


Drei Fragen an...

Schwester Ferrera Weinzierl (79), vom Orden der Dominikanerinnen, ist zuständig für eine integrative Grund- und Sekundarschule für Kinder mit Hörbehinderung in Harare/Simbabwe. Sie steht in engem Kontakt mit ihren Mitschwestern im Katastrophengebiet, das vom  Tropensturm „Idai“ verwüstet wurde. Im Interview erzählt sie über die Situation vor Ort:


1. Schwester Ferrera, sie selbst befinden sich in Simbabwe in der Stadt Harare, rund 270 km von der Region entfernt, die vom Tropensturm „Idai“ verwüstet wurde. Dort in Mutare leiten die Dominikanerinnen ein Krankenhaus. Viele Verletzte werden dort zurzeit behandelt und aufgefangen, unter ihnen viele Kinder. Wie ist die Situation dort? 

Schwester Ferrera:
„Unsere Schwestern sind im Katastrophengebiet tätig, zum Beispiel in Mutare im St.-Josef-Krankenhaus. Die Schwestern sind auch mit Bussen direkt ins Katastrophengebiet hineingefahren, um die Kinder zu retten. Am ersten Tag waren die Brücken und die Straßen aber alle weggeschwemmt, und sie konnten nicht mehr weiterfahren – das war schrecklich. Am nächsten Tag konnten die Schwestern den Kindern, die nach Mutare gekommen sind, zu Essen geben und sie betreuen. Als einige der Eltern später dazukamen, haben sie geweint vor Glück, dass sie ihre Kinder noch lebend wiedersehen durften. Derzeit betreuen unsere Schwestern im Krankenhaus weiterhin die Verletzten aus dem Chimanimani-Gebiet.“


2. Im Krankenhaus betreuen sie auch Erwachsene, unter ihnen einen verletzten Soldaten, der im Katastrophengebiet Menschen bergen sollte...

Schwester Ferrera:
Und was er gefunden hat, war zuerst ein kleiner Arm, der da aus dem Schlamm rausgestreckt war – das war natürlich ein totes Baby. Dann hat er noch weitergesucht – den toten Vater. Dann fand er die Mutter, dann fand er ein neunjähriges Mädchen – so die ganze Familie. Nachher hat er gesagt: „Ich habe nur geweint, ich konnte nicht mehr.“ Und so ist es vielen gegangen, die jetzt dort Hilfe geleistet haben. Die Kinder und ihre Familien, die überlebt haben, sind in den Schulen untergebracht. Aber ihnen geht es nicht gut. 


3. Der Wiederaufbau wird in Simbabwe, Mosambik und Malawi sicher noch lange dauern, aber aktuell brauchen die Menschen natürlich konkrete Hilfe oder?

Schwester Ferrera:
Natürlich, unsere Schwestern im St.-Josef-Krankenhaus in Mutare betreuen jetzt die Verletzten. Das wird so bleiben. Wir schicken auch Sachen, Kleider, Medizin, Toilettenartikel und Esswaren, solche Sachen, die die Leute am Nötigsten brauchen. 

