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Die Schwestern Maria
MITTEILUNGEN AN UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER

Liebe Freunde und Förderer unserer Kinder
in Asien, Lateinamerika und Afrika,
jeder Tag birgt die Chance auf etwas Neues, etwas Gutes.
Umstände können sich aber auch zum Schlechteren wenden
oder uns vor Entscheidungen stellen, die wir vielleicht lieber
nicht treffen würden – wie beispielsweise die Auswahl der
zukünftigen Schülerinnen und Schüler. Da die Nachfrage viel
größer als unser Platzangebot ist, ist mit der Auswahl der
einen immer auch die Abweisung der anderen verbunden.
Das schmerzt uns Schwestern Maria.

Glauben Sie mir, es gehört zu den prägenden Erlebnissen,
wenn wir Schwestern Maria mit den Eltern unserer Schützlinge
ins Gespräch kommen. Menschen, die unter kaum vorstellbaren Umständen leben, schöpfen Hoffnung. Denn eines ihrer
Kinder kann bei uns leben und lernen. Dies ist der erste Schritt
in ein Leben, das nicht mehr vom Elend der Armut bestimmt
wird. Es sind keine leeren Worte, auf die die Eltern bauen.
Denn Tausende von Absolventen begründen diese Hoffnung.
Dabei fällt es den Eltern nicht immer leicht, ihre Kinder ziehen
zu lassen. Welche liebenden Eltern könnten diesen Schmerz
nicht nachvollziehen? Darum stehen wir in der Pflicht, unser
Bestes für diese Mädchen und Burschen zu geben. Das hat uns
unser Gründer vorgelebt und uns mit auf den Weg gegeben.
Neben dem fleißigen Lernen darf natürlich auch anderes nicht
zu kurz kommen. So stellten vor kurzem die Weihnachtsfeiern
einen Höhepunkt des Jahres mit besonderem Essen und vielen
lustigen Spielen dar. Besonders freuten sich die Kinder und
Jugendlichen dabei auf die Geschenke, welche wir ihnen dank
unserer treuen Spenderinnen und Spender auch heuer wieder
übergeben konnten.
Vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung, auf die wir
hoffentlich auch weiterhin zählen dürfen.
Herzlichst

Ihre Schwester Maria Cho und alle Schwestern Maria
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GUATEMALA: 128 MÄDCHEN FEIERLICH VERABSCHIEDET
Sechs Jahre haben die Mädchen in der Villa de las Niñas in
Guatemala Stadt fleißig gelernt und gearbeitet, aber auch
gebetet, gelacht und gefeiert. Ende letzten Jahres war nun der
große Tag des Abschlusses für sie gekommen. Neben einem
Zeugnis der Senior High School verfügen sie auch über ein
Zertifikat aus den Lehrwerkstätten der Schwestern.
Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die jungen Frauen.
Das Rüstzeug dafür, sich in der harten Realität zu behaupten,
haben sie bei den Schwestern bekommen. Wünschen wir
ihnen in dem von Naturkatastrophen, Gewalt und Korruption
betroffenen Land einen guten Start ins Berufsleben!

HONDURAS: EIN LKW VOLL MAIS
Da staunten die Schwester und die Burschen nicht
schlecht: ein Großbauer spendete einen Lastwagen
voll Mais und parkte diesen am Eingangstor der
Schule in Amarateca. Die Burschen packten den Mais
in Säcke und Kisten und trugen sie ins Lager – eine
willkommene Abwechslung zum Schulunterricht und
auch auf für den Speiseplan. Der gute Mann hatte
dankenswerter Weise schon mehrfach zum leiblichen
Wohl der Burschen beigetragen.

