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Die Schwestern Maria
MITTEILUNGEN AN UNSERE FREUNDE UND FÖRDERER

Liebe Freunde und Förderer,
wenn wir als Schwestern in die Armutsviertel gehen, um
Kinder aus ihrem aussichtslosen Leben herauszuholen,
sehen wir oft eines in ihren Augen: Hoffnung. Ihr bisheriges
Leben war nicht einfach. Manche wurden von ihren Eltern
verlassen und im täglichen Kampf ums Überleben müssen
sie oft schon in jungen Jahren schwer arbeiten. Teilweise ist
die Grundschule sehr weit entfernt, sodass ein regelmäßiger
Schulbesuch schwierig ist. Außerdem ist der Weg oft mit
Gefahren und Strapazen verbunden.

In unseren Wohnstätten erwarten die Kinder und Jugendlichen
ein eigenes Bett und drei Mahlzeiten am Tag. Sie werden in
den gängigen Schulfächern unterrichtet und absolvieren eine
Ausbildung. Das gibt ihnen – ganz unverhofft – eine neue
Zukunftsperspektive. Die Liebe und die Fürsorge, mit der wir die
Mädchen und Burschen umgeben, ist ebenfalls oft neu für sie.
Die Sicherheit, die sie bei uns erfahren, stärkt sie auch für die
Zukunft.
Wir Schwestern Maria bauen jeden Tag auf die Hilfe Gottes und
sind uns seines Anteils am Erfolg bewusst. Es ist nicht immer
einfach und manchmal stehen wir vor Herausforderungen, die
zu groß erscheinen. Aber wir blicken voller Zuversicht in die
Zukunft, so wie unser Gründer Pater Aloysius Schwartz, dessen
Todestag wir heuer zum dreißigsten Mal gedenken.
Wir spüren Gottes Nähe und danken ihm dafür und dass es
Menschen wie Sie gibt, denen es eine Herzensangelegenheit
ist, unseren Auftrag und damit viele notleidende Kinder und
Jugendliche zu unterstützen.
Ihre Gaben ermöglichen es, den Kindern ein stabiles Umfeld
zu schaffen, in dem sie sich persönlich und schulisch gut
entwickeln können. Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich.
Vergelt’s Gott!

Ihre Schwester Maria Cho und alle Schwestern Maria
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GUATEMALA: AUF DER FLUCHT
VOR DER PERSPEKTIVLOSIGKEIT
So titelt die Neue Züricher Zeitung einen Artikel über die
Beweggründe der fliehenden Menschen aus Mittelamerika.
Die meisten Guatemalteken kehren ihrer Heimat den Rücken
zu, weil sie arm sind und keine Aussichten auf ein besseres Leben haben. Die Situation verschärfte sich in einigen Regionen
zuletzt wegen Covid und Ernteausfällen. Aber auch Bandengewalt und die Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit Familienmitgliedern, die in den USA leben, gehören zu gängigen
Fluchtgründen. Waren es früher vor allem junge Männer, so
machen sich heute immer öfters ganze Familien auf den Weg.

Die Schulen der Schwestern sind so wichtig für dieses kleine
Land in Zentralamerika. Gerade die Kombination einer sehr
guten weiterführenden Schule mit angeschlossenen Lehrwerkstätten bietet den Schützlingen und ihren Familien eine
gute Perspektive. Für die Burschen ist es nach Abschluss der
Schule in der Regel leicht eine gute Anstellung zu finden. Bei
den Mädchen, oft aus indigenen Dörfern stammend, ist der
Einstieg ins Erwerbsleben meist eine größere Herausforderung.
Daher haben die Schwestern eine Mitarbeiterin engagiert, die
mit den Mädchen Bewerbungstrainings durchführt und Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern herstellt.

Die Schulen der Schwestern schaffen Perspektiven – im
eigenen Land, denn qualifizierte Fachkräfte haben auch in
Guatemala eine gute Chance auf ein selbstbestimmtes Leben
außerhalb der Armutsviertel. Davon zeugen die vielen Berichte
der Absolventen, die sich auch in Guatemala zu einem Verein
zusammengeschlossen haben. Egal ob sie Tischler, Schweißer,
Buchhalter, Näherin, Sekretärin oder Lehrerin geworden sind,
sie unterstützen ihre ehemalige Schule auf vielfältige Weise.

