
MITTEILUNGEN AN UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER

Liebe Freunde und Förderer unserer Kinder,
 
fördern – ja, fördern und fordern steht auch in diesen  
unsicheren Zeiten bei uns auf dem Programm. Das ist weder  
für das Lehrpersonal noch für uns Schwestern immer leicht – 
aber gemeinsam arbeiten wir daran, den Kindern ein liebe- 
volles Aufwachsen und eine gute Zukunft zu ermöglichen.
 
Die Armut hat leider weiter Hochkonjunktur, gerade auch in 
den Zeiten dieser Pandemie. Hinzu kommen die Wirbelstürme 
der letzten Monate in Lateinamerika und Asien, welche die  
Armen ganz besonders stark trafen. 

Vielleicht haben Sie die Bilder der Verwüstungen und Über-
schwemmungen gesehen. Es ist so wichtig, dass alle unsere 
Schützlinge auch weiterhin bei uns leben und lernen können, 
sie nicht der um sich greifenden Unsicherheit ausgesetzt sind.
 
Aber auch Positives gibt es zu berichten: Am 10. Dezember 
2020 konnten wir die offizielle Einweihung unserer ersten 
Schule in Afrika, im Kisarawe-Distrikt in Tansania feiern.  
Auch für mich war es eine große Freude, dabei sein zu dürfen. 
Mir ist wieder neu klar geworden, wie dankbar wir Schwestern 
sein können, dürfen wir doch den Ärmsten der Armen die 
tätige Nächstenliebe unseres Schöpfers ganz praktisch weiter-
geben. Wie sich die Mädchen und Burschen bei uns entwickeln, 
sie ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken und ausbauen, ist 
ein tägliches Wunder.
 
Ohne Sie, liebe Freunde und Förderer,  könnten wir unseren 
Dienst nicht ausführen, würden viele der kleinen Wunder  
nicht Wirklichkeit werden. Danke, dass Sie uns auch unter  
diesen für alle widrigen Umständen zur Seite stehen – im  
letzten Jahr und hoffentlich auch weiterhin.

Ihre Schwester Maria Cho 
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GUTE NACHRICHTEN 

FÜR BENADETA

Für die 14-jährige Benadeta (weiße Bluse) bricht nun eine neue 
Zeit an – denn sie ist vor kurzem in die Wohnstätte der Schwes-
tern Maria in Tansania gezogen, um dort zu leben und zu lernen.
 
Benadeta ist das zweite von fünf Kindern, die Familie lebt in 
Magomeni, rund 80 Kilometer nördlich von Dar es Salaam. Diese 
Stadt ist die größte Tansanias und hat ein sehr starkes Bevölke-
rungswachstum. Sie besteht zum überwiegenden Teil aus Slums 
ohne Müll- und Abwasserentsorgung.  
 
Benadetas Mutter heiratete schon mit 15 Jahren und ihr Vater 
hatte eine feste Arbeit als Fahrer eines Motorradtaxis. Das Unheil 
begann, als der Vater auf offener Straße erschossen wurde. Der 
Mord bleibt ungeklärt und die junge Familie stand vor dem Nichts. 
Bald mussten sie aus der kleinen Hütte ausziehen und kamen bei 
der Großmutter unter.
 

Die beiden ältesten Mädchen konnten nicht mehr regelmäßig  
zur Schule gehen. Dafür versuchten sie als Tagelöhner das  
Auskommen der Familie zu sichern. Sie bekamen oft nicht mehr 
als 2 Euro für einen ganzen Tag harter Arbeit auf den Feldern, 
im Haushalt oder fürs Wasserschleppen. Trotzdem versuchte 
Benadeta den Stoff der Schulstunden lernwillig nachzuarbeiten, 
denn sie war immer eine der Besten in ihrem Jahrgang.
 
