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„Ich habe Freunde
fürs Leben gefunden“
Tabea Münkel als Freiwillige in Malaysia
Tabea Münkel (25) aus Weil im
Schönbuch verbrachte einen drei-
monatigen Arbeitseinsatz bei
den Schwestern vom Guten Hir-
ten in Malaysia. Die angehende
Grund- und Hauptschullehrerin
hatte bereits 2005 ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Auftrag des
Weltkirchlichen Friedensdienstes
in Pattaya (Thailand) im Frau-
enzentrum der Schwestern absol-
viert. Besonders beeindruckt war
sie vom Engagement der Schwe-
stern. Sie beschloss, die Zeit zwi-
schen Studienabschluss und
Referendariat noch einmal in
Asien zu verbringen. Kurz vor
Weihnachten kam sie nach
Deutschland zurück. Dazwischen
lagen viele Erfahrungen und Ein-
drücke in den Einrichtungen der
Schwestern in Ipoh und Kuala
Lumpur. Tabea Münkel berichtet:

Es ist wie ein Wunder für mich,
dass es mir in Malaysia so gut
geht. Ich hätte nie erwartet, als
ich damals die Entscheidung
traf, nach Malaysia zu gehen,
dass diese Zeit so eine Bereiche-
rung für mich sein und mich
prägen und verändern würde.
Ich war zum zweiten Mal für ein
paar Tage in Kuala Lumpur im
Zentrum der Schwestern. Ich
bekam eine Einladung zu einem
Event vom Mädchenzentrum
und habe mich auf den Weg von
Ipoh nach Kuala Lumpur ge-
macht. Es war eine Reise ins Un-
gewisse. Ich hatte keine Ahnung,
was mich erwarten oder wo ich
schlafen würde. Ich wusste nur,
dass mich meine Freundin am
Bahnhof abholen würde, und das
war genug! Denn ich habe echte
Freundinnen hier gefunden,

denen ich total vertraue! Hier ist
mir bewusst geworden, wie weit
Vertrauen wirklich geht und dass
es ein Geschenk Gottes ist, wenn
man anderen vertrauen und sich
darauf einlassen kann.
Die Schwestern vom Guten Hir-
ten haben in Kuala Lumpur zwei
verschiedene Projekte: Ein Zen-
trum für Mädchen und junge
Frauen zwischen 13 und 18 aus
extrem sozialschwachen Fami-
lien. Der Leidensweg dieser
Mädchen war lang, und alle sind
froh über eine zweite Chance.
Zur Zeit leben 19 Jugendliche im
Zentrum. Dies ist die einzige
Möglichkeit für diese Mädchen,
in die Schule zu gehen, zu ler-
nen und dadurch bessere Zu-
kunftschancen zu haben. Nur
Bildung ist ein Schlüssel gegen
Armut und die einzige Hoffnung
für einen echten Neuanfang.
Das andere Zentrum ist ein Kin-
dergarten für über 200 Kinder.
Ich war total überrascht, dass
die Kinder in Malaysia ab 4 Jah-
ren lesen, schreiben und rech-

nen lernen. Das erste Mal war
ich überwiegend im Mädchen-
zentrum und habe Spiele organi-
siert, eine Wand mit ein paar
Mädchen angestrichen und vor
allem viel geredet und zugehört!
Es war eine interessante Erfah-
rung für mich, denn für viele
dieser Mädchen war es das erste
Mal, dass sie zusammen eine
Aufgabe bewältigten, sich ver-
trauten und Teamwork gefragt
war. Folgende Erkenntnis der
Mädchen spricht für sich: „Ich
bin wichtig, ich kann etwas!“
Auch in Ipoh ist nichts mehr, wie
es am Anfang war. Vor einer
Woche haben wir eine 15-Jäh-
rige aus Somalia aufgenommen.
Sie kam als Flüchtling mit ihrem
Vater und ihrem Bruder nach
Malaysia. Dann ist sie von zu
Hause weggerannt, denn ihr
Vater hat sie regelmäßig brutal
verprügelt. Zahlreiche Narben
am ganzen Körper und Verlet-
zungen im Gesicht lassen ihren
Leidensweg erahnen. Wenn ich
es nicht mit eigenen Augen ge-

„Gemeinsam sind wir stark!“ Tabea Münkel (rechts) und ihre Freundin Bea-
trice Lim, eine einheimischeMitarbeiterin des Zentrums der Schwestern vom
Guten Hirten in Ipoh, pflanzen Limettenbüsche in steinharter Erde!

