht an einem kleinen Hang, oberhalb der 

heruntergekommenen Hütte, ein lebendiges Symbol für das, was 

mitfühlende Großzügigkeit für Menschen in Not leisten kann.   

  

 

 Eine helfende Hand erreicht Ntobeko 
Aus den Niederlanden wird ein           
Pilotprojekt unterstützt, das die 
Lebensbedingungen von Waisen 
und gefährdeten Kindern verbes-
sern soll. Sizanani nimmt mit 

zwei Projekten daran teil. 

        Nobuhle und Ntobeko Mnyandu in seiner alten Wohnung            
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Nobuhle saß auf einer aus Gras geflochtenen Matte auf dem Boden, 

während sie mit der Familie plauderte – vor dem Einzug wolle man ein 

paar Hühner schlachten, um das Geschenk zu feiern, das man durch 

Vermittlung der Ahnen erhalten habe.  

Beim Abschied gab jemand als spontane Hilfsgeste Mrs Kunene etwas 

Geld. Nobuhle sagte: „Wir wissen, dass Mrs Kunene häufig weint, 

besonders wenn etwas Gutes geschieht. Wir verlassen sie mit 

Freudentränen, Strömen von Freudentränen.“ 

    Frau Maria Kunene, Großmutter von Senzo und Bongumenzi Myeza, begrüßt Nobuhle Sikhakane in ihrem vergrößerten Heim. 

Diese Ausgabe wurde zusammen-

gestellt und produziert von Mr 

Sydney Duval, basierend auf Ma-

terial, das von Sizanani-Mitarbei-

tern bereitgestellt wurde. Fotos  

von Sydney Duval, ausgenommen 

die Fotos auf Seite 8. 

    Bankverbindung:  

    LIGA Regensburg  

    Konto Nr: 117 1887 

    BLZ: 750 90300 

    Kennwort: 

    Südafrikahilfe-Nkandla 

Über Spenden würden wir uns sehr freuen. 
Wenn Sie die Arbeit des Sizanani Outreach Pro-
gramme unterstützen möchten, überweisen Sie 
Ihre Spende bitte an die angegebene Bankver-
bindung. Die Nardini–Schwestern und alle Mitar-
beiter von SOP wünschen Ihnen und Ihren Fami-

lien ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. 

 Wie Sie die Arbeit von Sizanani unterstützen können 

Nach WozaWoza führt eine lange, sich auf und ab windende Fahrt von 

Madiyane vorbei an der Chwezi Clinic, die mit Sizanani zusammenarbeitet. 

Die Straße ist mit Schlaglöchern übersät. Eine Nebenstraße nach rechts 

wird bald zum holprigen Feldweg, der an strohgedeckten Lehmhütten 

vorbei führt. Hier leben die Waisen Senzo Myeza, 16, und sein Bruder 

Bongumenzi, 6, bei Verwandten.  

Die Mutter der Brüder starb im Jahr 2000, der Vater ist unbekannt. Die 

Brüder teilen sich die Hütte mit ihrer Großmutter mütterlicherseits, Frau 

Maria Kunene, die dort seit 15 Jahren lebt. Ebenfalls dort wohnt in einer 

zweiten Hütte eine Tante mütterlicherseits, Lindeni Kunene, und deren 

Kind, beide erkrankt und emotional belastet. 

Es war Feiertag, als Nobuhle Sikhakhane von Sizanani die Familie besuch-

te, um nach deren Situation und nach dem mit Spendengeldern erbauten 

Haus für die Waisen zu sehen. Senzo war nicht daheim; er war zur 5 km 

entfernten Klinik gegangen, um für eine erkrankte Nachbarin ein Medika-

ment zu holen. An Schultagen läuft Senzo einen Kilometer zum Schulbus. 

