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«Die St. Anna Stiftung hat mit der Mission ein 
neues strategisches Geschäftsfeld übernom-
men»: So stünde es wohl im Jahresbericht ei-
nes gewinnorientierten Betriebs der Privat-
wirtschaft geschrieben. Es stimmt, die St. Anna 
Stiftung hat von der Schwesterngemeinschaft 
die operative Verantwortung für die Mission 
übernommen und ist in einem neuen Um-
feld tätig. Mit dem Alterszentrum, der KiTa 
und dem Haus Hagar strahlen wir regional, 
kantonal und schweizweit aus. Mit den Mis-
sionen in Indien und Afrika haben wir nun 
auch eine internationale Präsenz.

Fremd war uns die Mission nie, haben wir 
doch immer sehr eng mit den St. Anna-Schwes-
tern und den Leiterinnen der Missionen zu-
sammengearbeitet. Nun haben wir freilich 
die volle Verantwortung für das Hilfswerk. 
Das ist eine ganz besondere, interessante, al-
lerdings auch herausfordernde Aufgabe, die 
uns ehrt und freut.

Das Werk der Mission ist in der St. Anna 
Stiftung angekommen. Wir sind äusserst 
glücklich, dass wir mit Ressortleiter Dominik 
Wicki eine Person im Haus wissen, die mit 
Engagement und Fachwissen Garant für eine 
erfolgreiche und umsichtige Tätigkeit ist. Mit 
ihm hat das Werk im letzten Jahr einige Neu-

erungen erfahren. Uns ist es ein grosses An-
liegen, das Missionswerk in der Öffentlichkeit 
besser bekannt zu machen. Deswegen ist ein 
Fundraising- und Kommunikationskonzept 
erarbeitet worden.

Mein inniger Dank geht an die Schwes-
tern in Indien und Afrika für ihre segensrei-
che Arbeit, vorab an die beiden Koordinato-
rinnen, Sr. Nirmala für Indien und Sr. Denise 
für Ostafrika, die für uns bedeutende Kon-
taktpersonen sind. Worte des Dankes richte 
ich auch an Sr. Heidi Kälin. Bei Fragen dürfen 
wir immer wieder auf das Wissen und die Er-
fahrungen der Generaloberin der St. Anna-
Schwestern zählen. 

B e r n a d e t t e  S c h a l le r - K u r m a n n ,  G e s c h ä f t s le i t e r i n  S t .  A n n a  S t i f t u n g

Ein gewichtiges Puzzleteil  
hat sich eingefügt

Die volle Verantwortung für das Hilfswerk  

zu haben, ist eine ganz besondere, interessante, 

allerdings auch herausfordernde Aufgabe,  

die uns ehrt und freut.

Sehr dankbar für ihre Zuwendungen und 
ihre Treue bin ich unseren Spenderinnen 
und Spendern. Sie können versichert sein: Je-
der Spendenfranken kommt direkt den Men-
schen vor Ort zugute.

Wir freuen uns, das Missionswerk zuguns-
ten der Menschen, die unsere Hilfe brauchen, 
weiterzuentwickeln. Die Mission hat ihren fes-
ten Platz in der St. Anna Stiftung. n
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Ein Höhepunkt des Jahres 2017 war ohne Zwei-
fel die Feier zum 90-Jahre-Jubiläum der Missi-
on St. Anna (siehe S. 8). Während 90 Jahren er-
reichte die Mission mit ihrem karitativen Wir-
ken in den Bereichen Gesundheit, Bildung und 
Soziales hunderttausende von Menschen. Die-
se Tätigkeiten prüften wir 2017 und leisteten 
Basisarbeit, damit die Missionswerke auch in 
den nächsten 90 Jahren Bestand haben. Unter 
anderem wurden die Missionsgeschichte auf-
gearbeitet sowie die Institutionen und Projekte 
in Indien und Tansania vertieft analysiert.

Zukünftig wollen wir vermehrt über die 
Projekte und Arbeiten der Mission berichten. 
Mitglieder einer Arbeitsgruppe erarbeiteten 
deswegen 2017 ein Spenden- und ein Kom-
munikationskonzept. Mit der Unterstützung 
von Kommunikations- und Fundraising-Ex-
perten konnten die Konzepte Ende Jahr fer-
tiggestellt werden. Sie bilden nun die Grund-
lage für die Kommunikation des Ressorts 
Mission. Ein erstes Produkt ist die Website 
der Mission St. Anna: www.mission-stanna.ch.

Die Mission in Indien
In Indien wurden im vergangenen Jahr 141 
Projekte umgesetzt. In den 16 Spitälern in In-
dien (und in den zwei Spitälern in Tansania) 

wurden mehrere 10 000 Personen medizinisch 
versorgt und gepflegt. In über 60 St. Anna-
Schulen wurden mehr als 50 000 Schülerin-
nen und Schüler unterrichtet, unabhängig 
von Religion und sozialem Status. In 11 Sozial-
einrichtungen, 14 Kindertagesstätten und 16 
Dorfentwicklungsprogrammen wurden über 
100 000 Bedürftige versorgt, gefördert und un-
terstützt. 

D o m i n i k  W i c k i ,  L e i t e r  R e ss o r t  M i ss i o n

Die Grundsteine für die nächsten 
90 Jahre sind gelegt

Während 90 Jahren erreichte die Mission  

mit ihrem karitativen Wirken hunderttausende  

von Menschen.

Kinder der Tages stätte Kahama, Tansania,  
mit St. Anna-Schwester.

