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„Ein Teil deines Herzens bleibt in Afrika“
Zwei Schierlingerinnen nahmen eine Auszeit und unterstützten Mallersdorfer Schwestern
in Südafrika. Dort erlebten sie den Corona-Lockdown und einen abenteuerlichen Heimflug

Von Robert Beck

W er eine Reise nach Afrika
unternimmt, denkt sicher-
lich an Urlaub, Safari

oder auch Abenteuer. Eine Afrika-
reise anderer Art unternahmen
Edith Köglmeier aus Unterdeggen-
bach und Gerti Meier aus Schier-
ling. Noch vor der Coronakrise. Sie
nahmen sich eine Auszeit für huma-
nitäre Arbeit und reisten Anfang
März nach Nkandla, einem kleinen
Dorf im Osten Südafrikas, um in
der dortigen Einrichtung der Mal-
lersdorfer Schwestern zu arbeiten.
Sie brachten aber nicht nur ihre Ar-
beitskraft mit, sondern auch Geld-
und Sachspenden der Pfarrei Pink-
ofen-Unterlaichling und von Freun-
den. Nicht geplant, aber dennoch
abenteuerlich, wurde die Heimreise
der beiden Helferinnen.

Während es für Edith Köglmeier
die erste Reise auf den „schwarzen
Kontinent“ war, war Gerti Meier
schon etwas vorbelastet, sie war vor
zehn Jahren schon einmal 14 Tage
lang bei den „Nardini-Sisters“ in
Nkandla um zu helfen.

Herzlicher Empfang
im Zululand
Beiden wurde auch diesmal ein

überaus herzlicher Empfang berei-
tete und ein Satz, den eine Schwes-
ter zur Begrüßung sagte, hat sich im
Nachhinein bewahrheitet. „Ein Teil
deines Herzens bleibt in Afrika“,
wurde den beiden Helferinnen ent-
gegengebracht, und mit etwas Ab-
stand nach den Rückflugstrapazen
können beide dies nur bestätigen.
Für Edith Köglmeier steht fest, dies
nochmals zu machen und auch Gerti
Meier kann sich dies gut vorstellen.

In Nkandla im Zululand betrei-
ben die „Nardini Sisters“ ein Kran-
kenhaus, eine Krankenpflegeschule
zur Heranbildung einheimischer
Pflegekräfte und auch ein Waisen-
haus. Geschaffen wurde auch ein
Entwicklungs- und Sozialhilfepro-
gramm für die ländliche Bevölke-
rung, das sogenannte „Sizanani Ou-
treach Programme“ (SOP). Die
Schwestern bieten dabei Hilfe zur
Selbsthilfe an, beispielsweise Näh-
kurse für die Zulufrauen, Unter-
richt im Gartenbau, in der Klein-
viehzucht und sie lehren den Frauen
praktische Tätigkeiten, um die Le-
bensqualität der armen Bevölke-
rung zu verbessern und sie zu befä-
higen, ihre Familien gesund zu er-
nähren.

Aids verursacht nach wie
vor viel Not und Elend
Das große Problem in der Gegend

ist nach wie vor die unaufhörlich
scheinende Aids-Pandemie, die viel
Not und Elend über die Menschen
bringt. Eltern sterben oft in jungen
Jahren, Kinder bleiben unversorgt
zurück und meist müssen sich die
selbst noch im Kindesalter befindli-

chen älteren Geschwister um die
Familie kümmern. Mit ihrem Siza-
nani Outreach Programme, diesem
„Hilfsangebot im Umfeld“, versu-
chen die Schwestern mit Helferin-
nen und Helfern, in dieser Situation
auf die Menschen zuzugehen und
ihnen beizustehen. Die Hilfsmaß-
nahmen passen sich den aktuellen
Bedürfnissen an. Ziel ist es, dort zu
helfen, wo die Not am Größten ist.
Meist ist dort Hilfe nötig, wo die
staatlichen Systeme versagen.

Mitgearbeitet haben Edith
Köglmeier und Gerti Meier, die im
Konvent auch das kirchliche Leben
der Klosterschwestern „mitlebten“,
wo Hilfe gebraucht wurde. Sie un-
terstützten bei der Betreuung der
Kinder, die noch nicht zur Schule
gehen oder begleiteten die Sozial-
helferinnen auf ihren Fahrten in die
Buschdörfer, um die Bedürftigen
und Notleidenden aufzusuchen.

