
2-2014 MISSIONS-BENEDIKTINERINNEN TUTZING • I 

MISSIONS-
BENEDIKTINERINNEN
Die Seiten Ihrer Ordensgemeinschaft im Missionsmagazin kontinente • 2-2014

Fo
to
s 
S.
 I-
III
:O
SB
, S
. I
V:
 B
ay
er
is
ch
es
 F
er
ns
eh
en

Das Leben geht weiter 
nach YOLANDA

Der Supertaifun YOLANDA hat
am 8. November 2013 in kurzer
Zeit das Leben von Hundertau-
senden von Menschen auf der In-
sel Leyte, Philippinen, völlig
durcheinander gewirbelt. Häuser
wurden dem Erdboden gleichge-
macht, Menschen unter den
Trümmern begraben, tödlich ver-
letzt, verwundet und traumati-
siert - und nichts mehr funktio-
nierte wie gewohnt. 
Für unsere Mitschwestern auf
den Philippinen sind Schäden
durch die Kräfte der Natur leider
keine Seltenheit und sie haben
gelernt, damit umzugehen. Doch
dieser Taifun hat mit beispiello-
ser Kraft gewütet. Drei Einrich-
tungen unserer Schwestern wur-
den schwer betroffen: in Taclo-
ban das St. Scholastica’s College
und das Divine Word Hospital,
sowie in Ormoc das St. Peter’s
College.

Vorahnung
Eine der Schwestern des Schul-
konvents in Tacloban ist Meeres-
biologin. Zum Glück schätzte sie
am Vorabend des Taifuns die er-
sten Anzeichen richtig ein. Des-
halb zogen die Schwestern vor-
sichtshalber für die Nacht zum
Konvent im Hospital in der Stadt-
mitte um. Dieser Entschluss ret-
tete ihnen vermutlich das Leben,
denn 75 Prozent der Schulgebäu-
de wurden zerstört. Auch die
Schwestern in Ormoc konnten
Zuflucht in der Pfarrei finden und
sich rechtzeitig in Sicherheit
bringen. 

Hospital im Ausnahmezustand
Dann erreichte aber eine weitere
Flutwelle auch die Innenstadt



... das war einmal die Schulkantine des Colleges.
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ben. Deshalb machten sie sich,
als es irgendwann möglich war,
mit der alten Mutter in einer be-
schwerlichen dreitägigen Reise
auf nach Manila zu einer Tante.
Dort wohnen nun elf Leute in 
einem Zimmer. 
Die andere hatte in Tacloban ihre
Ausbildung zur Krankenschwe-
ster gemacht, ihre Schwester lebt
dort. Auch deren Haus ist kaputt.
Sie hatte ein kleines Geschäft.
Doch auch sie sind weggezogen,
denn niemand hat Geld, um dort
etwas einzukaufen. Sie erzählt
auch von Plünderern, die wäh-
rend der Zeit des Stromausfalls
im Dunkeln raubten, was sie er-
gattern konnten, denn auch sie
hatten nichts mehr. Viele Fami-
lien müssen nun wieder ganz
von vorne anfangen, und sind
auf Unterstützung angewiesen,
denn neben den Häusern gibt es
auch keine Arbeitsplätze mehr
und damit kein Einkommen.

Chance der Globalisierung
In unserer globalisierten Welt er-
reichten die Nachrichten natür-
lich auch die Menschen außer-
halb der Philippinen. An vielen
Orten wurden Hilfsaktionen in
Gang gesetzt. So kam sehr
schnell ein Team der Korean
International Cooperation Agen-
cy (KOICA) bei unseren Schwe-

Welle der Hilfsbereitschaft
Doch schon in ganz kurzer Zeit
setzte eine Welle großer Hilfsbe-
reitschaft ein. In Manila machten
sich die Priorin Sr. Adelaida
Ygrubay, die Mitschwestern,
ehemalige Schülerinnen und vie-
le andere daran, Lebensmittel
einzupacken – Medikamente,
Reis, Wasser und was auch im-
mer sie von Freunden, Verwand-
ten und Wohltätern erhalten hat-
ten. Gebraucht wurde alles. Ein
großes Problem war anfangs, wie
man all diese Hilfsgüter zu den
Bedürftigen bringen sollte, war
doch der Flughafen ebenfalls
massiv beschädigt worden. Doch
viele halfen zusammen und fan-
den nach und nach Wege, dass
die Hilfsgüter ihr Ziel erreichten,
und das war bitter nötig. Denn
das Ausmaß der Zerstörungen
war unbeschreiblich und damit
auch die Not. 

