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in Kürze bereiten wir uns wieder
auf Weihnachten vor. Jesus
wurde Mensch, weil er unser
Leben mit uns teilen wollte.
Durch IHN sollen wir konkret
erfahren, wie sehr Gott uns
liebt.
ER möchte, dass wir zu wirklich
liebenden Menschen werden.
Vielleicht wundern Sie sich,
nebenan ein Bild mit Kinder-
Clowns zu sehen und keine
Krippendarstellung. 
Sr. Werburga Schaffrath hat 
sich Jesu Anliegen zu eigen 
gemacht. Seit Jahren kümmert
sie sich in Brasilien um Men-
schen, vor allem um Kinder, und
lässt sie mit guten Einfällen die
Liebe Gottes erfahren. Ein Bei-
spiel ist ein Zirkusprojekt, von
dem wir Ihnen in dieser Ausga-
be auf den folgenden Seiten 
erzählen möchten.
Für die nächsten Wochen wün-
schen wir Ihnen viel Phantasie,
damit Sie einen Weg finden, wie
Sie dem Leben neue Chancen
geben können. 
Eine in diesem Sinne besinn -
liche Adventszeit und ein geseg-
netes Weihnachtsfest wünschen
wir Ihnen von Herzen. 

Ihre 
Missions-Benediktinerinnen

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

weil wir 
dir 

wertvoll sind

weil wir dir wertvoll sind 
kommst du als mensch zu uns

weil wir dir kostbar sind
setzt du dich aus
wirst kind

kommst nahe ohne vorbehalt
vertrauensvoll
berührbar
schwach und stark

du teilst die angst
du nimmst die furcht
bist da
jetzt
ganz
für uns
für jeden menschen der dich sucht

und bleibst und gibst dem leben
eine chance
Almut Haneberg
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brachten. Wie konnte man da
vom lieben, guten Vater im Him-
mel sprechen? Wieso sorgt der
für die Mädchen vom Kolleg und
für die Schwestern, aber nicht für
die Menschen in den Favelas? Die
einen haben zu essen, gehen zur
Schule, sind gekleidet, haben 
eine Wohnung, können zum Arzt
gehen, wenn sie krank sind...und
die anderen? Welch ein Vater im
Himmel! 

Ein Gott, der hilft
Die Bewohner der Favela konn-
ten nur an Gott glauben, wenn
ihnen geholfen wurde.Mit vielen
Helfern aus nah und fern machte
Sr. Werburga sich in den letzten
40 Jahren daran, die Lebens -
bedingungen der Menschen zu
verändern. Viel ist inzwischen
geschehen und heute gehören
zum Sozialzentrum das Casa São

die Favelas in Caruaru besuchte,
sah sie wackelige Häuser und
Wohnbaracken, nackte Kinder,
kein elektrisches Licht, keine sa-
nitären Anlagen und kein Was-
ser. Und sie sah wenig Männer.
Denn die waren nach São Paulo
zur Arbeit und zum Geld verdie-
nen gegangen. Stattdessen sah
Sr. Werburga Mütter mit 20 und
mehr Kindern. 

Wie von Gott reden
Bei ihren ersten Besuchen fand
Sr. Werburga nur eine Frau, die es
bis zum 4. Schuljahr geschafft
hatte. Bis zu 99 Prozent der Be-
wohner waren Analphabeten, 
eigentlich fast alle. Jede Woche
kamen die Mädchen aus dem
Kolleg und gaben Katechismus-
Unterricht. Wichtiger als die Ka-
techese war, dass die Mädchen
Brot – trockenes Brot! – mit-

Die 70 jungen Zirkuskünstler
hatten Wochen und Monate 
fleissig geübt. Jeden Tag brachte
der Schulbus die Kinder zum 
Sítio Oásis, zu einem kleinen
Grundstück, etwa ein Hektar
groß, das 10 km vor der Stadt 
Caruaru in Brasilien liegt. 