BRASILIEN, HONDURAS UND TANSANIA: „GEHET HINAUS!“
Diesem Motto entsprechend machten sich die Schwestern in
Brasilien, Honduras und Tansania im Herbst letzten Jahres auf
den Weg, um neue Schülerinnen und Schüler zu suchen. Die
Schwestern waren immer zu zweit unterwegs. Absolventen
oder Vertrauensleute vor Ort organisierten Treffen mit Eltern
und Kinder, bei denen diese über die Einrichtungen der Schwesternschaft informiert wurden. Interessierte Kinder absolvierten
einen Test und danach ein Interview mit den Schwestern.
Leider waren es auch in diesem Jahr wieder viel zu viele Mädchen und Burschen, die bei den Schwestern weiter zur Schule
gehen wollten. Die Auswahl fiel den Schwestern oft schwer.
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GROSSE SCHÄDEN IN CEBU DURCH STARKEN TAIFUN
Kurz vor Weihnachten raste Taifun Odette mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 km/h über die Philippinen und richtete schwere Verwüstungen an. Knapp 4
Millionen Menschen in mehr als 400 Städten waren unmittelbar betroffen. Viele mussten Weihnachten in Notunterkünften verbringen und stehen nun vor dem Nichts.
In unseren Schulen in Cebu wurden Fenster und Dächer stark
beschädigt. Gott sei Dank erlitten weder die knapp 4.000
SchülerInnen noch die Schwestern Verletzungen. Schwester
Eva beschreibt die Situation an der Adlas Boystown:
„Obwohl wir uns gut auf den Taifun vorbereitet hatten, verlief
die Nacht sehr heftig. An Schlaf war nicht zu denken. Der
Strom fiel aus und die Burschen mussten in sichere Räume
flüchten, um nicht nass oder vom Sturm erfasst zu werden. Die
Schäden sind groß, aber wir sind sehr dankbar, dass niemand
verletzt wurde. Unsere Burschen verhielten sich sehr gut, sie
waren sehr kooperativ und nun helfen sie uns aufzuräumen.
Außerhalb unserer Stätten ist die Strom- und Wasserversorgung
immer noch ein Problem und nur wenige Geschäfte sind offen.

Am nächsten Morgen erwartete uns ein zerstörtes Schulgelände: die Grünflächen und Bäume waren verwüstet und übersät
mit zerbrochenen Fensterscheiben und Dachteilen. Aber nach
dem Frühstück begannen Schüler, Schwestern, Absolventen,
Lehrer und sonstige Mitarbeiter mit den Aufräumarbeiten. Mit
der tatkräftigen Hilfe aller wurden bald Erfolge sichtbar. Nicht
selten sah man da auch ein Lächeln.
Die öffentliche Strom- und Wasserversorgung war längere Zeit
unterbrochen. Gott und unseren Unterstützern sei Dank, dass
wir über einen Generator verfügen! So konnten wir kochen
und Trinkwasser aufbereiten und hatten abends Licht. Auch
die Nachbarn versorgten wir mit Trinkwasser und einer Ladestation.“
Die Schäden an der Schule und der medizinischen Tagesklinik
sind beträchtlich. Finanzielle Mittel für die Renovierung der
Klassenräume und der Tagesklinik sind dringend erforderlich.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende
den Wiederaufbau zu unterstützen!

AUS DER GANZEN WELT + + + NACHRICHTEN AUS DER GANZEN WELT + + + NACHRICHTEN AUS DER GANZEN WELT
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TANSANIA: FEIERLICHE ERÖFFNUNGEN
ERWEITERUNG DER KAPAZITÄTEN
Am 12. Dezember 2021 klang der Freudengesang weit über
das neu errichtete Gebäude hinaus. Der Tag der feierlicher
Einweihung in der Girlstown Kisarawe in Anwesenheit des
Erzbischofs von Dar Es Salaam sowie des Vizepräsidenten
von Tansania wurde zu einem wahren Freudenfest.
Die knapp 500 Mädchen der achten bis zehnten Schulstufe
hatten für ihre Darbietungen wochenlang geprobt und begeisterten damit nun die Gäste und Freunde – zum Glück in
der überdachten Turnhalle und nicht draußen im strömenden
Regen. Nach vielen Monaten der Dürre hatte es endlich zu
regnen begonnen.
Wenige Tage später konnten die ersten Mädchen in die
neuen Schlafräume umziehen. Bisher befanden sich die
Wohn- und Schulräume im gleichen Gebäude. Aufgrund des
großen Bedarfs wurde ein weiteres Gebäude errichtet und
die Schulräume von den Schlafräumen getrennt. Im neuen
Gebäude gibt es eine Bibliothek und eine e-Library, die den
Kindern helfen werden, alle schulischen und beruflichen
Fähigkeiten zu erlernen, die sie für einen zukünftigen
Arbeitsplatz benötigen.
In ihrer festlichen Ansprache bedankte sich Schwester Maria
Cho ausdrücklich bei den Spenderinnen und Spendern, ohne
deren Unterstützung die Erhöhung der Schul- und Wohnplätze
auf 1.000 Schülerinnen nicht möglich gewesen wäre. Weiters
berichtete Schwester Maria von ihren Begegnungen mit den
Eltern der Schülerinnen:

„Ich habe vor kurzem die sehr arme Familie
eines unserer Mädchen besucht.
Die Mutter ist so froh,
dass wir ihre Tochter aufgenommen haben,
dass sie nicht aufhörte mir zu danken.“
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HILFE FÜR MÜTTER UND IHRE KINDER
Um arbeitslosen und meist auch alleinstehenden Müttern
nachhaltig zu helfen, bieten die Schwestern Maria nun ein
Schulungscenter mit Kinderbetreuung im Vorschulalter an.
So können sich die Mütter ganz auf ihre Berufsausbildung
konzentrieren, während ihre Kinder in der Tagesstätte
gut betreut werden. Angeboten werden Ausbildungen in
Textilverarbeitung, Kochen und Elektrik.
Am 5. Januar 2022 erfolgte die feierliche Einweihung des
dreigeschoßigen Gebäudes in Anwesenheit des Erzbischofes
von Dar es Salaam sowie der deutschen Botschafterin in
Tansania. Die Freude war bei allen sehr groß.
Aufgrund von Materialengpässen konnten noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen werden, aber der Unterricht kann jedenfalls in der ersten Februarwoche beginnen. Die insgesamt 110
Teilnehmerinnen werden zwischen 17 und 25 Jahren alt sein.
Neben der Berufsausbildung wird der Lehrplan auch Englisch
und „Wege in die berufliche Selbstständigkeit“ beinhalten.
Derzeit ist geplant, dass die Kurse sechs Monate dauern, bei
Bedarf können diese auch verlängert werden. Die Schwestern
werden genau beobachten und flexibel handeln.

INFORMATIONEN ÜBER TANSANIA
Tansania, das fünftgrößte Land Afrikas, liegt an der Ostküste
und beherbergt den mit 5895 m höchsten Berg des Kontinents, den Kilimandscharo. Es ist seit 1961 unabhängig.
Die offizielle Hauptstadt ist zwar Dodoma, größte Stadt
und Regierungssitz ist jedoch die Hafenstadt Dar Es Salaam.
Amtssprache: Swahili (Nationalsprache) und Englisch
Fläche: 945.087 km²
Einwohnerzahl: 55,9 Millionen
Währung: Tansania-Schilling (TZS)
BIP pro Einwohner: ca. 1.100 USD
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ICH BIN DIE ERSTE IN MEINER FAMILIE
Wir sind froh, Ihnen heute eine 22 Jahre junge Dame vorstellen
zu können, die ihren Weg aus der Armut gegangen ist: Rona
Mae. Sie erzählt:
„Ich verbrachte meine Kindheit in dem Dorf Tubod auf der Insel
Cebu und bin das zweite von fünf Kindern. Da unsere Eltern in
der Stadt arbeiten mussten, lebten wir bei meinen Großeltern.
Obwohl wir von unseren Großeltern geliebt wurden, führten
wir ein hartes Leben. Wasser aus einer Quelle zu holen, das
Vieh zu hüten, den Boden zu bestellen und Getreide anzubauen, waren unsere üblichen Tätigkeiten.

Derzeit bereite ich mich auf die Zulassungsprüfung als Berufsschullehrerin vor. Gleichzeitig arbeite ich als Kundenbetreuerin
in einem Büro hier in Cebu. Meinen erfolgreichen Werdegang habe ich vielen Menschen zu verdanken, vor allem den
Schwestern Maria und ihren finanziellen Unterstützern.
Gott hat mich erhört und mir Menschen geschickt, die mir
geholfen haben, die zu werden, die ich jetzt bin. Ich verspreche, dass ich es eines Tages zurückgeben werde. Möge die
Freundlichkeit dieser Menschen weiterhin auf die ganze Welt
ausstrahlen.“

