OSC weltweit
Kamillianischer Einsatz in aller Welt
Heidhauser Str. 273 - 45239 Essen

1/2013

Die Kamillianer in Tansania
Vor über fünfzig Jahren haben junge Mitbrüder der
niederländischen Provinz die kamillianische Mission
in Tansania begründet. Ihr vorrangiges Ziel war es,
gemäß dem Auftrag des heiligen Kamillus, den armen Kranken zu helfen.
Im Auf und Ab der politischen Verhältnisse war es
schließlich möglich, im Yombo, am Stadtrand der
Landeshauptstadt Daressalam eine Pfarrei zu begründen.
Seit 2006 gehört die Mission in Tansania als Delegation zur deutschen Ordensprovinz der Kamillianer.
Die Rahmenbedingungen
Rund 40 Millionen Menschen leben in Tansania. Seit den Wahlen 2010 ist
die politische Situation angespannt. Die Opposition wird von einem früheren katholischen Priester angeführt. Das führt in dem zum etwa zur
Hälfte Teil muslimisch geprägten Land zu gelegentlich heftigen Auseinandersetzungen. Die führende Partei schürt untergründig hier und da aufkommende Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Christen, die
in der einfachen Bevölkerung jedoch friedlich miteinander leben. In
jüngster Zeit wurden allerdings auch Kirchen niedergebrannt.
Das Wirken der Kamillianer
In Yombo, am Stadtrand von Daressalam, haben die Kamillianer, nachdem sie die erste Niederlassung in
Ngerengere aufgeben mussten, eine Pfarrei gegründet. Ihr Plan war es, neben der pastoralen Arbeit in der
Pfarrei auch ein kleines Gesundheitszentrum für die Armen in der Umgebung einzurichten.
Dieser Plan konnte erfolgreich verwirklicht werden. Yombo ist eine blühende und aktive katholische Gemeinde in einer überwiegend muslimischen Umgebung. Ohne Ansehen der Person werden im Gesundheitszentrum Kranke untersucht und je nach Möglichkeit behandelt.
Die schnell wachsende katholische Gemeinde am Stadtrand von Daressalam erforderte die Neugründung
einer weiteren Pfarrei in Dovya. Die bestehende kleine Kapelle wurde durch eine entsprechende Baumaßnahme „verdoppelt“. Pater Camille Neuray, der letzte niederländische Missionar in der Delegation, betreut
diese Pfarrei.
Mittlerweile zählt die Delegation fünf einheimische Kamillianer. Dazu gehören noch neun Studenten, die
sich im Studienhaus der Kamillianer in Nairobi auf das kamillianische Apostolat
in ihrer Heimat vorbereiten. In Vituka ist vor etwa zwei Jahren ein Haus für die
wachsende Gemeinschaft gebaut worden.
Neben der pastoralen Arbeit in den Pfarreien liegt ein Schwerpunkt der Kamillianer auf der Sorge für die Kranken, gerade auch die „Hauskranken“, in den
Pfarreien. Einer der Mitbrüder leitet die Krankenhauspfarrei am MuhimbiliHospital in Daressalam, einem der größten Krankenhäuser in Tansania, versieht

dort den Dienst als Krankenhausseelsorger und begleitet die Medizinstudenten.
In ihren Diensten werden die Kamillianer unterstützt von etwa 50 Mitgliedern der „Kamillianischen Familie“, ehrenamtlichen Helfern, welche die Kranken besuchen und je nach Möglichkeit kleinere Hilfsdienste
für sie verrichten. Zuletzt hat sich auch eine Kindergruppe als „Freunde der Kamillianer“ gebildet, die zum
Beispiel die Patres begleiten, wenn diese den Hauskranken die Krankenkommunion bringen oder die Krankensalbung spenden.
Neue Pläne
In kamillianischem Geist wollen die tansanischen Mitbrüder ihr Apostolat ausweiten. So möchten sie für
Suchtkranke beratend und helfend tätig werden. Es gibt am Rand der Metropole und eben auch im Gebiet
der Kamillianer-Pfarreien nicht wenige Menschen, die in den erbärmlichen Lebensumständen versuchen,
mit Alkohol und Drogen ihre Probleme zu verdrängen, die sie aber durch die Suchtmittel noch verstärken.
Ein weiteres Feld kamillianischer Aktivität soll ein Zentrum sein, in dem für behinderte Kinder und ihre
Eltern Hilfe geboten wird. Diese behinderten Kinder leben in den Familien. Im Zentrum sollen sie Hilfe erhalten durch physiotherapeutische Maßnahmen und die Eltern sollen beraten werden, wie sie ihren Kindern am besten helfen können. Für dieses Projekt gibt es bereits Beispiele in Tansania, und eine italienische
Hilfsorganisation ist bereit, Starthilfe zu leisten. Natürlich sind für diese fachkompetente Hilfe auch einige
angestellte Therapeuten vorzusehen. Die deutsche Ordensprovinz und die niederländische KamillianerDelegation wollen die Mitbrüder in Tansania bei der Umsetzung des Planes unterstützen. Weitere Hilfe erhoffen sich die Kamillianer von den Freunden der kamillianischen Mission.
Natürlich ist auch die Werbung von Ordenskandidaten ein vordringliches Ziel der Mitbrüder in Tansania.
Die Kamillianer sind in diesem afrikanischen Land eine der wenigen männlichen Ordensgemeinschaften, die
sich vorrangig um Kranke kümmert.

Gruppenbild der „Kamillianischen Familie“. Stolz tragen die Mitglieder ein weißes
Gewand mit dem roten Kamillianerkreuz, wenn sie die Patres zu den Kranken
begleiten.

Hilfe für die junge Delegation ist über das deutsche Missionswerk der Kamillianer (Heidhauser Str. 273, 45239 Essen) willkommen. Die tansanischen Mitbrüder sagen in ihrer Sprache
(Kisuaheli):
ASANTE SANA !
- Dankeschön -

Die Jungen auf dem Foto wollen
„Freunde der Kamillianer“ werden.

