
Trauer um Schwester Sola Schaumann
Gebürtige Riedenburgerin stirbt im Alter von 101 'Jahren - Ordensfrau arbeitete seit 1955 in Südafrika

Nkandla/Riedenburg - Nach
kurzer Krankheit ist Schwester.
Sola Schaumann im Alter von
101 Jahren in der südafrikani-
schen Stadt Nkandla gestor-
ben. Das teilte der Orden der
Mallersdorfer Schwestern am
Freitag mit. AlsOrdensfrau und
leidenschaftliche Missionarin
habe Schwester Sola 66 Jahre
lang im Zululand die Worte des
Ordensgründers Paul Josef
Nardini in die Tat umgesetzt:
"Gott ist mit uns: seien wir nur
auch für ihn mit
großmütigem, G
opferfreudigem ' "Durch ottes
Herzen."
Trotz ihrer

mehr als sechs
Jahrzehnte wäh-
renden Abwe- zurd "
senheit von der wur en.
Heimat ist Missionsschwester
Schwester Sola .Sola Schaumann
in Riedenburg
weiterhin sehr
bekannt. Viele kirchliche Insti-
tutionen sammelten immer
wieder Geld für die charismati-
sche Ordensfrau, um damit
ihre Arbeit in einer bettelar-
men Region von Südafrika zu
unterstützen. Wie erst jetzt be-
kannt wurde, starb sie am Mor-
gen des 9. August im Kranken-
haus von Nkandla. Ein Video
von der Trauerfeier zu ihren
Ehren ist im Internet bei You-
tube abrufbar.
Schwester Sola Katharina

Schauniann wurde am 16. Ja-
nuar 1920 in Altmühlmünster
als erstes von neun Kindern ge-
boren und wuchs in einer tief-
religiösen Familie auf. Ihre
jüngste Schwester Michaelis
trat ebenfalls dem Orden der
Mallersdorfer Schwestern bei.

Nach ihrem Schulabschluss in Fürstenzell. Am 30. Septem-
arbeitete Katharina zunächst ber 1954 legte sie ihre Profess
bei einem Landwirt, um ihre auf Lebenszeit ab.
Eltern zu unterstützen, und be- Unterdessen hatte die Or~'
suchte dann die Haushaltungs- densleitung Bischof Aurelian
schule bei den Schwestern im Bilgerimehrere Schwestern für
Marienheim in Ingolstadt. Da- die Missionsarbeit in seiner
nach fand sie eine dauerhafte Diözese im Zululand inSüdaf-
Anstellung als Köchin in einem rika zugesagt. Schwester Sola
Hotel in Riedenburg. meldete sich mit Begeisterung.
Während des Zweiten Welt- Ihre Aussendungsfeier am 2.Ja-

kriegs wurde Katharina am 25. nuar 1955 mit weiteren drei
Dezember 1944 zur Fliegerein- Pionierinnen gilt heute als ein
heitin Norddeutschland einge- Meilenstein für die ganze Or-

'zogen, Die trau-: densgemeinschaft. .
matischen ,Nach der dreiwöchigen
Kriegserlebnisse Schiffsreise war es ihr nicht
bewegten sie, gleich vergönnt, aktiv in die
der Gottesmut- Krankenpflege einzusteigen,
ter zu verspre- da ihre deutsche Ausbildung in
chen, für sechs Südafrika nicht voll anerkannt
Monate täglich wurde. So musste sie die Kran-
den' Rosenkranz kenpflegeschule der Tutzinger
zu beten, wenn Missionsbenediktinerinnen in
sie wieder heil Nongoma besuchen. Dort
nach Hause arbeitete sie unter Schwester
kommen würde. Reinolda May, deren Seligspre-

