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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

vor einigen Jahren haben wir
Missions-Benediktinerinnen in
Tutzing unser Krankenhaus an
einen privaten Träger, die „Arte-
med Gruppe“, verkauft. Neben
ihren Aufgaben im Gesundheits-
wesen in Deutschland ist es die-
ser Unternehmensgruppe ein
Anliegen, auch Menschen zu
helfen, die in Gebieten leben, in
denen die medizinische Ver-
sorgung nicht gewährleistet ist.
Aus diesem Grund hat sie Ende 
2012 die sog. Artemed Stiftung
ins Leben gerufen.
Die Stiftung hat vorerst drei 
Projekte ausgewählt, die sie
nachhaltig unterstützen möch-
te. Eines davon ist das Kranken-
haus „Santa Casa“ unserer Mit-
schwestern in Cunha in Brasi-
lien. Im neuen Stiftungsmaga-
zin wird dieses Landkranken-
haus vorgestellt, das als einziges
Akutkrankenhaus die Bewoh-
ner von Cunha und die  Landbe-
völkerung in einem weiten Um-
kreis versorgt.
Artemed-Mitarbeiterin Stepha-
nie Meyer war dort und hat uns
freundlicherweise ihren Bericht
überlassen.
Näheres zu der Stiftung finden
Sie unter www.artemed-stif-
tung.de, wo Sie auch online
spenden können.
Ihre
Missions-Benediktinerinnen

Ein Krankenhaus mit Herz 

Über zwei Tage lang trug Bauer
Joseph seinen Sohn Dethino, bis
beide das nächste Krankenhaus
in seiner Heimat Cunha, im Süd-
osten Brasiliens, erreichten. Dort
angekommen, kämpften Ärzte
um das Leben des Dreijährigen,
dem eine Kuh den Brustkorb zer-
quetscht hatte.  Und nach tage-
langem Bangen und Hoffen ge-
schah das Wunder: Der kleine
Dethino mit den großen, brau-
nen Kulleraugen wurde geheilt
und kann wieder lachen. „Ohne
die Ärzte der Santa Casa wäre
mein Sohn sicherlich gestorben –
ich bin so dankbar, dass mein

Sohn hier eine zweite Chance be-
kam“, erzählt Joseph mit einem
Lächeln. 

Barfuß ins Krankenhaus
Auf eine Art „Pilgerreise“ bege-
ben sich täglich viele Menschen
in dieser Bergregion Brasiliens,
wenn sie einen Arzt aufsuchen.
Meist kommen sie barfuß oder
per Pferd aus mehr als 100 Kilo-
meter Umkreis in die Santa Casa.
Dort angekommen, suchen sie
medizinische Hilfe, aber oft auch
Zuflucht und Ansprache. Für die
Menschen in Cunha ist dieses
Haus, das nun seit fast fünfzig

Jahren besteht, die einzige Mög-
lichkeit für medizinische Versor-
gung. Eine Busfahrkarte in die
nächste größere Stadt können
sich die meisten Menschen hier
nicht leisten. Und einen nieder-
gelassen Arzt für ambulante Be-
handlungen gibt es hier weit und
breit keinen einzigen. 
„Was nützt den Menschen der
SUS – die staatliche Krankenver-
sicherung –, wenn sie sich im An-
schluss an die Behandlung die
Medikamente für ihre vollständi-
ge Genesung nicht leisten kön-
nen“, berichtet Jeather, Facharzt
für Röntgenologie, der einmal die

Einen herzlichen Empfang bereiteten Sr. Elenice und MitarbeiterInnen des Krankenhauses „Santa Casa“ Stephanie
Meyer, die sich von Freuden und Nöten erzählen lässt und viele Menschen kennenlernen durfte.
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CUNHA/BRASILIEN

erzählt uns der Fahrer Carlos und
zeigt uns voller Stolz den not-
dürftig ausgestatteten Ambu-
lanz  wagen. Doch von moderner
Technik ist hier nichts zu sehen:
Die einzige Ausstattung ist eine
schlichte Liege für den Transport.
Von Sauerstoff oder anderen le-
bensrettenden Instrumenten,
wie beispielsweise einem Defi-
brillator, ist weit und breit nichts
zu erkennen. Einmal habe er ei-
nen älteren Mann, der einen
Herzinfarkt hatte, in die nächste
große Stadt gefahren. Er konnte
die Türen des Wagens nicht rich-
tig schließen, denn der Mann sei
mit seinen 1,80 Metern zu groß
für den Wagen gewesen, erzählt
Carlos mir. „Aber das kümmert

qualifiziertem Personal. „Wer
hier in den Bergen einen Chirur-
gen braucht, muss manchmal ta-
gelang warten, bis ein Facharzt
aus der nächst größeren Stadt zu
uns kommt“, erzählt uns Schwe-
ster Elenice, unter deren Leitung
die Santa Casa steht. Auch eine
Intensivstation, um Schlaganfall-
Patienten oder akute Notfälle zu
behandeln, gibt es hier in dieser
Einöde nicht. Die laufenden Ko-
sten dafür wären zu hoch und
das qualifizierte Fachpersonal
kommt erst gar nicht in diese ab-
geschiedene Gegend.

