
 

 
Dem. Rep. Kongo – Not an Trinkwasser 
 
Sr. Mari Kamuanga ist verantwortlich für das Wirken der Kongregation des Unbefleckten Herzens Marias.  
Diese wurde 1961 in der Diözese Kananga gegründet. Die Schwestern dort 
sorgen nicht nur für das Heute der Armen, sondern auch für deren Zukunft.  
 

Ihr Projekt betrifft eine Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung von Malola, 
die sieben km vom Zentrum der Stadt Kananga entfernt wohnt. Malola ist ein 
neues Quartier dieser Stadt und leidet unter mangelnder Trinkwasserversor-
gung. Die Bevölkerung nimmt stark zu und benötigt dringend Wasser, um 
auch Krankheiten, wie dem Typhus und auch anderen vorzubeugen. Hinter 
unserem Mutterhaus befinden sich Wasserquellen, wo wir nach Trinkwasser 
bohren wollen, sobald wir die Bewilligung dazu erhalten. 
 

Die Kosten für die Anschaffung der nötigen Geräte und der Pumpe für die 
Wasserleitung können wir unmöglich selbst bestreiten. Deswegen wenden wir 
uns an Sie, liebe Petrus Claver-Schwestern, und bitten um einen Beitrag von 
7.500 Euro. Ohne Wasser zu leben ist kaum vorstellbar. Wir hoffen stark dar-
auf, dass Ihre Wohltäter unserem Volk den Zugang zum Trinkwasser ermögli-
chen werden. Wenn wir für Sie beten, hoffen wir, dass die Verheissung Jesu: 
„Keiner, der einem der Kleinen einen Becher Wasser zu trinken gibt, bleibt ohne Lohn“, sich in Ihrem Leben 
erfüllt. Voll Zuversicht grüssen wir Sie und danken im Voraus für die Hilfe.   
                      Sr. M. Kamuanga, Generaloberin, Kananga 
 
 
 

Indien – Hilfe für Waisenhaus 
 
Die Diözese Dharmapuri in Tamil Nadu erstreckt sich über 500 km. In Harur - einem abgelegenen und sehr 
armen Dorf - ist das Leben fast stehen geblieben. Es gehört zu den vielen Dörfern, welche vor ein paar Jah-
ren von schweren Überschwemmungen heimgesucht wurden. Pater Arockia James berichtet uns: 
 

Die Einwohner unserer Dörfer sind sehr arm und ihre Existenz hängt von der Ernte ab. Oft werden wir von 
grossen Unwettern heimgesucht. In den letzten Jahren haben Viele alles verloren, was sie besassen.  
Durch ihre Armut bedingt, können zahlreiche Familien ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Dadurch 
nimmt auch die Kinderarbeit zu. Die katholische Kirche engagiert sich für die Schulbildung der Ärmsten,    
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Die Sterne begleiten uns in der Advents– und Weihnachtszeit. Manch-
mal als Dekoration, und manchmal erfahren wir sie als Licht und Hilfe. 
Gott schenkt uns in der Menschwerdung Jesu wahres Licht und wahre 
Liebe, die wir in das Dunkel der Welt tragen wollen.  
 

Advent ist eine kostbare Zeit – eine Zeit der Aufmerksamkeit und 
der Liebe und eine Zeit der Mission. Denn die Welt braucht „Engel“, die 
ein paar Sterne in der Dunkelheit der Armut und Not anzünden.  

 

Ist das hier  

Trinkwasser? 

Ein Engel ist jemand, den Gott dir ins Leben schickt,  
unerwartet und unverdient,  

damit er dir, wenn es dunkel ist, ein paar Sterne anzündet.     
 Phil Bosmans 

Liebe Wohltäter und Missionsfreunde 
 

Die folgenden Projekte geben uns die konkrete Möglichkeit, durch eine gute Tat Lichtträger zu sein, damit 
auch dort Weihnachten wird, wo Menschen in Not und Hoffnungslosigkeit leben.  
 

Ihre Unterstützung hat einen unendlich grossen Wert. Danke! 



da sie davon überzeugt ist, dass es der ganzen Familie besser 
gehen wird, wenn auch nur ein Kind eine Schulbildung hat. Im 
Waisenhaus in Harur, besuchen 78 Mädchen und 105 Knaben 
im Alter von 6 bis 18 Jahren die Schule. Die meisten von ihnen 
sind Waisen oder Halbwaisen. Sie stammen aus niederen Kasten 
und sehr armen Verhältnissen. Ohne die Hilfe der Schwestern 
würden sie nie lesen und schreiben können. Es geht also um die 
Alphabetisierung von benachteiligten Kindern. Es ist für diese  
Voraussetzung für bessere Lebensbedingungen in der Zukunft. 
 