Als Sizanani seine Arbeit für die Familie aufnahm, hatte sie überhaupt kein 

Einkommen und fristete ihr Dasein mit Spendenpaketen des SOP Paten-

schaftprogramms. Sizanani half bei der Antragstellung und erreichte, dass 

die Familie nun vom Staat 850 Rand Pflegegeld für jedes Kind bekommt. 

Familienmitglieder führten Nobuhle in das neue Heim, das mit Hilfe der 

Bischofskonferenz und weiteren Spendengeldern finanziert wurde. Es 

ähnelt dem Haus in Madiyane mit seinen zwei Räumen, den verputzten 

Wänden und dem Wellblechdach. Etwas entfernt liegt eine neue Toilette.    

In WozaWoza ist es nur ein Schritt vom Alten zum Neuen 

Besprechung von Familienanglegenheiten in der neuen Wohnung    
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Als Volunteer freiwilligen Dienst tun für die Gemeinde und SOP  
Seit nunmehr sechs Jahren kommen Freiwillige nach Nkandla um die 

Arbeit der franziskanischen Nardini-Schwestern zu unterstützen. Sie 

kommen aus Deutschland, Holland, England, Neuseeland und den 

USA; und oft bringen sie als Fachleute Fertigkeiten und Erfahrungen 

mit, die genutzt werden um das Wirken der Schwestern und ihrer    

Laien-Mitarbeiter weiter zu verbessern. 

Sr Carola Germeshausen, die für Einsatz und Organisation der Freiwil-

ligen zuständig ist, betont, dass die Arbeit vielfältig ist und volunteers 

verlangt, die flexibel und teamfähig sind und sich den Anforderungen 

der Arbeit anpassen können. Spontaneität ist sehr willkommen. 

Als umfassendes, ganzheitliches Programm beinhaltet die Arbeit Hilfe 

im Sizanani Child and Youth Care Centre und bei der Unterstützung 

von Familien, die in ländlicher Abgeschiedenheit leben. Zum Beispiel 

helfen Krankenschwestern bei der Behandlung kranker Kinder im 

Heim und beurteilen den Zustand Kranker in der Gemeinde. Physio-

therapeuten versuchen durch geeignete Übungen die Mobilität Verletz-

ter oder bettlägriger Menschen wiederherzustellen. Lehrer betreuen 

Kinder im Heim bei den Hausaufgaben. Sie geben Hilfestellung und  

setzen pädagogische Spiele ein, die Kinder motivieren und in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung unterstützen sollen. 

Hausbesuche, einschließlich häuslicher Pflege, sind ein integraler 

Bestandteil der Tätigkeit von SOP. Dabei kann der volunteer mit 

Aufgaben konfrontiert warden, die ihm ungewohnt oder völlig un-

bekannt sind. Volunteers zeigen auch ihre schöpferischen Fähigkeit-

en—einige haben großartige Kreativität bewiesen. Ihre künstleri-

sche Ader kann das Aussehen des Heims und des Spielplatzes stark 

verändern, wenn Verschönerungen vorgenommen und Dinge kin-

derfreundlicher gestaltet werden. 

Wer sich als volunteer melden möchte, sollte einige wichtige Dinge 

beachten: Liefern Sie gute, genaue Informationen über sich selbst. 

Machen Sie sich realistische Vorstellungen davon, was Sie erwarten 

und was sie erwartet. Wenn Sie als Freiwilliger schon einmal un-

glückliche Erfahrungen gemacht haben, lassen Sie diese zu Hause; 

und machen Sie sich bitte klar: die Arbeit als Freiwilliger in einem 

fremden Land mit anderer Kultur und Sprache ist eine echte 

Herausforderung. 

   Abschied: Krankenschwester Veronika Kecht, Kinderkrankenschwester Kathrin Bauer, und Design Assistant Jasmin Kipnich.  

 Sie trafen sich als Fremde—und gingen heim als gute Freunde 
Zwei junge Frauen aus verschiedenen Städten Deutschlands trafen sich 

im Januar am Flughafen München. Sie kannten sich nicht, wollten aber 

beide Freiwilligendienst beim Sizanani Outreach Programme leisten. 

