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Fatima liegt mitten im Urwald und ist
eine Streusiedlung der Ghimanes,
eines Indianerstammes. Seit 2004
arbeiten Schwestern der Gemein-
schaft Lauritas in Fatima und in den
13 dazu gehörenden Indianer-
Gemeinschaften am Fluss Maniqui.
Nebst der Seelsorge und der Kate-
chese kümmern sie sich auch um
das materielle und leibliche Wohl der
Menschen. Ein wichtiger Arbeitsbe-
reich ist das Gesundheitswesen.
Jeden Monat besuchen sie die 13
Gemeinschaften und versorgen die
Kranken. Die Palette der Krankheiten
ist in tropischen Gebieten breit und
es gibt auch immer wieder Notfälle
etwa Arbeitsunfälle mit der Machete
oder der Axt, Schlangenbisse, Kno-
chenbrüche, schwierige Geburten
usw.

Die Schwestern widmen sich mit
grosser Hingabe ihren zahlreichen
Aufgaben.

Weil es keine Strassen gibt, benut-
zen die Schwestern ein kleines Mo-
torboot, das sowohl für starke Strö-
mungen als auch für seichte Wasser-
steIlen tauglich ist. Das Unternehmen

Kleines Boot - gros se Wirkung: Mit
ihm versorgen die Schwestern Hun-
derte von Menschen.

de mit soliden Lehmwänden wieder
in Stand gestellt werden.

Die Leute vor Ort sind bereit, bei der
Reparatur und dem Ausbau des Ge-
sundheitszentrums Frondienst zu
leisten, aber für die Materialkosten
brauchen die Schwestern Hilfe.

ist nicht ungefährlich. Die vielen
Flusswindungen verursachen Wirbel
und Baumstämme im Fluss können
das Boot aus dem Gleichgewicht Das vom Sturm zerstörte Gesund-
bringen. Bei Unwettern wird der heitszentrum muss repariert und aus-
Fluss zu einer gewaltigen Furie. Bei _...:.g:..,.e_b_a_u_t_w_e_rd_e~n_. _
schwierigen Notfällen muss die kran- Allen Spenderinnen und Spendern
ke oder verletzte Person nach San danken die Schwestern - und ich mit
Borja ins kleine Spital qebracht wer- ihnen - schon jetzt ganz herzlich.
den. Das bedeutet eine Flussfahrt
von 3 bis 4 Tagen unter ungemütli- Bischof Garlos Bürgler, Reyes
chen Bedingungen.

In Fatima selber, dem Zentrum der
Region, brauchen die Schwestern
ein geeignetes Gebäude: wo die
Kranken gepflegt werden und für die
Zeit der Behandlung wohnen kön-
nen. Die Leute sind sehr genügsam,
sie brauchen nur ein Plätzchen für
eine Matte, alle im gleichen Raum.
Das bisherige einfache Gebäude ist
durch die Gewalt des Sturmes im Juli
2011 schwer beschädigt worden und
kann nicht mehr benutzt werden.
Seither behandeln die Schwestern
die Kranken in einem Provisorium
aus Bambuswänden und mit einem
Dach aus Palmenblättern. Mit Hilfe
der Leute aus Fatima haben sie die-
ses Gebäude erstellt. Aber Wind und
Kälte dringen durch die Ritzen und
auf die Dauer muss das alte Gebäu-