Die Mission in Ostafrika
In Tansania und Kenia engagieren sich über 
60 St. Anna-Schwestern für ein menschen-
würdiges Leben der marginalisierten Bevöl-
kerung. Im Gegensatz zu Indien leisten wir 
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Die Mission in Südostasien
Sieben indische Schwestern sind seit 2017 in 
Osttimor (Diözese Baucau) und auf der indo-
nesischen Insel Flores (Erzdiözese Ende). Die 
Schwestern lernen momentan die Sprache 
und machen sich mit der Kultur und den örtli-
chen Gegebenheiten vertraut. Die Verantwor-
tung der Mission Südostasien liegt in den Hän-
den der indischen Schwesterngemeinschaft. n

Eingang der Primarschule in Kadirepalli, Indien.

in Ostafrika immer noch Aufbauarbeit für die 
verschiedenen Institutionen. Analog zu Indi-
en fokussieren wir uns in Tansania auf die Be-
reiche Gesundheit, Bildung und Soziales. 2017 
übernahm Sr. Denis, die Regionaloberin von 
Ostafrika, die Missionskoordination für Tansa-
nia. Sie koordiniert die Projekte in Tansania 
und Kenia und ist die Haupt ansprechperson 
für das Ressort Mission in der Schweiz. 

Masterarbeit für die St. Anna Stiftung
«Handlungsempfehlungen für die Projektsteuerung der Mission St. Anna»: So lautet der 
Titel der Masterarbeit zum Abschluss meines Studiums (Betriebswirtschaft mit Vertie-
fung auf das Management von öffentlichen und Non-Profit-Organisationen). Damit die 
Vorhaben der Mission in Zukunft gleichermassen effektiv und effizient angegangen 
werden können, erörtere ich darin neben anderem praxistaugliche Empfehlungen. Die 
aus der Masterarbeit gewonnenen Erkenntnisse gilt es nun umzusetzen – stets unter 
Berücksichtigung der Werte und Bedürfnisse der Schwestern und der Begünstigten.
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Mit dem Ziel, Dominik Wicki in Indien mit 
den Schwestern und ihrem Missionswerk ver-
traut zu machen sowie ihnen unsere Strate-
gien, unsere Organisation und unser Projekt-
management vorzustellen, reisten wir im Fe-
bruar 2017 nach Indien und im September 
nach Tansania. Nach Indien begleitete uns 
der Fotograf Matthias Muff. Er hatte den Auf-
trag, für weitere Werbeaktionen eine Anzahl 
unserem Standard entsprechende Fotos heim-
zubringen.

Was hat uns erwartet, sind wir unseren 
Zielen nähergekommen? Erwartet haben uns 
unzählige Menschen, grosse und kleine, in 
Schulen, in Spitälern, in Hilfszentren und in 
Slums. Alle waren sie voller Freude und woll-
ten uns ihre Talente, ihre Fortschritte und 
ihre Visionen erklären und zeigen. Die Will-
kommensanlässe und Programme waren so 
voller Herzlichkeit und Lebensfreude, dass 
wir auch beim zweiten und dritten Mal in-
nerhalb von zwölf Stunden voll mit dabei wa-
ren und uns über die Kreativität der Men-
schen freuten.

Ganz schön gefordert
Während die Begegnungen mit den St. Anna-
Schwestern für mich oft ein freudiges Wie-
dersehen bedeuteten, waren meine zwei Be-
gleiter mit den Namen der Schwestern und 
den Stationen eher gefordert: Wer gehört wo-
hin? Welches Gesicht steht nun wieder hin-
ter diesem oder jenem Namen?

«Mr. Dominik», wie unser neuer Missions-
leiter von den Schwestern genannt wird, traf 
sich mit den für Projekte verantwortlichen 
Schwestern und hörte aus erster Hand, was sie 
beschäftigt, was sie freut und was sie heraus-
fordert. Sehr wertvoll waren auch die persön-
lichen Begegnungen, die Dominik Wicki und 
Matthias Muff suchten. Im Gespräch mit den 
Leuten auf den Strassen erfuhren sie, was die 
Menschen bewegt und was ihr täglicher 
Kampf für ein besseres Leben bedeutet.

Gefühl der Erleichterung
Sehr eindrücklich erlebten wir die Begegnun-
gen mit jungen Männern und Frauen, die uns 
erzählten, wie sie dank der Begleitung der 
Schwestern, dank der Subventionen für ihre 
Schulbildung und dank der besonderen För-
derung nun selbständig sind und Perspekti-
ven haben. «Nachhaltigkeit in Person» könnte 
man dies nennen.

Bestimmt hat unser Besuch in Indien ein 
Gefühl der Erleichterung hinterlassen. Die 
Schwestern erlebten durch die Begegnung mit 
Dominik Wicki, dass das Ressort Mission in 
der Schweiz in guten und fachkundigen Hän-
den ist.

S r.  H e i d i  K ä l i n ,  G e n e ra lo b e r i n  d e r  G e m e i n s c h a f t  d e r  S t .  A n n a - S c h w e st e r n

«Mr. Dominik» auf Kennenlerntour

Dominik Wicki, Leiter des Ressorts Mission, ist im vergangenen Jahr mit der 
Schreibenden nach Indien und Tansania gereist. Die Eindrücke sind vielfältig 
und von Herzlichkeit und Lebensfreude geprägt.
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Zufrieden und motiviert
Im September 2017 stand die gemeinsame 
Reise nach Tansania mit demselben Ziel für 
Dominik Wicki an: Werke, Projekte, Schwes-
tern, Land, Leute und Kultur kennenzulernen. 
Die Ostafrika-Mission ist in einer anderen Ent-
wicklungsphase als die Mission in Indien. 
Wichtige Bauten sind quasi im «Schlussspurt» 
– das heisst, der Betrieb muss aufgebaut wer-
den, bauliche Optimierungen stehen an, eben-
so Garantiearbeiten. Dies erfordert einiges an 
klarer Kommunikation, an Durchhaltevermö-
gen und an Know-how, das Werk wie ge-
wünscht zum Funktionieren zu bringen. Für 
mich war es sehr erfreulich zu sehen, wie 

rasch Dominik Wicki in die Prozesse einstei-
gen konnte, wie er sich für die Sache der 
Schwestern starkmachte und sofort erkann-
te, auf welche Weise zu verhandeln war, um 
ans Ziel zu gelangen.

