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Manila, Berlin, Hollywood
Schwester Cecille Ido OSB aus demPrioratManila kümmert sich umsogenannte Fahrrad–Familien, die
auf der Straße leben und umsÜberleben kämpfen. In der vorigen Ausgabe von „kontinente” habenwir
über ihre Arbeit berichtet. Vonmissiowurde sie als Projektpartnerin ausgesucht und für die Fernsehsen-
dung „Ein Herz für Kinder” vorgeschlagen .Wirmöchten Sie nun einwenig hinter die Kulissen schauen
lassen, wie es bei denDreharbeiten vor Ort war. JörgNowak vonmissio hat uns seinen Artikel zur Verfü-
gung gestellt, wofürwir ihmherzlich danken und denwir in Auszügen abdrucken.

Die Spendengala „Ein Herz für
Kinder" will über die missio-Pro-
jektpartnerin Schwester Cecille
Ido aus Manila berichten und ei-
ne Reportage vor Ort filmen. Die
TV-Crew landet nach einem
10000-Kilometer-Flug in der
philippinischen Hauptstadt. Mi-
chael Beyer produziert als Re-
dakteur fast alle Reportagen für
die ZDF-Sendung zusammenmit
dem Kameramann David Sün-

derhauf. Schwester Cecille be-
grüßt die Filmemacher, zum
Teamgehört noch ein Ton-Mann.
„Herzlich willkommen in den
Philippinen. Alles ist vorbereitet.“

Projektauswahl
Die Filmemacher wollen sich ei-
nen Eindruck von dem Projekt
machen. „Wir helfen 70 Familien
in Not, die auf den Straßen von
Manila leben", erzählt Schwes-

ter Cecille, während sie zu den
Orten fahren, an denen die Kin-
der mit ihren Eltern leben. Mi-
chael Beyer weiß bereits einiges
über die Arbeit der Missions-Be-
nediktinerin von Tutzing. missio
hatte ihr Projekt mit einem aus-
führlichen Bericht und eindruk-
ksvollen Fotos bei „Ein Herz für
Kinder" vorgeschlagen. Rund
1600 Projekte unterstützt die
Spendengala, doch nur ausge-

wählte Beispiele werden in der
Sendung vorgestellt. FürMichael
Beyer steht am Anfang der Film-
Aufnahmen die Frage: „Wie ver-
mitteln wir den Fernsehzuschau-
ern das Thema so, dass sie ergrif-
fen sind?" Schließlich wollen die
Macher, dass möglichst viele
Menschen die Sendung sehen.
Dabei lautet die Formel ganz ein-
fach: Je höher die Einschaltquo-
te, desto größer die Chance auf
viele Spenden, um wichtige Pro-
jekte wie jenes von Schwester
Cecille unterstützen zu können.

Verhinderte Dreharbeiten
Es dauert einige Zeit, bis das
Team eine Familie gefunden hat,
die beispielhaft ist für das Schick-
sal der Fahrrad-Familien und sich
filmen lässt. Für den nächsten
Morgenum9Uhr vereinbaren sie
ein Treffen, um mit den Drehar-
beiten zu beginnen. Alle sind
pünktlich da, nur die Familie ist
weit und breit nicht zu sehen.
Schwester Cecille findet heraus,
dass die Eltern heute irgendwo in
Manila einen kleinen Job gefun-
den haben. Da steht nun das
Fernsehteam aus Deutschland
und kann nicht loslegen. Solche
Rückschläge sind die Journali-
sten genauso wie die Ordens-
schwester gewohnt. Davon las-
sen sie sich nicht entmutigen.
Beyer betont, dass die Familien
natürlich eine Aufwandsent-
schädigung bekommen, wenn
sie ihre Zeit opfern.
„Einerseits versuchen wir dieses
bittere Thema widerzuspiegeln,

