
Historischer Rückblick über die Mission
der Mallersdorfer Schwestern in Südafrika

Im Januar 1955 erreichten die ersten vier Mallersdorfer Schwestern den Ort XX in Südafrika.

Aus primitiven Anfängen heraus haben sie inzwischen folgende fünf Missionsstationen

errichtet:

1. VRYHEID: eine kleine Stadt, die in den Gründungsjahren hauptsächlich von„weißen“

Südafrikanern besetzt war. Die Schwestern leiten hier neben der Schule auch den

Kindergarten. In diesen Einrichtungen werden Kinder aller Rassen beschult und betreut; die

Mehrzahl der Kinder dort ist schwarz.

2. NKANDLA: ein kleines Dorf im Osten Südafrikas, in dem die Mallersdorfer Kongregation

ein Krankenhaus aufgebaut hat.

3. RICHARDS BAY: eine Hafenstadt, die in den 1970er Jahren ganz neu erbaut wurde. Seit

1979 leiten die Schwestern auch dort einen Kindergarten.

4. MARIA RATSCHITZ: 1998 wurde eine alte verfallene Missionsstation wieder aufgebaut,

drei Schwestern begannen hier ein Hospiz einzurichten. Dort stellt die Aufklärung über die

Immunschwächekrankheit AIDS den Schwerpunkt ihrer Arbeit dar. In den letzten Jahren

wurde auch ein  Noviziat für junge Ordensschwestern eingerichtet.

5. KOKSTADT: diese Missionsstation besteht seit 2006; hier sind zwei Schwestern tätig, die

sich hauptsächlich um die Versorgung der ärmsten Familien sowie die Krankenpflege vor Ort

bemühen. Dieses Projekt befindet sich z. Zt. noch im Aufbau.

1959 übernahmen die Mallersdorfer Schwestern das Missionskrankenhaus von den

Benediktinerinnen von Tutzing, da diese die Arbeit auf Grund ihres Alters und Krankheit

nicht mehr weiterführen konnten.  Aus primitiven Anfängen heraus entstand ein
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Missionskrankenhaus, welches zunehmend an Ansehen und Vertrauen von Seiten der

schwarzen Bevölkerung gewinnen konnte. Weitere Schwestern aus Deutschland unterstützten

die Arbeit in der Missionsstation, so dass die Pflege nicht nur im Krankenhaus stattfinden

konnte sondern dadurch auch Kranke und Kinder in der Umgebung versorgt wurden. Sowohl

Impfungen als auch Schwangeren- und Mütterberatung wurden  vielfach auf die umliegenden

„clinics“ (kleine medizinische Noteinrichtungen) verteilt. Dennoch ist die Anbindung an

Krankenhäuser oder „clinics“ auf Grund äußerst schlechter Straßenverhältnisse (Feldwege)

nach wie vor sehr problematisch. Die ärztliche Betreuung im Krankenhaus verbesserte sich

erst, als 1973 Sr. Irmingard (Dr. Thalmeier), die erste "eigene Ärztin", nach Nkandla kam.

Später  folgte  Sr.  Ellen  (Dr.  Lindner),  die  ebenfalls  für  viele  Jahre  das  Krankenhaus  als

Chefärztin leitete. In den folgenden Jahren bis 1978 wurde die Bettenzahl auf 266

aufgestockt. Die Krankenpflegeschule begann mit nur vier Schülern in den sechziger Jahren

und wurde seitdem jährlich erweitert. Waren es im Jahr 1974 noch 33 Schüler, so ist die

Schülerzahl inzwischen auf 146 angestiegen. Die Krankenpflegeschule wurde bis 2006 von

Sr.Carola geleitet.

In den Jahren 1976 -1978 verstaatlichte die Regierung alle Missionskrankenhäuser; dadurch

sollte der Einfluss der Kirche auf die Bevölkerung geschmälert werden. Die Schwestern

entschieden sich aber dennoch,  im Krankenhaus in Nkandla – nun als staatlich Angestellte –

weiterzuarbeiten.

Lange bevor der Staat sich um Entwicklungs- und Sozialhilfeprogramme bemühte, initiierten

die Schwestern im Einzugsgebiet des Krankenhauses u. a. Selbsthilfegruppen, die sich z.B.

mit landwirtschaftlichen oder handwerklichen Tätigkeiten wie Nähen, Weben, Flechten etc.

auseinandersetzten.