Tabea Münkel und Schwester Patricia am Stand der Schwestern vom Guten
Hirten bei der Aktion „Menschen gegen Gewalt“, mit der die Schwestern
besonders auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksammachten.
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sehen hätte, hätte ich so etwas
nie für möglich gehalten. Jedoch
ist dieses afrikanische Mädchen
wie ein Wunder für mich; sie hat
so viel Leid erlebt, und trotzdem
hat sie nie aufgegeben! Sie
sprüht richtig vor Lebensenergie
und Lebensfreude. Obwohl sie
fast kein Englisch und Malay
kann, versucht sie sich mit Hän-
den und Füßen zu verständigen.
Jedoch ist die Kommunikation
und Verständigung mit ihr sehr
schwierig. Wenn man nicht
kommunizieren kann, einem die
Worte und Gesten fehlen, sich
kulturelle Missverständnisse
häufen und die eigene Anspan-
nung steigt, spürt man seine ei-
gene Hilflosigkeit.
Vor zwei Wochen haben wir an
einer Veranstaltung: „Men
against violence – Menschen
gegen Gewalt“ in Ipoh teilge-
nommen. Es stellte sich heraus,
dass die Schwestern vom Guten
Hirten meine Hilfe bei der Com-
puterarbeit brauchen konnten.
Gemeinsam haben wir ein Pla-
kat für diese Veranstaltung ge-
staltet. Es wird Zeit, dass auf das
Schicksal von Mädchen und
Frauen in Malaysia aufmerksam
gemacht wird. Über 30 Organi-
sationen waren beteiligt. Insge-
samt kamen mehr als 1000
Besucher.
Eine meiner größten Herausfor-
derungen war ein Vortrag bei
einem Rotary Club in Ipoh. Ich
sollte über meine Eindrücke in
Thailand und Malaysia berich-
ten. Das Extreme daran war,
dass ich vorher noch nie einen
Vortrag auf Englisch gehalten
hatte. Die Veranstaltung fand in
einem noblen Hotel in Ipoh statt.
Mein einziger Gedanke war: „So
viele alte Männer, und ich spre-
che über die Auswirkungen von
Sextourismus. Das kann ja heiter
werden!“ Ich dachte an eine ma-

layische Freundin, die mir ein-
mal geschrieben hatte: „Keine
Angst, höre nur darauf, was
Dein Herz Dir sagt.“ Ich hatte
ihr geantwortet: „Okay, aber
mein Herz spricht Deutsch...“
Nach dem Vortrag waren alle
total beeindruckt.
Gestern war ich auf einem Aus-
flug mit über 130 Kinder zwi-
schen vier und sechs Jahren.
Wir waren im „Aquaria“, einem
Meerestierzoo. Dies ist eines der
Ziele der Touristen in Kuala
Lumpur und echt beeindruk-
kend. Ich musste auf elf Kinder
aufpassen. Das klingt einfacher,
als es ist. Alle 130 Kinder hatten
die gleichen Schulkleider an und
schwarze Haare...

Meine Zeit in Malaysia mit vie-
len unterschiedlichen Erlebnis-
sen und Erfahrungen ist eine
Bereicherung für mich, und ich
bin jeden Tag auf's neue dank-
bar, dass ich hier sein kann und
einfach nur glücklich! Diese
wertvolle Zeit ist unbezahlbar
für mich und ein Geschenk Got-
tes. Auch wenn es in einem
Monat wieder ins winterliche
Deutschland zurück geht, weiß
ich, dass ich echte Freunde fürs
Leben in Malaysia habe und wir
uns wiedersehen werden.

