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Liebe Freunde unserer Heimkinder
in Asien und Lateinamerika,
er höre jeder Schwester aufmerksam zu, hatte Father
Schwartz einst bekundet. Wer auch immer etwas vorzubringen habe, erreiche bei ihm ein offenes Ohr –
das sei gewiss. Nie traf er, der Gründer der Schwesternschaft, aus der die Kongregation der „Sisters of Mary“
hervorging, eine wichtige Entscheidung für ihre
Gemeinschaft, ohne zuvor die Schwestern zu hören
und ihre Ansicht zu erfragen.
Natürlich wiege das Urteil seiner älteren Schwestern
schwerer als die Meinung einer jüngeren, noch nicht so
erfahrenen Person, hatte er relativiert, aber das ändere
nichts an seiner Aufforderung an sie alle, mitzuwirken
am Gemeinwohl und am Werdegang der Kinder.
Einer so alten und autokratischen Einrichtung wie
seiner Kirche möchte man nicht ohne weiteres unterstellen, sie unterwerfe sich demokratischen Grundsätzen. Und doch wird die Leitung etwa einer Kongregation nicht von außen bestimmt, sondern von ihren
Mitgliedern gewählt.
Kurz vor seinem Tode 1990 betraute der Priester
Schwester Michaela Kim mit seiner Nachfolge. Später
bestätigten ihre Mitschwestern sie im Amt. Nach drei
Amtszeiten war ihre erneute Wahl nicht mehr möglich.
2011 bestimmten die Schwestern die Koreanerin Maria
Cho zur „superior general“, bis 2017. Nunmehr kamen
sie erneut zusammen, um die Führungspositionen an
der Spitze der Kongregation zu bestimmen.

Ihre Mutter muss tagsüber arbeiten, muss Geld verdienen
und den Lebensunterhalt der Familie sichern – in den Slums
sind viele Frauen allein dafür verantwortlich.
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Am Tag Mariä Himmelfahrt,
dem 15. August, feiern alle
Kinder gemeinsam ihren
Geburtstag – bei Limonade,
Kaffee und Kuchen sowie
einigen Geschenken, die
unsere Spender ermöglichen
und von den Schwestern
beizeiten sorgsam verpackt
werden. Danke!

Im März dieses Jahres wählten sie erneut ihre Mitschwester Maria Cho ins Amt. Die Leiterin der Kongregation trat 1981 der Schwesternschaft bei.
Als „vicares general“ und „secretary general“ steht ihr
Sr. Elena zur Seite, die der Gemeinschaft seit 1985
angehört.
Ebenfalls wiedergewählt wurde Sr. Michaela (Kim Ok
Soon). Die 75-jährige Koreanerin ist eine der Dienstältesten, seit 1976 trägt sie den Habit.
Schwester Margie Cheong (Yong-sook Cheong) kam
1983 als staatlich geprüfte Sozialarbeiterin zu den
„Sisters of Mary“ und gehört für weitere sechs Jahre
dem „General Council“ an.
Neu in diesem Kreis: Schwester Gemma Kim. Die Ratsversammlung bestellte die Koreanerin zur Schatzmeisterin der Kongregation.
Obgleich es nie zuvor so viele Marienschwestern gab
wie gerade jetzt, stelle man sich einmal vor: rund
20.000 Kinder in den Heimstätten der „Sisters of Mary“
in Asien und Lateinamerika, betreut von etwa 350
Schwestern. Im statistischen Durchschnitt ist jede von
ihnen für 57 Kinder und Jugendliche verantwortlich.
Jeder „Familie“ steht eine sogenannte „Mutterschwester“

zur Seite – abgesehen von jenen Ordensfrauen, die vor
allem mit Lehrern und Ausbildern ihrer Schützlinge zu
tun haben oder mit der Verwaltung, für Küche und
Fuhrpark, Kindertagesstätten und Hospitäler tätig sind.
Was einem nahezu unglaublich erscheint, funktioniert
seit einem halben Jahrhundert wie ein gerade aufgezogenes Uhrwerk. Möge es weiterhin gelingen!
Wir wünschen den Schwestern und der amtierenden
Leitung der Kongregation Gottes Segen und viele
Menschen, die ihre Fürsorge unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Prochazka – Freund der Schwestern
und ihrer Kinder seit 44 Jahren
PS.: Sollte eine Ferienreise oder ein geschäftlicher
Anlass Sie eines Tages nach Honduras, Mexiko oder
Guatemala führen, nach Brasilien oder die Philippinen, vielleicht gar nach Südkorea – bitte lassen Sie
es uns beizeiten wissen. Wir nennen Ihnen gern die
Adressen der Heime, die Namen der Schwestern, die
Sie kontaktieren sollten! Als Gast sind Sie „vor Ort“
jederzeit willkommen.