Als dann in den folgenden Jahren die Krankheit AIDS über das Land hereinbrach, führte dies

binnen kurzer Zeit zu einer sozialen Katastrophe. Eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen

und kirchlichen Organisationen ist in solchen Notsituationen unabdingbar. In der Provinz

Kwazulu Natal, im Osten Südafrikas, lässt sich die größte Zahl Aidskranker verzeichnen. Im

Einzugsbereich von Nkandla leben

150 000 Einwohner, von denen allein mehr als 15 000 Kinder infiziert sind. Die Zahl der

Aidswaisen steigt täglich; in Südafrika sind bereits weit über 1 Million Aidswaisen zu

zählen. Auf Grund des zusammenbrechenden Sozialsystems können die Kinder nach dem Tod

ihrer Eltern häufig nicht bei Verwandten untergebracht werden, weil diese selbst schon 10

oder mehr Kinder zu versorgen haben. In solchen Fällen werden Kinder und Jugendliche



vorübergehend im Sizanani Center aufgenommen, bis sich eine andere Lösung findet (z.B.

Pflegeeltern, Adoption oder Wiedereingliederung in die eigene Familie). In dieser

Sozialeinrichtung der Mallersdorfer Schwestern befinden sich durchschnittlich 25-30 Kinder

(meist Aidswaisen, die häufig auch selbst bereits HIV-infiziert sind). Während des

Aufenthaltes im Sizanani Center wird versucht, den Kindern einen Zugang zur Schule zu

ermöglichen, so dass sie später evtl. eine Chance haben, durch einen guten Schulabschluss

möglicherweise einen Arbeitsplatz zu bekommen. Hierfür müssen Schulgeld, Kleidung,

Nahrungsmittel, (geschultes) Personal und vieles mehr bereitgestellt werden. Für die

Schwestern hat es oberste Priorität, den Kindern in erster Linie Liebe, Aufmerksamkeit und

Zuneigung zu schenken.

Des Weiteren fallen monatliche Ausgaben für protein- und vitaminreiche Nahrung für die

Versorgung hunderter Kinder und Erwachsener an. Die Menschen dort sind selbst nicht in der

Lage, für ihr tägliches Brot zu sorgen, da es in dieser Gegend kaum Arbeitsplätze gibt. Auch

hier gilt das Prinzip der "Hilfe zur Selbsthilfe" - doch zunächst muss das pure Überleben

gesichert sein.

Seit Januar 2006 läuft ein weiteres Projekt, das sog. Sizanani Outreach Programme. Es

handelt sich hier um folgende drei ambulante Projekte:

1. Wir wollen möglichst vielen Kindern (unter 21 Jahren) dazu verhelfen, ihren Anspruch auf

Nahrung, Unterkunft, Gesundheit und Ausbildung (Schule) geltend zu machen. Die

Schwestern setzen sich ein, dass diese Kinder nicht nur emotional, physisch and psychisch

versorgt werden sondern auch Lernmöglichkeiten angeboten bekommen. Damit haben sie

bessere Chancen, später für sich selbst zu sorgen.

2. Hilfe für besonders bedürftige Familien: Sie sollen wieder eigenständig leben können und

ihre kranken Familienmitglieder selbst versorgen. Diese Ziele beinhalten eine Vermittlung

von Grundlagen der Gesundheitslehre, Selbsthilfe sowie intensive Aufklärung (besonders

über HIV/Aids).

3. Wir möchten Menschen, die HIV-infiziert sind, eine bessere Chance geben, sowohl ihr

Leben zu verlängern als auch ihre Lebensqualität zu steigern: zum Beispiel durch

Medikamente, sog. Anti-Retro-Viral-Medikamente, gesunde Ernährung und entsprechende

Lebensweise. Dies beinhaltet ein hohes Maß an Aufklärung, besonders im Umgang mit

Medikamente, HIV-Tests und das Akzeptieren der Krankheit, Pflege der Kranken und



Sterbenden  in  der  eigenen  Familie,  Vorbereitung  der  Familie  auf  das  Sterben  des  Kranken

und nach dem Tod eine Weiterbegleitung der Familie.

Es ist die Sorge und Liebe um den Menschen sowie um die Zukunft des

Landes,

die uns Schwestern bewegt, sich ganz für diese Menschen einzusetzen,

dort zu leben und zu arbeiten.

In diesem Anliegen bitten wir Sie alle, für diese Projekte zu beten oder uns

auf eine für Sie mögliche Art und Weise dabei zu unterstützen.

NARDINI SISTERS, SÜDAFRIKA
(NKANDLA im JULI 2006)
              (Kongregation der Mallersdorfer Schwestern)