Dirany Luciano Chaves kam am
Karfreitag 1980 zu uns Schwes-
tern in Sao Sebastiao. Sie er-
zählte uns: „Schwestern, ich
schlafe auf dem Friedhof, ich
habe keinen Menschen. Ich ar-
beite in der Prostitution, man hat
mich nicht bezahlt, aber wenig-
stens gab man mir eure Adresse,
so dass ich um einen Teller
Suppe bitten kann.“
Wie sich herausstellte, konnte
Dirany gut lesen und schreiben,
hatte jedoch keine Berufsausbil-
dung. Manchmal war sie ver-
gesslich aufgrund von Schlägen
und einem Sturz auf den Kopf,
den sie sich im Umkreis der Pro-
stitution zugezogen hatte. Sie
brauchte täglich Medikamente
gegen ihre Drogenabhängigkeit,
benahm sich aber immer gut,
war sauber und ordentlich.
Wir konnten sie aus der Prosti-
tution befreien, und sie wohnte
dann in einem gemieteten Zim-
mer mit der Grundversorgung
von einem psychosozialen Zen-
trum, wo sie auch ein paar Aus-
bildungskurse mitmachte. Da sie
keine Familie hatte, wurden wir
Schwestern zu ihrem Schulab-

schluss eingeladen. Dirany ver-
ließ uns am 27. Juli 2010. Sie
ging zu Bett und sagte, sie habe
eine lange Reise vor sich. Am
nächsten Tag wachte sie nicht
mehr auf. Sie hatte alles, was sie
besaß, ihren Freunden gegeben.
Ihr heiteres Aussehen berührte
alle, die an ihrer Beerdigung teil-
nahmen: Freunde, Kolleginnen,
SozialarbeiterInnen, das Perso-
nal der Stadtverwaltung, die
Mitglieder des Pastoralteams wie
auch Hafenarbeiter und ein paar
Fremde, die Blumen mitbrach-
ten. Sie war in der ganzen Stadt
bekannt. Der Gemeindepfarrer,
Pater Sergio, segnete sie und
sagte, sie sei die erste Person, die
ihm bei seiner Ankunft in der
Pfarrei begegnet sei. In ihrer auf-
geschlossenen Art sagte sie:
„Sind Sie der neue Pfarrgeistli-
che? Ich bin Dirany.“ Und seit
jener Zeit waren sie Freunde.
Pater Sergio mahnte uns, Gott
um Vergebung zu bitten. In ihrer
einfachen und frohen Weise
hätte Dirany ihr Äußerstes getan,
um ihr Leben zu ändern und
zum Glauben zu gelangen, wäh-
rend wir oft den Kleinen im
Reich Gottes nicht die Bedeu-
tung beimessen, die sie verdie-
nen. So ging Dirany mit ihrem
ruhigen und heiteren Antlitz zu
unserem Vater im Himmel.

Schwestern vom Guten Hirten
in Sao Paolo, Brasilien

Die „Kleinen“ im Reiche Gottes
Das Schicksal einer Prostituierten in Brasilien

In Mumbai (Indien) feierten mehr als
1000 Frauen mit einem Umzug das
25-jährige Bestehen der Heimarbei-
ter-Vereinigung. Schwestern vom
Guten Hirten hatten diese Selbsthil-
fegruppe gegründet, um Frauen und
Mädchen Ausbildung, Arbeit und ge-
rechten Lohn zu verschaffen.
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Die Fußballweltmeisterschaft
2010 hatte für wenige Wochen
Südafrika in den Mittelpunkt des
weltweiten Medieninteresses ge-
rückt. 64 Nationen nahmen an
der Weltmeisterschaft teil, und
Scharen von begeisterten Fuß-
ballfans kamen ins Land. Doch
längst ist in Südafrika wieder der
Alltag eingekehrt – und der be-
deutet für Millionen Menschen
soziale Probleme, Gewalt und
Kampf ums Überleben.
Vor einhundert Jahren war die
Situation nicht viel anders. 1904
kamen die ersten Schwestern
vom Guten Hirten in das Land
am äußersten Zipfel Afrikas und
gründeten eine Niederlassung in
Johannesburg. Heute gibt es
neben dem Provinzialat in Jo-
hannesburg ein Altenheim für
die Schwestern in Pretoria, ein
Zufluchtshaus für alleinerzie-
hende Mütter in Pretoria North,
eine Mission in Hebron, wo die
Schwestern vor allem gegen Pro-
stitution und AIDS kämpfen,

