Unterstützung an der
richtigen Stelle
Nach unserem Bachelor-Studium besuchten wir
(Diana und Rudolf) Ende letzten Jahres unsere
langjährigen Aktion Kinderhilfe Münster-Partner in
Indien, die Medical Sisters of St. Francis of Assisi.
Wir wollten das Leben und die Arbeit der einheimischen Schwestern, über die wir bereits so viel
Gutes gehört hatten, kennenlernen. Die Ordensgemeinde in Indien, die mittlerweile 12 Klöster in
sechs indischen Staaten umfasst, wurde ursprünglich von Franziskaner-Schwestern aus Münster und
Telgte im Jahre 1973 gegründet und liegt nun seit
vielen Jahren komplett in indischer Hand.
Die Nonnen des Mutterhauses in Raipur empfahlen
uns, bei ihren Schwestern in Ramgarh (im Bundesstaat Jharkhand) ein Praktikum zu machen. Dort
verbrachten wir zwei Monate und besuchten danach auch das Mutterhaus in Raipur für eine Woche.
Als Aktion Kinderhilfe Münster-Mitglieder sind wir
wirklich sehr stolz, dass unser Verein die Schulen
und die Arbeit der Schwestern schon seit vielen Jahren finanziell unterstützt. Vom ersten Tag an waren
wir begeistert von der Vielseitigkeit der Wohltätigkeitsarbeit der Schwestern. Sie bauten mehrere Lepra-Kolonien und versorgen diese regelmäßig
mit medizinischer Behandlung, Lebensmitteln und
Decken. Den an Lepra erkrankten Menschen, die
von der Gesellschaft verstoßen sind, wird dadurch
existenzielle Hilfe geboten. Außerdem betreiben
die Schwestern mehrere Ausbildungsstätten für
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Wir
besuchten beispielsweise eine von den Schwestern
gegründete Schneiderei-Schule, in der junge Mäd-
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chen erlernen, finanziell unabhängig zu werden. Wir
erlebten diese Projekte als durch und durch seriös und
nachhaltig.
Besonders gefallen hat uns jedoch, dass in allen der
zahlreichen Grund- und weiterführenden Schulen der
Schwestern eine absolute Toleranz gegenüber allen Religionen und sozialen Gruppen Indiens herrscht. Nicht
die Religion oder Herkunft mache einen guten Menschen aus, sondern seine Taten. Schließlich liebe Gott
alle Kinder. Es war einfach wunderschön anzusehen,
wie Hindus, Moslems und Christen unter dem großen
gemeinsamen Wunsch nach Bildung friedlich miteinander lernen und spielen.
Zudem betreiben die Nonnen Heime für Kinder, die zu
weit weg von den Schulen wohnen oder deren Eltern
gestorben sind. Auch der Lebensstil der Schwestern,
die aus allen Ecken Indiens kommen, ist einfach nur beeindruckend und inspirierend. Sie leben gemeinsam im
Kloster und widmen ihr gesamtes Leben den Benachteiligten der Gesellschaft und den Kindern – und das in
frommer Bescheidenheit und ohne Bezahlung.
Ob sie nicht selber mal Kinder haben wolle, fragten wir
einst ganz unverschämt eine unserer jüngeren Schwestern. „Ich sorge für die Mädchen und Jungen unseres
Heimes und liebe sie - Das sind meine Kinder,“ war ihre
Antwort. 			
Rudolf Maier
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Schwestern mit Waisenkindern in Pel/ Mali.

Ein Solargefrierschrank für Mali

Hilfe ist gefragt
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde
der Aktion Kinderhilfe Münster,
Jetzt am Ende des Jahres wird auch in Deutschland durch den
Zuzug vieler Flüchtlinge deutlich, dass noch viele Menschen an
Unterdrückung und Armut leiden. Wir wissen, dass es nach wie
vor wichtig ist, besonders benachteiligten Kindern zu helfen und
unter anderem ihre Ausbildung zu fördern. Natürlich stehen
für uns dabei unsere langfristigen Maßnahmen in Brasilien,
Indien und Afrika an erster Stelle. Aber es erreichen uns immer wieder Anfragen zur Unterstützung einzelner in unseren
Augen sinnvoller Projekte.
So bittet Schwester Marietta Kone aus Pel/Mali um Föderung
der Ausbildung von schulabgehenden Mädchen und jungen
Frauen zu Näherinnen. Die jungen Frauen sollen damit befähigt
werden für ihren Unterhalt zu sorgen.
In Sambia werden seit vielen Jahre Aidswaisen im Projekt
Limulunga betreut. Dort möchte man nun einen Brunnen bohren,
um unabhängig von der nicht zuverlässigen öffentlichen Wasserversorgung zu werden.
In Bolivien unterstützen wir seit langem das Behindertenprojekt „Consipe“. Zuletzt wurden mit unserer Hilfe Behindertenwerkstätten errichtet.Im Augenblick ist dort die Finanzlage sehr angespannt, sodass Geld für Ernährung, Medikamente
und Materialien fehlt.
An diesen Beispielen wird deutlich, dass zusätzliche Spendeneinnahmen immer wieder notwendig sind.
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Adventszeit, ein schönes
Weinachtsfest und ein gutes Jahr 2016.
Ihr Hermann Bröcker

Unsere Partnerin Schwester Marietta Kone vor Ort in Pel /Mali
schreibt uns, dass sich die politische Situation in ihrem Land
durch das Eingreifen der französischen Armee stabilisiert hat.
Aber durch die vorangegangen kriegerischen Unruhen gibt es
jetzt viele Waisenkinder, die in Pel aufgenommen wurden.
Sie bittet nun um Unterstützung zum Kauf eines Solargefrierschranks. In Mali herrschen überwiegend hohe Temperaturen,
so dass Lebensmittel ohne Kühlung schnell verderben. Da
bereits Panele einer Solaranlage vorhanden, bietet sich ein
entsprechendes Gerät an. Wir würden, wenn unsere Mittel
ausreichen, auch dieses Projekt gerne unterstützen.
				