In sehr guter Erinnerung bleiben mir die 
Stunden mit dem Regionalrat der Schwes-
tern der Ostafrika-Mission: Austausch von Er-
fahrungen, von Visionen, von Herausforde-
rungen, ein Klären von Strategien, von Zu-
ständigkeiten und von Handlungsmaximen. 
Zu guter Letzt waren wir alle ganz zufrieden, 
motiviert und erfüllt von Hoffnung und Zu-
versicht für eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit. n

Dominik Wicki und  
Sr. Heidi Kälin während 
der Indienreise.

Von links nach rechts: 
Sr. Heidi Kälin, Dominik 

Wicki, Sr. Nirmala 
Mathew, Missions-

koordinatorin Indien, 
Sr. Elizabeth Antony, 

Generaloberin Indien.
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9 0  J a h re  M i s s i o n  S t .  A n n a

Bewegende Feier  
zu Ehren der Schwestern

In den vergangenen neun Jahrzehnten hat sich unglaublich 
viel verändert. Das war an der Jubiläumsfeier zu spüren. 
Freilich gibt es einen roten Faden, der durch die Jahr
zehnte nie gerissen ist: Die Schwestern sind offen für die 
Nöte der Zeit.
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Zum Jubiläum «90 Jahre Mission St. Anna» lu-
den die Gemeinschaft der St. Anna-Schwes-
tern und die St. Anna Stiftung am 30. Novem-
ber 2017 in die ehemalige Kapelle der Hirs-
landen-Klinik St. Anna ein. Die ungefähr 150 
Anwesenden genossen die abwechslungsrei-
che Feier sichtlich und liessen sich von Er-
zählungen, Zitaten aus Briefwechseln, Film-
einspielungen, Musik und einer Fotoausstel-
lung berühren und zum Lachen verleiten. Die 
ehemalige Fernsehkaderfrau Gabriela Amgar-
ten führte als Moderatorin gekonnt und mit 
Charme durch den Abend.

Die Schwestern der verschiedenen Epochen 
standen im Zentrum der Feier und wurden für 
ihr Engagement geehrt – stellvertretend für all 
jene «Annas», die diese 90 Jahre Geschichte ge-
schrieben haben: die vier Pionierinnen, die 
1927 als erste St. Anna-Schwestern nach Indien 
entsandt worden waren, zwei ehemalige Gene-
raloberinnen und die aktuelle sowie drei noch 
lebende Schwestern, die in Indien gearbeitet 
hatten. Stiftungsratspräsident Louis Renner 
zeigte sich «tief beeindruckt» und gratulierte 
zum Erreichten. Ebenso dankte er allen Wohl-
täterinnen und Unterstützern der Missionen 
in Indien und Tansania. Die Mission mit dem 
Motto «Fördern. Unterstützen. Helfen.» war 
2016 der St. Anna Stiftung zur Weiterführung 
übergeben worden.

Neun Jahrzehnte – das ist gemäss Statistik 
mehr als ein durchschnittliches Menschen-
leben. Heute setzen sich die Schwestern ne-
ben vielem anderen mit den gravierenden Fol-
gen von Globalisierung, Privatisierung, Kor-
ruption und Klimawandel auseinander. Ihre 
Arbeit ist nicht einfacher geworden – im Ge-
genteil. Die Leidtragenden sind wie so oft die 
Schwächsten, gerade in Indien mit seinem dis-
kriminierenden Kastensystem, das zwar von 
der Regierung mit der Unabhängigkeit des 
Landes offiziell abgeschafft worden war, aber 
noch immer Gesellschaft und Entwicklung 
bestimmt.

Die Mission hat sich in all den Jahren 
enorm gewandelt und entwickelt, was an der 
Feier zum Ausdruck kam: Das Werk der Barm-
herzigkeit ist heute auch ein modernes So-
zialwerk, das sich den facettenreichen Her-
ausforderungen der globalisierten Welt stellt. 
Die St. Anna-Schwestern stärken vor Ort die 
Ressourcen von Frauen, Männern und Kin-
dern, um Abhängigkeiten zu verringern oder 
im besten Fall ganz abzubauen. Solches Em-
powerment trägt viel zur Menschenwürde 
bei. Was sich während den neun Jahrzehnten 
nicht verändert hat und von den Schwestern 
immer gelebt wurde und wird: Stets offen 
sein für die Nöte der Zeit. n

Sandra Baumeler

St. Anna-Schwestern 
wurden für ihre 
Missionsarbeit geehrt.

Abwechslungsreiche Feier «90 Jahre Mission St. Anna».
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Vor bald 30 Jahren waren Pius und Idy Bi-
schofberger mit dem «St. Anna-Virus» infi-
ziert worden. Anfang der 1990er-Jahre hatten 
die Schwestern am Projekt «Schritte in die 
Zukunft» gearbeitet, um dem Auftrag des 
Gründers zu folgen, den Nöten der Zeit zu be-
gegnen. Der Verwaltungswissenschaftler, Do-
zent und Publizist Pius Bischofberger beriet 
damals die Projektgruppe in organisatori-
schen Belangen. «Das Haus Hagar darf als 
‹Kind› dieses Suchprozesses genannt wer-
den», sagt er im Rückblick. Das Haus Hagar 
war 1994 von den St. Anna-Schwestern ge-
meinsam mit den Spitalschwestern für Frau-
en und Kinder in schwierigen Lebenssituatio-
nen gegründet worden.

Die Sorgen und Nöte der Schwestern in  
Indien lernte Pius Bischofberger Anfang 1994 
kennen, als er am Provinzkapitel teilnahm. 
Trotz des vielen Leids herrschte Aufbruch-
stimmung. «Sehen, urteilen, handeln» gemäss 
der lateinamerikanischen Befreiungstheolo-
gie galt in dieser Zeit auch für die St. Anna-
Schwestern, wie er sich erinnert: «Anlässlich 
dieses Indienaufenthaltes konnte ich einige 
eindrückliche Projekte im Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sozialapostolat kennenlernen.»