Ambulanz ohne Sauerstoff
„Dafür bringe ich die akuten Not-
fälle in die nächst größere Stadt“,

Woche nach Cunha in die Santa
Casa kommt.  „Besonders häufig
kommen die Menschen mit Lun-
genkrankheiten zu uns. Die hy-
gienischen Bedingungen sind
vielerorts miserabel und die
feuchten Räume verschlimmern
eine chronische Bronchitis zu ei-
ner schlimmen Tuberkulose“, er-
fahre ich von Krankenschwester
Leia. „Als Folgeerscheinung von
Diabetes leiden die Menschen an
offenen Wunden, die ohne ärztli-
che Versorgung nicht heilen wür-
den“, informiert uns Jeather.
Und in den meisten Fällen kön-
nen wir oftmals nur einen Ver-
band anlegen und Medikamente
verteilen, sofern wir welche auf
Lager haben“, seufzt er im glei-
chem Atemzug. 

Warten auf den Arzt
Denn der Santa Casa fehlt es an
allem: angefangen bei lebens-
wichtigen Blutkonserven, Medi-
kamenten, chirurgischem Be-
steck, über bedarfsgerechte Aus-
stattung wie passende Babybett-
chen oder den lebensrettenden
Sauerstoffflaschen für den Not-
arztwagen, bis hin zu neuer Bett-
wäsche – überall im Haus
herrscht ein akuter Mangel. Vor
allem aber fehlt es an gutem und

hier niemanden. Immerhin sind
wir angekommen und der Mann
überlebte“, fügt er lachend hin-
zu.

Handgepflückter Kaffee
Nebenbei ist Carlos auch der
Gärtner der Santa Casa, er küm-
mert sich seit vielen Jahren um
die Grünanlagen des Kranken-
hauses. „Wir versuchen, soweit
es eben möglich ist,  uns selbst zu
versorgen und pflanzen bei-
spielsweise auch unseren eige-
nen Kaffee an“, erzählt uns 
Sr. Elenice, die wie die meisten
MitarbeiterInnen auch im Garten
selbst Hand anlegt und sich um
die vielen tropischen Obstbäume
und Pflanzen kümmert. In der

Käfer für Hebammen

„Fusca“ heißt in Brasilien der
VW-Käfer – und ein eigener 
„Fusca“ ist der Wunsch der 
Hebammen der Santa Casa. 
Ihre Aufgabe ist es, junge 
Familien zu besuchen und über
Säuglingspflege aufzuklären. 
Sr. Elenice ist das ein großes 
Anliegen, doch derzeit reicht 
das Geld nicht, um solch einen
mobilen Untersatz zu erstehen.

Die traumhafte Landschaft mit ihrer üppigen Flora lässt einen fast vergessen, in welch einfachen Verhältnissen die Menschen in Cunha leben. Doch das wird
einem schnell deutlich, wenn man beispielsweise auf die in die Jahre gekommene Ausstattung des Krankenhauses blickt.



4-2014 MISSIONS-BENEDIKTINERINNEN TUTZING • III

Küche sehe und rieche ich es
dann selbst: Während die Kaffee-
bohnen in der Pfanne verführe-
risch rösten, um dann anschlie-
ßend von Hand gemahlen zu
werden, darf ich eine Frucht na-
mens Jaboticaba probieren. Die
kleinen runden Bällchen sehen
aus wie Pflaumen, aber schmek-
ken ganz anders. „Das sind die
wohl gesündesten Früchte dieser
Erde, sie enthalten alle Vitamine,
die wir kennen“, erzählt mir Ma-
ria, die nette Küchenhilfe und
bietet dazu eine Tasse des haus-
eigenen Kaffees an. Köstlich. 

„Nachsorge“ – Hebamme
Ärzte, Schwestern, Hebammen
und Medien wissen es schon lan-
ge: Muttermilch ist die gesünde-
ste Nahrung für einen Säugling.
Doch in Entwicklungsregionen
wie dem Bergdorf Cunha in Bra-
silien, sind die Vorteile dieser na-
türlichen Nahrungsquelle den

meisten Menschen völlig unbe-
kannt. Diese Unwissenheit führt
dazu, dass viele Babys mangeler-
nährt sind und sich aufgrund
dessen nicht altersgemäß ent-
wickeln. Genau hier möchte die
Santa Casa ansetzen und junge
Familien mit Neugeborenen über
Ernährung und Pflege informie-
ren. Unter der Leitung von Sr.
Elenice existiert seit circa zwei
Jahren eine Gruppe von „Nach-
sorge-Hebammen“, die sich in-
tensiv um Aufklärung der Bevöl-
kerung in Cunha bemühen.
Innerhalb und vor allem außer-
halb des Ortskerns besuchen sie
in regelmäßigen Abständen jun-
ge Familien in ihren Wohnhäu-
sern besuchen und kümmern
sich um sie. 

