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An alle Freunde und Förderer
unserer Nigeria-Mission

Koblenz, Weihnachten 2016

Liebe Freunde und Förderer unserer Mission in Nigeria,
Wir leben in wirklich bewegten Zeiten. Wenn man die Nachrichten sieht, mit den Schreckensmeldungen
von Kriegen, Bombardements, Flüchtlingströmen und Reaktionen aller Art darauf, dann bin ich voll
dankbarer Bewunderung, wie viel Hilfsbereitschaft gerade auch in Deutschland für all diese
menschlichen Nöte vorhanden ist. Es macht mich sehr dankbar, dass Sie alle auch trotz dieser vielen
verschiedenen Anforderungen noch für Nigeria spenden. Und eigentlich ist das ein Stück Mitarbeit
daran, dass Fluchtursachen vermindert werden, denn die Menschen, denen unsere Schwestern in
Nigeria helfen, brauchen nicht zu fliehen, sie können auch in Nigeria, in ihrer Heimat, Hoffnung schöpfen
und an ihrer eigenen Zukunft in ihrem Umfeld bauen. Flüchtling zu sein, ist nie einfach, nichts, was
irgend jemand gerne auf sich nimmt. Dieses Schicksal möglichst vielen zu ersparen, ist auch ein Teil
unserer Aufgabe in diesem großen Land. Derzeit befinden sich Millionen von Menschen auch innerhalb
Nigerias auf der Flucht, vor allem aus dem Norden. Die Unruhen durch die Terrororganisation Boko
Haram gehen unvermindert weiter. Die Überfälle auf die Dörfer, die Unsicherheit und Angst gefährden
auch die Lebensmittelversorgung, denn viele Bauern können ihre Felder nicht mehr bewirtschaften, weil
Terroristen sie bedrohen. Und je weniger angebaut wird, desto mehr breitet sich die Wüste vom Norden
her aus. Auch das ist eine Fluchtursache. Denn wer kann leben ohne Wasser, ohne Lebensmittel, ohne
Sicherheit oder Möglichkeit der Zukunftsgestaltung?
Spannungen zwischen den verschiedenen Stämmen und Sprachgruppen ist dort nichts Neues. Wie viele
ehemalige Kolonien, so ist auch Nigeria ein künstliches Gebilde, quer über durch Jahrhunderte
gewachsene Grenzen. Diese Spannungen verschärfen die politischen Differenzen wie die zwischen
Seßhaften und Nomaden. Vor diesem Gesamtbild ist unsere Anwesenheit als Ordensgemeinschaft in
diesem größten westafrikanischen Land ein deutliches Zeichen, dass Zusammenleben auch bei
Verschiedenheit nach Stamm und Kultur möglich ist, denn unserer Gemeinschaft gehören Schwestern
aus inzwischen elf Stammes- und Sprachgruppen an. Sie leben, beten und arbeiten gemeinsam, Friede
ist möglich.
Ich freue mich, Ihnen auch noch mehr Gutes von dort berichten zu können. Die Schwestern halten mich
auf dem Laufenden, so dass die Nachrichten zeitnah und authentisch sind. Am wichtigsten ist dabei
wohl, dass die Gemeinschaft bisher von Überfällen verschont blieb, dass alle Schwestern in Ruhe ihrer
guten Arbeit nachgehen können, dass die Gemeinschaft wächst. Ihre Gebetshilfe wirkt sich da gewiß mit
aus. Ich hatte im letzten Brief erwähnt, dass die Schulen zum neuen Schuljahr mit der Sekundarstufe
anfangen können. In Nigeria richtet sich das Schulsystem nach englischem Muster. Kinder besuchen
vom Alter von 2 ½ bzw. 3 Jahren die Vorschule, dann folgt ab dem 6. Lebensjahr die Primarschule für
sechs Jahre, dann die zweimal drei Jahre der Sekundarstufe, Junior und Senior. Es gibt danach keine
Ausbildung mehr, die nicht entweder praktisches Lernen - ohne Berufsschule, ohne Theorie oder
Prüfung - in einem handwerklichen Beruf, oder universitäre Ausbildung mit Bachelor und Master ist.
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Nur in der Krankenpflege gibt es an bestimmten Krankenhäusern eine vierjährige Ausbildung, die zur
Pflegerin und Hebamme gleichzeitig befähigt. Die Zugangsprüfung für Universität und
Krankenpflegeschule ist das sog. WAEC, West African Education Certificate. Diese Prüfung wird zentral
abgelegt und gilt nur für ein Jahr; wer in dieser Zeit keinen Studienplatz findet, hat sie erneut abzulegen.
Wir können nun an unseren drei Schulen auch die Sekundarstufe anbieten. Dafür braucht es natürlich
neue Räume und auch entsprechend ausgebildete Lehrkräfte. Gott sei Dank haben wir unter den
Schwestern einige gut ausgebildete Lehrerinnen, und wir können auch Frauen und Männer gewinnen,
die solche Ausbildungen haben. Durch Ihre Hilfe konnten wir in Azhin Kasa einen Neubau beginnen und
zum Teil bereits nutzbar machen; unsere Schweizer Freunde taten das gleiche für die Schule in Mgbele.
