
Aus der Missionsprokura
 
Erster Besuch von Sr. Elisabeth in Äthiopien

Ende Januar besuchte Sr. Elisabeth in Begleitung von Sr. Anna-Luisa das erste Mal die junge Gemeinschaft 
in Äthiopien. Beeindruckt waren wir beide von der wachsenden Kraft und Ausstrahlung der jungen Gemein-
schaft. Der Mut und die Selbstverständlichkeit, mit der sich die jungen Frauen mit bescheidenen Mitteln den 
Aufgaben widmen und darum kämpfen, gemeinsam mit den Menschen in den Dörfern, die Situation zu verän-
dern, ist beeindruckend.

Strom für das Schwesternhaus und das Internat

Im letzten Jahr ist es uns gelungen, die Stromversorgung 
für das Health Center in Ligunga zu erneuern. Jetzt sitzen 
die Schwestern und die Mädchen im Internat im Dunkeln! 
Die Batterien der Solaranlage und vermutlich noch wei-
tere Teile haben sich verabschiedet. Sobald wir die Situ-
ation geklärt haben, werden wir uns auf die Suche nach 
Unterstützern machen. Die Schwestern und die Mädchen 
im Internat brauchen schnell eine Lösung, denn die klei-
nen Solarlämpchen reichen zum Lernen und Arbeiten am 
Abend einfach nicht aus. 

Gestärkt durch neue Eindrücke aus Tansania ist Sr. 
Birgit Anfang März nach Stuttgart aufgebrochen. Dort 
wird sie nicht nur in der Bahnhofsmission arbeiten, 
sondern auch von dort aus weiterhin die „Mission“ in 
Tansania und Äthiopien unterstützen. Sr. Birgit ist nach 
wie vor unter ihrer bekannten Emailadresse erreichbar.
Falls Sie für Ihr Engagement in Ihrer Gemeinde, Ihrem 
Missionskreis, einer Schulklasse, einem Kindergarten 
etc. von uns einmal mehr Informationen, einen Vortrag, 
ein Austausch- oder Beratungsgespräch wünschen, 
melden Sie sich doch einfach hier in der Missions-
prokura. Frau Gaißmaier versucht dann die Termine zu 
koordinieren (missionsprokura@untermarchtal.de oder 
per Telefon unter 07393-30163). 

Aktuelle Veränderungen im Team der Missionsprokura

Health Center in Namabengo

Einst war das Krankenhaus in Namabengo weit über die 
Ruvumaregion hinaus bekannt. Patienten kamen von 
weither zur medizinischen Behandlung. Seit einigen Jah-
ren wird das Krankenhaus jedoch völlig herunter gewirt-
schaftet - dies hatte ganz unterschiedliche Gründe. Doch 
nun scheint die Diözese bereit zu sein, den Schwestern 
die Verantwortung wieder übergeben zu wollen. In einem 
ersten Schritt wollen wir für anständige Patientenbetten 
sorgen. Hierzu brauchen wir dringend Unterstützung. 
Mit 8.000 € wäre ein erster Schritt möglich. Allerdings ist 
dieses Projekt an die Entscheidung der Diözese Songea 
gebunden, den Schwestern auch das Management des 
Krankenhauses zu übergeben.

Äthiopien

Besuch in Äthiopien

An vier verschiedenen Orten: Komto, Ariajawi, Darge und Gari werden Kinderernährungsprogramme von den 
Schwestern durchgeführt. Das Projekt umfasst eine Vorschule mit warmen Mahlzeiten sowie die Fürsorge für 
Halb- oder Vollwaisen durch das zur Verfügung stellen von Nahrung, Kleidung, Schuhen, Decken und Schulm-
aterial. Einige arme Kinder werden mit Schulgeld unterstützt. Falls die Familie sehr arm ist, wird auch ihr Hilfe 
in Form von Samen für die Aussaat, Decken etc. angeboten. Darüber hinaus unterstützen die Schwestern 
auch Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung und  helfen Menschen, die von Elephantiasis be-
troffen sind. Das ganze Programm wird durch die Unterstützung verschiedener Spender ermöglicht. Sr. Sara 
koordiniert das Programm unter Mithilfe des Nekemte Catholic Secretariat (NCS). 