Diese Arbeit geht nicht spurlos an
einem vorüber und man entwickelt
auch so etwas wie „Bewunderung“
für die Menschen, die mit ihrer gan-
zen Energie so etwas verwirklichen.
So erging es auch den beiden Helfe-
rinnen aus Schierling, die es mit
Stolz sehen, mit Ordensschwester

und Ärztin Dr. M. Ellen Lindner,
Schwester Sola Schaumann oder
auch Schwester Melinda Seiler zu-
sammen gearbeitet zu haben.
Schwester Ellen leitet heute noch
das „Sizanani Outreach Program-
me“, das sie 2006 ins Leben gerufen
hat, Schwester Sola, die im Januar
100 Jahre alt wurde, ist eine der
Pionierinnen beim Aufbau von
Hilfsprojekten der Mallersdorfer
Schwestern, die 1955 vom Mutter-
haus nach Südafrika entsandt wur-
den. Und Schwester Melinda war
der aktive Pol, als es galt die Proble-
me der Rückreise zu bewältigen.

Spendenscheck
der Pfarrei im Gepäck
Neben ihrer Arbeitskraft brach-

ten die beiden Helferinnen auch
Spenden mit, so überreichten sie im
Namen der Pfarrei Pinkofen/Unter-
laichling, die schon öfter die Arbeit
der Mallersdorfer Schwestern un-
terstützte, einen Scheck über 600
Euro. Weitere Geld- und Sachspen-
den wie Spielzeug und Kleidung,
wurden den Damen von Freunden
mit auf den Weg nach Nkandla ge-
geben. Nach zwei Wochen ihres

Aufenthalts kam auch in Afrika der
Corona-Lockdown und hier galt es
sich umzustellen. Keine Fahrten
mehr in die Dörfer, Abstand und
auch Mund-Nasen-Schutzmasken
waren nun an der Tagesordnung
und eine Abschottung im Konvent.
Da alle einheimischen Angestellten
nach Hause geschickt wurden,
machten sich die beiden Schierlin-
gerinnen auch in anderen Metiers
wie Küche, Garten oder als Näherin
von Kleidung und Schutzmasken
nützlich.

Abenteuerlich wurde es dann
beim Heimflug. Der Rückflug war
für 31. März ab Durban gebucht,
aber die Flieger blieben wegen Co-
rona am Boden. Es hieß, ausländi-
schen Gäste müssten sich selber da-
rum kümmern, das Land verlassen
zu können. Auch hier unterstützten
die Schwestern so gut sie nur konn-
ten. Manko war allerdings ein über-
aus langsames Internet. An Fahrten
in die Orte war nicht zu denken.
Zwei weitere Flüge, die man dann
vom Konvent aus über Internet
buchte, fielen jeweils kurzfristig
aus.

Im „Rückholflieger“
der Bundesregierung
Die Frauen saßen mehrere Tage

praktisch auf gepackten Koffern
und irgendwie schaffte man es dann
über eine Eintragungsliste in einen
„Rückholflieger“ der Bundesregie-
rung zu gelangen. Allerdings muss-
ten sie dazu eine achtstündige Au-
toreise nach Johannesburg hinter
sich bringen. Endlich dann im Flie-
ger sitzend, kam noch ein kleines
Schockerlebnis auf die beiden
Heimreisenden zu. Der Start musste
wegen eines Brandalarms im Flie-
ger abgebrochen werden. Nach ei-
nem Check kam irgendwann dann
doch die Meldung vom Piloten, dass
man neuerlich versuchen werde zu
starten.

Edith Köglmeier und Gerti Meier (Mitte) überbrachten auch eine Spende der Pfarrei Pinkofen/Unterlaichling. Schwes-
tern und Helferinnen freuten sich darüber. (sitzend Schwester Sola, kniend Schwester Ellen) Fotos: Gerti Meier

Freude auf beiden Seiten. Gerti Meier
und ein kleiner Waisenjunge.

Edith Köglmeier und eine Helferin bei
der Kinderbetreuung.

Subdiakonatsweihe im Priesterseminar
Zwei Deutsche,
zwei Tschechen,
ein Österreicher
und ein Litauer
sind im Prister-
seminar der erz-
konservativen
Priesterbruder-
schaft St. Pius
X. in Zaitzko-
fen zu Subdia-
konen geweiht
worden. Pius-
Bischof Alfonso
de Galarreta ist aus dem General-
haus in Menzingen, Schweiz, ange-
reist, um nach langen sechs Wochen
des Wartens am vergangenen Sams-

tag den sechs Seminaristen die Wei-
he zu erteilen. Wegen der Grenz-
schließung konnten allerdings nur
drei Familien anreisen. Ansonsten

war nur eine Handvoll Gläubiger
anwesend. Um die Zeremonie ge-
mäß den staatlichen Auflagen nicht
über Gebühr auszudehnen, nahm
der Bischof die Predigt vorweg.
Er machte den Kandidaten klar, wie
sie jetzt in der Zeremonie einen
Schritt vorwärts machen, um ihre
endgültige Hingabe an Gott auszu-
drücken. Während sie bisher noch
ihre Entscheidung zum Priestertum
rückgängig machen konnten, sei
dies mit der Subdiakonatsweihe
nicht mehr möglich. Allerdings gebe
Gott für jedes von ihm eingesetzte
Amt die Gnaden, um der übernom-
menen Verpflichtung treu zu blei-
ben. Text/Foto: sb