und eine Niederlassung in
Greenfields in der Nähe von Port
Elizabeth. Bei „Greenfields“
denkt man vielleicht an ein grü-
nes Tal mit lieblichen Wiesen.
Doch das Greenfields, wo die
Schwestern arbeiten, ist nur eine
staubige Ansiedlung von Men-
schen, die an den Rande der Ge-
sellschaft gedrängt wurden und
zwischen Wellblechhütten, Au-
towracks und Müll leben. Wer
zum ersten Mal in diese Sied-
lung kommt, wird zunächst den
Kopf einziehen angesichts der
überall illegal errichteten Elek-
troleitungen, die kreuz und quer
über den Straßen hängen. Im
Schmutz der Straße spielen Kin-
der – Fußball natürlich – und
träumen vielleicht davon, ein
Fußballstar zu werden. Green-
fields hat eine gemischtrassische
Bevölkerung von über 75.000
Menschen. Die meisten sind in
jeder Hinsicht arm. Und genau
in dieser Umgebung versuchen
die Schwestern vom Guten Hir-

Leben nach der Fußball-WM
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Mit einem „Tag für Afrika“ unterstützten Schülerinnen und Schüler des „Hau-
ses des Guten Hirten“ in Ettmannndorf, einem Zentrum für berufliche Förde-
rung und Ausbildung, das Projekt „Kenia-Hilfe" in Juja. Dort kümmert sich die
Domminikanerin Schwester Luise Radlmeier um rund 2500 Aidswaisen und
Flüchtlingskinder. Neben dem Verkauf von Fair-Trade-Artikeln stand ein Kon-
zert mit dem Chor auf dem Programm des „Afrika-Tages“. Vier afrikanische
Schwestern der Dominikanerinnen waren beim Guten Hirten zu Gast und
trommelten Rhythmen aus ihrer Heimat. 

Fußballspiel ist die große Leidenschaft der afrikanischen Kinder. Man spielt
überall und mit allem, was wie ein Ball aussieht. 

ten, etwas Liebe, Aufmunterung
und Hilfe zur Selbsthilfe zu brin-
gen. Sie begannen ihre Arbeit
mit der Einrichtung einer mobi-
len Suppenküche, um den Ärm-
s ten wenigstens einmal am Tag
eine warme Mahlzeit zu bieten.
Im Jahre 2009 erfuhr die Arbeit
der Schwestern  neue Impulse,
als Schwester Paulinus, Schwes -
ter Catherine und Schwester
Laurine eine Schule errichteten.
Genauer gesagt, sie suchten sich
einen Platz unter freiem Himmel
und begannen, jungen Mädchen
und Frauen Handarbeit und
Nähen beizubringen. Sie hörten
den Sorgen der Menschen zu,
berieten sie und versuchten,
Hilfe zu vermitteln. Und das
auch im Winter, wenn rauhe
Winde den Unrat über die Stra-
ßen fegten. Im Januar 2010
konnten die Schwestern endlich
ein kleines Grundstück erwer-

ben. Freiwillige Helfer aus der
Siedlung bauten eine Baracke,
in der rund 40 Frauen und 60
Kinder Platz fanden. Das selt-
same „Kloster“ ist jetzt ein Bie-
nenstock voller Aktivitäten. Es
gibt einen Kindergarten mit Mit-
tagsverpflegung für die Jüngs -
ten, eine Vorschule für die
Älteren, und sogar schulpflich-
tige Kinder kommen zu den
Schwestern, wenn ihre Eltern
das Geld für den städtischen
Schulbus nicht aufbringen kön-
nen. Während die Kinder spielen
und lernen, nähen und basteln
die Mütter und schaukeln die
Babies auf ihrem Rücken. Viel-
leicht wird Greenfields irgend-
wann wirklich zu einem Ort, wo
es sich zu leben lohnt. Die
Schwestern vertrauen auf die
stille Wirksamkeit ihres Tuns,
auf den langsamen, aber stetigen
Wandel.

„Unsere Verpflichtung gegenüber dem 
Evangelium ist eine Gegenkultur zu jenen 

gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die die
menschliche Würde verletzen.Unsere Weihe
stellt diese „Werte“ in Frage und macht 

deutlich, welchen Platz Christus in unserem
Leben einnimmt.”

