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Reute

Kindern eine 
Zukunft schenken

In vier Familienhäusern leben Mäd-
chen und Jungen unterschiedlichen
Alters. Zusätzlich gibt es das Wohn-
heim St. Klara für 13 bis 15-jährige
Jungen, sowie das Rumah Baby, das
Säuglings- und Kleinkinderheim.

Eine größere Zahl junger Leute
wohnt außerhalb des Kinderdorfes an
verschiedenen Orten. Sie sind in Aus-
bildung und Studium, werden jedoch
vom Kinderdorf finanziell unterstützt
und fühlen sich auch dem Kinderdorf
als ihrem Zuhause zugehörig.

Bis die Kinder ins Kinderdorf kom-
men, haben sie oft schon einiges an
Lebensschicksalen hinter sich. Einige

Beispiele wollen das verdeutlichen; Sr.
Hildegard berichtet.

Asni und Aldin
Asni war sechs Jahre alt als sie zu uns
ins Kinderdorf kam. Sie stammt von
der Insel Tello. Ihre Mutter wurde
zwangsverheiratet. Als der Vater starb,
machte sich die Mutter aus dem Staub
und ließ ihre drei Kinder zurück. Die
Geschwister wurden unter den Ver-
wandten verteilt. Als Asni krank
wurde, kam sie in die Poliklinik zu Sr.
Ingeborg. Diese brachte Asni dann zu
uns. Nach einem Jahr fand sie auch
Aldin, den um zwei Jahre jüngeren

Bruder. Er musste bei den Leuten, bei
denen er wohnte, Früchte von den
Bäumen holen. Wenn er ohne Früchte
zurückkam, bekam er zur Strafe
nichts zu Essen, und wurde oft

Geschwister Asni und Aldin.
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Das Kinderdorf San Antonio in Hiliweto auf der Insel Nias beherbergt aktuell 85 Kinder,
die von sieben Schwestern und 28 MitarbeiterInnen betreut werden. 

Gut aufgehoben Schwester Hildegard ist gerne bei den Kindern von San Antonio. 
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geschlagen. Als die Geschwister sich
im Kinderdorf trafen, schauten sie sich
nur groß an, denn sie kannten sich
nicht, da sie nicht zusammen
aufwuchsen, sondern schon als
„Kleine“ getrennt wurden. Sie haben
noch eine ältere Schwester, die im
Dorf Arbeit gefunden hat.

Heute ist Asni schon zehn Jahre alt
und geht in die vierte Klasse. Sie ist
eine sehr gute Schülerin. Aldin ist jetzt
acht Jahre alt und geht in die erste
Klasse und kann schon gut lesen, ob-
wohl er sich nicht lange konzentrieren
kann. Auch das Still-sitzen fällt ihm
schwer. Auch sonst hatte er
Schwierigkeiten, seinen Platz in der
„neuen“ Familie zu finden. Inzwis-
chen hat er sich gut eingelebt.

Helman
Helman kam im Alter von zwei Jahren
zu uns ins Kinderdorf. Er stammt von
Sumatra und gehört zum Volk der
Batak. Er ist der einzige Überlebende
von sechs Kindern. Als die Mutter
ebenfalls starb, versuchte der Vater,
Helman allein großzuziehen. Er ist
Fischer und oft ein bis zwei Wochen
unterwegs. Den Jungen gab er
während seiner Abwesenheit zu
Bekannten. Diese kümmerten sich
nicht besonders um ihn. Sie gaben
ihm einen Platz zum Schlafen und
wenn er Hunger hatte bekam er „In-
domi“. Das sind Nudeln, die man mit
abgekochtem heißen Wasser
übergießt.

Durch unsere Schwestern kam der
Junge dann zu uns ins Kinderdorf. Als
er bei uns ankam, war er in einem
schlechten Allgemeinzustand: hohes
Fieber, fahle, gelbliche Haut, aufge-
triebener Bauch, blutige Stühle,
Durchfall. Kurzum: schwer krank.
Auch konnte er noch nicht laufen und
sprechen. Heute ist er dreieinhalb
Jahre, gesund, rennt durch die Gegend
und hat schon einen großen Wort-

schatz. Sein Vater hat sich noch nie
gemeldet und nach ihm gefragt.

Melvita und Herdin
Melvita ist klein und zart, man denkt
nicht, dass sie schon acht Jahre alt.
Sie waren zuhause sieben Geschwis-
ter. Melvita ist das vierte Kind. Sie
wohnten in der Gegend von Hiliweto
auf dem Berg, ohne Strom und
fließendes Wasser. 