Zwei Wochen später stieß in Nkandla eine dritte Freiwillige zu ihnen, 

die ihnen beiden unbekannt war.  

Ein halbes Jahr später kehrten die drei als gute Freundinnen nach 

Deutschland heim. Sie hatten eine außerordentliche Erfahrung ge-

macht, als sie das Sizanani Child and Youth Care Centre umgestalte-

ten, ein Heim für 36 gefährdete Jugendliche und Waisen, die unter 

verschiedenen Formen von Krankheit, Gefährdung, psychosozialer 

Notlage, Missbrauch und HIV/AIDS leiden. 

Gemeinsam hatten sie gearbeitet und gefeiert, gemeinsam hatten sie 

Reisen und Erkundungen unternommen, und sie ließen sich dasselbe 

Tattoo stechen: die Kontouren Südafrikas und ein N, das sie an ihre 

Zeit in Südafrika und in Nkandla erinnern soll, wo sie ein zweites 

Zuhause gefunden und feste Bande geknüpft hatten. “Wir hätten nie-

mals gedacht, dass wir all das zusammen erleben würden,” erinnern 

sich Kinderkrankenschwester Kathrin Bauer, Krankenschwester Ve-

ronika Kecht and Design Assistant Jasmin Kipnich, beim Rückblick 

auf ihr Leben in Nkandla und ihren Dienst im  Centre. 

“Und jetzt, da wir uns verabschieden müssen—die Zeit ist so schnell 

vergangen, als wären wir erst neulich angekommen. Wir haben so viele 

und so verschiedene Erfahrungen gemacht, dass es schwerfällt, sie alle 

in Worte zu fassen. Genauso wenig kann ein Foto die vielen Hügel 

rund um Nkandla und die vielen Facetten des Lebens hier erfassen. 

Wir haben gelacht und geweint, diskutiert, Wände gestrichen, Zimmer 

umgeräumt, Kinder gepflegt und getröstet, und wir haben versucht 

Zulu zu lernen. Wir lernten die wunderschöne Landschaft Südafri-

kas kennen, schlossen die Heimkinder in unser Herz, genossen das 

tägliche Mittagessen mit den Nardini-Schwestern, das Sr Michaelis 

Schaumann so liebevoll zubereitet, und wir haben dabei zusammen 

13 kg zugenommen. Wir erhielten viele Heiratsanträge und lernten, 

wie man in den traditionellen Hütten den Boden per Hand mit fri-

schem Kuhfladen poliert und desinfiziert.  

Wir mußten auch lernen Dinge zu akzeptieren, die wir auf Grund 

kultureller Unterschiede nicht verstanden.” 

Ihre Erfahrungen eines fremden Kulturkreises schlossen eine Hoch-

zeit in Johannesburg ein, das Kennenlernen wundervoller Mensch-

en, die Gastfreundschaft der Familien in ihren Siedlungen um 

Nkandla, das Aufziehen eines Welpen, dem sie den Namen Vrokaja 

gaben, und in Kapstadt den Diebstahl eines Laptops, einer Kamera 

und der CDs mit den gespeicherten Fotos ihrer Reise. Sie lernten 

auch, Arbeit als einen erfüllenden Dienst und nicht als Pflicht anzu-

sehen, und sie waren über sich selbst überrascht, dass sie Dinge tun 

konnten, die sie sich nie zugetraut hätten. “Für uns war das eine 

Zeit, in der wir über uns selbst hinauswuchsen.” 

Kathrin, Veronika und Jasmin schätzten auch die Gelegenheit zu 

erfahren, was es bedeutet, als Klosterfrau zu leben. “Immer wieder 

waren wir fasziniert von der Stärke und Beharrlichkeit, mit der die 

Schwestern ihr tägliches Leben meistern. Wir sind dankbar für die 

Momente der Freude und Liebe, die wir mit ihnen erleben durften. 