Hermann Bröcker

Schüler spenden

Schülerinnen und Schüler der Realschule im Kreuzviertel
Münster spenden für die Aktion Kinderhilfe
Seit vielen Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der Realschule im Kreuzviertel und der Aktion Kinderhilfe Münster.
Diesmal sammelte die SV beim Schulfest 480 Euro und überreichte den Scheck an uns. Dabei informierten wir sie auch
über unsere aktuellen Projekte. Ein besonderer Dank gilt der
Schulleitung und den SV-LehrerInnen, die immer wieder bei
den Jugendlichen das Bewußtsein für die Solidarität mit benachteiligten Kindern schärfen.
Hermann Bröcker

Unser Aktionskomiteemitglied

Hawanatu Jah als Ärztin
in Sierra Leone
Hawanatu Jah hat auf dem Höhepunkt der Ebola-Epidemie in
einem Kinderkrankenhaus in Sierra Leone gearbeitet. Die Ärztin spricht unter anderem darüber, was Aufklärung bewirken
kann und dass Kooperation auf Augenhöhe der nachhaltigste
Weg der Hilfe ist. Acht Wochen hat sie dort im Auftrag der
Hilfsorganisation Cap Anamur Kinder versorgt, bei denen der
Verdacht bestand, dass sie sich mit Ebola infiziert haben. Einsatzort war das einzige staatliche Kinderkrankenhaus des Landes

in Freetown. Die Hauptstadt von Sierra Leone ist
noch immer einer der „Hotspots“ der Epidemie.

dekontaminiert, also nackt. Ebola-positive
Patienten würden im Ambulanzfahrzeug in
die Behandlungszentren verlegt und die Toten
von Beerdigungsteams abgeholt.

Unter normalen Umständen können in der Kinderklinik 175 kleine Patienten stationär versorgt werden.
Jahs Arbeitsalltag war neben dem Dienst
Nachdem dort jedoch im August 2014 ein erster Ebolaauf der Isolierstation vor allem von OrgaFall diagnostiziert wurde, schloss man das Krankennisation, Koordination und Kommunikation
haus vorübergehend. ‚Das hieß, 120 Kinder mussten
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abschluss. Von denen kann man nicht
dem Boden gestampft‘. „Das war wirklich eine Leiserwarten, dass sie alles sofort nachvolltung“, sagt die Ärztin.
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der Ansatz, mit dem man letztlich gute
und die Körpersprache mit lesen zu können“, sagt Jah. Das zeigt Hawanatu Jah be
s.
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kann sie, denn sie hat selbst Wurzeln in Sierra Leone. Der Arbeit im Kinder
Vater, selbst Chirurg, ist Sierra Leoner, die Mutter Deutsche.
Inzwischen scheint in Sierra Leone der Höhepunkt der ErJah verbrachte die ersten zehn Jahre ihres Lebens in Bo, der
krankungswelle überschritten, obwohl die Zahl der Neuerzweitgrößten Stadt Sierra Leones. Dann brach der Bürgerkrankungen schwankt. Die Bekämpfung der Infektion ist efkrieg aus (1991 bis 2002), Mutter und Tochter kehrten nach
fizienter geworden, die internationale Hilfe greift. Doch wie
Deutschland zurück. Der Vater blieb. „Er hat den Bürgerkrieg
soll es langfristig weitergehen? „Ich halte es für essenziell,
sozusagen im OP verbracht“, sagt Jah.
dass Sierra Leone mit Hilfe internationaler Kooperation den
Wiederaufbau aus sich selbst heraus bewältigt“, sagt Jah. Die
Die beiden eint die Verbundenheit mit dem westafrikaniEntwicklungspolitik der 1970er und 1980er Jahre habe viel
schen Land. „Ich habe den sprachlichen und kulturellen
Geld bereitgestellt, aber Projekte aufoktroyiert. „Das führt
Hintergrund. Ich bin Ärztin. Warum sollte ich nicht vor Ort
zu nichts. Wir brauchen einen anderen Ansatz, wenn nachhalsein?“, fragt Jah. „So ein Einsatz ist ja kein Selbstmord. Mit
tige Unterstützung geleistet werden soll. Wichtig ist die Art,
Cap Anamur hatte ich die Sicherheit einer zuverlässigen Verwie man hilft.“
sorgung mit Schutzmaterial. Und wenn ich weiß, wie ich mich
- Auszug aus dem Gespräch mit Hawanatu Jah im
anstecke, weiß ich auch, wie ich mich schützen kann.“ Dazu
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gehöre das strikte Befolgen von Regeln.Eine der wichtigsten
sei, dass nichts die Isolierstation wieder verlasse - „GegenWir unterstützten das Projekt ihres Vaters „paupers kitchen
stände, Kleidung, alles wird verbrannt“. Komme man als Eboand clinlic“ in Sierra Leone beim Bau eines Brunnens und
la-Verdachtsfall auf die Isolierstation, führten nur drei Wege
durch Sicherungsmaßnahmen des Geländes.
wieder hinaus: Ebola-negative Patienten verließen die Station

