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Mitten im Nirgendwo
Als freiwillige Helferin war Julia Lantschner für rund ein Jahr in einem 
Waisenhaus in Tanzania, einem der ärmsten Länder der Welt. Nun 
kann die Steineggerin es kaum erwarten, wieder nach Afrika zu gehen.
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S
obald ich 18 bin, gehe ich nach 
Afrika“: Schon als kleines Mäd-
chen hatte Julia Lantschner aus 
Steinegg diesen Wunsch geäu-

ßert, erinnert sich ihre Mutter Luise. Dass 
es dann tatsächlich so sein würde, hätte 
sie nie für möglich gehalten. 

Bereits zwei Mal – einmal für drei und 
einmal für acht Monate – war die 21-Jäh-
rige als freiwillige Helferin in einem Wai-
senhaus bei Njombe in Tanzania, einem 
Staat in Ostafrika, der zu den ärms-
ten Ländern der Welt zählt. Dort küm-
merte sie sich hauptsächlich um die Kin-
der, aber auch Waschen, Kochen und 
Putzen gehörte zu ihren Aufgaben: „Das 
volle Programm eben“, sagt Julia Lantsch-
ner schmunzelnd. Das Waisenhaus liegt 
„mitten im Nirgendwo“ und wird von 
den Schwestern eines Benediktinerklos-
ters, dem „St. Gertrud Convent“ geführt. 
Neben dem Waisenhaus unterstehen den 
rund 200 Nonnen noch ein Kindergarten, 
ein Help-Center – also ein Krankenhaus – 
und eine Berufsschule. 

Als die damals 18-Jährige Lantsch-
ner zum ersten Mal das Waisenheim be-
tritt, muss sie erst einmal schlucken: Das 
Heim im desolaten Zustand, die Kinder 
dreckig, ihre Kleider von der hohen Luft-
feuchtigkeit ständig durchnässt. „Anfangs 
hatte ich schon Berührungsängste“, die 
verschwanden aber in dem Moment, als 
sie das erste Kind auf den Arm nahm und 
verstand: Den Kindern fehlt es vor allem 
an Zuwendung. „Gerade die älteren Kin-

der sind zusammengezuckt, sobald wir sie 
berührt haben. Sie waren wie wilde Tiere“, 
erklärt Lantschner.

Mit „wir“ meint Julia sich und Doris 
Mittermair aus Mühlen in Taufers: Die 
beiden haben sich bei einer Veranstaltung 
der OEW (Organisation für eine Solida-
rische Welt) kennengelernt, bei der sie sich 
über Entwicklungsprojekte in der Dritten 
Welt informiert hatten. „Wir haben uns 
nur einmal vor unserer Abreise getrof-
fen“, erzählt Lantschner, die das Abenteu-
er Afrika sonst alleine in Angriff  genom-
men hätte. „Heute bin ich froh, dass ich 
jemanden zum Reden hatte“, denn die Ar-
beit dort zehre schon an den Nerven. Von 
frühmorgens bis spätabends kümmerten 
sich die Mädchen um die Kinder – rund 
60 an der Zahl im Alter zwischen 0 und 
18 Jahren. „Letzte Woche kamen wieder 
zehn Babys ins Weisenhaus“, sagt Lant-
schner, die ständig in Kontakt mit dem 
Heim ist. 

Weil die Mütter bei der Geburt oft 
sterben, kommen die Kinder meist schon 
im Säuglingsalter ins Heim. Sie werden 
von den Verwandten abgegeben – oft mit 
einem Sack Reis oder Kartoff eln als „Mit-
gift“. Die Kinder werden wieder abgeholt, 
sobald sie im arbeitsfähigen Alter sind. 
Sollte dies nicht der Fall sein, können sie 
in der nahegelegenen Schule eine Ausbil-
dung absolvieren. Und darauf hoff en, eine 
Anstellung zu fi nden.

Im Heim arbeiten neun afrikanische 
Mädchen. Sie kochen, waschen, bearbei-

Oben
„Man lernt, mit Wenigem 

zurechtzukommen“: 
Julia Lantschner vor dem 
Waisenhaus „St. Gertrud“ 

in Tansania
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Von Kindern umlagert: 
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ten die Felder (die Nonnen sind Selbst-
versorgerinnen) und verpfl egen die Kin-
der. Jeweils eine betreut die Säuglinge und 
eine die größeren Kinder. 