Wir danken für alles und hoffen bald wieder zu kommen.” 
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Sydney Duval spricht mit einem Engländer, der buch-        

stäblich alles verkaufte, um seinem Herzen und seinem  

Gewissen zu folgen, um Humanität zu leben. 

 

In einer kalten Nacht im Februar 2005 saß Kevin Allen in Liverpool 

vor seinem Fernseher und sah die BBC–Dokumentation “Die Waisen 

von Nkandla”. Als der Film zu Ende war, hatte er eine neue Mission, 

eine neue Lebensaufgabe—etwas gegen das Elend der AIDS-Waisen 

und gefährdeten Kinder in KwaZulu/Natal zu unternehmen.  

Getrieben von dem herzzerreißenden Blick auf den ganz speziellen 

Tsunami, der Afrika südlich der Sahara verwüstet, nahm er nur wenige 

Tage später ein Taxi vom Flughafen Durban nach Nkandla—und gab 

einigen der Kinder zu essen, die er eben erst in der Fernsehdokumenta-

tion hatte leiden sehen.  

Die Nardini-Schwestern erinnern sich, dass Kevin “eines Abends aus 

dem Nichts auftauchte mit einem Koffer voller Sachen für die Kinder”. 

Er wollte Sr Hedwig Maphumulo sprechen, die er in der Sendung gese-

hen hatte, aber sie war momentan nicht da. Doch was er sah, war ge-

nug—es weckte in ihm sofort den Wunsch, die Arbeit der Schwestern 

zu unterstützen. Überzeugt hatte ihn der umfassende humanitäre, medi-

zinische und psychosoziale Ansatz, mit dem sie an die Probleme einer 

ländlich geprägten Gemeinde herangingen, die unter den verheeren-

den Folgen von Armut, Arbeitslosigkeit, Tuberkulose und HIV/AIDS 

leidet. Dies war der Beginn seiner Arbeit für die Schwestern und ihr 

Sizanani Outreach Programme. 

Ein einfacher, aber herausfordernder Plan 

Kevin kehrte nach Liverpool zurück, gewann das Verständnis und die 

Unterstützung seiner Frau Joanne und seiner Kinder Rebecca und 

James, und stürzte sich ins kalte Wasser: Um Startkapital zu gewinnen, 

verkaufte er sein Haus und machte sich an die harte Arbeit, Spenden zu 

werben für sein Projekt “The Banana Man”. Die Idee für eine Partner-

schaft mit Sizanani war einfach, aber herausfordernd: eine Banane täg-

lich als Nahrungsergänzung für Schulkinder in Nkandla. Man begann 

mit 886 Schülern (bald wurden es 1000) der Phalane Primary School. 

Dann kamen Sigananda Primary, Nkandla High und Velangaye Sec-

ondary dazu, und später weitete man das Angebot auf andere Obstsor-

ten aus. 

Inzwischen organisierte Kevin in England Veranstaltungen zur Geld-

beschaffung: Spendenmärsche, Spendenläufe, Kampfsportevents; er 

hielt Reden und klopfte an die Türen wohltätiger Organisationen und 

Einzelspender. Heraus kamen Millionen von Versprechungen, aber we-

nig geschah. Die Weltfinanzkrise zeigte ihre Wirkung; der Schwer-

punkt der Wohltätigkeit verlagerte sich auf Lokales.  

Kevin aber ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter für die Kin-

der von Nkandla. Er tat alles, was immer es auch kostete. Auf einer   

Sr Carola Germeshausen, Mbali Mbatha, Kevin Allen und Clifford Shezi mit Sizanani’s Einkaufsliste für Schuluniformen. 