unseren Freunden

An Armen wird es nie mangeln
Diese Worte aus der Bibel finden leider immer wieder
ihre Bestätigung. So auch nachzulesen in den kurzen
Lebensberichten von neuen Schützlingen, die bei den
Marienschwestern Aufnahme finden.
Diesmal lassen uns zwei philippinische Schüler Anteil
nehmen an ihrem bisherigen Leben, aber auch an
ihren Hoffnungen und
Träumen.
Mein Name ist Sarrah
Mae Napay, ich bin
14 Jahre und froh, dass
ich hier ein richtiges
Zuhause gefunden
habe. An meine Mutter
kann ich mich kaum
noch erinnern. Sie verließ uns, als ich noch
sehr klein war. Als ich
sechs Jahre zählte,
starb mein Vater mit
45 Jahren nach einem
Schlaganfall. Ich war
verzweifelt und allein.
Bei einer Tante kam
ich unter und ging in
die erste Klasse. Ich musste im Haushalt immer viel
mithelfen, machte es aber nie recht. Und so wurde
ich weitergereicht, zur nächsten Tante. In der fünften
Klasse nahm mich dann ein Onkel in sein Haus
auf. Ein paar Monate später kam ein alter Freund
meines Vaters zu Besuch und nahm mich mit in
seine Familie. Seine Frau meinte es gut mit mir. Als
sie von den Schwestern hörte, ermutigte sie mich dort
nachzufragen. Und so machte ich den Aufnahmetest
und wurde interviewt.
Ich bin dankbar, dass die Schwestern mich aufgenommen haben. Schlussendlich hat Gott mir hier einen
festen Platz geschenkt. Es ist ein richtiges Zuhause,
denn die Schwestern behandeln uns, als wären wir
ihre eigenen Kinder. Sie sind unsere Mütter und die
Klassenkameradinnen sind meine Schwestern.
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Es ist mein Traum später zu studieren und eine erfolgreiche Chefin zu werden. Vielen Dank allen, die mir
diese Schule und das schöne Zuhause ermöglichen.

Schwester Daisy Magos ist die Mother-Sister der Familie,
in der Ernest leben und lernen darf.

Ich bin 13 Jahre alt und heiße Ernest Nathaniel
Tena. Mein Vater hat keine feste Arbeit, wird aber
immer mal wieder gerufen, wenn der Motor eines der
kleinen Fischerboote der Nachbarn repariert werden
muss. Meine Mutter sorgt für uns fünf Kinder. Das
Geld ist immer knapp. Wir ernähren uns hauptsächlich von Feldfrüchten wie Süßkartoffeln oder
Maniok. Hätten mich die Schwestern nicht aufgenommen, hätte ich keine Möglichkeit gehabt, mehr
als sechs Jahre zur Schule zu gehen. So erging es
meinem ältesten Bruder. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich nun in der Boystown Adlas zur Schule
gehen kann. Ich werde mich anstrengen – und hoffentlich eines Tages als Matrose genug Geld verdienen, um meine Familie unterstützen zu können.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen.