Der Zeit voraus
Im Reisetagebuch gäbe es unter anderem ein 
Bild eines Protestmarsches gegen den zuneh-
menden Alkoholverkauf, organisiert von ei-
ner St. Anna-Schwester. Pius Bischofberger 
erwähnt auch die Frauenförderung anhand 

einer «Savings Bank» – und dies «mehr als 
zehn Jahre bevor Muhammad Yunus aus Ban-
gladesch 2006 den Friedensnobelpreis für 
sein Mikrokredit-Projekt ‹Grameen Bank›  er-
halten hat». Wie viele Friedensnobelpreise 
hätten wohl die St. Anna-Schwestern ver-
dient?, fragt er rhetorisch. Auch Massnah-
men zugunsten der Alphabetisierung für Er-
wachsene, insbesondere für Frauen, seien 
eine bedeutende Aktion gegen die Not der 
Zeit gewesen.

D i e  B i s c h o f b e rg e rs  s i n d  t re u e  Wo h l t ä t e r

Gleich mehrere Friedens
nobelpreise für die Schwestern

Das Ehepaar Bischofberger aus Luzern ist seit geraumer Zeit mit dem Wirken 
der Schwesterngemeinschaft verbunden. Als Berater, Übersetzerin und Pro
tokollführerin unterstützten Pius und Idy die Schwesterngemeinschaft in vie
lerlei Hinsicht.

«Auch Massnahmen zugunsten  

der Alphabetisierung für Erwach

sene, insbesondere für Frauen,  

sind eine bedeutende Aktion gegen 

die Not der Zeit gewesen.»

Die Zusammenarbeit mit dem Generalrat 
der Schwesterngemeinschaft intensivierte 
sich fortan und führte zur Mitarbeit bei Sit-
zungen und an Konferenzen sowie deren Vor- 
und Nachbereitung. Dabei kam auch Idy  
Bischofberger als Protokollführerin und Über-
setzerin ins Spiel. Das Ehepaar war damit dem 
Engagement der St. Anna-Schwestern noch 
näher.
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der Schwestern in der Schweiz, in Indien und 
Tansania tatkräftig zu unterstützen, «hat uns 
stets mit grosser Befriedigung erfüllt», sagen 
die beiden.

Nach Abschluss der Aufgaben im Tagesge-
schäft der Gemeinschaftsleitung und der Neu-
strukturierung folgte in den 2000er-Jahren die 
Mitarbeit beim Jahresbericht. Das hiess: Über-
setzungen von Texten aus Indien und Tansa-
nia sowie teilweise die Übernahme der Gesamt-
redaktion. Diese Tätigkeit versetzte das Paar 
mitten in die Apostolate der Schwestern.

Wie lange sie angestellt und ehrenamt-
lich für die St. Anna-Schwestern tätig waren, 
wissen die beiden über 80-Jährigen nicht 
mehr genau. «Das scheint uns aber auch 
nicht wichtig. Was zählt, ist das ‹feu sacré ›», 
sagen sie und sind zuversichtlich, dass der 
St. Anna-Baum, der 1927 in Indien gepflanzt 
worden war, auch künftig reiche Früchte tra-
gen wird. n

Sandra Baumeler

Das «feu sacré» zählt
Als Höhepunkt bezeichnen die Bischofber-
gers das Generalkapitel im Herbst 1997 mit 
Delegierten aus Indien und der Schweiz. 
Nebst der Protokollführung wurden freund-
schaftliche Bande geknüpft, die bis heute ge-
pflegt werden. All dies führte im Januar 2000 
zusammen mit Sr. Emma Amgarten zu einer 
eindrücklichen Indienreise für Idy Bischof-
berger, die als junge Frau bei den Menzinger 
Schwestern die Handelsschule absolviert hat-
te. Sie konnte, wie ihr Mann Pius sechs Jahre 
zuvor, viele Stationen besuchen. Das Wirken 

Idy und Pius  
Bischofberger.

«Das Wirken der Schwestern  

in der Schweiz, in Indien und 

Tansania tatkräftig zu unterstützen, 

hat uns stets mit grosser  

Befriedigung erfüllt.»
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Die St. AnnaSchwestern 
setzen sich seit 90 Jahren  
für ein würdevolles Leben  
der Armen und Notleidenden 
in Indien ein.

Hyderabad
Generalat

Vijayawada
Zentralprovinz

Bangalore
Südprovinz
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Über 800 St. Anna-
Schwestern enga gie-
ren sich heute  
in Indien mit der 
Mission «Fördern. 
Unterstützen. 
Helfen.». Sie haben 
sich in 3 Provinzen 
organisiert und 
wirken insgesamt  
in 13 Staaten.

In 74 Schulen 
werden über 
50 000  
Schülerinnen  
und Studenten 
ausgebildet.

In 16 Spitälern, 
verschiedenen 
Hilfszentren, 
Heimen und  
spezialisierten 
Einrichtungen 
werden tausende 
Menschen betreut.

In Sozialeinrich-
tungen wie Frauen-
häusern, Kinder-
tagesstätten und 
Dorfentwicklungs-
programmen werden 
über 100 000 
Bedürftige gefördert 
und unterstützt.

D i e  W i r k u n g sst ä t t e n  d e r  M i ss i o n  S t .  A n n a

Indien

Visakhapatnam
Nordprovinz
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Indien wird wegen seines guten und bezahl-
baren Gesundheitssystems zunehmend zum 
wichtigen Zielland des internationalen Ge-
sundheitstourismus. Die Nachfrage kann al-
lerdings nicht befriedigt werden, weil es zu 
wenig medizinisches Personal gibt. Gemäss 
eines vom Verband der indischen Industrie- 
und Handelskammern gemeinsam mit 
Ernst & Young veröffentlichten Berichts aus 
dem Jahr 2016 kommen in Indien auf tau-
send Personen nur 0,7 Ärzte und 1,7 Pflege-
fachpersonen. In der Schweiz sind mehr als 
vier Ärzte für je tausend Menschen da. Der 
Durchschnitt in den Ländern der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) liegt bei 3,3.