Vertrautheit öffnet Türen
Die Frauen, die diese Hebam-
men-Gruppe bilden, kommen
selbst aus der Ortschaft und ken-
nen daher sehr gut die Nöte, Sor-
gen und Vorurteile der ansässi-
gen Familien. Dieser „Heimvor-
teil“ öffnet ihnen leichter die Tü-
ren und die jungen Eltern schen-
ken ihnen ihr Vertrauen. Auf An-
raten der Hebammen kommen
sie dann freiwillig mit ihrem
Nachwuchs zum Wiegen und
Impfen in die Santa Casa. Als
Gegenleistung dafür schenkt ih-
nen das Krankenhaus oftmals

Sr. Celeste Huber, Tutzing
Sr. Kiliana Kömm,  Tutzing
Sr. Lanthild Jäger, Tutzing
Sr. Dietmara Kormann, Tutzing
Max Rederer, Bechingen
Barbara Hamberger, Riederau

R.i.p.

UNSERE TOTEN

Babynahrung, die ansonsten für
die meisten Familien zu teuer
wäre. „Meistens sind beide El-
ternteile arbeitslos oder haben,
wenn überhaupt, ein sehr niedri-
ges Einkommen“, erzählt He-
bamme Rosalie, die ich auf einem
ihrer Hausbesuche begleite. „Oft
sind es mehr als vier Kinder, die
sie durchbringen müssen, wes-
halb es weit verbreitet ist, die
Muttermilch durch eine Art Ba-
by-Brei aus Maniok-Mehl mit
Bohnenwasser zu ersetzen“,
weiß Rosalie aus Erfahrung. 

Fahrzeug gesucht
Die Mandioca-Wurzel ist eine in
Brasilien weit verbreitete Nutz-
pflanze, die aufgrund ihres ho-
hen Stärkeanteils bei der Landbe-
völkerung sehr beliebt ist – weil
sie auf günstige Art den Magen
füllt. Doch fehlt es der Santa Ca-
sa an den finanziellen Mitteln,
um ihren Hebammen für ihre
Hausbesuche ein Auto zur Verfü-
gung zu stellen. Ohne Auto je-
doch können sie nicht in die Pro-
vinzen fahren und die Familien
vor Ort besuchen. Ein kleiner, al-
ter Käfer, hier heißen sie „Fu-
scas“, ist daher einer der größten
Herzenzwünsche für das Land-
krankenhaus in Cunha. 
Zum Abschluss meiner Reise be-
suche ich im Krankenhaus noch
eine junge Mutter, die Zwillinge

Mit einfachsten Mitteln wird in der Santa Casa Alt und Jung geholfen. Das Gemüse für die Küche kommt aus dem eigenen Garten, um den sich Carlos kümmert.

erwartet. Als der Arzt ihr mitteil-
te, dass alles in Ordnung sei,
wirkte sie zwar erleichtert, den-
noch füllten sich ihre Augen mit
Tränen. „Ich freue mich auf die
Babys, aber ich bin verzweifelt,
denn ich weiß nicht, wie ich hier
ohne Job und ohne Mann zwei
Kinder durchbringen soll“, er-
zählte sie mir voller Sorge. 

Mutig und hoffnungsvoll
Hier in Brasilien gibt es dafür ein
Sprichwort: „Da wo es genug für
einen zum Essen gibt, werden
auch zwei davon satt“, sprach ihr
Sr. Elenice Mut zu. Positiv, mutig
und voller Hoffnung, genau diese
Eigenschaften zeichnen die Men-
schen in diesem Land aus. Davon
könnten wir uns hierzulande so
manche Scheibe abschneiden,
denke ich mir, als ich während
meiner Rückfahrt im Bus zum
Flughafen sitze. 