Nach ihrer Rückkehr arbeite- chungsprozess bereits einge-
te sie als Haushaltsangestellte
-in einer Molkerei in Rieden-
burg und besuchte täglich die
Messe. Schwester Sola berich-
tete, dass das Rosenkranzgebet
und der Besuch der Messe sie
immer mehr zu~ Ordensleben
hingeführt hätten. So trat sie
am 31.Mai 1947 in die Gemein.
schaft der Mallersdorfer
Schwestern ein. Bei ihrer Bin-
kleidung am 8. April 1948 er-
hielt sie den Namen des Heili-
gen des Altmühltals, Sola. Am
8. Mai 1951 legte sie ihre ersten
Gelübde ab und so konnte sie
im Mai 2021 auf 70 Jahre Pro-
fess zurückblicken.
Als ausgebildete Kranken-

schwester arbeitete sie von'
1950 bis 1954 im Krankenhaus

Ieitet ist.In der Geburtshilfe.Im sehen führte dazu, dass 1976
Jahr 1958 kam sie in Nkandla durch sie das Sizanani Centre,
an, um die Arbeit der Tutzinger ein Projekt für die Hilfe zur
Missionsbenediktinerinnen Selbsthilfe, entstand. Um die
am dortigen Missionskranken- Unterernährung und Armut
haus fortzusetzen. der Menschen zu bekämpfen
Bis 1977 setzte sie ihre Kräfte und deren Gesundheit zu för-

für die Patienten als Kranken- .dem, bot sie zudem Kurse in
schwester, Hebamme, Pflege- Kleintierhaltung, Gemüsean-
dienstleiterin und Krankenwa- bau, Kochen, Nähen, Stricken
genfahrerin ein. Sie führte und in der Kinderpflege an.
einen Mobildienst ein, um die Aber auch die Katechese und
medizinische Grundversor- spirituelle Angebote waren für
gung, wie zum Beispiel Imp- Schwester Sola selbstverständ-
fungen, Schwangeren-Vorsor- liehe Elemente ihres Wirkens.
ge, Gesundheitserziehung und Bis ins hohe Alter war es ihr ein
Hinweise zu Ernährung und Anliegen, durch traditionelles
Hygiene, näher zu den Men- Kunsthandwerk wie Perlen-
sehen in den entlegenen Gebie- und Flechtarbeiten Einkorn-
ten zu bringen. Von ihr gewähl- .. mensquellen für mittellose Fa-
te Orte für stationäre Außen- milien zu schaffen. Für ihren
stellen des Krankenhauses, in Einsatz gegen Armut und
denen Pflegekräfteeingesetzt Krankheit wurde sie mit dem
sind, sind noch heute in Betrieb Bundesverdienstkreuz am
und erste AnlaufsteIlen für die Bande ausgezeichnet. Von
ländliche Bevölkerung. Papst Franziskus erhielt sie den
Schwester Solas ganzheitli- Pro Ecclesiaet Pontifice Orden

eher Blick für die Not der Men - für ihre herausragenden Diens-
te für die Kirche. Die hohen
Auszeichnungen änderten
nichts an ihrer Bescheidenheit:
"Durch Gottes Eingebung ge-
schah es, dass Dinge möglich
und erfolgreich wurden", sagte
sie bei ihrer Rede anlässlich der
Verleihung des Bundesver-
dienstkreuzes in Nkandla,
Schwester Sola hinterlässt

eine Spürbare Lücke, denn für
die gesamte Gemeinschaft in
Südafrika, war sie eine beispiel- . -
hafte Ordensfrau, mit einem
ausgeprägten Gemeinschafts-
bewusstsein, Treue zum Gebet,
Humor und aufopfernder Lie-
be zum Nächsten. In der ge-
samten Bevölkerung wird sie -
als Magogo, die Großmutter, in
Erinnerung bleiben. DKirat

Im Garten vor dem Klostergebäude der MallersdorferSchwestern
imsüdafrikanischen Nkandla hieltsich Schwester Sola Schaumann
gerne auf. Foto: Tautz (Archiv)
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