Kein Bleiben möglich
Was das konkret für Betroffene
heißen kann, erfuhren wir über
unsere Mitarbeiterinnen, die in
Tutzing in der Krankenstation im
Kloster arbeiten. Eine von ihnen
stammt aus Tacloban. Ihre Fami-
lie hatte insofern Glück, denn
niemand wurde verletzt. Das
Haus aber ist völlig zerstört und
sie können dort nicht mehr le-

und Sturm und Regen deckten
die Dächer ab und ließen im zen-
tral gelegenen Hospital die Fen-
sterscheiben zerbrechen. Alle Pa-
tienten mussten aus den Zim-
mern in die Flure in Sicherheit
gebracht. Das Wasser konnte un-
gehindert ins Haus eindringen
und die Eingangshalle und die
Flure im Erdgeschoss standen
unter Wasser. Alles dort war be-
schädigt: Laborräume, Apothe-
ke, Büros, Röntgenraum mit all
den teuren Geräten wie MRI,
CTScan, Sonographie etc. Dann
fiel auch noch der Strom aus. Die
Folgen in einem Krankenhaus
kann man sich nur mit Schrecken
ausmalen, insbesondere auf der
Intensivstation... 

Alles geht zur Neige
In Scharen suchten die Men-
schen unser Krankenhaus auf.
Die Schwestern kümmerten sich
zusammen mit dem Personal um
all die Hilfesuchenden. Doch lei-
der kam für einige jede Hilfe zu
spät. Dann gingen die Medika-
mente und die Lebensmittel aus.
Schließlich war keine Kommuni-
kation mit Menschen außerhalb
von Tacloban möglich. Die Men-
schen mussten ohne Trinkwasser
und mit dem auskommen, was
der Taifun ihnen noch gelassen
und nicht zerstört hatte.

stern im Hospital an, dem es ge-
lang, den Strom im Krankenhaus
wieder in Gang zu bringen. End-
lich konnte damit auch wieder
operiert und den schwer verletz-
ten Menschen geholfen werden. 

Neues Leben keimt auf
Inmitten all der Zerstörung konn-
te auch neuem Leben zum
Durchbruch verholfen werden,
wie Sr. Adelaida es erlebte. Sie
reiste, sobald es möglich war, zu
den Schwestern, damit sie sich
ein Bild von der Situation ma-
chen und abschätzen konnte,
welche Hilfe am nötigsten ist. Im
Hospital traf sie auf eine Frau mit
einem Baby im Arm. Sie war zu-
vor hochschwanger in vier Kran-
kenhäusern abgewiesen worden.
Man konnte ihr nicht helfen, weil
sie einen Kaiserschnitt benötigte.
Ohne Strom war das unmöglich.
Schließlich kam sie zum Divine
Word Hospital und der Chirurg

Tiefes Wasser im Eingangsbereich des Hospitals. Trümmer auf dem Parkplatz vor dem Hospital.

MitarbeiterInnen von Terre des Hommes kümmern        
schwer traumatisiert sind.
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konnte sie endlich operieren. Sie
brachte ein gesundes Baby zur
Welt! Welch ein Zeichen der
Hoffnung inmitten all dieser Zer-
störung!

Hilfe aus Deutschland
Natürlich lösten die Ereignisse
auch in Deutschland eine Welle
der Hilfsbereitschaft aus. Viele
Menschen zeigten ihre Anteil-
nahme und erkundigten sich bei
uns, ob unsere Mitschwestern
betroffen seien. Mit Phantasie
und Engagement machten sich
Jung bis Alt daran, Geld zu sam-
meln und uns zu schicken, damit
wir es über unsere Mitschwe-
stern Notleidenden zukommen
lassen können. Sr. Martha Bau-
meister und ihre Mitarbeiterin in
der Missions-Prokura hatten alle
Hände voll zu tun. Sofort be-
stimmte die Pfarrei in Tutzing die
Kollekten an einigen Sonntagen
für die Menschen auf den Philip-

dung mit unseren Schwestern in
Tacloban bestand. Bald bekamen
wir über die Priorin eine Liste.
Die Güter wurden nach Cebu ver-
laden, weit entfernt von Taclo-
ban, denn der Flughafen war ja
völlig zerstört und außerdem
müssen auch die Hilfssendungen
durch den Zoll. Das war nur in
Cebu möglich. Dann schickte ac-
tion medeor zwei Mitarbeiter vor
Ort, darunter eine Apothekerin.
Das erwies sich als so nützlich,
dass diese Strategie in Zukunft
beibehalten werden soll. Eine
wichtige Art der Hilfe von Mede-
or war auch, Wasser zum Trinken
aufzubereiten. Eine unserer
Schwestern kam nach Cebu und
konnte gleich die erste Hilfssen-
dung in Empfang nehmen.“

