
Liebe Freunde in der Heimat!                                November 2013 

Lange habe ich nichts mehr von mir hören lassen und ich bin Ihnen 

allen ein großes Danke schuldig für Ihr treues Mitdenken und Ihre 

finanzielle Hilfe.  

Letztes Jahr haben wir ein großes Ereignis gefeiert. Alle unsere 

afrikanischen Missionsstationen haben sich zusammengeschlossen 

zur Provinz Afrika. Unsere Schwestern arbeiten in Ghana, Nigeria, 

Kenya, Sierra Leone und Gambia im Schuldienst, in Pfarreien, als 

Krankenpflegerinnen, mit Behinderten und Straßenkindern. Unsere 

Spenden helfen nun quer durch West- und Ostafrika, wo die Not 

gerade nach Hilfe ruft. Die Schwestern in Gambia haben eine 

Grundschule eröffnet, da die Bildungssituation in diesem Lande unter 

der meist moslemischen Bevölkerung  noch sehr arm ist. 

Die Zahl der jungen Schwestern wächst. Die meisten, obwohl sie 

bereits mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung eintreten, 

brauchen ein erweitertes Universitätsstudium, damit sie später 

Leitungspositionen in Schulen, Kinderheimen und Krankenstationen 

übernehmen können. Die Staaten der Länder schrauben die 

Anforderungen immer höher. 

Unsere Notre Dame Secondary Schule in Sunyani hat einen 

hauswirtschaftlichen Zweig angegliedert, um den Mädchen eine 

weitere Möglichkeit der Berufsausbildung zu eröffnen. Unsere 

Schule in Nigeria konnte ein Boardinghaus bauen, das den Mädchen 

von den entlegenen Dörfern eine Möglichkeit zum Schulbesuch 

gewährleistet.  

Ich bin seit einem Jahr mit einem kleinen Buben von Ghana in 

München. Seine Geschichte füge ich an. 

Ich möchte mich im Namen des Kindes, Sule Dramani, seines Vaters 

und im Namen von Sr. Elizabeth Newman vom Orthopädischen 

Zentrum in Nsawam für Ihre großzügige Spende bedanken. Ich 

nehme an, dass Sie über das Schicksal des kleinen Ghanaischen 

Jungen Sule durch den Artikel im Münchner Merkur informiert sind.  



Dieser kleine Bub, Sule Dramani, ist 5 Jahre alt. Er wurde am 21. Mai 

letzten Jahres ins Orthopädische Zentrum in Nsawam gebracht, wo 

eine unserer Schulschwestern die Codirektorin ist.  Sule’s 

Lebensgeschichte ist fast unvorstellbar. Es ist schwer  zu verstehen, 

dass ein so nettes, unschuldiges Kind von drei Jahren absichtlich von 

seiner  Tante ins Feuer gestoßen wurde, weil es 15 Cents verloren 

hatte. Durch zu späte und auch falsche Behandlung sind seine Hände 

zu Klumpen verwachsen und seine Zehen zusammengewachsen.  

In Ghana gibt es nur wenige Plastik Chirurgen. Die einzige 

Alternative in Ghana für Sule war, dass man seine Hände amputierte 

und ihm künstliche Prothesen verpasste. Allein der Gedanke 

schneidet einem ins Herz. Wir versuchten eine andere Hilfe zu 

finden. Wir fanden (über Sr. Josefa Strunk) einen Chirurgen in 

München, der an Sule’s Fall interessiert ist und Sule’s Hände wieder 

funktionsfähig zu machen will. Seiner Aussage nach wird das Kind 

mehrere Operationen brauchen im Zeitraum von einigen Monaten. Die 

Krankenhauskosten für jede Operation betragen rund 10 000 Euro. 

Der Arzt selbst, Prof. Dr. Ninkovic von Bogenhausen operiert Sule 

ohne sein Honorar zu verlangen. Sule hat bereits die erste Operation 

überstanden. Seine abgewinkelten Handklumpen sind gerade gestellt. 

Die nächste Operation erwartet Sule am27.November.  

 Sules Eltern sind arm. Sein Vater fährt ein Buschtaxi für den 

Autoeigentümer. Er selbst hat keine eigene Wohnung sondern wohnt 

im Kiosk seines anderen. 

Sule ist ein außerordentlich interessiertes, begabtes und 

liebenswürdiges Kind. Er registriert alle positiven Veränderungen an 

seinem Händchen mit Freude. Als er zum ersten Mal sah, dass seine 

Händchen geradegestellt waren, sagte er zu mir beim Schlafengehen: 

I am so happy. Er wird noch durch harte Zeiten gehen, aber er wird 



eine Zukunft haben. Und deshalb sagen wir Ihnen ein tiefes 

Dankeschön. 

Euch allen wünsche ich Segen für jeden Tag, Gesundheit, Freunde, 

die Euch Schwierigkeiten überbrücken helfen und Hoffnung und 

Zuversicht für jeden kommenden Tag.  

In tiefer Dankbarkeit  

Eure Sr. Elis                                                 elis.viebeck@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