Ein langer lohnender Weg
Die Schüler gehören zur Zirkus-
schule Plácidonelli, die im Okto -
ber ihren großen Auftritt hatte:
Beim internationalen Zirkus -
festival, vor brasilianischen Gä-
sten aus Bahia, Recife und São
Paulo, aber auch aus Deutsch-
land,  England sowie aus Peru.
Das Zirkusprojekt ist ein Ange-
bot des Centro Social Caruaru.
Inzwischen schaut das Sozial-
zentrum auf eine 40-jährige 
Geschichte zurück. Als Sr. Wer-
burga Schaffrath das ersten Mal

Placido, ein Jugendzentrum, in
dem verschiedene Aktivitäten
für täglich 180 Kinder angeboten
werden. Dann der Kindergarten,
in dem täglich 130 Kinder betreut
werden. Das Projekt Oasis um-
fasst an das Centro angegliederte
Familien, die Pflegekinder bei
sich aufnehmen. Das Casa Henri-
que ist ein Zentrum für Physio-
therapie und Gesundheitspflege.
Und es gibt ein kontinuierliches
Angebot für rund 160 Senioren.
Eine relativ neue Idee im Centro
ist das Zirkusprojekt, das alle mit
Begeisterung in Angriff genom-
men haben. Wie generell im Cen-
tro so gilt auch hier, dass nur der
mitmachen darf, der regelmäßig
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Manege des Lebens
Als in diesem Sommer Jugendliche aus aller Welt begeistert zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro
reisten, war das einigen Jugendlichen aus dem brasilianischen Ort Caruaru leider nicht möglich. Es
fehlte schlicht am Geld. Aber sie fieberten gemeinsam mit Sr. Werburga Schaffrath einem anderen
großen Ereignis entgegen.

CARUARU/BRASILIEN

Jeder Einzelne ist wichtig – und gleichzeitig gilt es, sich in die Gemeinschaft
einzubringen, voneinander zu lernen und sich aneinander zu freuen.

Eines Tages zerriss der Wind das Zelt – kein Grund       
größeren Jungen geflickt und ihr Zelt wieder aufge  

Für viele Kinder ist es eine neue Erfahrung – jemand kümmert sich um sie.
Gemeinsam lernen sie, Projekte auszudenken und umzusetzen.
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die Schule besucht. Die Kinder
lernen in den Kursen viel über
Theater und Zirkus. Zirkus ist
hohe Kunst und gleichzeitig ver-
bunden mit zahlreichen (sozial-)
pädagogischen Funktionen. Die
Kinder können viele praktische
Fähigkeiten und soziale Kompe-
tenz erlernen und vertiefen. In
der Zirkusschule durchlaufen die
Kinder verschiedene Phasen. Da-
bei geht es zunächst vor allem
darum, dass sie erst einmal alles
ausprobieren, damit sie heraus-
finden, welche Tätigkeiten ihnen
am meisten liegen. Nach etwa ei-
nem Jahr dürfen sich die Kinder
für eine Dauer von zwei Jahren
an den regelmäßigen Auftritten
beteiligen und hierfür gezielt
proben. Die Betonung liegt hier-
bei immer auf der Akrobatik und
den selbstgewählten Schwer-

Aber so ist Brasilien: die Vorstel-
lung hat begonnen und der letzte
Haken wird noch befestigt, der
letzte Nagel eingeschlagen. Alles
hat wunderbar geklappt: Voller
Erfolg, es kann weitergehen!

Die Mühe lohnt sich
Die Künstler hielten die Zuschau-
er in Bann mit dem Jonglieren
von Bällen, Tüchern, Keulen, mit
Tellern und Ringen. Sie zeigten
Akrobatik und Einradfahren,
Klettern, Seiltanz und Balance
auf dem großen Ball. Sogar Feuer
wurde gespuckt! Die Zuschauer
waren beeindruckt, was von den
Kindern mit großer Kunst und
Freude aufgeführt wurde. Hier