Als der Vater starb, war Melvita
sechs Jahre alt. Die Mutter, die nun
Witwe war, wurde von ihrer Umge-
bung oft belästigt und einge-
schüchtert. Hin und wieder fehlte
eines ihrer Hühner. Sie hatte Angst um
sich und ihre Kinder. So zog sie von
dort weg. Sie fand Arbeit bei einem
Reisbauern. Doch was sie da verdi-
ente, reichte nicht aus, um ihre sieben
Kinder zu ernähren. So musste sie
sich von ihren Kindern trennen. Ihren
Erstgeborenen gab sie in ein Kinder-
heim. Das zweite Kind, ein Mädchen,
kam bei Verwandten unter. Melvita

und ihr Bruder Herdin kamen zu uns
ins Kinderdorf. Das fünfte Kind ist
gestorben. Die beiden Jüngsten
blieben bei der Mutter. Melvita kam in
den Kindergarten und letztes Jahr in
die Schule. Sie kann schon ganz gut
lesen. Als ihr Bruder Herdin zu uns
kam, war er in der vierten Klasse, aber
er konnte noch nicht lesen! – Heute
kann er es schon ganz gut.

Melvita und Herdin
Mit freundlichen, aufgeweckten
Gesichtern zeigen sich die Kinder –
und doch ist viel Leid in diesen
kurzen Lebensgeschichten verborgen.
Zum Glück finden die Kinder in San
Antonio einen Lebensraum, wo sie
„sein können!“ 

Auch wenn das Kinderdorf eine
gute Familie nicht ersetzen kann, so
haben die Kinder hier doch einen Ort,
wo sie aufgehoben sind, zuverlässig
etwas zu essen bekommen und sich
auch jederzeit behütet und geliebt
fühlen können.

Helman ist ein 
aufgewecktes Kind. 

Melvita 
und Herdin
leben zusammen 
im Kinderdorf.

Kicker Die Fußball-
mannschaft ist stolz

auf ihr Team.

INDONESIEN
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Das Wirken eines
außergewöhnlichen Mannes

Anastasius Hartmann wurde am 24.
Februar 1803 auf einem Bauernhof in
Altwis LU geboren und auf den
Namen Josef Alois getauft. Nach Ab-
schluss des Gymnasiums in Solothurn
trat er 1821 als Frater Anastasius ins
Noviziat der Kapuziner in Baden ein.
Ein Jahr später legte er die Ordens-
gelübde ab und begann mit dem The-
ologiestudium. 1825 wurde er zum
Priester geweiht.

Die ersten Priesterjahre verbrachte
Anastasius als Aushilfsseelsorger in
Luzern. Die Oberen ernannten ihn
1830 zum Novizenmeister und Lehrer
der Theologie in Freiburg. 1839 wurde
er als Lehrer der Philosophie nach
Solothurn versetzt. Er spürte immer
mehr den Wunsch, in die Missionen
gesandt zu werden. Die Schweizer
Provinz der Kapuziner war damals
noch gar nicht offen für Missionsein-
sätze. Erst nach mehrmaliger Bitte
und langem Warten stellten ihn die
Provinzoberen dem Generalminister
des Ordens für die Missionen zur Ver-
fügung.

In die Missionen
Anastasius Hartmann verabschiedete
sich am 8. September 1841 in der Pfar-
rei Hitzkirch mit einer eindrücklichen
Predigt. Zehn Tage später verließ er
die Schweiz mit einem Fußmarsch
über den Gotthard, um sich in Rom
für die Missionen zu rüsten. Dort er-
lebte er die erste Enttäuschung. Der
General des Ordens hielt ihn zur Aus-
bildung künftiger Missionare in Rom
zurück. Erst 1843 wurde Anastasius
der Mission Agra in Indien zugeteilt.

Schon nach fünf Monaten wurde ihm
die Mission Gwalior anvertraut. Bei
seinen ersten Versuchen in der Seel-
sorge litt er unter dem großen Gegen-
satz zwischen seinen hohen Idealen
und den realen Verhältnissen bei
Christen und Nichtchristen.

Zum Bischof ernannt
Im Februar 1846 überraschte ihn sein
Bischof mit der Meldung, er sei im
September 1845 zum Apostolischen
Vikar von Patna ernannt worden. Am
15. März 1846 empfing er in Agra die
Bischofsweihe. Das Apostolische
Vikariat Patna war äußerst arm.

