
  

Advent 2013 

Liebe Missionsfreunde, 

schon stehen wir im Advent und mit diesen Zeilen wünschen wir Ihnen allen eine gnadenreiche 

Weihnacht und schon heute ein gesegnetes Jahr 2014. 

Das Jahr ist sehr schnell vergangen mit all den Aufgaben, die  uns täglich begegnen. Wir danken 

aus tiefen Herzen Ihnen allen, die uns wiederum so großherzig unterstützt haben, so dass wir 

denen helfen konnten, die Hilfe am Notwendigsten brauchen. Wir können nur ein schlichtes 

„Vergelt’s Gott“ sagen. Ohne Ihre Mithilfe wäre Vieles nicht möglich. 

Nun einen kleinen Streifzug durch das Jahr aus unserem Missionsleben 2013, wo Sie mit dazu 

beigetragen haben durch Ihre finanzielle Hilfe: 

In unserem Kinderheim (Sizanani Center) gab es 

Veränderungen mit dem Personal und die Integration 

mit dem Outreach Programme. Mit den neuen 

Vorschriften vom Staat sollen Kinder nicht länger als 

höchstens 2 Jahre im Heim bleiben. Das stellt große 

Anforderungen an uns, denn von  vielen Kinder gibt es 

keine Verwandten, wo die Kinder wieder integriert 

werden könnten. Wir versuchen auf allerlei Wege, auch 

Pflegeeltern für die Kinder zu finden und sie wieder in 

eine Familie einzugliedern. Das Ganze ist ein langer Prozess und viele Fahrten von einem Amt 

zum Anderen sind nötig, bis auch alle Papiere erstellt sind und das Kind dann in eine Familie 

kommt. Die Kinder werden dann in regelmäßigen Abständen besucht und betreut, so dass wir 

auch sicher gehen, dass das Kind ist in guten Händen ist . 

 

Zur Zeit haben wir eine Reihe Kleinkinder in unserem Waisenhaus, die 

viel Liebe und Sorge brauchen. Sie werden uns durch die staatliche 

Fürsorge zugeteilt oder kommen auch direkt vom Krankenhaus zu uns. 

Es gibt kaum ein Heim in unserer Gegend, das Kinder mit Aids 

aufnimmt... Die HIV-Medikamente müssen diesen Kindern verabreicht 

werden, wo es immer wieder Schwierigkeiten zu Hause gibt, da oft die 

Oma nicht lesen und schreiben kann. Wir versorgen Kinder mit Milch 

(Formula Milk) unter zwei Jahren und dürfen oft erleben, wie sich 



unter regelmäßiger und abwechslungsreicher Ernährung sowie der HIV-Medikation sich viele 

Kinder wieder deutlich erholen.  

Es ist auch eine Freude wenn wir erleben, wie sich die Kinder durch bessere Ernährung, 

Fürsorge und Liebe entwickeln. Unsere Kinder im Center sind im allgemeinen sehr 

aufgeschlossen, sie gewöhnen sich sehr schnell an die neue Umgebung im Heim, an einen 

freiwilligen Helfer aus einem anderen Land trotz anderer Kultur und auch 

Sprachschwierigkeiten. Liebe und  Zuneigung bricht den Bann und das Fremde. 

In unserem „Sizanani Outreach Programme“ (SOP; weitere Infos: www.sizananioutreach.com) 

werden die von uns versorgten Menschen immer mehr. Sie kommen oft selbst zum Center oder 

halten unser Auto an, um uns aufmerksam zu machen, dass beim Nachbarn auch Hilfe 

notwendig ist.  Unsere intensive Befragung hilft uns festzustellen, wo der Schuh drückt. Gute 

Beobachtung hilft uns, die rechten Fragen zu stellen und auch tiefer liegende Probleme zu 

identifizieren. Die Caregiver (Caregiver ist von den Nardini-Systers beauftragte südafrikanische 

Bezugsperson bzw. Helfer) berichten dann nach ihrem Besuch, so dass wir die Entscheidung 

treffen können wo und wie Hilfe geleistet werden kann. Oft ist es auch emotionale 

Unterstützung, die notwendig ist: einfach jemandem zuzuhören, so dass dieser sich verstanden 

fühlt; sich Zeit nehmen, nicht zu verurteilen, sondern Hilfe leisten oder Wegweiser sein zur 

Selbsthilfe. 

Immer wieder fallen die 

Lehmhütten ein durch 

Unwetter und Feldfeuer. 

In Ausnahmen helfen wir 

mit Steinen, meistens 

aber mit Türen, Fenstern 

oder Dachmaterial.  

 

Wir versuchen jedem Haushalt anzuraten, einen 

eigenen Garten anzulegen. Hier helfen wir mit Zaun 

und Samen, so dass die Familie sich mit Gemüse die 

Nahrung anreichern und den Überschuss verkaufen 

kann. Der Boden ist Lehm, Wasser oft nicht 

verfügbar, so dass in manchen Fällen ein Garten 

nicht angelegt werden kann. Sie müssen das Wasser 

weit vom Fluss schleppen.  