Ich ging gern in die Schule. Um mir ein wenig Geld zu verdienen, verkaufte ich in der Schule gewürfelte Papayas mit
gewürztem Essig. Dieses kleine Geschäft erlaubte es mir, alle
nötigen Schulsachen kaufen zu können. Als Drittklässlerin begann ich davon zu träumen, einmal ein College zu besuchen.
Von einem Nachbarn erfuhr ich von den Einrichtungen der
Schwestern Maria. Nach meinem Interview mit den Schwestern wartete ich sehnsüchtig auf deren Antwort. Mit großem
Herzflattern öffnete ich den Brief und war überglücklich, dass
ich einen Platz bei den Schwestern an der Girlstown Talisay
bekommen hatte. Es war der Wendepunkt in meinem noch
jungen Leben.
Die Ausbildung, die ich erhielt, und die Fähigkeiten, die ich
erwarb, halfen mir, Hoffnung zu schöpfen und meine Träume
zu verwirklichen. Hier lernte ich auch viel über Gott.
Ich habe meinen Abschluss als Klassenbeste gemacht. Bald
fand ich eine Anstellung in einer Schuhfabrik und nach sechs
weiteren Monaten erhielt ich die Zusage für ein Stipendium.
Ich war so glücklich, aber es war auch eine große Herausforderung. Jetzt habe ich meinen Bachelor of Secondary
Education im Hauptfach Mathematik an der University of San
Jose-Recoletos mit der Auszeichnung „magna cum laude“
abgeschlossen. Darauf bin ich wirklich stolz.
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Rona Mae in der Girlstown Talisay als Klassenbeste und
mit dem Doktorhut nach ihrem Bachelor-Abschluss.

... WAS AUS UNSEREN SCHÜLERINNEN GEWORDEN IST ... WAS AUS UNSEREN SCHÜLERINNEN GEWORDEN IST ...

BRASILIEN: ZAHNARZTHELFERINNEN
Die Mädchen in Santa Maria haben die Möglichkeit, einen Kurs
zur Zahnarzthelferin zu absolvieren. Es macht ihnen sichtlich
Freude, auch wenn sie ihre eigenen Zähne hinter den Masken
verstecken müssen. Mit dem Ausbildungszertifikat in der Tasche
steigen ihre Chancen auf eine gute Arbeitsstelle stark an.

AUS DER POST,
DIE UNS ERREICHT
Über die Informationen alle Vierteljahre freue ich mich
sehr und lese sie mit großem Interesse. Wie schön, dass
es Sie gibt und dass die Hilfe auch wirklich ankommt.
Mein Sohn und mein Enkel mit ihren Ehefrauen haben
sich in der Girlstown nahe Manilas selbst überzeugen
können, dass das eine hervorragende Einrichtung ist,
die einige der Ärmsten und deren Familie zu einem
menschenwürdigen Leben verhilft. Gott segne weiterhin
Ihr gutes Tun und Wirken und ich hoffe, noch lange ein
wenig dazu beizusteuern. Frieda Barth
Vielen Dank für das schöne Lesezeichen. Ich bewundere
die Arbeit der Schwestern Maria und werde weiter eine
treue Freundin sein. Herzliche Grüße Helen Habsburg

GUATEMALA: WETTBEWERBE MIT TEAMARBEIT
Sechs Tage die Woche drücken die Mädchen in Guatemala
die Schulbank. Am Sonntag stehen Spiel und Spaß auf dem
Stundenplan. Ganz unterschiedliche Dinge lassen sich die
Schwestern einfallen. Manchmal geht es um Geschicklichkeit,
manches Mal um Teamarbeit. Eines ist sicher: Die Mädchen
haben ihren Spaß.

IMPRESSUM: Mitteilungsblatt für alle, die den Kindern in der
Obhut der Schwestern Maria (Sisters of Mary, Hermanas de María)
nahestehen. Medieninhaber, Herausgeber und für den Inhalt
verantwortlich: Die Schwestern Maria – Hilfswerk für Kinder aus
den Elendsvierteln, 1060 Wien, Stumpergasse 14/17, ZVR-Zahl
978856535, Hersteller: AZ Direct Österreich GmbH, 1220 Wien,
Verlags- und Herstellungsort: Wien; Vorstand: Schwester Superior
Maria Duk Lim Cho
Vereinszweck: Aufbringung von Spenden für den Lebensunterhalt
der Kinder in den Wirkungsstätten in Asien, Lateinamerika und
Afrika. Wenn Sie künftig keine Informationen von uns erhalten
möchten, können Sie jederzeit der Nuzung Ihrer Adresse widersprechen. Weitere Informationen dazu unter:
www.schwesternmaria.at/datenschutz
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Diese mexikanischen Jugendlichen genießen den Schatten nach dem Sport.
Es geht ihnen gut bei den Schwestern in der Villa des los Niños in Guadalajara.
Auch dank Spendern wie Ihnen, können die Schwestern ihren Dienst fortsetzen. Danke!

Die Schwestern Maria
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.

Besuchen Sie unsere neue Website!
www.schwesternmaria.at