‘Banana Mann’ Kevin trifft ‘Uniform Mann’ Mr Shezi 
Veranstaltung ging er durchs Feuer. Seine Tochter sprang mit dem 

Fallschirm aus einem Flugzeug ab. In Belgien organisierte er einen 24-

stündigen Ausdauermarsch, den man auch den “Todesmarsch” nannte. 

Es waren aufregende, aber auch äußerst anstrengende Zeiten. Als ihm 

das Geld ausging, musste er einen Teilzeitjob als Buchhalter anneh-

men, um über die Runden zu kommen. 

Kevins Arbeit bekam einen Schub durch die Veröffentlichung seines 

Buchs “Banana Man”, in dem er die Geschichte seiner Reise nach 

Nkandla erzählt. ”Voller Schrecken musste ich mit ansehen, wie ein 

Junge seinen Vater vor seinen Augen an AIDS sterben sah. Er musste 

mehrere Meilen weit zu seiner Unterkunft zurück marschieren, einer 

dreckigen Hütte ohne fließendes Wasser, Strom oder Gas. Verzweifelt 

und ausgehungert brach er zusammen—und ich auch. Seine Mutter 

war vor einem Jahr an AIDS gestorben, und seine tapfere Schwester 

versuchte vergeblich, ihn zu trösten.” 

Im Laufe der Jahre kehrte Kevin mehrmals nach Nkandla zurück, um 

sich mit eigenen Augen vom Fortschritt des Projekts zu überzeugen. Er 

lernte auch Sr Hedwig kennen sowie Sne und Mbali Mbatha, die 

Geschwister aus der BBC-Dokumentation. Auch als die Regierung ein 

Programm zur Schulspeisung auflegte, warb Kevin weiter Spenden für 

Sizanani ein, nur verlegte er seinen Schwerpunkt auf andere Dinge, 

ohne die die ärmsten Kinder nicht zur Schule gehen können. In Zusam-

menarbeit mit Sr Carola Germeshausen versorgt Kevin nun bedürftige 

Kinder mit Schuhen, Socken, Hemden, Hosen und Blusen, die zur 

Uniform der verschiedenen Schulen gehören. Bei seinem letzten Be-

such in Nkandla am 15. September ging er mit Sr Carola Schulunifor-

men einkaufen bei Mr Clifford Shezi, der sein Geschäft von einem 

Frachtcontainer und einem Lastwagen aus betreibt. 

Eine Einkaufstour mit besonderer Bedeutung 

Die Tour war für Kevin etwas ganz Besonderes. Ihn und Sr Carola be-

gleitete Mbali Mbatha, die kürzlich ihre Ausbildung abgeschlossen hat 

und jetzt als Assistentin der Sozialarbeit bei Sizanani angestellt ist. “Es 

war einfach herrlich zu sehen, wie Mbali sich nach ihrer traurigen 

Kindheit zu einer liebenswerten jungen Frau entwickelt hat, die nun 

ihrerseits befähigt ist, anderen mit Armut und Verlust kämpfenden 

Menschen beizustehen” sagt Kevin. 

Kevin hatte sich auch mit Sr Hedwig getroffen, die am 1. April 2013 

nach Kokstad versetzt worden war. Innerhalb weniger Tage arbeiteten 

sie ein Essenspaket-Projekt aus, das Kevin mit Hilfe von Sr Christin 

Gruber und Sr Hedwig unterstützen wird. “So ticke ich nun mal,” sagt 

Kevin. “Ich sehe eine Notlage und reagiere darauf: was halt so 

kommt.” Er sagt von sich, er sei “bloß eine Ameise, die herumkrabbelt 

und versucht etwas Gutes zu tun”. Aber so wie Nkandla Kevin kennen-

gelernt hat, ist er eine Ameise mit einem großen Herzen, und er leistet 

bemerkenswertes, indem er einigen Kindern von Nkandla eines der 

größten Geschenke überhaupt macht—indem er ihnen hilft, eine Aus-

bildung zu bekommen. 
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Zwei Welten treffen aufeinander ... Franziskanische Nardini Schwestern am Flughafen München                                              

mit den Stewardessen, die mit ihnen nach Dubai flogen  

Mitglieder der Ordensgemeinschaft der Armen Franziskanerinnen von 

der Heiligen Familie (“Nardini-Schwestern”) aus Deutschland, 

Rumänien und Südafrika versammelten sich in Mallersdorf vom 20. 

bis 25. Mai zu einem Generalkapitel, das 54 Delegierte umfasste.  