Als ihre Mutter von der neuen Schule der Schwestern hörte, 
ermutigte sie ihre beiden ältesten Töchter, sich zum Interview  
anzumelden. Und – Gott sei Dank – eines ihrer Mädchen hat 
einen der 160 freien Plätze bekommen. Die Schwestern Maria 
werden alles dafür tun, dass Benadeta für sich und ihre Familie 
den Weg aus der Armut gehen kann.

Benadetas tragische Familiengeschichte ist kein Einzelfall.  
Die Schwestern sind froh, vielen Mädchen helfen können.

Schwester Marchery Ado mit neuen Schülerinnen. Sie führte  
auch die meisten Interviews mit den Bewerberinnen durch.
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DIE SCHULERÖFFNUNG  

IN TANSANIA

Nachdem der Schulbetrieb im Mai 2019 in einem ein- 
stöckigen Gebäude aufgenommen worden war, konnte  
am 12. Dezember 2020 endlich das fünfstöckige Haupt- 
gebäude seiner Bestimmung übergeben werden. Dieses  
besteht aus Klassenzimmern und Wohnräumen.  
 
An der feierlichen Zeremonie nahmen zur Freude der  
Schwestern und Jugendlichen unter anderem der Erzbischof 
von Dar es Salaam, Most. Rev. Jude Thaddaeus Ruwa’ichi,  
und ein ehemaliger Premierminster Tansanias teil.

Ab nun können weitere 160 Mädchen 
unsere Schule besuchen und hier leben. 
Ursprünglich hatten sich rund 2.000  
Mädchen der 7. Schulstufe für die Aus-
bildung bei uns beworben. Es war nicht 
leicht die Auswahl zu treffen und so vielen 
Mädchen absagen zu müssen. Aufgrund 
der großen Not in Tansania und des  
starken Interesses sind bereits weitere 
Schul- und Wohnbauten in Planung.
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JETZT IST SCHNELLES  

INTERNET NÖTIG

WARTEN AUF

DEN NEUANFANG

STOFFMASKEN TRAGEN

KIOSK EINGERICHTETABSOLVENTEN BLEIBEN 

BEI DEN SCHWESTERN

Niemand konnte ahnen, dass der Schulunterricht per Video  
in so kurzer Zeit zum Standard werden würde. Auch auf den 
Philippinen nicht. Obwohl die Schwestern sich den neuen Ent-
wicklungen nicht verschließen, ist der nun notwendige Ausbau 
der Infrastruktur ein großer Brocken an zusätzlichen Kosten.

Bisher gibt es in der Girlstown Biga nur ein Schulgebäude, 
in dem Videounterricht von außen möglich war. Die anderen 
Gebäude sind noch nicht ausreichend mit schnellen Internet-
zugängen versorgt, die dazu notwendig sind. Glücklicher  
Weise sind etwa die Hälfte der Lehrer seit einigen Wochen 
auch in den Heimstätten untergebracht.

Sie leben im sog. Retreat House, welches normalerweise für 
Absolventen reserviert ist, die zu einer geistlichen Auszeit zu 
den Schwestern kommen. Aufgrund der Pandemie dürfen die 
Lehrkräfte weder die Heimstätte verlassen noch ihre Familien 
treffen oder besuchen.

Auf den Philippinen warten mehr als 2.000 ehemalige Sechst-
klässler sehnsüchtig auf die Nachricht der Schwestern, dass sie 
in eine der vier Schulen aufgenommen werden. Was eigentlich 
bereits im Mai 2020 hätte passieren sollen, ist immer noch 
nicht möglich, weil die Erlaubnis der Behörden aufgrund des 
Lockdowns noch nicht vorliegt. Die Schwestern gehen davon 
aus, dass die Erlaubnis spätestens im Juni 2021 erteilt wird, 
wenn im ganzen Land das neue Schuljahr beginnt.

Obwohl die Schützlinge der Schwestern keine Kontakte außer-
halb der Schule haben, müssen sie nach vorgeschriebenen 
Konzepten auch Masken tragen. Jedes Land hat seine eigenen
Regeln dafür aufgestellt.