„Ein Herz für Kinder“
Sr. Raphaela, die in den letzten
beiden Jahren bei der großen
Spendengala „Ein Herz für Kin-
der“ eingeladen war, nutzte auch
diesen Kontakt: Die Geschäfts-
führerin Martina Krüger in Ham-
burg war sofort willens, eine er-
ste Hilfe von 50 000 Euro für un-
sere Schwestern ohne jede Büro-
kratie zu überweisen. Als Sr. Ra-
phaela dann Informationen und
Bildmaterial nach Hamburg
schickte, wurde sie zur Spenden-
gala nach Berlin eingeladen. „Ich

pinen; die Benedictus Realschule
in Tutzing rief zu einer Spenden-
aktion unter Schülern, Lehrern
und Eltern auf. Gruppen bastel-
ten und backten, in einem Fit-
nessclub arbeiteten die Ange-
stellten gratis und die abgearbei-
teten Kalorien wurden in Spen-
den umgewandelt, Ordensge-
meinschaften zeigten ihre Soli-
darität durch Spenden und deut-
sche Hilfsorganisationen wie ac-
tion medeor, Caritas, Navis e.V.,
Terre des Hommes Deutschland,
„Ein Herz für Kinder“ und
„Sternstunden“ des BR wurden
wirkungsvoll aktiv. 
Von großem Nutzen war, dass
wir mit vielen Organisationen
über Schwestern vernetzt sind.
So nahm zum Beispiel Sr. Ra-
phaela Händler, die in diesen Ta-
gen in Tutzing war, Kontakt mit
action medeor auf. Sie berichtet:
„Sofort begann diese Organisa-
tion bei Krefeld für Medikamente
und medizinischen Bedarf Not-
fallkisten zu packen und viele ar-
beiteten am Wochenende. Der
Taifun verwüstete an einem Frei-
tag die Philippinen. Meine Email
an den Geschäftsführer wurde
umgehend positiv beantwortet.
Es wurde gebeten, Listen von be-
sonders benötigten Medikamen-
ten zu senden. Das war zunächst
schwierig, da noch keine Verbin-

konnte in der Gala etwas über die
Situation in den Philippinen sa-
gen, die Not der Kinder und der
Schwestern. So kam ich zusam-
men mit der Schauspielerin Dr.
Maria Furtwängler auf die Büh-
ne. Zunächst wurden auf der
Großleinwand Bilder von Kin-
dern im Chaos des Taifuns ge-
zeigt – ohne Text, mit etwas Mu-
sik unterlegt. Im Gespräch mit
dem Moderator Johannes Kerner
sprach ich über die Notwendig-
keit eines Röntgenapparates und
dass alle medizinischen Geräte
viel Schaden erlitten hatten und
nicht repariert werden konnten.
Später spendete der Chef von Sie-
mens, Joe Kaeser, eine Million
Euro für „Ein Herz für Kinder“,
versprach aber auch noch einen
Röntgenapparat und ein Ultra-
schallgerät für Tacloban. Unsere
Freude war sehr groß.“ Schnell
waren die Kontakte hergestellt
und noch vor Weihnachten be-
suchte ein Vertreter von Siemens
in Manila die Schwestern und be-
sprach mit ihnen, welche Geräte
am besten geeignet sind. Weiter-
hin wurde schon ein Antrag auf
200 000 Euro von „Ein Herz für
Kinder“ bewilligt, um Ausrü-
stung für die Kinderabteilung zu
kaufen. Es gibt sehr viel mehr
Frühgeburten nach der Katastro-
phe und viele Kinder kommen

In Manila werden die Hilfstransporte organisiert. Ein koreanisches Team hilft in der Notaufnahme. Eine Suppenküche kann eingerichtet werden.

      sich um die Kinder, die von den Erlebnissen
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Los fast automatisch auf mich.
Ich dachte mir: Wenn es eine Hil-
fe sein kann für meine Landsleu-
te, dann sage ich gerne zu. Ich
war noch nie in einem Fernseh-
studio gewesen, geschweige
denn, in einer Live-Sendung. So
besorgte ich mir rasch aktuelle
Informationen per Mail von der
Priorin in Manila. Es berührte
mich, dass so viele Menschen
helfen wollten. Und ein kleiner
Teil von ganz vielen war diese
Fernsehsendung! 