Die medizinische Ausbildung in Indien ist 
stark privatisiert und die Zahl der Ausbil-
dungsplätze beschränkt. Ausserdem erfolgt 
die Auswahl der Kandidaten an den privaten 
Ausbildungseinrichtungen nicht nur nach 
rein akademischen Kriterien. Auch die finan-
zielle Leistungsfähigkeit ist ausschlaggebend, 
da die Kosten einer medizinischen Ausbil-
dung dort deutlich über den Gebühren für 
die staatlichen Medizinfachschulen liegen. 
Deswegen ist es jungen Menschen aus armen 
Familien fast unmöglich, eine Ausbildung im 
medizinischen Bereich zu durchlaufen, die 
nicht nur ihr eigenes Lebensniveau verbes-
sern, sondern auch die wirtschaftlichen Be-
dürfnisse des Landes befriedigen würde.

S c h w e st e r  N i r m a l a  M a t h e w ,  M i ss i o n s ko o rd i n a t o r i n  I n d i e n

Pflegeassistentinnen sind  
für alle ein Gewinn

Mit dem Hospital Aid Programm der St. AnnaSchwestern im indischen Bun
desstaat Andhra Pradesh können sich junge Frauen im medizinischen Bereich 
zur Pflegeassistentin ausbilden lassen. Das nützt sämtlichen Beteiligten.

Lehrgang der St. Anna-Schwestern
Vijayawada ist eine Stadt mit mehr als einer 
Million Einwohnerinnen und Einwohnern in 
der Hauptstadtregion von Andhra Pradesh. 
Diese Region wird von armen Familien be-
wohnt. Wegen des Mangels an Lebensmitteln 
und der Nähe zum Ufer der Krishna sind vie-
le Menschen verschiedenen Krankheiten wie 
beispielsweise Malaria, Denguefieber und 
Durchfall ausgesetzt. Kinder und junge Er-
wachsene haben keinen Zugang zu Bildung 
und viele können wegen der begrenzten Er-
werbsmöglichkeiten kaum überleben.

In Vijayawada geben die St. Anna-Schwes-
tern jungen Menschen Hoffnung und bieten 
die Möglichkeit einer Ausbildung im medi-
zinischen Bereich. Das Pflegeassistentinnen-
Programm (Hospital Aid Programm) war 
1988 von den Verantwortlichen des dortigen 
St. Anna-Spitals initiiert worden, um gegen 
den Man gel an qualifiziertem Personal im Ge-
sundheitswesen vorzugehen und zur Linde-
rung der Armut beizutragen.

Das 1945 eingeweihte Spital verfügt über 
350 Betten. Insgesamt arbeiten 30 St. Anna-
Schwestern im Spital. Zusätzlich umfasst die 
Belegschaft 192 Pflegefachleute, 155 medizi-
nische Hilfskräfte und 24 Ärzte. Im Jahr 2017 
wurden 215 000 ambulante und 20 000 sta-
tionäre Patienten und Patientinnen behan-
delt.
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In Vijayawada bieten  

St. AnnaSchwestern  

die Möglichkeit  

einer Ausbildung im  

medi zinischen Bereich. 

Junge Frauen in der Ausbildung zur Pflegeassistentin.
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Anerkanntes Zertifikat
Die Schülerinnen des Programms kommen 
aus armen Familien, sind zwischen 15 und 
20 Jahre alt, haben zehn Jahre die Schule be-
sucht (Mindestanforderung in Indien), sind 
gesund und für den Einsatz in der Pflege ge-
eignet. Die Ausbildung dauert zwei Jahre 
und erfolgt im Spital. Die jungen Frauen wer-
den zu Pflegeassistentinnen ausgebildet, die 
Ärzten und Pflegefachleuten bei der Pflege 
von Patientinnen und Patienten behilflich 
sind. Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
intensiven und gründlichen Praxisausbildung 
erhalten die Pflegeassistentinnen ein Zer-
tifikat, das von Pflegeheimen, Kliniken und 
Spitälern anerkannt wird. Einige Pflegeassis-
tentinnen bleiben der Einrichtung treu, wäh-
rend andere Jobs anderswo finden.

Jedes Jahr beginnen ungefähr 20 junge 
Frauen mit der Ausbildung zur Pflegeassis-
tentin. Da sie aus armen wirtschaftlichen 
Verhältnissen stammen, erhalten sie ein mo-
natliches Stipendium für bestimmte Auslagen, 
beispielsweise für den Weg zur Ausbildungs-
stätte.

Zum Beispiel Keerthi
Keerthi ist eine der jungen Frauen, denen das 
Programm geholfen hat. Sie ist das älteste 
von fünf Kindern. Ihr Vater ist wegen einer 
Behinderung arbeitsunfähig, ihre Mutter ver-
dingt sich als Tagelöhnerin. Sie nimmt jede 
Art von Arbeit an, nur um etwas Geld zu ver-
dienen. Weil sie keine Ausbildung hat, findet 
sie nur schlecht bezahlte Jobs. Das Geld ist 
deshalb immer knapp.

Keerthi hat die Ausbildung zur Pflegeas-
sistentin 2016 abgeschlossen und arbeitet 
seither bei den St. Anna-Schwestern im St. An-
na-Spital. Mit dem Lohn, den sie verdient, 
kann sie zur Ausbildung ihrer vier Geschwis-
ter beitragen. Von der Ausbildung hat nicht 
nur Keerthi profitiert, sondern auch das 
St. Anna-Spital. Mit Keerthi hat das Spital nun 
eine sehr gut ausgebildete und zuverlässige 
Fachkraft. n

Das erworbene Zertifikat  

wird von Pflegeheimen, Kliniken 

und Spitälern anerkannt.
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Padma ist 68 Jahre alt, verwitwet und lebt im 
Dorf Betageri im Bezirk Gadag im Norden des 
indischen Bundesstaats Karnataka. Als ihre 
Tochter an Aids starb, hinterliess sie zwei 
Kinder, die ebenso mit dem HI-Virus infiziert 
sind. Die gesamte Verantwortung für die zwei 
Enkel im schulpflichtigen Alter lastet seither 
auf ihren Schultern.