wurde nicht nur ein sichtbares
Zelt aufgebaut, sondern vor al-
lem die Persönlichkeit der vielen
Mitwirkenden: Talent,  Motorik
und Körpergefühl,Verant wort -
ungs     bewusst sein, Teamfähig-
keit, Pünktlichkeit, Kreativität,
Selbst bewusst sein. 
Und noch kurz zum Schluss: Jo-
nathan, einer der Zirkuskünstler,
hat sich für die Nationale Zirkus-
schule in Rio de Janeiro bewor-
ben – und unter fünfzig Bewer-
bern einen Platz bekommen. Wir
freuen uns sehr mit ihm! Und Sr.
Werburga gratulieren wir herz-
lich zum 60-jährigen Professjubi-
läum, das sie am 5. Oktober
feiern konnte. SRS 

punkten. Sie lernen dabei auch,
die jüngeren Kinder zu unterstüt-
zen und kleinere Übungen mit
anzuleiten. In der nächsten Pha-
se werden auch Multiplikatoren
geschult. Künftig sollen häufiger
auch Workshops für junge
Künstler, Studenten und andere
Interessenten angeboten wer-
den. Durch diese Workshops und
die Auftritte erlernen die Kinder
neben ihrer eigentlichen Zirkus-
arbeit auch gleichzeitig alle wei-
teren Aspekte, die für eine Prä-
sentation wichtig sind, wie zum
Beispiel Regieführen, Kostüme
erarbeiten, Make-up, Auf- und
Abbau der Bühne.

So viele helfen mit
Einen Meilenstein auf diesem
Weg bedeutete nun für alle das
Internationale Zirkusfestival.
Zur Vorbereitung durfte der
Zirkus direktor drei Monate im
Zirkus Linoluckinelly in Köln
praktizieren. In der Vergangen-
heit kam viel Hilfe aus Deutsch-
land: Vom Deutschen Konsulat
wurden Stühle, Lautsprecheran-
lage, Licht und die äußeren Ab-
grenzung gespendet. Im Sítio
wurde mit Hilfe vom Kindermis-
sionswerk Die Sternsinger der
Platz für das Zelt vorbereitet und
eine Lagerhalle errichtet. Auch
der Governador von Pernambu-
co hatte für dieses Festival ein
großes, neues Zirkuszelt und viel
Zubehör versprochen. Natürlich
sind noch Wünsche offen, Um-
kleideräume, WCs, Umbau des
Gästehauses, ein kleiner Schnell -
imbiss, die Verlegung des Hüh-
nerstalls... Doch die Akteure sind
sehr stolz und dankbar für alles,
was mittlerweile schon entstan-
den ist. Vor dem Festival war es
noch richtig spannend, ob auch
alles rechtzeitig da sein wird.

Viel Konzentration ist nötig und alle müssen aufeinander achten, damit der
einzelne seinen Weg ausbalancieren kann - eine gute Lehre fürs Leben.

Not macht erfinderisch: Da eine Halle zum Üben fehlt, findet das Training
auch auf der Straße statt- und das Grau des Alltags wird bunt. 

         zum Aufhören. Zwei Wochen lang haben die
       baut. 

Sr. Sigismunda Katzenberger,
Tutzing
Sr. Maria Alma Lee, Seoul
Sr. Gerharda Kils, Tutzing
Mathilde, Rederer, Bechingen
Luise Kuhlmann, Schmallenberg

R.i.p.

UNSERE TOTEN
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Objekt 30

Butiama damit, sich um Lep-
rakranke zu kümmern. Später
bekamen sie ein großes Stück
Land zugewiesen, das heutige
Morogoro. Zuerst wurden dort
einfache Lehmhütten gebaut,
wo die Kranken wie in einem
Dorf zusammenlebten. Anfangs
betreuten unsere Schwestern aus
Peramiho die Menschen allein,
so gut es eben ging. Später
kam Hilfe von den englischen
Ärzten aus der Kreisstadt Songea
dazu. 