GUATEMALA

Kuba
Mexiko
Belize
Honduras
GUATEMALA
El Salvador

Nicaragua

Costa Rica
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Panama

Amtssprache: Spanisch
Hauptstadt: Guatemala-Stadt
Fläche: 109.021 km², Einwohnerzahl: 16,9 Millionen
Bruttoinlandsprodukt Total: 77 Milliarden USD
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: 4.354 USD
Währung: Quetzal (GTQ)
Unabhängigkeit von Spanien: 15. September 1821
Nationalfeiertag: 15. September (Unabhängigkeitstag)
47 Prozent der Bevölkerung sind römisch-katholisch
Die wichtigsten Exportgüter sind Kaffee, Textilien, Zucker, Bananen, Kardamom

STAATLICHE SCHULEN GESCHLOSSEN –
BEI DEN SCHWESTERN GEHT DER UNTERRICHT WEITER
Seit beinahe zwei Jahren sind in Guatemala wegen der COVIDPandemie die staatlichen Schulen geschlossen. Es ist kaum
vorstellbar, welche Auswirkungen das mit sich bringt. Können doch die wenigsten Kinder in den Armensiedlungen die
digitalen Angebote der Schulbehörden nutzen. So mussten die
Schwestern Maria unlängst feststellen, dass einige der neuen
Schützlinge nicht auf dem Niveau der sechsten, sondern eher
auf dem der vierten Klasse waren.
Doch die Lehrer und älteren Schüler stellen sich der Aufgabe,
damit die Mädchen mit speziellem Unterricht die Lücken schließen können. Das ist nicht einfach, auch weil der Großteil des
Unterrichts immer noch per Video stattfindet.

Die Schützlinge brauchen Unterstützung und die Lehrer
viel Geduld. Denn sie folgen der Maxime Pater Schwartz‘:
Unsere Kinder sollen die bestmögliche Ausbildung bekommen
– gerade, weil sie aus den ärmsten Verhältnissen stammen.
Auch in den Lehrwerkstätten geht die Ausbildung weiter.
Im Bereich Elektronik sind die Mädchen mit voller Begeisterung bei der Sache. Eine Schwester hat sich vom eigentlichen
Lehrmeister das Löten auf einer Platine erklären lassen und gibt
ihr Wissen nun an die Schülerinnen weiter. Denn immer noch
dürfen aufgrund der Pandemie nur sehr wenige Außenstehende die Villa de las Niñas in Guatemala Stadt betreten.

Unterricht und
bestmögliche
Ausbildung in der
Lehrwerkstätte für
Elektronik
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TANSANIA:
BERUFSAUSBILDUNG FÜR JUNGE MÜTTER
Es ist Neuland für die Schwestern Maria: Junge Mütter, die
wohl wenig Chancen auf eine gute Arbeitsstelle haben, unter
ihre Fittiche zu nehmen und ihnen in sechsmonatigen Kursen
eine Ausbildung zu geben. Die feierliche Einweihung des
neuen Ausbildungszentrums inklusive Kindergarten (nahe
Dar es Salaam) fand im Januar statt. Die Messe hielt der
dortige Erzbischof Thaddeus Ruwa’ichi. Auch die deutsche
Botschafterin, Regine Hess, folgte der Einladung und war
zugegen.
Im Februar konnten die ersten 90 jungen Mütter ihre Ausbildung beginnen. Gut, dass sie ihre Kinder während der
Schulstunden im neuen Kindergarten lassen und sich ganz
auf die Ausbildung konzentrieren können. Es gibt klassischen
Schulunterricht, bei dem das Wichtigste aus Mathematik und
in Englisch wiederholt, aber auch Basiswissen des Wirtschaftslebens vermittelt werden.
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Danach können die jungen Mütter zwischen Ausbildungen
zur Schneiderin, Köchin oder Elektrikerin wählen. Wünschen
wir den jungen Frauen einen erfolgreichen Start. Die Ausbildung wird jedenfalls dazu beitragen, dass sich die Mädchen
zu selbstbewussten, unabhängigen Frauen entwickeln.