Die Abordnung aus Südafrika bestand aus Gebietsoberin Sr M Ellen 

Lindner, Noviziatsleiterin Sr M Carmen Makhaye, Junioratsleiterin Sr 

M Colette Mthimkhulu, den gewählten Delegierten Sr M Melinda 

Seiler and Sr M Mpume Nhleko, sowie den gewählten Junioratsver-

treterinnen Sr M Londiwe Brenda Shezi and Sr M Selina Baloyi. 

Hauptaufgabe des Kapitels war die Wahl einer Nachfolgerin für Gene-

raloberin Sr M Hiltrud Baumer, deren Amtszeit nach sechs Jahren ab-

gelaufen war, und der neuen Generalrätinnen. Außerdem nahm das 

Kapitel auch Berichte der sieben Gebietsoberinnen entgegen, sowie 

einen detaillierten Tätigkeitsbericht der scheidenden Generaloberin. 

Die neugewählte Generaloberin Sr M Jakobe Schmid eröffnete die Ar-

beitssitzung des Kapitels mit der Behandlung von Eingaben und Vor– 

schlägen, die von Ordensmitgliedern eingegangen waren, und der 

Frage nach weiteren Anliegen der Schwestern. Das Generalkapitel 

bietet die Möglichkeit, abgeschlossene Maßnahmen zu bewerten, die 

gegenwärtige Situation einzuschätzen und für die Zukunft zu planen. 

Für die älteren Schwestern gibt es die Gelegenheit einen neuen Blick 

zu gewinnen durch die Begegnung mit den lebhaften, temperament-

vollen Ideen der neueren und jüngeren Schwestern, die von anderen 

Orten mit anderen Kulturen und Sprachen kommen. Und es gibt Gele-

genheit zur Feier des Miteinanders und des Austauschs als Nardini-

Schwestern in verschiedenen pastoralen Diensten. 

Rückbesinnung auf Tradition und Wurzeln  

Die jüngeren südafrikanischen Schwestern konnten ihre Zeit in Mal-

lersdorf nutzen, um sich auf die Herkunft und Traditionen des Ordens 

und auf seine Spiritualität zu besinnen; sie konnten grenzüberschrei-

tende Kontakte mit anderen Schwestern knüpfen, Erfahrungen aus-

tauschen und Gemeinsamkeiten entdecken. 

Die ältere Generation der Schwestern begrüßte und schätzte das leb-

hafte Auftreten und Wesen der jüngeren Generation. Beide Gruppen 

konnten einander einheitsfördernd bereichern. Ganz besonders an-

getan waren die betagten Schwestern in St Maria von den liturgischen 

Tänzen und Liedern, die für Rumänien und Südafrika typisch sind. 

Höhepunkte des Gemeinschaftsprogramms waren ein Besuch des ge-

feierten bayerischen Landesheiligtums in Altötting, ein Besuch des 

Geburtsorts von Papst Benedikt XVI, und ein Treffen mit Unter-

stützern und Freunden des Sizanani Outreach Programme. 

Nach Mallersdorf zum Generalkapitel 

Wir gratulieren: Sr Melinda Seiler, MA Theologie, mit Auszeichnung; 
und Sr Margaret Mdunge, Assistentin der Sozialarbeit. 
Unten:  Sizananis Sne Dube and Mbali Mbatha, beide absolvierten die 

Ausbildung zu Assistenten der Sozialarbeit. 