Kamera läuft: InManila drehenMichael Beyer (2. v. re.) undDavid Sünderhauf (re.) einen Filmüber Schwester Cecille.
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MANIL A

din Diana vor. Beide tragen eine
weiße Bluse und einen Rock als
Schuluniform. Jeanly ist neugie-
rig und zeigt keineKamerascheu.
"Ich komme aus Manila und ich
zeige euch jetzt, wo ich wohne",
spricht das Straßenmädchen in
die Kamera. Dann malt sie mit
Kreide ein Haus auf den Asphalt.
Das ist ihr großer Traum: Ein
richtiges Zuhause. David Sün-
derhauf filmt, wie Jeanlys Vater
mit dem Fahrrad auf das Kreide-
haus zufährt. Jeanlys Familie lebt
auf der Straße in einem über-
dachten Fahrradanhänger, dem
sogenannten Pedicab. Ihr Vater
nutzt das Rad tagsüber als Taxi
und verdient ein wenig Geld.
Nachts schlafen die Kinder in
dem überdachten Fahrrad. „Mei-
ne Mutter ist oft so traurig", er-

anderseits wollen wir die Fami-
lien und Kinder nicht belasten",
erläutert Beyer. „Wir suchen
Menschen, die bereit sind, uns in
ihr Leben blicken zu lassen."

Eine neueErfahrung
Für Schwester Cecille ist die Zu-
sammenarbeit mit einem Fern-
sehteam eine neue Erfahrung.
„Sicherlich kommen wir aus
unterschiedlichen Welten", sagt
sie, „aber wir haben das gleiche
Interesse. Das Teamwill mit dem
Film den Menschen helfen, die
ich unterstütze."
Für „Ein Herz für Kinder" sucht
Michael Beyer eine Familie, de-
ren Kind alt genug ist, um selber
seine Geschichte zu erzählen.
Schwester Cecille stellt die neun-
jährige Jeanly und deren Freun-
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zählt Jeanly. „Manchmal weint
sie und sagt, sie habe kein Geld
für mich und meine kleine
Schwester, um uns etwas Essen
zu machen."

Ein ganz normaler Tag
Michael Beyer fragt die Familie:
„Dürfen wir morgen wiederkom-
men und euch an einem ganz
normalen Tag begleiten?" Alle
nicken. "Natürlich, ihr seid herz-
lich willkommen." So bringt Da-
vid Sünderhauf endlich seinen
Spezial-Kamerawagen zum Ein-
satz und filmt Familien, wie sie
auf demBürgersteig ihr Essen ko-
chen, wie Jeanly und Diana sich
an der Bordsteinkante die Zähne
putzen und Hausaufgaben ma-
chen. Als dunkle Wolken über
dem Himmel von Manila ein Ge-

witter ankündigen, zieht sich das
Fernsehteam nicht etwa in die
Unterkunft zurück. ImGegenteil:
Wenn die Familien Wind und
Wetter ausgesetzt sind, dann
bleiben selbstverständlich auch
die TV-Leute da und filmen, un-
ter welchen Bedingungen die Fa-
milien ums Überleben kämpfen.
„Kinder, die auf der Straße leben,
sind in großer Gefahr", sagt
Schwester Cecille. „Sie können
jederzeit schwer krank oder so-
gar missbraucht werden. Ich
möchte, dass es für diese Kinder
einen Platz gibt, an dem sie si-
cher sind." Bislang sind die Mög-
lichkeitender engagiertenKatho-
likin begrenzt. Einmal pro Wo-
che lädt sie die 70 Straßenfami-
lien ein und versorgt sie mit
Essen und Kleidung. „Das
Schicksal dieser Familienberührt
meinHerz. Ich träumedavon, für
sie ein Zuhause zu schaffen."Mit
Hilfe von „Ein Herz für Kinder"
undmissiomöchte sie ein großes
Zentrum für die Eltern und ihre
Kinder errichten. In diesemHaus
sollen sie ein Dach über dem
Kopf haben, bis sie auf eigenen
Füßen stehen können.