AM MEISTEN LIEBE ICH
ES ZU BACKEN...
Mark Jethro stammt aus der Provinz Quezon (Philippinen).
Heute ist er 17 Jahre alt und lernt in seinem letzten Jahr
an der Boystown Adlas.
„Ich wurde als Ältester von sechs Kindern geboren. Meine
Kindheit war von Verzicht und Schwierigkeiten, aber auch
von Ausharren und Hoffnung geprägt.
Während meine Klassenkameraden in der Grundschule fröhlich beim Essen saßen, versteckte ich mich in einer Ecke und
versuchte, meinen Hunger zu bändigen, denn wir hatten kein
Geld für Schulessen übrig. Das war eine harte Zeit für mich.
Doch ich hielt durch, um die Schule zu beenden.
Eines Tages hatte meine Mutter plötzlich unzählige Bläschen im
Mund und hohes Fieber. Als mein Vater mit meiner Mutter ins
Krankenhaus fuhr, wurde mir plötzlich die Verantwortung für
meine jüngeren Geschwister bewusst. So musste ich während
der Abwesenheit meiner Eltern früh morgens aufstehen, um
das Frühstück zuzubereiten, das Geschirr zu spülen, die Kleidung meiner Geschwister zu waschen und sonstige Aufgaben
im Haushalt zu erledigen. Damals hielt ich es nicht für möglich,
jemals die High-School besuchen zu dürfen.

Dann hörte ich davon, dass die Schwestern Maria kommen
würden, um arme Kinder für eine Ausbildung in Cavite auszuwählen. Ich schöpfte Hoffnung, dass dies ein Ausweg aus
meinem bisher harten Leben sein könnte. Und tatsächlich
schaffte ich die Aufnahme.
Jetzt lebe ich seit mehr als vier Jahren in der Boystown Adlas.
Hier habe ich die Möglichkeit, mich auf den weiteren beruflichen Weg erfolgreich vorzubereiten. Ich sammle praktische
Erfahrungen als Elektroinstallateur, als Koch, im Schweißen
und im IT-Bereich. Am meisten liebe ich es zu backen und zu
kochen, aber auch an der Fräsmaschine arbeite ich gerne.
Ich träume davon, später einmal Koch oder Ingenieur zu werden. Jedenfalls werde ich versuchen, auch meiner Familie aus
der Armut zu helfen. Das Elend meiner Vergangenheit ist ein
starker Anreiz dafür, meine Lebensziele zu erreichen.
Derzeit versuche ich, den Schwestern im täglichen Ablauf so
gut es geht zu helfen. Damit möchte ich meine Dankbarkeit
zeigen, dass sie sich um mich so gekümmert haben, als ich es
dringend brauchte. Ich danke von Herzen all den Menschen,
die durch ihre Spenden meinen Mitschülern und mir das Leben
in den Einrichtungen der Schwestern Maria ermöglichen.“
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AUS DER POST, DIE UNS ERREICHT

IM PORTRÄT

Ich bin immer wieder zutiefst beeindruckt von der Lebensfreude, Einsatzbereitschaft, Dankbarkeit und dem
guten Miteinander der Kinder in den Einrichtungen der
Schwestern Maria. Die Corona-Pandemie ist eine große
Herausforderung für alle. Ich finde es einfach bewundernswert, wie die Schwestern, Lehrer und Schüler diese
Situation bewältigen. Ich wünsche Ihnen von Herzen,
dass auch weiterhin viele Menschen ihre segensreiche
Arbeit unterstützen. N. Lohfeld
Ich bin seit vielen Jahren ein treuer Spender, da ich von
Ihrer segensvollen Tätigkeit zu 100% überzeugt bin und
auch davon, dass das Geld wirklich zum Wohle der Kinder und Jugendlichen genutzt wird. H. Irgang
Ich habe große Freude, etwas für die Kinder beizutragen
und danke Ihnen und den Schwestern Maria von Herzen
– Sie sind Hoffnungsträger! Bleiben Sie gesund! F. Koch