Als der neue Bischof dort eintraf,
gab es sieben Pfarreien und vier Mis-
sionare. Es fehlte an Einrichtungen
und Geld. Er mühte sich mit nur
wenig Erfolg, neue Mitarbeiter und Fi-
nanzen für sein Gebiet zu bekommen.
Anastasius besuchte bei unwegsamen
Reiseverhältnissen die Christen an den
weit abgelegenen Orten.

In Bombay
Schon nach gut vier Jahren wurde
Bischof Anastasius vom Papst nach
Bombay berufen, um sich dort als Ad-
ministrator des Apostolischen Vikari-
ates einer verfahrenen Situation
anzunehmen.

Bischof Anastasius wirkte in Bom-
bay unter vielen Leiden und Mühen
von 1850 bis 1856. Er hielt durch und
versuchte, mit verschiedenen pas-
toralen Initiativen die Stellung der
Kirche zu verbessern: Herausgabe
einer Zeitung, Errichtung von
Schulen, Ausbildung einheimischer

Vor 150 Jahren starb der im Luzerner Seetal geborene 
Kapuziner Anastasius Hartmann, der als Bischof und kirchli-
cher Pionier der Einheit in Indien wirkte. Wer war dieser 
außergewöhnliche Mann? 

Pionier der Einheit
Anastasius Hartmann
auf einem Ölgemälde
von Melchior Paul von
Deschwanden, Luzern,

Wesemlin.

Priester, Visitationsreisen über weite
Distanzen.

Urlaub in Europa
1856 kam Bischof Anastasius nach Eu-
ropa zu einem arbeitsreichen Urlaub.
Nach einem kurzen Aufenthalt in der
Schweiz reiste er weiter nach Frank-
reich und England, um mit Wohl-
tätern, Hilfswerken und der englisch-
en Kolonialregierung in London zu
verhandeln.

Auf der Rückreise musste er in
Rom als Missionssekretär der Ka-
puziner arbeiten. Im Vatikan war er
sehr geschätzt. Seine angeschlagene
Gesundheit konnte sich etwas er-
holen.

Wieder in Indien
1860 wurde Anastasius zum zweiten
Mal nach Patna berufen. Mit großem
seelsorglichem Geschick und sehr
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IndienDer Graben zwi-
schen Arm und Reich ist
hier besonders tief.
Anastasius litt zu seiner
Zeit in Indien vor allem
unter den Spannungen
zwischen Christen und
Nichtchristen.

geschwächter Gesundheit verwaltete
er sein Bischofsamt. Er unternahm
wiederum mühsame Reisen, auf
denen er unter den gesundheitlichen
Beschwerden litt.

Es fehlt noch ein Wunder
Bischof Anastasius starb infolge
Cholera am 24. April 1866 in Kurjii im
Rufe der Heiligkeit. Sein Leichnam
wurde in der Kathedrale von Patna
beigesetzt und bald darauf in die St.
Josefskirche von Bankipur überführt.
Als die Kapuziner die Diözese Patna
an andere Missionare abgaben, nah-
men sie seinen Leichnam nach Alla-
habad mit. Dort ruht er nun vor dem
rechten Seitenaltar der Kathedrale. 

Im Seligsprechungsprozess wurde
sein außerordentlicher Tugendgrad
von Papst Johannes Paul II. am 20.
Dezember 1998 anerkannt. Zu seiner
Seligsprechung fehlt nur noch ein
Wunder …

Seiner Zeit voraus
Anastasius Hartmann war zwar ein
Mann, der tief in der Theologie und
Frömmigkeit des Katholizismus seiner
Zeit lebte, der aber vor allem als
Bischof in Indien die Zeichen der Zeit
klar erkannte und ein Modell
christlichen Lebens vorlebte, das bis
heute nachwirkt. Ganz wichtig war für
ihn, dass sich Glaube und Spiritualität
in einer Kultur „inkulturieren“
müssen, um ihre Wirkmacht zu entfal-
ten.

Christliche Verkündigung war für
Bischof Anastasius wesensnotwendig
verbunden mit der Betätigung
christlicher Liebe und Gerechtigkeit.
Und er glaubte zutiefst, dass Bildung
die Christen, die vor allem aus den un-
teren Kasten kamen, dazu brachte,
etwas aus ihrem Leben zu machen.
Bis heute hat diese Ansicht nichts von
ihrer Gültigkeit verloren.
Fidelis Stöckli, Beat Baumgartner
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