■ Menschen und Aktionen Tennisplätze
öffnen wieder

Schierling. (jw) Nach den Locke-
rungen bezüglich der Corona-Pan-
demie sind die Tennisplätze in
Schierling wieder geöffnet, teilt der
Tennisclub Schierling mit. Erlaubt
sind Einzelspiele oder Trainingsein-
heiten mit vier Spielern und einem
Trainer. Ein Doppelspiel ist noch
nicht erlaubt. Die Vorstandschaft
bittet alle Mitglieder die bekannten
Hygiene- und Abstandsregeln zu
beachten. Alle wichtigen Regeln
sind auch am Vereinsheim schrift-
lich im Aushang nachzulesen. Die
Toiletten sind offen, die Duschen
sind geschlossen, das Vereinslokal
ist geöffnet, hier sind aber auch die
momentan geltenden Vorschriften
zu beachten. Geöffnet sind die Plät-
ze eins bis vier und sieben.

■ Für alle Fälle
Polizei-Notruf: ............. 110
Feuerwehr/Notarzt: ..... 112
Ärztebereitschaft: .. 116117

■ Apotheken
16.5.: Markt-Apotheke, Markt-
platz 21, Langquaid, Telefon
09452-1456; Schloss-Apotheke,
Schuetzenring 39, Alteglofsheim,
Telefon 09453-8177. – 17.5.: Pri-
maVital Laber Apotheke OHG,
Laberstr. 16, Mallersdorf-Pfaf-
fenberg, Telefon 08772-1420;
Bavaria-Apotheke, Raiffei-
senstr. 19, Bad Abbach, Telefon
09405-95350.

■ Zahnärzte
Für den Bereich Langquaid/
Schierling von 10 bis 12 Uhr und
von 18 bis 19 Uhr:
16.5./17.5.: Andreas Thomasch-
ek, Rathausplatz 16, Schierling,
Telefon 09451-941096; Dr. Stefan
Legal , Hemauerstr. 1, Regens-
burg, Telefon 0941-58655600.

Nächstes Talent
wechselt zum FC Bayern

Schierling.
(lab) In der
nächsten Saison
werden gleich
drei ehemalige
Spielerinnen des
DFB-Stütz-
punktes Schier-
ling beim FC
Bayern auflau-
fen. Denn auch
Laura Hirsch
aus Hohenthann
wurde jetzt für
die U17-Bun-
desliagamann-
schaft des Re-

kordmeisters verpflichtet. Mit Sa-
rah Schauer aus Hienheim und
Lena Forster aus Niederleierndorf
trifft Laura zwei ehemalige Mit-
spielerinnen.

Nach dem altersbedingten Aus-
scheiden aus dem Stützpunktpro-
gramm im Juli 2019 wollte Laura
sich in der Bezirksoberliga-Mann-
schaft der U-17-Junioren des TV
Schierling beweisen und konnte
sich als jüngerer Jahrgang gegen-
über den männlichen Mitspielern
und auch den Gegenspielern be-
haupten, berichtete Stützpunkt-
trainer (SP) Josef Brunner. Nach ei-
ner Kontaktaufnahme zu den Stütz-
punkttrainern wurde klar, dass sich
Laura gerne beim FC Bayern versu-
chen würde. Nach Gesprächen zwi-
schen den SP-Trainern und dem
Trainer beim FC Bayern sowie Sich-
tung von Videoaufnahmen, wurde
die Entscheidung getroffen, Laura
auch ohne einem Probetraining in
den Kader der U-17-Juniorinnen
aufzunehmen. Laura spielte von
2010 bis 2017 beim FC Hohenthann.
2017 wurde sie in den Stützpunkt
aufgenommen und konnte sich sehr
bald auch eine Einladung zur Re-
gionalauswahl Ost sichern. Bereits
in der Saison 2017/18 spielte sie bei
den Jungs in der U15-BOL-Mann-
schaft des TV Schierling.

Laura Hirsch
wechselt zum
großen FC Bay-
ern. Foto: Hirsch

Vertikutieren
mit dem OGV

Schierling. (lab) Der Obst- und
Gartenbauverein (OGV) weist da-
raufhin, dass das Vertikutierteam
noch im Einsatz ist. Wer seinen Ra-
sen auf Vordermann bringen will,
soll sich zeitnah an Rudolf Schmid
wenden. Auch Nichtmitglieder kön-
nen sich melden.
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