Hilfe aus Deutschland
Als das Deutsche Aussätzigen-
Hilfswerk entstand, wurden mit
deren Hilfe viele Backstein-
häuser und später das Hospital
errichtet, das Land im Umkreis
wurde kultiviert und land-
wirtschaftlich nutzbar gemacht.
Im Jahr 1969 kam Sr. Fromunda
Knoll nach Morogoro und über-
nahm eine Aufgabe, die ihr weit-
eres Leben erfüllen sollte.
Damals gab es schon einheimi -

„Das sind alles meine Kinder!“

„Das sind alles meine Kinder“,
sagte Sr. Fromunda mit einem
glücklichen Lächeln und zeigte
in die Runde. Unter hohen
schattigen Bäumen saßen die
Angestellten, Waisenkinder und
Leprakranken von Morogoro und
feierten mit einem Festessen den
Abschied ihrer Mama. 44 lange
Jahre war ihnen Sr. Fromunda
eine Mutter gewesen, hatte zuge-
hört und geholfen. Viele der
Angestellten waren schon als
Kinder unter ihrer Obhut gewe-
sen, und sie kannte alle mitsamt
ihren Familien. So konnte sie
wirklich sagen: Das sind alles
meine Kinder. Nun, mit 90
Jahren beendete sie ihren Dienst.

100 Jahre für Leprakranke
Zugleich feierten sie alle 
100 Jahre Fürsorge für die Lep-
rakranken durch unsere Schwes -
tern in Peramiho. Wirklich ein
Grund zur Danksagen und zum
Feiern.Es fing im Jahr 1911 an.
Unsere Schwestern begannen in

MOROGORO/TANSANIA

Es feiern...

50 Jahre Profess:
am 21. November in Olinda:
Sr. Rosamaria de Lira
Sr. Marta de Vasconcelos

am 8. Dezember in Windhoek:
Sr. Agatha Leonhard
Sr. Rosalia Hausiku
Sr. Elisa Akapeke

25 Jahre Profess:
am 26. Dezember
Sr. Renate Basler, Tutzing
Sr. Elisabeth-Magdalena Zehe, 
Bernried

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!

JUBILÄEN
schen Medical Assistant: Dr.
Buguti und seine Frau, eine
Krankenschwester. Dank der er-
folgreichen Behandlung wurden
die Patienten im Hospital
weniger. Viele Patienten blieben
aber in Morogoro und Litisha,
weil sie kein Zuhause oder
nähere Angehörige hatten.

Sorge für Kinder
Es gab auch schon ein kleines
Kinderheim mit etwa 20 Kindern.
Es waren leprakranke Kinder
oder Kinder von Leprakranken,
die sie selbst nicht versorgen
konnten. Im Lauf der Jahre sind
daraus 150 Kinder geworden, es
ist nun mehr ein Waisenhaus, vor
allem für Aids-Waisen. Sie be-
suchen unseren Montessori
Kindergarten, danach die sieben-
klassige Dorfschule. Mehrere
gehen in die Sekundarschulen in
unserer Nähe oder in eine Inter-
natsschule. In unserer Schnei-
derei und Schreinerei erlernen
zwölf Jungen und Mädchen das
Handwerk. Sie verlassen uns,
wenn sie sich selbst ihr Brot ver-
dienen können. 

Leben in Camp-Häusern
In sogenannten Camp-Häusern
wohnen 45 behinderte, meist alte
Leute, die kein Zuhause haben.
Sie werden von zwei Frauen be-
treut, bekommen das Essen aus
der Zentralküche und medizin -
ische Versorgung vom Hospital.
Daneben gibt es natürlich auch
eine große Landwirtschaft, ein
Garten liefert frisches Gemüse
und vom Hühnerstall kommen
frische Eier.
Um all dies und noch mehr hat
sich Sr. Fromunda liebevoll ge-
kümmert. Nun ist sie nach Pera-
miho umgezogen und verbringt
dort in großer Dankbarkeit ihren
Lebensabend.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge feiern alle das hundertjährige
Jubiläum, denn Sr. Fromunda Knoll nimmt Abschied nach 44 Jahren.