Auch in Ifetedo hat der Neubau mit Hilfe der Geschwister Afrikas begonnen. Ich bin sehr glücklich über
diese Entwicklung, denn Bildung ist ein wichtiger Schlüssel zur Zukunft für die jungen Menschen dort.
Sie sehen die Fortschritte der Bauten auf den Bildern; unterrichtet wird überall schon.
Elizabeth, über deren Entwicklung wir mehrfach berichtet haben, ist eine der neuen Schülerinnen in der
Sekundarschule in Mgbele. Durch Ihre Hilfe hat sie auch einen Laptop zur Verfügung und freut sich, in
dieser neuen Herausforderung beweisen zu können, dass körperliche Behinderung kein Hindernis für
eine gute Schullaufbahn ist. Sie konnte aufgrund ihrer familiären Bedingungen erst im Alter von 13
Jahren mit der Grundschule beginnen, aber jetzt ist sie auf einem guten Weg. Joann, deren
Universitätsausbildung durch den Lions' Club im Westerwald finanziert wurde, hat eigentlich ihr Studium
beendet. Schon im Juli hätten die Prüfungen sein sollen. Aber die Universitäten streiken seit Monaten,
alles verzögert sich, leider auch die Prüfungen. Für den Beginn es nächsten Schuljahres hat sie bereits
eine Stelle an unserer Schule in Mgbele. Alle anderen Kinder entwickeln sich gut weiter, Sie sehen es an
den Bildern. Sie wachsen in Sicherheit und Freude auf und wissen, dass sie geliebt und gewollt sind.
Auch Perpetua, das Kind mit den schrecklichen Behinderungen durch Rachitis, kann geholfen werden.
Wir haben uns beraten lassen und Perpetua bekommt jetzt für ein Jahr hochkonzentriertes Calcium. Die
Medikamente sind bereits dort, und sie wird sicher bald laufen können.
In den letzten Jahren erhielten wir immer wieder Beträge mit der Zweckbestimmung: für Brunnenbau,
denn der Mangel an sauberem Wasser gefährdet die Gesundheit sehr, vor allem bei den Kindern. Jetzt
endlich haben wir genügend Geld zusammen, um wieder einem Dorf diese Möglichkeit zu bieten. Dabei
geht es ja auch immer darum, dass die Dorfgemeinschaft die Erhaltung des einmal gegrabenen
Brunnens übernimmt. Die Arbeiten beginnen jetzt mit Beginn der Trockenzeit in Umuoha Nzerem, Ehime
Mbano LGA, Imo State, und wir hoffen, dass sich damit der Gesundheitszustand der Menschen dort
wesentlich verbessert, ganz zu schweigen von der Mühsal der Frauen und Mädchen, die für den
Transport des Wassers von den Wasserlöchern und Flüssen zum Dorf zuständig sind. Das ist jetzt der
achte Brunnen, den wir mit ihrer Hilfe graben konnten.
Ein zweites Witwenprojekt konnte mit Hilfe des Frauenmissionswerks in Deutschland begonnen werden,
nach Garam nun auch in Mgbele. Wir haben ja berichtet, dass es um Aufbau einer Selbsthilfegruppe
geht, mit der Möglichkeit für die Gruppe, kleine zinslose Kredite zu vergeben, damit die verwitweten
Frauen sich eine neue Existenz aufbauen können. Ebenso haben die Schwestern das Projekt für die
Mädchen weitergeführt, die keine Schule besuchen dürfen; wir nannten sie die Power Girls, die an
Samstagen zu den Schwestern im Haupthaus kommen und Wissen und Können erlernen, das ihnen
helfen kann, ihr Leben zu gestalten. Beides sind Kleinprojekte, die aber vielen einzelnen helfen,
Hoffnung zu haben und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Indem die Schwestern sich so mit den Frauen
und Mädchen solidarisieren, wächst ihre eigene Hoffnung für sich und ihre Herkunftsfamilien.
Gute Nachrichten - noch mehr Gutes erhoffen wir von Gott, von dem alles Gute kommt und der an
Weihnachten selbst zu uns kommt in der Gestalt des hilflosen Kindes.
Von Gott erbitte ich für Sie alle Gnade und Segen, für das Fest wie für das Neue Jahr 2017, mit lieben
Grüßen in großer Dankbarkeit
Ihre
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Unsere Professschwestern mit Bischof Martin von Minna
bei einem Seminar in Garam.

Novizinnen und Postulantinnen beim Rösten
der Kassava-Ernte von unserer Farm.

In der Sekundarstufe wechselt die Uniform.

Die Schulkinder im Schutzengelheim in Mgbele.

Die neue Klasse der Sekundarschule in Azhin Kasa.

Kassava wird dann auch gesiebt.

Die reiche Kassava-Ernte wird eingefahren.
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Elizabeth in der Uniform der Sekundarstufe.

Joan unsere Studentin wartet auf ihr Examen.

In Mgbele wurde für die Sekundarstufe Land erworben.
Schulfest am Jahresabschluss in Mgbele

Die Kleinsten wollen auch mittanzen.

Traditioneller Tanz gehört zum Lehrplan.
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