Als Haushaltshilfe verdient Padma sehr 
wenig, auch wenn sie in verschiedenen Haus-
halten arbeitet. Ausserdem ist die Region, in 
der Padma tätig ist, von einer Dürre betrof-
fen. Auch der Arbeitsmarkt ist ausgetrock-
net. Für Padma ist es nicht leicht, mit ihrem 
dürftigen Lohn alle Kosten für den Haushalt, 
die Gesundheitsversorgung und die Ausbil-
dung ihrer Enkelkinder abzudecken. Auch 
die Arbeit macht ihr Sorgen, da sie dort oft 

Opfer der Wut und Unzufriedenheit ihrer  
Arbeitgeber ist. Manchmal ist es auch Miss-
brauch.

Praktisch ohne Schutz
In Indien gibt es offiziell etwa fünf Millio-
nen Hausangestellte. Gemäss der nationalen 
Plattform für Hausangestellte, die sich für 
die Rechte der Hausangestellten einsetzt, ist 
die tatsächliche Zahl freilich viel höher. Zahl-
reiche Frauen teilen ein ähnliches Schicksal 
wie Padma. Einige unter ihnen sind noch 
sehr jung und hatten einfach keine andere 
Wahl. Sie kämpfen für ihre Familien und 
ihre Rechte.

Die meisten Hausangestellten haben kei-
nen festen Arbeitsvertrag. 2016 wurde zwar 
ein Gesetz eingeführt, um die Rechte von 

S c h w e st e r  Pa u l i n e  A u g u st i n e ,  P rov i n z o b e r i n  S o u t h

Damit Hausangestellte nicht weiter 
mit Füssen getreten werden

Das St. AnnaHeim im indischen Bundesstaat Karnataka unterstützt Hausange
stellte und gibt ihnen ihre Würde zurück. Die Lage von Hausangestellten ist in 
Indien desolat.

Viele Hausangestellte stammen 

aus armen Familien und hatten 

nicht die Chance, eine ordentliche 

Ausbildung zu absolvieren. 

Frauen werden über ihre Rechte aufgeklärt.
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Hausangestellten durch einen Mindestlohn 
sowie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
zu stärken, aber dieses wurde bisher nicht 
umgesetzt. In einem Land, in dem die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen mit formellen 
Arbeitsverträgen streng geschützt sind, steht 
die Mehrheit der informellen Arbeitnehmer 
fast ohne Schutz da.

Viele Hausangestellte stammen aus ar-
men Familien und hatten nicht die Chance, 
eine ordentliche Ausbildung zu absolvieren. 
Das macht sie anfällig für Missbrauch durch 
ihre Arbeitgeber, sei es in körperlicher, emo-
tionaler oder finanzieller Hinsicht. Haupt-
sächlich aus diesen Gründen – und um der 
Mission nachzukommen, die Not der Zeit zu 
erkennen – entstand die Idee für das St. Anna-
Heim in Gadag.

Stabilität und Sicherheit
Bei der Initiative der St. Anna-Schwestern vom 
Januar 2016 handelt es sich um ein kasten-, 
klassen- und religionsübergreifendes Projekt. 
Hausangestellte werden informiert und ihre 

Rechte als Menschen, die Teil unserer Gesell-
schaft sind, ins Blickfeld der Öffentlichkeit 
gerückt. Das Hauptziel besteht darin, die Be-
troffenen zu unterstützen, indem ihnen Sta-
bilität und Sicherheit geboten und ihre Wür-
de wiederhergestellt wird.

Die Schwestern des St. Anna-Heims in Ga-
dag besuchen jede einzelne Familie, um von 
deren Freuden und Sorgen, Problemen und 
Schwierigkeiten zu erfahren und um ihnen 
zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Dabei ha-
ben die Schwestern engen Kontakt mit den 
Hausangestellten und ihren Familien und 
können so besser helfen. Um die Arbeitsbe-
dingungen von Frauen und kleinen Kindern 
zu verbessern, die als Hausangestellte tätig 
sind, hat sich das St. Anna-Heim in Gadag 
zwei Ziele gesetzt:

Erstens die Einhaltung der grundlegen-
den Menschenrechte und Arbeitsgesetze (fai-
re Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne, sozi-
ale und gesundheitliche Absicherung). Be-
troffene werden zusammengeführt, damit 
sie ihre gemeinsamen arbeitsbedingten Prob-

Sr. Pauline  
Augustine spricht  

zu den Frauen.
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Die Schwestern des St. AnnaHeims in Gadag  

besuchen jede einzelne Familie, um von deren  

Freuden und Sorgen, Problemen und Schwierig

keiten zu erfahren und um ihnen zu zeigen,  

dass sie nicht allein sind.

leme bestimmen und in Selbsthilfegruppen 
mit medizinischer und juristischer Unter-
stützung nach Lösungen suchen können. Der 
Stand der Hausangestellten soll von der Öf-
fentlichkeit, der Politik und den Arbeitgebern 

den, neue Möglichkeiten geboten. Sie werden 
aus ihrer Misere befreit und bekommen Zu-
gang zu einem sicheren Arbeitsumfeld samt 
stabilem Einkommen. Die Hausangestellten 
werden in der Agarbathi-Herstellung (Räu-
cherstäbchen) ausgebildet. Die Räucherstäb-
chen sind fester Bestandteil jedes hinduisti-
schen Rituals. Gemäss der Volkszählung von 
2017 sind 80 Prozent der indischen Bevölke-
rung Hindus (mehr als eine Milliarde Men-
schen). Eine solche Ausbildung zu ermögli-
chen, hilft den Betroffenen, ihre Bedürfnisse 
selbst erfüllen zu können. Zudem bietet die 
Ausbildung Sicherheit, da die Nachfrage nach 
Räucherstäbchen riesig ist. Weitere Ausbil-
dungen gibt es in der Herstellung von Plüsch-
tieren und Kleidersäcken sowie in der För-
derung von unternehmerischen und techni-
schen Fähigkeiten.

Bis heute haben 50 Hausangestellte am 
Programm der St. Anna-Schwestern teilge-
nom men. 22 davon sind Kinder, denen da-
durch Zugang zu Bildung gewährt worden 
ist. n

als angesehener Beruf anerkannt werden. Kin-
der sollen das Recht auf eine angemessene 
Ausbildung und umfassende Chancen für eine 
bessere Zukunft haben. 