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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Ich bin Sr. Maureen. Ich lebe in der Girlstown in Dar es Salaam
in Tansania und bin sehr stolz eine Schwester Maria zu sein.
Wir kümmern uns hier um fast 500 junge Mädchen und nehmen derzeit neue Schülerinnen in unser Programm auf.
Ich habe mitgeholfen, diese Schule zu eröffnen, und freue
mich, dass ich jetzt als Mutterschwester dienen kann.
Unsere Berufung ist nicht einfach, wir müssen selbstlos und
arbeitssam sein um den Kindern bestmöglich zu helfen. Es ist
meine Aufgabe, den bedürftigsten Kindern zu helfen, auch
wenn es mir das Herz bricht, zu sehen, wie arm sie sind und
zu wissen, dass wir nicht allen helfen können.
Ich bin sehr glücklich, als Mutterschwester für die Kinder
da sein zu können, und bin fest davon überzeugt, dass uns
die Mutter Gottes beschützt. Es macht Freude zu sehen, wie
sich die Kindern entwickeln und ihr Bestes geben. Wenn uns
Absolventen – auch von unseren Schulen in anderen Ländern –
besuchen, erzählen sie dankbar von ihrer Zeit bei uns und wie
es ihnen danach ergangen ist.

„Es erfüllt mich mit Freude zu sehen,
wie sehr unsere Arbeit Früchte trägt.“

EIN LEBEN IN HINGABE FÜR DIE ARMEN
Am 16. März jährte sich der 30. Todestag des Armenpfarrers
Aloysius Schwartz. Ihm wurde in den Einrichtungen aller
Schwestern mit Messen gedacht.
Der in den USA geborene Priester erfuhr im belgischen Wallfahrtsort Banneux die Berufung, sein Leben in den Dienst der
Ärmsten der Armen zu stellen. Und so landete er schließlich
in Südkorea, das nach dem Koreakrieg in Schutt und Asche
lag. Die Menschen, vom Krieg ausgezehrt, lebten ohne große
Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Tausende von Waisenkindern waren in unwürdigen Verhältnissen untergebracht. Diese
Not traf den Pater direkt ins Herz und er entschloss sich mit
großem Einsatz und gesundem Menschenverstand, den Notlei-

„Er war ein wahrer Sohn Marias,
der Jungfrau der Armen.
Armen.
Er war ein liebevoller Helfer der
Mann.“
igen
heil
n
Ich betrachte ihn als eine
ila (1975 – 2003)
Jaime Kardinal Sin, Erzbischof v. Man

denden zu helfen. Was in Korea begann, setzte sich schon bald
fort: Zunächst auf den Philippinen und dann auch in Mexiko.
Getroffen durch die unheilbare Nervenkrankheit ALS ertrug
der Pater sein Leid und fasste viele seiner Gedanken in dem
Buch „Killing Me Softly“ zusammen. Sein Glaube und seine
Hoffnung gaben ihm immer wieder die Kraft weiterzumachen.
Selbst als seine Krankheit so weit fortgeschritten war, dass er
sich kaum noch bewegen konnte, nahm er im Oktober 1991
die beschwerliche Reise nach Mexiko auf sich, um auch dort
eine Heimstätte für Jugendliche zu gründen. Er selbst nannte
dieses Wagnis seine „unvollendete Symphonie“.
Am 16. März 1992 verstarb er schließlich nach langem Leiden,
doch mit dem Wissen, dass die Schwestern Maria diese Symphonie weiterschreiben werden. Und er hat sich nicht in ihnen
getäuscht. Seinem Vorbild folgend, tun sie Tag für Tag alles
dafür, Kindern und Jugendlichen aus den Armutsvierteln ein
Leben mit guter Zukunftsperspektive zu ermöglichen.

„Pater Schwartz hat das Leben der Menschen
um ihn herum wirklich berührt.
Er war der Sämann, der durch sein Beispiel
und seine Lehren den Samen der Liebe
in jeden von uns pflanzte.“
Schwester Maria Cho, Oberin der Schwestern Maria

em Leben
„Obwohl Pater Schwartz in sein
strikte Armut praktizierte,
es um
war er immer großzügig, wenn
.“
ging
inge
ützl
Sch
die Versorgung der
2 – 2010
Schwester Michaela Kim, Oberin 199
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www.schwesternmaria.at

Der Andrang zu den Aufnahmeverfahren ist bei allen Wirkungsstätten der Schwestern groß –
so auch im Jänner 2022 für die Villa de las Niñas in Guatemala Stadt.

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.