TV-Auftritt vor Publikum
EinigeWochen nach den Drehar-
beiten beginnt für Schwester Ce-
cille die weite Reise in die große
Kälte. Bei über 30 Grad steigt sie
in Manila ins Flugzeug, und in
Deutschland erwarten sieMinus-
temperaturen. Die Spendengala
„Ein Herz für Kinder" wird in ei-
nem großen Fernsehstudio in
Berlin vor Publikum aufgezeich-
net. Dort trifft sie auch Michael
Beyer wieder. Er hat in den ver-
gangenen Jahrenmehrere Beiträ-
ge über Priester und Ordens-
schwestern für „EinHerz für Kin-
der" gedreht. „Wir fühlen uns
der christlichen NächstenliebeStraßenleben: Die zehnjährigeDianamacht auf demGehweg ihreHausaufgaben.
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verbunden", erklärt er. Gleich-
zeitig habe er festgestellt, dass in
Projekten, die von kirchlichen
Organisationen realisiert wer-
den, immer eine besondere Sorg-
falt und Mühe stecke. Er selber
habe in seiner Kindheit keine
christliche Prägung mitbekom-
men, sagt Michael Beyer, der zu
DDR-Zeiten in Halle an der Saale
geboren wurde. Dennoch ist er
tief beeindruckt von der 68-jähri-
gen Schwester Cecille. „In einem
solchen Alter sind andere Men-
schen schon längst in Rente,
doch diese Ordensschwester ma-
nagt jetzt ein Großprojekt in Ma-
nila." Am Abend um 20.15 Uhr
ist endlich der große Moment ge-
kommen. Das ZDF strahlt die
Sendung „Ein Herz für Kinder"

aus. Ein Millionenpublikum vor
den Bildschirmen zu Hause ver-
folgt dieReportageüber die Fahr-
rad-Familien in Manila.

ImGesprächmit Jörg Pilawa
Im Fernsehstudio wird Schwes-
ter Cecille von Jörg Pilawa inter-
viewt. Von den Zuschauern im
Saal erntet sie herzlichen Ap-
plaus für ihr Engagement. Neben
ihr auf der Bühne sitzt Oscar-
preisträgerin Goldie Hawn. „Sie
machen eine unglaubliche Ar-
beit, Schwester Cecille. Die Ar-
beit Gottes", lobt der Hollywood-
star die Ordensfrau. Das finden
auch prominente deutsche
Schauspieler wie Jutta Speidel
und Robert Atzorn, die nach der
Sendung das Gespräch mit
Schwester Cecille suchen. „Ich
habe erst jetzt von Schwester Ce-
cille erfahren und von ihrer Ar-
beit mit Familien, die unter un-
würdigsten Bedingungen auf
Manilas Straßen leben. Das hat

Straßenleben: Die Räder dienen als
Taxi und nachts als Schlafstätte.

mich zutiefst bewegt", sagt At-
zorn, der vor allem als Pfarrer
und Lehrer Dr. Specht bekannt
wurde.

Näher amZiel
Am Tag nach der Sendung hätte
Schwester Cecille sich eigentlich
gerne die Berliner Mauer ange-
schaut. Doch draußen ist es der
sonnenverwöhnten Ordensfrau
zu kalt, und außerdem muss sie
noch weiter nach Tutzing, wo
sich das Mutterhaus ihrer Ge-
meinschaft befindet.
Nach einigen Tagen in Bayern
geht es wieder zum Flughafen
und zurück in ihre Heimat, die
Philippinen. Die Familien in Ma-
nila brauchen sie. Mit den Gel-
dern aus der Gala will Schwester
Cecille mit den Vorbereitungen
für den Hausbau beginnen. Die
Rad-Familien sollen so schnell
wie möglich ein Dach über den
Kopf bekommen. Ein richtiges
Hausdach. Jörg Nowak

Nach der Gala: Auch Schauspieler Robert Atzorn ist beeindruckt von Schwester Cecille.



IV• MISSIONS-BENEDIKTINERINNEN TUTZING 3-2013

PERSONEN

IMPRESSUM
Magazin-Seiten derMissions-
Benediktinerinnen Tutzing

Verantwortlich und
Bestellungen& Zahlungen:
Sr. Ruth Schönenberger OSB,
Bahnhofstr. 3, 82327 Tutzing,
Tel. 08158 23-501.

sr.ruth.s@missions-
benediktinerinnen.de

Jahresbezugspreis: 12,90Euro
Internet:www.missions-
benediktinerinnen.de

Bankverbindung: Postbank NL
München, Konto Nr. 32225-809,
BLZ 70010080, Missions-
Benediktinerinnen Tutzing.

Litho undDruck: LVDLimburger
Vereinsdruckerei, Senefelderstr. 2,
D-65549 Limburg.