Zweitens wird Hilfe geleistet, indem Haus-
angestellten, die unter extrem schweren Be-
dingungen tätig sind oder durch ihre Arbeit-
geber in irgendeiner Form missbraucht wer-

Die Frauen  
unterstützen sich 
gegenseitig.
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KENIA

TANSANIA

Kamishango

Kahama

Tabora

Monduli

Arusha

Mang’ola

Morogoro
(Regional-

haus)

Dar-es-Salam

Nairobi
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D i e  W i r k u n g sst ä t t e n  d e r  M i ss i o n  S t .  A n n a

Ostafrika

58 St. Anna- 
Schwestern engagie-
ren sich heute in 
Ostafrika (Kenia und 
Tansania) mit der 
Mission «Fördern. 
Unterstützen. 
Helfen.».

In 3 Schulen und  
3 Handarbeits-
schulen werden über 
1000 Schülerinnen 
und Schüler aus-
gebildet. 

In den  
2 Spitälern  
gibt es über  
100 Betten.

In Sozialeinrich-
tungen wie Kinder-
tagesstätten und 
Dorfentwicklungs-
programmen werden 
über 500 Bedürftige 
gefördert und  
unterstützt.

Seit 1990 wirken die St. AnnaSchwestern in Ostafrika.  
Sie fördern und unterstützen Kinder und Jugendliche  
bei der Ausbildung und helfen Kranken in den Spitälern.

Kenia

Tansania
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Sr. Denis, die Regionaloberin von Ostafrika, 
wurde 2017 zur Missionskoordinatorin für 
Ostafrika ernannt. Sie koordiniert die Projek-
te in Tansania und Kenia und ist die Haupt-
ansprechperson für das Ressort Mission in 
der Schweiz. Sr. Denis hat in Indien das Stu-
dium zur Biologielehrerin absolviert und ist 
1980 den St. Anna-Schwestern beigetreten.

Die heute 56-Jährige hatte sich 1992 als 
eine der ersten Schwestern für die Ostafrika-
Mission gemeldet. Ihr erster Einsatz war die 
Mihayo Secondary School in Tabora. Danach 
überwachte sie den Bau der St. Anna-Schule 
in Morogoro und lehrte gleichzeitig am Mi-

nor Seminary der MSFS-Patres in Kihonda 
(Missionare des heiligen Franz von Sales). Da-
nach war sie in Monduli Juu für den Aufbau 
und die Entwicklung einer Massai-Mädchen-
Sekundarschule zuständig: eine grosse Her-
ausforderung und ein grosser Erfolg (siehe 
Bericht Seite 23 Massai-Schule, Sr. Martha).

Im Jahr 2017 wurde Sr. Denis vom Regio-
nalkapitel zur Regionaloberin gewählt. Sie 
trat die Nachfolge von Sr. Sunitha an, die im 
Dezember 2015 gestorben war. n

Dominik Wicki,  
Leiter Ressort Mission

E i n f ü h r u n g  n e u e r  S t r u k t u re n  i n  O st a f r i k a

Neue Missionskoordinatorin  
Sr. Denis
In Indien arbeiten wir seit 2016 mit Missionskoordinatorin Sr. Nirmala zusam
men. Die Partnerschaft mit Indien funktioniert sehr gut und hat die Schwestern 
in Ostafrika dazu bewogen, solche Strukturen auch einzuführen.

Regionaloberin und 
Missionskoordinatorin 
Sr. Denis.
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Im Jahr 2002 wandte sich die katholische 
Erzdiözese von Arusha in Tansania an die 
St. Anna-Gemeinschaft, um die Bedürfnisse 
der Massai zu beurteilen, insbesondere im 
Bezirk Monduli und in den Dörfern von Mon-
duli Juu Wad und Enguiki in der Region Aru-

sha. Einigen Massai hat die Globalisierung 
ihre traditionellen Weidegründe genommen 
und so in die Armut getrieben. Auch die Ein-
führung der Bargeldwirtschaft haben die 
Massai verarmen lassen.

S r.  M a r t h a  H a m a ro ,  g u t  a u s g e b i l d e t e  O b e rst u fe n le h re r i n

Sprungbrett für Mädchen  
eines Nomadenstammes

In Tansania können MassaiMädchen dank des Engagements der St. Anna
Schwestern zur Sekundarschule gehen. In einer globalisierten Welt ist Bil
dung der Schlüssel zur Chancengleichheit. 

Nadupoi vor  
ihrem Zuhause.
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Probleme wie Viehseuchen, Dürren und 
Krankheiten in der Familie können die Mas-
sai kaum bewältigen. Für sie ist es schwierig, 
andere Möglichkeiten ausserhalb ihrer Ge-
meinschaften wahrzunehmen, weil ihnen 
dazu die Bildung und das Wissen fehlen. Sie 
rücken immer stärker an den Rand der tansa-
nischen Gesellschaft.

Zugang zu Universitäten
Die St. Anna-Schwestern eröffneten im Jahr 
2003 in Monduli Juu die Enyorrata Engai 
Girls’ Secondary School für Massai-Mädchen 
aus Halbnomadenfamilien, die dank einer 
besseren Bildung ihre Erfolgschancen erhö-
hen möchten. Ziel ist, jungen Massai-Frauen 
Bildung zu bieten und ihnen aufzuzeigen, 
wie sie ihre Familien unterstützen und diese 
in die Gesellschaft integrieren können. Die 
Schülerinnen durchlaufen die normale Se-

kundarschulausbildung, die Englisch, Mathe-
matik sowie Naturwissenschaften umfasst.

Die gesamte Ausbildung dauert vier Jahre 
und bereitet die Schülerinnen auf die landes-
weiten Abschlussprüfungen vor, nach deren 
Bestehen sie studieren können. Als das Pro-
jekt lanciert wurde, bestand das Ziel darin, 
längerfristig 320 jungen Frauen Bildung zu 
gewährleisten. Wegen verschiedenen Prob-
lemen wie fehlenden Klassenräumen, Schlaf-
sälen und Wasserressourcen konnte dieses 
Ziel bisher nicht erreicht werden. Derzeit kön-
nen 192 junge Massai-Frauen die Enyorrata 
Engai Girls’ Secondary School besuchen.