Leider fehlt dem Waisenhaus eine gesicherte Finanzierung.  
In der Sorge um die Zukunft der 183 Kinder bitte ich Sie um Un-
terstützung für ein Schuljahr mit einem Beitrag von 14‘500 Euro. 
Wir werden Ihnen unendlich dankbar sein. Gott segne Sie und 
schenke Ihnen Freude und Frieden für jeden Tag.            
                   P. James Arockia, Dharmapuri, Tamil Nadu 

 
 
 

Haiti: Eine Kapelle tut Not 
 
Aus Haiti, das sonst schon arm ist und auch oft von Naturkatastrophen heimgesucht wird, schreibt uns P. 
Jean Gasnel voll Hoffnung, wie folgt: 
 

In unserer Bedürftigkeit sagen wir Gott Danke für das Missionswerk der Petrus Claver-Schwestern, die uns 
schon öfters in verschiedenen Nöten beigestanden sind. 
 

Unsere Pfarrei wurde im Jahr 2001 gegründet und musste grosse Veränderungen erfahren. Die zuvor ge-
baute Kapelle vom hl. Thomas Jougain war alt und in bedauerlichem Zustand. Die Gläubigen waren dort 
nicht mehr sicher. Der Orkan Matthäus hat die Kapelle, bis auf ein Stück Mauer, das noch geblieben ist, 
zerstört. Unsere Gläubigen haben eine kleine Gartenlaube aus Holz und Stroh konstruiert, um beten zu kön-
nen und einen Begegnungsraum zu haben. Bei Regenwetter kann dieser leider nicht benützt werden. Das ist 
schwer für diese Menschen, die aus dem gelebten Glauben Kraft für ihr hartes Leben schöpfen. 
 

Sie wollen den Glauben in Gemeinschaft feiern. Trotz ihrer kleinen finanziellen Mittel sind sie bereit, einen 
grossen Beitrag zum Bau einer Kapelle zu leisten. Sie werden dies mit Holz für das Gerüst und mit ihrer Ar-
beit für die Ausgrabungen u.a. tun. Für die Facharbeiten und zusätzliches Material benötigen wir noch Euro 
10‘000. 
 

Wir hoffen sehr, dass Sie uns helfen können im Wissen, dass durch Ihr Werk die Seelsorgearbeit geför-
dert wird und auch das Evangelium verkündet werden kann. Die Realisierung unseres Projekts und alle, die 
uns dabei unterstützen werden, empfehlen wir der Fürsprache des hl. Petrus Claver.  
Gott segne und beschütze Sie alle. Unsere besten Grüsse durch den menschgewordenen Jesus Christus. 
                          P. J. Gasnel Clerjour, Diözese Jeremias, Haiti 

                                                Zug, Advent 2019 
Liebe Missionsfreunde und Wohltäter 
 

Es ist uns ein Bedürfnis, Ihnen für das Mitwirken an unserem Missionswerk zu danken. Wir unterstützen 
kleine Werke, die jedoch eine grosse Wirkung haben - darüber berichten wir in unserer Zeitschrift.  
Für jeden Beitrag durch Spenden und Gebet, in Anliegen unserer leidenden Schwestern und Brüder, sind 
wir Ihnen sehr dankbar.  
Nur gemeinsam können wir etwas Grosses bewirken, das Licht ins Dunkel der Armut tragen und Spu-
ren der Liebe hinterlassen, die nicht vergehen werden.  
 

Dankbar schliessen wir Sie in die Weihnachtsnovene ein. Somit haben Sie Anteil an den neun hl. Messen, 
die in Anliegen all` unserer Wohltäter in Indien gefeiert werden.  
 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und grüssen Sie herzlich. 
 Missionsschwestern der St. Petrus-Claver-Sodalität                                                       

St. Oswalds-Gasse 17, 6300 Zug          
IBAN:CH03 0900 0000 8000 2873 8     www.petrus-claver.ch     petrus-claver@bluewin.ch 

Wichtig: Spenden an die St. Petrus-Claver-Sodalität sind in den meisten Kantonen steuerbefreit und  
       können, entsprechend den kantonalen Regelungen, von den Steuern abgezogen werden. 