Die Schwestern haben sich einiges einfallen lassen, um den 
Schützlingen die Zeit des eingesperrten Lebens zu erleichtern. 
Seit dem letzten Sommer können die Mädchen und Burschen 
sogenannte Chips verdienen. Als Lohn für eine ganz besonders
gute Klassenarbeit oder das fleißige Trainieren in einer Sportart 
oder einen Sonderdienst gibt es die Chips. 

Damit kann man sich in einem von den Schwestern eigens 
eingerichteten Shop ein paar Kleinigkeiten kaufen. Neben 
Süßigkeiten, Eis und Getränken gibt es auch Haargel oder 
Haarbänder. Nur zweimal pro Woche ist der Shop offen  
und die Schwestern achten auch hier auf die Einhaltung  
der strengen Hygieneregeln.

Im letzten Jahr haben sich viele der ältesten Schülerinnen  
und Schüler als Hilfslehrer bewährt. Andere erbrachten bei  
den technischen Ausbildungen sehr gute Leistungen. Die 
Schwestern entschlossen sich daher, zahlreichen Absolventen 
eine Arbeitsstelle an den Schulen oder in den technischen  
Ausbildungsstätten anzubieten.

Für einige wird es wohl eine feste Anstellung bei den  
Schwestern werden. Andere möchten sich damit später  
als Werkstudenten das Studium finanzieren.



5

AUS DER POST, DIE UNS ERREICHT

Die mündlichen Prüfungen in Corona-Zeiten sind anders als 
gewohnt. In Tegucigalpa mussten sich die Mädchen vor die Ka-
mera stellen und die Prüfer waren von außen mittels Videoan-
ruf zugeschaltet. Immer mal wieder stockte es ein wenig, und 
das lag mehr an der Technik als an den Leistungen der Mäd-
chen. Alle haben den Aufstieg in die nächste Klasse geschafft.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das lernen auch 
diese Burschen aus der Villa de los Niños in Guatemala. Das 
Pflastern eines Weges ist körperlich anstrengend und erfordert 
einiges an Fertigkeiten und vor allem Übung. Einige Garten-
wege mussten neu angelegt werden und so gab es genügend 
Übungsmöglichkeiten für die Schützlinge.

+++ SCHULE IN CORONA-ZEITEN +++ SCHULE IN CORONA-ZEITEN +++ SCHULE IN CORONA-ZEITEN +++ 

Liebe „Schwestern Maria“, mir laufen die Tränen über die 
Wangen beim Lesen der Zeilen von Abner in eurer vor-
letzten Aussendung, aus Mitgefühl und aus Freude. Er  
hat wie viele eurer Schützlinge ein lachendes Gesicht. 
Er hat bei euch einen Anker gefunden, er hat ein klares 
Ziel vor Augen.Wir wünschen Abner und allen anderen 
betreuten Jugendlichen, dass sie ihre Träume verwirkli-
chen und ein besseres Leben als ihre Eltern leben können. 
Ihnen, liebe Schwestern danken wir für ihre sinnvolle 
Arbeit und ihren Einsatz für eine bessere Welt. 

Mit freundlichen Grüßen Elisabeth und Josef Zottl

Vielen herzlichen Dank für die schönen Billets, die ich sehr 
gerne verwende und dabei an Sie und die ganze wunder-
bare Organisation denke. Weltumspannende Liebe kann 
so viel bewirken, es ist mir eine große Freude, ein kleines 
Scherflein beitragen zu dürfen. Viel Erfolg und alles Liebe 
und Gute für Sie und Ihre tolle Arbeit wünscht Ihnen 
recht herzlich 
    Mag. Krista Tschiedel