Nadupoi fühlt sich sicherer
Nadupoi Kuresoi entstammt einer Familie 
mit elf Kindern, von denen sie die drittälteste 
ist. Ihr Vater hat drei Frauen. Sie ist die Toch-
ter der ersten Frau. Von den elf Kindern sind 

Die Gegend von Monduli Juu.
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Stichwort Massai
Die Massai (oder Maassai) sind ein ganz besonderer Stamm, der für seine auch heute 
noch erhaltene traditionelle Kultur und Lebensweise bekannt ist. In Kenia und Tansa-
nia leben Schätzungen zufolge eine Million Massai. Sie sind nomadische Viehhirten 
und von ihren Tierbeständen abhängig, mit denen sie umherziehen, um Weideland zu 
finden. Der Globalisierung kann sich der Stamm nicht entziehen. Einige Massai stehen 
den damit verbundenen Veränderungen mittlerweile offen gegenüber und sind bereit, 
sich anzupassen. 

zwei Buben und neun Mädchen. Ihre Kind-
heit war nicht leicht, da ihre Mutter bei der 
Kindererziehung keine Unterstützung des 
Vaters bekam. Dank des Einsatzes ihrer Mut-
ter erhielt Nadupoi nach Ende der siebten 
Klasse die Möglichkeit, von 2009 bis 2012 die 
Sekundarstufe bei uns zu absolvieren. Sie be-
stand die landesweite Abschlussprüfung mit 
hervorragenden Noten.

Gegenwärtig macht Nadupoi an der Uni-
versität Ruaha ein Diplom in ländlicher Ent-
wicklung. Nach dem Universitätsabschluss 
möchte sie zu ihrer Mutter zurückkehren 

und ihr bei der Anbauarbeit helfen. Zudem 
bemüht sie sich beim Staat um eine Stelle 
im Bereich der landwirtschaftlichen Ent-
wicklung. Nadupoi ist glücklich und dank-
bar, dass sie die Chance auf Bildung hatte. 
Dank dieser fühlt sie sich innerhalb des Mas-
sai-Stamms und in der globalisierten Welt 
sicherer. Ähnlich wie Nadupoi sind unsere 
Absolventinnen heute Lehrerinnen, Pflege-
fachfrauen oder arbeiten in der Privatwirt-
schaft. Einige sind auch gute Mütter. Das al-
les macht Mut, das Schulprojekt weiterzu-
führen. n

Bild oben: Nadupoi  
und ihre Mutter  
mit Sr. Martha.
Bild rechts:  
Massai-Mädchen  
beim Unterricht.
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2017 haben wir rund 446 000 Franken von in-
stitutionellen und privaten Spendern erhal-
ten. Diese Spenderinnen und Spender tragen 
mit 66 Prozent der gesamten Spendenein-
nahmen massgeblich zur Finanzierung der 
über 80 Projekte in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit und Soziales bei. Zusätzlich un-
terstützte die St. Anna Stiftung die Mission 
St. Anna mit 231 000 Franken in Form von di-
rekten Beiträgen. 

Von den insgesamt 695 000 Franken Ein-
nahmen wurden 2017 rund 532 000 Franken 
oder 77 Prozent in Indien eingesetzt, im We-
sentlichen für Projekte im Bereich Soziales. 
Weitere 163 000 Franken flossen nach Ost-
afrika. 50 Prozent dieser Gelder wurde in Ge-
sundheitsprojekte investiert.

A n d re a s  P f l u g i ,  B e re i c h s le i t e r  F i n a n z e n / I T  S t .  A n n a  S t i f t u n g

Jeder Spendenfranken  
kommt zu 100 Prozent an
Die Mission St. Anna hat sich auch im 
90. Jahr ihres Bestehens mit viel En
gagement für die Unterstützung ar
mer und Not leidender Menschen in 
Indien und Ostafrika eingesetzt. 

Bemerkenswert ist, dass jeder gespendete 
Franken zu 100 Prozent in Projekte in Indien 
und Ostafrika investiert wird. Dies ist nur mög-
lich, weil die St. Anna Stiftung zusätzlich zu 
ihrem Spendenbeitrag sämtliche Verwaltungs-
kosten der Mission St. Anna übernimmt. n

Mittelverwendung 
in Franken

in Indien | in Ostafrika

 Soziales  
 Gesundheit
 Bildung
 Sonstiges

Mittelherkunft

  Institutionelle Spender 
254 538 Franken

  Beitrag  
St. Anna Stiftung 
231 121 Franken

  Privatspender 
191 187 Franken

  Missionsverkauf 
18 179 Franken

41 880 

123 192 

13 788 

61 135 

81 513 

20 378 

353 140 
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Impressum

Herausgeberin 
St. Anna Stiftung,  
Tivolistrasse 21, 6006 Luzern

Redaktion 
Sandra Baumeler,  
bas Kommunikation |  
Konzept | Text

Texte 
Gemeinschaft der  
St. Anna-Schwestern,  
St. Anna Stiftung,  
Sandra Baumeler,  
bas Kommunikation |  
Konzept | Text

Übersetzung 
Apostroph Luzern AG 

Fotos 
Matthias Muff (Titelbild, 
Schlussbild, Reportagen); 
Nique Nager (Porträts 
B. Schaller und D. Wicki);    
Teresa Costa (Idy und  
Pius Bischofberger);  
St. Anna Stiftung (90-Jahr-
Feier, Reportage Massai-
Schule)



Vielen Dank für Ihre Spende!
Postkonto 60193280
IBAN CH75 0900 0000 6001 9328 0

St. Anna Stiftung / Mission St. Anna
Tivolistrasse 21, 6006 Luzern
Telefon +41 41 375 20 00
Fax +41 41 375 20 01
kontakt@missionstanna.ch
www.annastiftung.ch 