unseren Freunden

Diese Kinder sind die
Zukunft Honduras’
„Uno, dos, tres“ – lautstark zählen die Jungen und
Mädchen die letzten Sekunden, bis das blaue Band
zerschnitten ist, die offizielle Einweihung ihren Höhepunkt erreicht hat.
Der Präsident des mittelamerikanischen Staates ließ
sich die Ehre nicht nehmen, nebst Gattin an der
Feier teilzunehmen. Schließlich hatte er dafür gesorgt,
dass dieser Neubau mit 33 Millionen Lempira (rund
1,4 Mio. Euro) unterstützt wird. Dieses Geld wurde
im Kampf gegen die immense Korruption im Land
beschlagnahmt und unterschiedlichen Projekten zugeführt.
Seine große Freude über die neue Einrichtung tat
auch der Weihbischof der Erzdiözese Tegucigalpa,
Juan José Pineda, kund. Als langjähriger Freund der
Schwestern war er es, der sie einst nach Honduras
einlud.
Die Oberin der Schwesternschaft, Schwester Maria
Cho, dankte allen, die diese Heimstätte ermöglicht
haben und übergab die Einrichtung ihrer Bestimmung: Kinder aus ärmsten Verhältnissen werden
hier ihre Ausbildung machen, werden hier den Grundstein legen, um ihre Träume realisieren zu können.
Es war eine bunte Eröffnungsfeier, auf der die Mädchen der nahe gelegenen Villa de las Niñas Tegucigalpa die Gäste bestens unterhielten. Sie zeigten eindrücklich, welche musischen und tänzerischen Talente
in ihnen stecken und bei den Schwestern gefördert
werden. Auch zwei kurze Einlagen von Jungen der
soeben eingeweihten Schule beeindruckten die Gäste.
Denn seit dem 31. Januar 2017 sind die ersten Jungen
eingezogen. 250 haben bereits vor der offiziellen
Eröffnung einen Platz gefunden. Auch wenn manches
in den ersten Tagen noch ein wenig provisorisch
anmutet, sie haben es gut getroffen in der Villa de
los Niños. Auf einer Gesamtfläche von 8.457 m2
sind neben einem großen Schulgebäude, Schlafsälen,
Labore und Werkstätten, eine Turnhalle und ein
großer Sportplatz zu finden. Langfristig werden ca.
800 Jungen in der Villa de los Niños leben und ler-

Ob er damit gerechnet hat: Wenige Wochen in der neuen Schule und
Hernández und der First Lady Ana Garcia de Hernández.

nen, um einen weiterführenden Schulabschluss zu
erwerben. Nach der Mittelschule sollen sie dann auch
die Möglichkeit bekommen, das Abitur zu machen.
Der Weg dahin war kein leichter, denn das ursprünglich vorgesehene Areal lag in einem anderen Vorort
der Hauptstadt. Doch massive Proteste der wohlsituierten Nachbarn stoppten das Projekt. Ratsuchend
verweilten die Schwestern in ihren Gebeten und
erhielten eine konkrete Antwort. Ein wohlmeinender
Geschäftsmann schenkte den Schwestern ein
Grundstück für die neue Heimstatt. Zuvor hatte er
die Schule für Mädchen in Tegucigalpa besucht und
anschließend den Schwestern seine Absicht kundgetan. Die Frau des großzügigen Spenders prophezeit
bei der Einweihung: Diese Jungen werden niemals
im Gefängnis oder in einer Erziehungsanstalt für
Konfliktkinder landen. Sie sind die Zukunft Honduras.
Es war ein Kraftakt, diese Heimstätte in so kurzer
Zeit zu realisieren. Auch in finanzieller Hinsicht.
139.225.499,68 Honduranische Lempira (umgerechnet
ca. 5,8 Mio. Euro) sind im Jahr 2016 dazu nötig
gewesen. Dies konnten die Schwestern nur schultern
dank der vielen treuen Spender.
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Ankommen ...

schon steht er auf dem Podium zwischen dem Präsident Juan Orlando
neue Kleider ...

Honduras
In der mittelamerikanischen Republik leben rund
8,9 Mio. Einwohner. Die Amtssprache ist Spanisch.
Die Bevölkerung ist relativ jung. 41 Prozent sind
unter 15 Jahren und das jährliche Bevölkerungswachstum liegt bei 2,8 Prozent. Das Durchschnittsalter beträgt 19 Jahre.
Zwei von drei Menschen in Honduras fristen ihr Leben
unterhalb der Armutsgrenze. Viele suchen einen Ausweg in der Flucht in die USA oder schließen sich einer
der großen Banden an. Honduras ist, zumindest was
die Städte betrifft, eines der unsichersten Länder der
Welt.
Es besteht Schulpflicht für Kinder zwischen sieben und
zwölf Jahren. Obwohl der Schulbesuch der ersten
sechs Jahre kostenlos ist, kann jeder Vierte nicht lesen
und schreiben, jeder Zweite hat keinen Grundschulabschluss. Ursachen sind fehlende Mittel für Schulbücher und Lehrmittel aber auch fehlende Lehrer.
Schüler müssen zum Lebensunterhalt der Familie
beitragen und sind nicht regelmäßig, manche fast gar
nicht, im Unterricht.