Traktor für Ilunda

Sr. Luitfrieda, die Farmerin in Ilunda, hatte die Hoffnung auf einen Traktor schon fast aufgegeben... Immer dann 
gab der alte Traktor den Geist auf, wenn er am Nötigsten gebraucht wurde. Im letzten Jahr war es irgendwann 
ganz vorbei. Beim besten Willen war nichts mehr zu retten. Von der Leitung des Kinderdorfes bekam sie dann 
den Tipp, doch Esel anzuschaffen. Sr. Luitfriedas Kommentar: „Wie soll ich alter Esel jetzt noch anfangen mit 
Eseln zu arbeiten“... Also gingen wir auf die Suche nach Unterstützern und fanden dann in der Firma „Landma-
schinen Fischer“ die Hilfe, die wir suchten.  Im Sommer erklärte ich Sr. Luitfrieda bereits, dass wir eine Lösung 
gefunden haben und der Traktor bereit zum Verschicken sei - nichts ahnend, dass wir wieder einmal soooo 
lange für den Transport brauchen. Einmal mehr waren die Hürden unbeschreiblich und kamen immer wieder 
unerwartet. Dann wurde auch noch Sr. Luitfrieda krank und kann nun gar nicht mehr auf der Farm arbeiten.
Doch trotzdem! Nun ist der Traktor in Ilunda und die Schwestern freuen sich sehr. Und die Kinder erst!!!

Aus der Gemeinschaft
 
Das erst Regionalkapitel und die Wahlen einer neuen Regionaloberin und eines 
neuen Regionalrats

Im Februar 2017 reisten Sr. Gabriele Maria und Sr. Anna-Luisa in die Region Mbinga, um die Schwestern 
bei den Vorbereitungen zum ersten Regionalkapitel und den Wahlen der Regionaloberin und dem Regional-
rat unterstützen. Das Regionalkapitel ist eine Versammlung gewählter Vertreterinnen, die über die zentralen 
Entwicklungen der Ordensgemeinschaft beraten und wichtige Zukunftsentscheidungen in den Blick nehmen. 
Ende April wird das erste Regionalkapitel in der Region Mbinga tagen. Auf der Grundlage dieser Beratungen 
werden dann die Schwestern in den nächsten Monaten die Regionaloberin und den Regionalrat wählen.
Diese Entwicklungen sind für uns alle aufregend und spannend und wir bitten Sie darum, uns in dieser wichti-
gen Phase der Gemeinschaft auch mit Ihrem Gebet zu begleiten.

Aus den Projekten

Ein neuer Spielplatz für die Kinder in Ruhuwiko

Der Spielplatz in Ruhuwiko ist schwer in die Jahre gekommen. Er wird auch wirklich stark beansprucht. Spiel-
geräte in Tansania zu kaufen ist eine besondere Herausforderung. Doch wir haben das Glück, dass Sr. Maria 
Agnes irgendwie fast alles zusammenschweißen kann und es hinterher auch noch funktional ist und schön 
aussieht. So sind wir echt froh, dass wir über Spenden der Gehörlosenseelsorge und der Justus von Liebig 
Schule nun das Geld weitgehend zusammen getragen haben, damit Sr. Lea mit der Hilfe von Sr. Agnes Maria 
dieses Projekt starten kann.

Segerea - eine neue Schwesternstation in Dar es Salaam

Segerea - Aufbau einer Primary School

In einem der neuen Stadtviertel in Dar es Sa-
laam leben seit August 2016 Sr. Gemma und Sr. 
Hilaria. Sr. Gemma ist dabei, eine Grundschule 
in einem großen katholischen Gemeindezen-
trum aufzubauen. Die Grundschule soll das 
Konzept des Montessori-Kindergarten weiter 
führen. Wir waren sehr beeindruckt vom päd-
agogischen Konzept. Sr. Gemma schlägt sich 
in den letzten Wochen mit diversen bürokrati-
schen Hürden herum.

Neubau von St. Katharina

Endlich! Dank einer großzügigen Spende Ende 
des vergangenen Jahres waren wir nun so mu-
tig und haben mit dem Neubau von St. Katharina 
begonnen. In der letzten Woche haben die Ar-
beiter mit dem Brennen der Ziegel begonnen. Sr. 
Sophia Maria wird mit Hilfe von Sr. Martina und 
Sr. Emma für diese Baustelle verantwortlich sein. 
Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg nun Schritt 
für Schritt eine Entlastung für die Raumnot in St. 
Katharina schaffen können. Bestimmt können wir 
bald von ersten Fortschritten im Projekt berichten.

Tansania