Liebe Schwestern, der Organisation Schwestern Maria! 
Herzlichen Dank für euren aufopfernden Einsatz zum 
Wohle der Kinder aus benachteiligten Gebieten. Wir, die 
wir das Glück hatten, in einem Land geboren zu werden, 
in dem Wohlstand herrscht, können euch nur finanziell 
und mit unserem Gebet unterstützen. Aber wir wissen, 
dass damit den vielen Schützlingen geholfen wird, ein ei- 
genes selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich hoffe, dass 
die derzeitige Corona-Krise bei euch glimpflich vorbeigehen 
möge. Schützt euch und eure Kinder vor der Ansteckung, 
soweit es überhaupt geht. Gottes Segen und Gesundheit  
mögen euch begleiten. Bleibt dran und helft den Ohnmäch- 
tigsten unter uns, die sich nicht selber helfen können, auch 
wenn sie es wollten. Aloisius Schwarz hat es uns gezeigt.

Mit freundlichen Grüßen, Prof. Dr. Rudolf Donninger
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SO HABEN WIR 

WEIHNACHTEN GEFEIERT

In allen Wirkungstätten der Schwestern Maria wurde auch 
diesmal wieder der Geburt Christi gebührend gedacht. Auf den 
Philippinen beispielsweise durften alle Schützlinge am Heiligen 
Abend länger aufbleiben, denn auch in diesem Jahr gab es am 
Himmel wieder ein wunderbares Feuerwerk. Früh am nächsten 
Morgen feierten die Schützlinge gemeinsam die Heilige Messe. 
Anschließend ging es zum Frühstück.
 
Selten war alles so schnell gespült und aufgeräumt, denn als 
Nächstes kamen die Geschenke an die Reihe. Dazu waren die 
Familiengruppen beisammen und die Mutterschwester hatte 
die wunderbare Aufgabe, jedem einzelnen ihrer Schützlinge 
die Geschenke zu übergeben – ein feierlicher Moment, der 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bei den Kindern herrschte eine große Freude über die Gaben, 
die dank der vielen Spenden aus Übersee möglich wurden.  
Alle Schützlinge bekommen immer etwas Praktisches (z.B. 
Schuhe oder Kleidung), etwas für die Schule (z.B. Schulruck-
sack oder Stifte) und etwas Süßes. Aufgrund der Pandemie  
war es in diesem Jahr nicht einfach, die Geschenke rechtzeitig 
und in gewohnter Qualität zu besorgen. Zum Glück kennen  
die meisten Händler die Schwestern schon recht gut und  
haben sich sehr bemüht.
 

Bei Spiel, Spaß und gutem Essen 
verging der Tag wie im Flug. Es war 
wieder ein gelungenes Fest. Herzli-
chen Dank an alle Spender, die den 
Mädchen und Burschen diesen schö-
nen Tag ermöglicht haben.
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RÄTSELECKE

FÜR JUNG UND ALT

Der Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9  aufzufüllen. In jeder 
Zeile, jeder Spalte und in jedem Quadrat darf die jeweilige 
Zahl nur einmal vorkommen.

Legen Sie nur ein Streichholz um, damit die Gleichung stimmt.

Dar es Salaam ist die größte Stadt in Tansania.
Finden Sie die 7 Unterschiede in den Bildern?  



Hilfswerk für Kinder aus den Elendsvierteln
Stumpergasse 14/17, 1060 Wien

T: 01/586 59 89, E: verein@schwesternmaria.at
I: www.schwesternmaria.at, ZVR 978856535

Spendenkonto: Tiroler Sparkasse
IBAN: AT37 2050 3002 0022 2222

Der Verein ist Träger des Spendegütesiegels. 
Spenden sind steuerlich abzugsfähig.
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Zum Ende des Schuljahres 2020 fand auch dieses Mal wieder der Recognition Day (Tag der Anerkennung) statt.  
Unter den Mädchen der Girlstown Talisay wurden die Jahrgangsbesten, die Fleißigsten und die sozial Engagiertesten ausgezeichnet.

Die Schwestern Maria
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