Stephanie Meyer

Die Jaboticaba-Frucht ist vitamin-
reich und schmeckt köstlich.
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BUCHHINWEIS

Was hat dich veranlasst, dieses
Buch zu schreiben?
Sr. Raphaela:
Die Idee, mein Leben in einem
Buch zusammen zu fassen, wur-
de von missio in Aachen an mich
herangetragen. Das Telefon mit
der Anfrage klingelte in Mtwara
im Mai 2013, ich war gerade in
dem neuen Kindergarten St. Mi-
chael. Meine erste Reaktion war:
Warum sollte ich so ein Buch
schreiben? Für meine Identität
brauche ich es nicht; berühmt
werden will ich auch nicht.
Wenn es helfen könnte, dass eini-
ge Menschen in Deutschland
über den Sinn ihres Lebens nach-
denken und ich etwas beitragen
kann zum Glauben an Jesus
Christus, dann schreibe ich als
Missionarin und tue es gerne.
Dieses Anliegen wurde auch vom
Verlag Herbig voll akzeptiert und
ebenso von meiner Co-Autorin
Bruni Prasske. Wir wurden ein
gutes Team und arbeiteten beide

mit Enthusiasmus. Da sie nicht
aus dem kirchlichen Milieu
kommt, hat sie meinen Blick ge-
weitet für Fragen der Menschen
in Deutschland heute und für ih-
re Sprache.
Im Vertrag mit dem Verlag stand
unter anderem, dass ich mich be-
reit erkläre für Interviews mit
Presse, Radio und Fernsehen. Es
brauchte eine Weile, bis ich
innerlich bereit war, in einer
Talkshow aufzutreten, obwohl
ich ja schon mehrmals im Fern-
sehen zu Gast war. Aber wenn
ich mit Jesus auf die Strasse ge-
hen will, – wie Papst Franziskus
sagt – zu den Menschen, die
nicht zu uns in die Kirche kom-
men, dann habe ich gerade dort
meinen Platz. Auch wenn mir
das Format mit den vielen ver-
schiedenen Themen nicht so
liegt, habe ich eine großartige
Möglichkeit, Millionen Men-
schen zu erreichen, um etwas
von Jesus Christus und vom

Glauben an Ihn herüber zu brin-
gen.  

Was war für dich jetzt auf der
Lesereise am eindrücklichsten?
Sr. Raphaela:
Den ersten Teil meiner Lesereise
habe ich nun schon hinter mir. So
viel Dank an Gott, der mich im-
mer geführt hat. Ich war nie auf-
geregt, auch nicht beim Auftritt
im Fernsehen. Ich dachte daran,
dass viele für mich beten und Je-
sus da ist. Und Sein Geist hat mir
dann auch immer das rechte
Wort gegeben. Das Feedback war
sehr positiv. 
Eine ganz große Freude war der
Besuch und die Lesung in mei-
nem Heimatort Nottuln. Es ging
mir nicht so wie Jesus! Nur Emp-
fang mit offenen Armen und Her-
zen, da lächele ich jetzt noch,
wenn ich daran denke.

Es gab auch Fernsehauftritte...
Sr. Raphaela:
Als Glaubenszeugin waren die
Fernsehauftritte am wichtigsten.
Etwa eine Million sahen die
Talkshow „DAS!“ in Hamburg.
Darin ein Wort von Jesus sagen
und angenommen werden, ist
ein großes Geschenk für mich.
Dann frage ich mich, wie ich es
selber aufnehme, dass eine gan-
ze Seite in der BILD-Zeitung von
mir steht mit reißerischer Schlag-
zeile. Sie hat eine hohe Auflage!
Es war nur die Wahrheit gedruk-
kt, Auszüge aus dem Buch und
sogar der Schlusssatz, der davon
sprach, dass all das nur möglich
war, wenn man auf Gottes Ruf
hört und ihm folgt. 

Es feiern...

60 Jahre Profess:
am 02. Juli in Ettiswil:
Sr. Angelika Baggenstos

50 Jahre Profess:
am 17. Juli in Sorcocaba:
Sr. Anita Canapini

25 Jahre Profess:
am 15. August in Daegu:
Sr. Emiliana (Ok Sun) Kang
Sr. Marie David (Seong Hee) Kim
Sr. Genovefa (Jeong Hee) Shin
und in Uganda:
Sr. Benedicta (He Hwa) Ye

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!
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Objekt 30

SCHWESTER RAPHAELA HÄNDLER 

„Mein Leben für Afrika“
Im April 2014 erschien das Buch „Mit Hand und Herz. Mein Leben für Afrika“, in dem Sr. Raphaela
Händler ihre Lebensgeschichte erzählt. Auf einer Lesereise im April und Mai stellte sie ihr Buch vor
und trat in verschiedenen Sendungen im ZDF, WDR und NDR auf. Während eines Zwischenaufenthalts
in Tutzing beantwortete sie „kontinente“ einige Fragen: 
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Händler, Raphaela
Prasske, Bruni

Mit Hand und Herz:
Mein Leben für Afrika
1. Auflage 2014, 288 Seiten, mit zahlr.
Abb.
ISBN: 978-3-7766-2727-5
19,99 EUR* D / 20,60 EUR* A / 29,90
CHF* (UVP), Herbig