Objekt 30

Erst im April 2012 hatten die Schwestern des Priorats Manila Sr. Lu-
men Gloria Dungca zur Priorin gewählt, doch beim Generalkapitel
2012wurde diese zur Generalvikarin gewählt. Bei der erneutenWahl
am 4. Januar 2013 entschieden sich die Schwestern für die eben aus
Rom zurückgekehrte bisherige Generalvikarin Sr. Adelaida Ygrubay.
Sr. Adelaida trat als gelernte medizinisch–technische Assistentin
1971 ein und engagierte sich im Orden lange Jahre im Sozialaposto-
lat. Nach Studien in St. Louis, USA und Rom war sie in der Ausbil-
dung der Postulantinnen, dann der Jungprofessen eingesetzt, bis sie
2006 zur Generalvikarin in Rom gewählt wurde.
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Es feiern...

7755  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 03. Mai:
Sr. Pilar Catalán, Spanien
am 29. Juni:
Sr. Bertwina Caesar, Daegu

6600  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 01. Mai in Manila:
Sr. Anselma Paler,
Sr. Asuncion Bonafe
Sr. Veronica Origines

2255  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 11. Juni  in Manila:
Sr. Felice Imaya Calingayan

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!

JUBILÄEN

Sr. Camilla Carlos, Manila
Sr. Immaculata Hormillosa, Manila
Sr. Imelda Oh, Seoul
Herbert Honold, München
Hilda Flößer, Birkenau

R.i.p.

UNSERE TOTEN

Wahl in vier Prioraten
In unserer Kongregation dauert die Amtszeit einer Priorin fünf Jahre, danach ist eine einmalige 
Wiederwahl für weitere 3 Jahre möglich. In den Monaten Januar und Februar 2013 stand deshalb für
viele Schwestern die wichtige Entscheidung an, wer ihre Priorin für die nächsten Jahre werden soll.

Priorat Manila:
Sr. Adelaida Ygrubay

Priorat Olinda:
Sr. Vania Maria Toscano

Priorat Ndanda:
Sr. Terese Zemale

Priorat Nairobi
Sr. Michael Marie Rottinghaus

Schwester Terese Josefine Zemale wurde am 9. Februar 2013 zur Prio-
rin des Priorats Ndanda, Tansania, gewählt und damit ist sie die erste
afrikanische Priorin unserer Kongregation. Die gebürtige Uganderin
trat 1966 bei den Benediktinerinnen in Tororo, Uganda, ein, und ar-
beitete nach ihrem Übertritt ab 1982 in einer Pfarrei in Nairobi. Nach
einem Theologiestudium in Rom war sie im Noviziat tätig, und nach
einer weiteren dreijährigen Ausbildung in psycho-spiritueller Bera-
tung in England wirkte sie als Teammitglied beim Katechetischen Pro-
gramm für Schwestern mit. Im Jahr 2006 wurde sie zur Generalrätin
gewählt. 

Wiedergewählt für weitere drei Jahre wurde am 11. Januar 2013 im
Priorat Olinda, Brasilien, Schwester Vania Maria Toscano. Bereits die
Schulausbildung erhielt sie bei den Missions-Benediktinerinnen in
der Academia Santa Gertrudes. 1968 trat sie in den Orden ein, stu-
dierte dann Pädagogik und spezialisierte sich auf Schulverwaltung.
Als begabte Erzieherin wirkte sie an Schulen des Priorates und als Lei-
terin des Juniorats. Im Jahr 1980 wurde sie in Olinda zur Priorin ge-
wählt, im Jahr 1994 in Rom dann zur Generalrätin. Danach wurde ihr
die Leitung der Region Angola übertragen, bis sie 2007 erneut Priorin
wurde.

Die vierte Wahl fand schließlich am 15. März 2013 in Nairobi, Kenia,
statt, wo Sr. Michael Marie Rottinghaus für weitere drei Jahre wieder-
gewählt wurde. Die gebürtige US-Amerikanerin wuchs in Kansas in
einer frommen katholischen Familie auf und wurde von benediktini-
schen Schwestern und Priestern erzogen. Vor ihrem Eintritt im Jahr
1963 wurde sie medizinisch-technische Radiologieassistentin und ar-
beitet bis heute in diesem Beruf. Im Priorat Norfolk war sie Oberin
und Noviziatsleiterin, bis sie nach China ausgesandt wurde. Dort le-
bete sie 15 Jahre lang bis zu ihrer ersten Wahl als Priorin des Priorats
Nairobi im Jahr 2008.