Konstitutionen der Schwestern vom Guten Hirten
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Objekt 26

DEUTSCHE PROVINZ

Seit Beginn des Jahres 2007 sind
die Schwestern Unserer Frau von
der Liebe des Guten Hirten
(Schwestern vom Guten Hirten),
gegründet 1835, zusammen mit
ihrer Ursprungsgemeinschaft,
den Schwestern Unserer Frau
von der Liebe, gegründet 1641,
auf dem Weg zu einer Wieder-
vereinigung. Im Sommer 2010
fand dazu eine gemeinsame Ge-
schichtstagung im Mutterhaus in
Angers statt, an der von der
deutschen Provinz Schwester
Rosa Virginia Brill RGS und
Schwester M. Roswitha Wanke
RGS teilnahmen.
Schwester Roswitha zeigte sich
sehr bewegt von diesem gemein-
samen Treffen: „Weiße Felder in
unserer eigenen, vor allem aber
in der Geschichte unserer Ur-
sprungsgemeinschaft, haben für
uns ein Gesicht bekommen. Und
16 Schwestern Unserer Frau von
der Liebe, die mit uns an der
Tagung teilnahmen, waren uns
zu Mitschwestern geworden.“
Schwester Brigid Lawlor, die
Kongregationsleiterin, hatte alle

Schwestern in Angers aufgefor-
dert, ein Tagebuch zu führen,
das bei der Weitergabe der Er-
fahrungen helfen könnte. Nach
der Tagung trafen sich Schwester
Roswitha und Schwes  ter Rosa
Virgina immer wieder mit Freun-
dInnen des Ordens und Assozi-
ierten und sprachen über:
• die Gründung Unserer Frau
von der Liebe und die gemein-
same Geschichte bis zur Grün-
dung von Angers (1829),
• die Gründung von Angers und
viele unbekannte Einzelheiten
der Errichtung des Generalats
Unserer Frau von der Liebe des
Guten Hirten (1835),
• den langen Weg der Schwes -
tern Unserer Frau von der Liebe
von den autonomen Häusern bis
zur Internationalen Union Un-
sere Frau von der Liebe (1835 –
1989),
• die wachsenden Gemeinsam-
keiten zwischen beiden Gemein-
schaften seit dem II. Vatikani-
schen Konzil und den möglichen
Weg in die Zukunft.
Von den 131 Schwestern in

Deutschland haben mehr als 100
an einem dieser Treffen teilge-
nommen. Manches, was schon
bekannt war, wurde wieder le-
bendig, und neue Informationen
machten die Entwicklungen der
Gemeinschaften nach 1835 ver-
ständlicher. Vor allem der Aus-
tausch nach den Referaten zeigte
das Interesse und die Offenheit
der Schwestern. Auch wenn
noch nicht feststeht, wie und
wann es zu einer Wiedervereini-
gung der beiden Ordensgemein-
schaften kommen wird: Die
Schwestern wollen weiterhin un-

terwegs bleiben auf dem Weg
zur Wiedervereinigung — neu-
gierig, vertrauend und voller
Hoffnung. 

Unterwegs zur Wiedervereingung 

Schwester Rosa Virginia (links) und Schwester Roswitha informierten auf
mehreren Treffen ihre Mitschwestern über den Weg zur Wiedervereinigung.

Nach umfangreichen konzeptio-
nellen und baulichen Weiterent-
wicklungen wurde der Bereich
der Kindertagesbetreuung in der
Kinderkrippe St. Gabriel in Mün-
chen ausgebaut. So konnte im
September die bereits beste-
hende Kinderkrippe um zwei
neue Gruppen erweitert werden.
Die Krippe ist konzeptioneller
Bereich von Haus Debora —
eine Jugendhilfeeinrichtung der
Schwestern vom Guten Hirten
für Mütter ab zwölf Jahren und
gleichzeitig eine durch die Lan-
deshauptstadt München geför-

derte Einrichtung der Kinderta-
gesbetreuung. Bedingt durch die
Betreuung der Kleinkinder aus
dem Haus Debora, ist der Anteil
der Säuglinge überdurchschnitt-
lich hoch. In der praktischen Ar-
beit kommen im Kontext der
Kooperation mit Haus Debora
heilpädagogische und heilpäd-
agogisch orientierte Diagnose-
und Fördermaßnahmen zum
Tragen. Nach individueller Ab-
sprache steht im Haus auch eine
Diplom-Psychologin zur Bera-
tung der Eltern und der Mitar-
beiterinnen zur Verfügung. 

Kinderkrippe in München erweitert

Ein Blick auf das Haus Deborah in St.
Gabriel (München) und in eines der
Kinderzimmer in der Kinderkrippe.