Schuluniformen sind ist für viele Kinder 

nicht erschwinglich. Die Hilfe für Bildung 

hat für uns Priorität, so dass Kinder auch 

eine Zukunft haben. Uniformen, die hier 

Pflicht sind, sind nur durch Spenden 

möglich. 

 

 

 

 

Es ist wichtig für Kinder, bei denen (meist beide) Eltern bereits verstorben sind, sie bei den 

Prozess des Abschiedsnehmens und auch des Erinnerns zu unterstützen. Viele Kinder in unserer 

Gegend müssen oft mit unglaublich harten Schicksalsschlägen bereits in sehr jungen Jahren 

leben. 

Durch sog. „memory box Workshops“ helfen wir den Teilnehmern wegweisend in die Zukunft 

zu gehen und mit dem täglichen Leben besser zurecht zu kommen. Es ist nicht immer leicht, 

doch es ist eine Hilfe, die wir anbieten. Wir arbeiten hier in Partnerschaft mit einer anderen 

Organisation zusammen. Wir 

müssen für die Unterkunft und die 

Fahrten der Kinder aufkommen, die 

Kosten für den Workshop selbst 

werden von anderer Seite 

übernommen. 

Schicksale, die uns immer wieder 

aufs Neue erschüttern sind 

beispielsweise, wenn man einen 

Menschen - nur weil er an HIV 

erkrankt ist - an den Rand der 

Gesellschaft stellt, ihm keine Chance 

gibt. Was vor vielen Jahren Lepra 

war ist für uns heute die AIDS-

Epidemie (in unserer Gegend knapp 1/3 der Bevölkerung HIV-infiziert!!).  

Kinder mit ihren „Erinnerungsschachteln“ bei einem 

Memory Box Workshop. 



Im Folgenden möchte ich Ihnen noch einige dieser auch für uns oft sehr schwierigen 

Situationen schildern, so dass Sie Sich ein besseres Bild unserer Arbeit machen können:  

Eine Mutter kam mit ihrem nicht mal 1-jährigen Kind, um Hilfe zu bekommen. Das Kind war 

jedoch bereits tot in ihrem Arm, als sie ankam. Ein Schock für uns alle. All die uns mögliche 

Unterstützung (emotional und finanziell z.B. durch Kostenübernahme der Beerdigung) haben 

wir der Frau gegeben – doch wie sie selbst auf Dauer dieses Trauma verarbeiten wird, können 

wir nur bedingt beeinflussen. Ich kämpfte selbst auch mit den Tränen, als ich das kleine 

Mädchen anzog und in den Sarg bettete. Das ganze Personal ging mit zum Friedhof und 

begleitete die Mutter. Sie hat kein Zuhause und wurde kürzlich vom Arbeitgeber vor die Tür 

gesetzt (bei einer Arbeitslosenquote von knapp 90% in unserer Gegend ist die Chance auf einen 

neuen Job minimal). Ihre anderen zwei Kinder sind mit uns im Center. Wir hoffen, dass wir ihr 

helfen können, eine kleine Wohnung zu bauen.  

Vor einigen Wochen wurden wir aufmerksam auf eine Frau mit zwei Kindern - Armut in 

unbeschreiblichem Maße.  Im strömenden Regen brachte sie ihr Kind ins Krankenhaus. Wir 

wollten sie holen, doch konnten aufgrund der unter Wasser stehenden Schlammstraßen ihre 

Hütte nicht erreichen. Unser Auto traf sie auf der Wegstrecke. Das Kind lebt nun augenblicklich 

bei uns nachdem es von der Klinik entlassen wurde bis die Wohnsituation zumindest wieder 

etwas annehmbarer ist. Beschriebene Frau besuchte ihre kleine Tochter und bedankte sich für 

die Sachen und die weitere Hilfe und war auch selbst glücklich, dass sie ihr zerrissenes Kleid 

wechseln konnte. 

Eine junge Frau, ausgestoßen von ihrer  Familie weil sie AIDS hatte, lebte mit ihrem 5 Monte 

altem Kind in einer Hütte. Durch das Weinen des Kindes wurde man aufmerksam und schauten 

nach: die Mutter lag tot neben ihrem Säugling. Dieses Kind haben inzwischen Angehörige 

aufgenommnen, wir fahren öfter vorbei um zu schauen, dass es gut versorgt ist. 

Das sind nur einige der Beispiele, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Gott hat alle 

Menschen nach seinen Bild geschaffen und die Wahrung der Menschenwürde bei den  

Schwerstkranken ist uns ein besonderes  Anliegen.   Sein Gesicht erscheint uns immer wieder in 

den Armen, den Ausgestoßenen, den am Rande stehenden, die unseren Einsatz und unsere 

Liebe erhoffen. Durch Ihre finanzielle Unterstützung dürfen wir vielen dieser Menschen 

gemeinsam helfen! 

In dankbarer Verbundenheit grüße ich Sie ganz herzlich  im Namen meiner Mitschwestern und 

all derer, denen Sie durch Ihre Hilfe einen Lichtblick im Leben schenken.  

Ihre 

Sr. M. Carola und sowie die „Nardini Sisters“ aus Nkandla 




