
 
Der laufende Krankenhausbetrieb wird zur 
Hälfte aus erwirtschafteten Mitteln und zur 
Hälfte aus Spenden fi nanziert. Für besondere 
Bedürfnisse der Kinder auf der Kinderkran-
kenstation sind wir auf Unterstützung von 
Spendern angewiesen. Das kann ein Paar or-
thopädische Schuhe sein oder ein gebrauchtes 
Tricycle - beides ermöglicht den betroffenen 
Kindern, wieder mehr am Leben teilhaben zu 
können.

Sie wollen die Kinderstation 
unterstützen?

   10 Euro  Waschset (Schüssel, Seife)

   30 Euro   für stationäre Malariabehandlung

   60 Euro  für orthopädische Schuhe

200 Euro  für individuelle Hilfe 
   (z.B. Tricycle)

Danke für Ihre Hilfe!

Missionsprokura der 
Comboni-Missionare
Rotenbacher Straße 8
73479 Ellwangen
07961 / 9055-20
prokura@comboni.de

Stichwort: Licht und Leben
Konto: IBAN: DE66 6145 0050 0110 6170 15
SWIFT-BIC: OASPDE6AXXX
https://comboni.de

Gudrun Marat: Bei den Menschen

Gudrun Marat ist Familienpädagogin und 
kommt aus Graz. Sie betreut vorwiegend Kinder, 
die aufgrund der Familiensituation nicht mehr 
in ihren Herkunftsfamilien bleiben können. 
2020 lernte sie auf einer Reise nach Uganda 
mit P. Josef Altenburger das St. Kizito-Kranken-
haus in Matany kennen. Eine für sie prägende 
Begegnung - vor allem mit den kranken Kindern 
auf der Kinderstation. 2021 kehrte sie zurück. 
Bei den Menschen sein, sehen, was tatsächlich 
gebraucht wird - nicht nur Grundbedürfnisse 
abdecken: Das will sie mit ihrem persönlichen  
Einsatz erreichen. Und Menschen ermutigen, sie 
dabei zu unterstützen.
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Licht und Leben 
Hilfe für Kinder in 
Matany, Uganda 



Karamoja - die ärmste Gegend Ugandas

Das St. Kizito Hospital liegt in Karamoja, dem 
ärmsten und abgeschiedensten Teil Ugandas 
zwischen Kenia und Südsudan. Die Entfer-
nung zur Hauptstadt Kampala, wo medizini-
sche und technische Artikel bedingt beschafft 
werden können, beträgt etwa 500 km und ist 
in der Regenzeit nur schwer zu erreichen. Die 
Karamojong sind Halbnomaden und leben mit 
ihren Rinderherden unter notvollen Bedingun-
gen in der Savanne.

Ihr ursprünglicher Lebensraum wurde durch die 
Kolonialisierung stark beschnitten, gleichzeitig 
wenden sich viele Karamojong dem einfachen 
Ackerbau zu, da sie keine Tiere mehr haben. 
Aufgrund politischer Wirren ist Armut und Ge-
walt weit verbreitet.

Medizinische Hilfe in der Savanne

Um 1970 wurde auf Initiative von Combo-
ni-Missionaren aus Mitteln von Misereor das 
St. Kizito-Krankenhaus mitten in der Savanne 
errichtet. Seither wird es dort völlig autark mit 
einer unglaublichen eigenen Infrastruktur von 
Comboni-Missionaren betrieben und erhalten. 
Das Krankenhaus hat eine Kapazität von 250 
Betten und beschäftigt 220 MitarbeiterInnen. 
2021 feiert das Krankenhaus sein 50jähriges 
Bestehen. Im Laufe der Jahre wurde das Kran-
kenhaus dank der Unterstützung vieler Orga-
nisationen, SpenderInnen und persönlichem 
Einsatz stetig ausgebaut und schon mehrfach 
als eines der besten Krankenhäuser Ugandas 
ausgezeichnet.

Wir bauen gemeinsam ein Haus

„Was ist Mission für mich geworden? Als ich in 
Matany ankam, hatte ich keinen Auftrag, bin 
nicht Ärztin, Technikerin, auch keine Lehrerin. 
Ich verbrachte Zeit mit den Menschen, war ein-
fach da, schaute, was gerade gebraucht wird. 
Ein zweckmäßiger Raum, in dem die Kinder 
mit ihren Müttern und Geschwistern auf ihre 
Behandlung warten, wurde ein bunter Raum 
durch Kreide, etwas Spielzeug. Mit wenig ist es 
uns gelungen, für die Kinder in ihrem wirklich 
schwierigen Leben gute Momente zu schaffen. 
Kleine und größere Geldspenden ermöglichten 
spontane individuelle Hilfe, z.B. für orthopä-
dische Schuhe oder die Reparatur eines alten 
Rollstuhls. Schnell, individuell, zweckmäßig.
Mein Wunsch ist es, ein Haus zu bauen, 
das für die Kinder und Mütter in 
der Zeit des Aufenthalts 
ein Zuhause ist. 