gemeinsam
essen ...

unser
neues
Zuhause!

unseren Freunden

Wahlen – auch bei den
Schwestern
Alle sechs Jahre wird der General Chapter (die Generalversammlung) der „Sisters of Mary“ einberufen.
Zur Kongregation gehören derzeit mehr als 350
Marienschwestern. Delegierte aus jenen Ländern, in
denen Heime, Schulen, Lehrwerkstätten, Kindertagesstätten und Tagesambulanzen zum Wohle der Armen
unterhalten werden, kamen Ende März auf den
Philippinen zusammen. Sie wählten die bisherige
Schwester Maria Cho (in der Mitte) für weitere sechs
Jahre an die Spitze der Kongregation.

Nach der Wahl der neuen Führungsriege der Kongregation
dürfen sich die fünf gewählten Marienschwestern über einen
kleinen Blumenstrauß freuen.

Zur Seite stehen ihr die vier Schwestern des General
Council: Schwester Elena Belarmino (2. von rechts),
die zugleich auch die Generalsekretärin ist,
Schwester Michaela Kim (ganz links), Schwester
Margie Cheong (2. von links) und neu auch
Schwester Gemma Kim (ganz rechts).
Die Leiterin der Kongregation ist weiterhin
Schwester Maria Cho. 1956 kam sie im südkorea-
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nischen Kwang-ju als Duk-Lim Cho zur Welt. Sechs
Jahre arbeitete sie als Kassiererin bei der Staatsbank
bevor sie der Schwesternschaft beitrat. Ihr Dienst
begann im Kindergarten in Pusan, bevor sie zur
Boystown Seoul wechselte. 1990 führte sie ihr
Auftrag nach Manila, wo sie zuerst im Q.I.-Hospital
für die Patienten und später in Silang für die
Schützlinge verantwortlich war. Zwischenzeitlich
wurden ihr die Finanzen der Kongregation übertragen bevor sie die Girlstown Biga leitete. Seit 2011
steht sie an der Spitze der Schwesternschaft und
durfte die beiden neu errichteten Heimstätten in
Honduras ihrer Bestimmung übergeben. Sicher
zählte auch die Anerkennung des Pater
Schwartz als Venerable im Jahr 2015 zu
den Höhepunkten ihrer ersten Amtszeit.
Als Generalsekretärin wurde Schwester
Elena für weitere sechs Jahre bestätigt.
Auf der philippinischen Insel Cebu
erblickte sie 1955 das Licht der Welt. Sie
entstammt einer Familie von Lehrern und
konnte selbst an der Universität von San
Carlos einen Abschluss in Betriebswirtschaft erwerben. Seit 1985 ist sie eine
Marienschwester und spricht fließend
Tagalog, Cebuano, Englisch und Spanisch.
Fünf Jahre später entsandte Pater Schwartz
sie nach Mexiko, um dort die erste Heimstätte in Lateinamerika aufzubauen.
In gleicher Mission ging es für sie später
auch nach Guatemala. Doch sie kam
immer wieder zurück in ihre philippinische Heimat,
um dort in den Heimstätten ihre Liebe und Erfahrung einzubringen. Seit nunmehr sechs Jahren
steht sie als Generalsekretärin der Oberin als deren
Stellvertretung zur Seite.
Beide Schwestern sind Mitglieder der Fördervereine
in Deutschland, der Schweiz und Österreich.
Schwester Maria ist jeweils automatisch ein
Vorstandsmitglied in allen drei Vereinen.
Wir wünschen den gewählten Schwestern Gottes
Segen und alle Kraft, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben brauchen.

unseren Freunden
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Kaum gewählt – schon in Europa

Aus der Post, die uns erreicht

Ende Mai kamen Schwester Maria Cho und Schwester Elena nach Europa. Die Mitgliederversammlungen der hiesigen Fördervereine standen an.
So trafen sich am 29. Mai 2017 die Mitglieder des
Ettlinger Vereins, um die Berichte der Wirtschaftsprüfer zu den Einnahmen und Ausgaben, der
Buchhaltung und der Weiterleitung der Spenden an
die Schwestern entgegenzunehmen. Wie bisher in
jedem Jahr, wurde der Vorstand für seine Tätigkeit
im vergangenen Geschäftsjahr 2016/2017 entlastet.