Urlaub anders
„Aber die wichtigere Erfahrung
für mich war, Jürgen Arnold von
Navis e.V. aus Moosburg kennen-
zulernen. Er war mit einem Team
von Ehrenamtlichen im Katastro-
phengebiet auf Leyte gewesen,

um Wasser aufzubereiten. Was-
ser zum Überleben! Er war ganz
frisch mit Eindrücken von dort
zurückgekommen und hatte un-
sere Mitschwestern getroffen.
Der zehntägige Einsatz war sein
Urlaub! Es war einfach rührend,
Menschen kennenzulernen, die
selbstverständlich ihre Zeit, ihre
Gaben und ihr Können mit Men-
schen in Not teilen. Ja, ich meine,
das hat Herr Arnold bei der Sen-
dung ausgestrahlt und gut rüber-
gebracht. Er hat auch erzählt,
dass er noch nie eine so zerstörte
Gegend gesehen hat. Doch hat
ihn sehr beeindruckt, dass die
Menschen nicht in Resignation
gefallen sind. Als sein Team ih-
nen Handwerkszeug gaben, fin-
gen sie sofort an, wieder neu auf-
zubauen! 

Danke 
möchte ich allen sagen, die durch
ihr Gebet und Unterstützung in
vielfältiger Weise ihre Betroffen-
heit und Verbundenheit mit den
Menschen in Not auf den Philip-
pinen zum Ausdruck gebracht
haben und bis jetzt immer noch
tun. Ihre Hilfe empfängt das phil-
ippinische Volk mit großer Dank-
barkeit.“ Und Sr. Ana Maria Ra-
ka, Oberin des Devine Word Ho-
spitals schreibt in Ihrem Dankes-

brief: „Herzlichen Dank für Ih-
ren Beistand in dieser schwieri-
gen Zeit. Obwohl noch Tausende
ohne Haus, ohne Arbeit und oh-
ne Hab und Gut sind, können sie
sich wieder freuen und Weihn-
achten feiern. Dieses Weihn-
achtsfest können wir als Christen
ganz bewusst feiern, weil wir er-
lebt haben, wie sich Herzen und
Hände für uns öffneten. Möge
das Christkind, die menschge-
wordene Liebe Gottes, Ihr Lohn
sein!“
Sr. Ruth Schönenberger

75 (!) Jahre Profess:
am 13. März 2014:
Sr. Ancilla Casoni, Rom
am 27. April 2014;
Sr. Elgiva Fallert, Sorocaba

Es feiern ...

60 Jahre Profess:
am 21. April 2014:
Sr. Konrada Schlicker, Tutzing
Sr. Guntlinda Ganser, Bernried
Sr. Edelinde Ehbauer, Peramiho

50 Jahre Profess:
am 10. März 2014: 
Sr. Laetitia Lee, Daegu
Sr. Scholastica Kim, Daegu
am 30. April 2014:
Sr. Antoinette Adelman, Indien

JUBILÄEN

Sr. Celemens Park, Daegu
Sr. Daniela Rieger, Tutzing
Sr. Constantia Schmitz, Tutzing
Sr. Fidelis Happach, Bernried
Sr. Signifera Schwenke, Recife
Sr. Alypia Tomas, Windhoek
Greta Bock, Seligenstadt
Walter Ehring, München

R.i.p.
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mit Asthma und anderen Lun-
genproblemen, psychisch bela-
stet.“

Sternstunden
Ein Tag zuvor fand im Bayeri-
schen Fernsehen der alljährliche
große Spendentag der Aktion
„Sternstunden“ statt. Sie haben
schon einige Projekte für Kinder
unserer Mitschwestern geför-
dert. Von dort kam umgehend die
besorgte Nachfrage, ob sie Hilfe
leisten könnten. Konkret erhielt
Priorin Sr. Hildegard Jansing
dann eine Einladung für die Sen-
dung „Wir in Bayern“ am Stern-
stundentag, dem 6. Dezember
2013, die Sr. Lilian Ruth Lansang,
eine Filipina, wahrnahm. Sie er-
zählt: „Da ich die einzige Filipina
im Priorat Tutzing bin, fiel das

Sr. Lilian Ruth Lansang erzählte im Fernsehen von Tacloban. Links neben ihr
Herr Arnold, der gerade von einem Hilfseinsatz zurückgekommen war.

HERZLICHE GLÜCK- UND SEGENSWÜNSCHE!


