Die gebürtige Aichhalderin Schwester Marione Ginter wurde bereits 1962 als
Missionsschwester nach Brasilien ausgesandt und hilft seither fern ab der Heimat
Menschen in Armut und anderen Alltagsnöten.
Seit nunmehr 15 Jahren betreut sie täglich über 200 Kinder aus den umliegenden
Elendsvierteln in einer Kindertagesstätte in Atibaia/Brasilien.
Für unsere Berichtsreihe „Auswärts zu Hause“ berichtet Schwester Marione nun über
ihre äußerst beeindruckenden Erlebnisse als Missionsschwester sowie der großen
Armut und das Elend vieler Menschen in Brasilien:

Als 9. Kind bin ich in der Familie Luise und Konrad Ginter geboren und aufgewachsen. Im
Krieg sind die beiden ältesten Brüder gefallen. Durch die Kriegs- und Nachkriegssituation
waren die ersten Schuljahre schwach. Durch den damaligen Lehrer Buhl wurde aber vieles
wieder aufgeholt, obwohl unser achtes Schuljahr verkürzt wurde.
1955 habe ich in Schramberg die Nähschule besucht.
Langsam wuchs in mir der Gedanke, Missionsschwester
zu werden. Dazu wollte ich die Krankenpflege erlernen.
Da ich 1956 keinen Platz bekommen habe, ging ich für ein
Jahr nach Lauterbach ins Gasthaus zur Sonne.
Gottes Fügung gab, dass inzwischen die Schönstätter
Marienschwestern eine Krankenpflegeschule aufgemacht
haben und somit hat sich für mich die Türe für meine
Zukunft geöffnet. In den drei Jahren, die ich im Rottweiler
Krankenhaus gelernt und gearbeitet habe, kamen alle
sechs Monate junge Frauen, die sich darauf vorbereitet
haben, Missionsschwester zu werden. Somit habe ich
nicht nur die Krankenpflege gelernt, sondern auch die
religiöse Familie gefunden, zu der ich nun schon seit 50
Jahren dazu gehöre.
Im Jahr 1962 wurde ich nach Brasilien ausgesandt, wo
unsere Schwestern seit 1935 tätig sind. Damals ging die
Schwester Marione bei ihrem
Reise noch per Schiff über den Atlantik. Und ich ging mit
letzten Heimaturlaub im
dem Bewusstsein, dass ich nie wieder meine Heimat
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sehen würde – so jedenfalls waren zu dieser Zeit die
Regeln in unserer Schwesterngemeinschaft. Mit täglich einer Stunde Portugiesischunterricht
habe ich die Landessprache in Brasilien erlernt. 19 Jahre habe ich in den zwei von unserer
Gemeinschaft betreuten Krankenhäusern gearbeitet und 7 Jahre in der Deutschen
Katholischen Gemeinde St. Bonifatius in São Paulo.
Von Anfang an hat mich aber vor allem auch die tiefe und teilweise unbeschreibliche Armut
und das Elend vieler Menschen hier in Brasilien bewegt. Soweit es mir irgendwie möglich
war, habe ich versucht, diesen Menschen zu helfen. Schon in den 70er Jahren erhielt ich von

meiner Familie und meiner Heimatgemeinde finanzielle und materielle Unterstützung. Viele
tausend Pakete, vor allem mit Kleidung für die
Armen, fanden seither den Weg nach
Brasilien.
Das größte Werk ist sicherlich der Bau und der
Betrieb der Kindertagesstätte in Atibaia, in der
nun schon seit 15 Jahren täglich über 200
Kinder aus den umliegenden Favelas
(Elendsvierteln) pädagogisch betreut werden
können, aber auch medizinisch versorgt
werden und Essen bekommen. Die Kinder
rufen mich inzwischen „Oma“ und freuen sich
riesig, wenn ich ihnen ein paar Gummibärchen
oder einige Rippchen Schokolade mitbringe.

Elendsviertel in Atibaia/Brasilien

Ohne die tatkräftige und große Hilfe aus meiner Heimat und durch das Kindermissionswerk
wären der Bau und der Betrieb dieser Kindertagesstätte nicht möglich. Sie schafft aber auch
eine enge Verbundenheit mit meiner Heimat. Der jährliche
Weihnachtsbrief und die mittlerweile fünf Heimaturlaube,
meist in Verbindung mit den Festen der KAB und
Kolpingfamilie sowie einem Jahrgangstreffen haben dazu
beigetragen, dass die Verbindung trotz der großen
Entfernung niemals abgerissen und bis heute lebendig ist.
Gott sei Dank leben noch vier meiner Geschwister mit ihren
Familien, wo ich jedes Mal zu Hause sein und den
unvergesslichen Blick in den Schwarzwald genießen darf.
Meine „Familie“ ist aber auch überall dort, wo unsere
Schwesterngemeinschaft lebt und arbeitet. Meine geistige
Heimat liegt im Schönstatt-Heiligtum, und allein in Brasilien
gibt es schon 22 davon.
Freude kommt auf! Schwester
Marione verteilt Schokoladenrippchen an die Kinder der
Tagesstätte „Sonnenstrahl“

Inzwischen bin ich nun 74 Jahre alt. Aber ich hoffe, dass ich
– so Gott will und meine Kräfte es zulassen – noch einige
Jahre vor allem zum Wohl der Kinder und ihrer Familien tätig
sein darf.

Mit herzlichen und dankbaren Grüßen aus Brasilien in meine Heimat.
Schwester Marione Ginter