So viele Menschen auf der Erde brauchen Hilfe,
um zu überleben. Dennoch wird so viel Geld für
sinnlose Machenschaften zum Fenster rausgeworfen.
Ich freue mich darüber, dass es wenigstens einige schaffen, um dem Elend zu entkommen.
Ich bin nicht sehr wohlhabend, habe vor zwei Jahren
meinen Ehemann verloren, aber trotzdem werde ich im
Rahmen meiner Möglichkeiten hin und wieder eine
Spende überweisen. Ich sage Ihnen allen Dank für die
wertvolle Hilfe, die Sie den Kindern zu Gute kommen
lassen, für die sonst ein Leben in Hunger und Elend
vorprogrammiert wäre.
Frau Trültzsch
Schon immer wollte ich den Schwestern meine tiefe
Bewunderung für ihre schwere Arbeit mitteilen. Die
Augen der Kinder sind immer fröhlich, die Gesichter
lustig. Ganz im Gegenteil zu den hiesigen Kindern, die
teilweise die Schule schwänzen, an nichts Lust haben,
außer den ganzen elektronischen Sachen.
Ich bin leider schon 88 Jahre alt, werde also nicht
mehr lange da sein. Mein Mann starb vor sieben
Jahren, da macht das Leben nicht mehr viel Spaß. Ich
wünsche den Schwestern und Ihnen alles Liebe, Hilfe
von Gott und Stärke für dieses Leben. Frau Landgraf
Ein neugeborener Mensch kann sich nicht aussuchen,
in welche Verhältnisse er geboren wird. Also sollten
die, die in guten und aussichtsreichen Situationen
Leben dürfen, denen helfen, die es nicht so gut getroffen haben. Ich bleibe ihnen weiter verbunden.
Herr Schoneman
Die Lebensläufe ehemaliger Schüler der Schwestern
ermutigen alle Spender, sie weiterhin zu unterstützen.
Damit können noch viele Schützlinge die Möglichkeit
haben, ihr Leben besser zu gestalten als es ihren Eltern
möglich war.
Mein Mann ist früh verstorben und so musste ich
meine beiden Kinder alleine großziehen. Deshalb kann
ich vielleicht ein wenig von dem verstehen, wie hart
so ein Leben einer alleinerziehenden Mutter verlaufen
kann. Natürlich können wir uns in Europa nicht mit
den Philippinen vergleichen. Ich wünsche Ihnen weiterhin Erfolg und alles Gute für die Schwestern Maria
und Ihre Schützlinge.
Frau König

Neben den obligatorischen Formalien stellte der
Bericht der beiden Marienschwestern über die Verwendung der Spendengelder, über die Fortschritte
und Entwicklungen in den Heimstätten der Kongregation den ausführlichsten Tagesordnungspunkt dar.
Am Ende dankte Schwester Maria Cho mit den
folgenden Worten: Mein Dank gilt allen Spendern,
Mitarbeitern und Freunden, die durch die großzügigen Gaben und ihre Mitarbeit unseren Dienst
an den Armen möglich machen.
Für die nächsten Monate haben sich die Schwestern
viel vorgenommen. Zusätzlich zu dem normalen
Schulbetrieb sind Investitionen in neue Ausstattungen der Lehrwerkstätten zu schultern. So braucht
beispielsweise die Boystown Minglanilla dringend
neue Schulungsgeräte zum Schweißen und zur
Herstellung von Backwaren. In der Girlstown Biga
stehen Anschaffungen für die Ausbildung von
Elektrikern und von Familien-Helferinnen auf dem
Plan. Die Liste ist noch lang und die Schwestern
setzen auf die treuen Freunde in Übersee, dass dies
alles möglich werden kann.

„Dient dem Herrn mit Freuden“ haben sich die
Schwestern auf die Fahne geschrieben. Freude steckt
ja bekanntlich an. Dass dies gelingt, können Sie auf
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dem Foto sehen. Einige Mädchen aus der Villa de los
Niñas in Guatemala mitsamt zwei Marienschwestern
grüßen ihre Freunde und Wohltäter in Übersee.
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