„Die Kinder bekommen so natürlich 
viel zu wenig Aufmerksamkeit“, so Lant-
scher. Dabei seien sie mit so wenig zu be-
geistern: ob kunterbunte Seifenblasen 
oder kleine Ausfl üge, gemeinsames Mu-
sizieren oder Spielen – schenkt man den 
Kindern Zuwendung, seien sie schon zu-
frieden.

Ersichtlich wird das in den liebevoll 
gestalteten Fotoalben, in denen Lantsch-
ner freilich nur Bruchstücke ihrer Erfah-
rungen im ostafrikanischen Land festge-
halten hat. Dennoch sprechen sie Bände: 
Auf den Bilder sind strahlende Kinderau-
gen und grinsende Halbwüchsige zu seh-
en, denen die Fröhlichkeit buchstäblich 
ins Gesicht geschrieben steht. Stets sind 
sie um die beiden Helferinnen aus dem 
fernen Südtirol geschart, die schon mal 
mit einem Kind an der Hand, mit einem 
Huckepack und einem auf dem Arm ab-
gebildet sind. An den Porträts, akkurat 
mit Namen und Geburtsdatum des Kin-
des versehen, fi ndet sich dann und wann 

Julia Lantschner: Die 21-jährige Steineggerin besucht zur Zeit die Abendschule der  

Lehranstalt für Soziales (Leso) in Bozen. Als die damals 18-jährige die dritte Klasse 

der Kunstschule in Gröden wiederholen muss, entschließt sie sich, eine Auszeit zu 

nehmen und als Entwicklungshelferin nach Afrika zu gehen. In Tansania arbeitet sie im 

Waisenheim „St. Gertrud Convent“, das von Benediktinerschwestern geführt wird. 

Dort lernt Lantschner auch Swahili, die Sprache der Einwohner Ostafrikas. Rund 60 

Kinder von 0 bis 18 Jahren werden im Heim verpflegt, wobei nur zwei Betreuerinnen 

für sie vorgesehen sind.  

ein Hinweis, der Beklemmung hervor-
ruft: „HIV-positiv“. „Im Heim waren 
sechs Kinder untergebracht, die den Vi-
rus in sich tragen“, so Lantschner. „Aller-
dings“, setzt sie hinzu, „scheint mir das 
etwas wenig. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass die Kinder alle getestet wurden.“ 
Berührungsängste habe sie aber keine ge-
habt, nur einmal, als sie im Zuge eines 
Zahnarztbesuches mit dem Blut eines 
HIV-positiven Kindes in Kontakt kam, 
sei ihr etwas mulmig zumute gewesen. 

Lantschners und Mittermairs erster 
Aufenthalt im Heim war der buchstäb-
liche Sprung ins kalte Wasser: „Wir hatten 
absolut keine Ahnung, was uns erwartet.“ 
Vor Ort – und nach dem ersten Schock – 
konnten sie sich ein genaues Bild davon 
machen, was die Kinder am Nötigsten 
brauchten: Sie besorgten neue Matratzen 
und Schuhe, schaff ten 200 Hühner an. 
Bei ihrem zweiten Aufenthalt besorgten 
sie für das Heim eine Milchkuh: Die Vor-
gängerin war in eine Grube gefallen und 
dort verendet – eine mittlere Katastophe 
für die Bewohner des Heims. „Alma“, so 
heißt das neue Nutztier, erklärt Lantscher 
schmunzelnd, werde jetzt nicht mehr 

aus den Augen gelassen – zu hoch sei die 
Angst davor, das wertvolle Tier noch ein-
mal zu verlieren. 

Die Kinderzimmer haben die bei-
den Südtirolerinnen im Rahmen ihres 
Aufenthaltes renoviert, in mühevoller 
Kleinstarbeit wurden die Wände vom brö-
ckelden Putz befreit: „Die Kinder aßen den 
Putz von den Wänden, sie leiden wohl an 
Kalkmangel“, erklärt Lantschner. Heute 
erstrahlen die Räume in freundlichen Far-
ben, sind mit bunten Zeichnungen und 
den Fußabdrücken der Kinder verziert.

Aktionen dieser Art, aber auch Ausfl ü-
ge und sonstige Anschaff ungen bezahlten 
die Mädchen aus eigener Tasche, ebenso 
wie die Hin- und Rückreise nach Tansa-
nia: „Zwischen unserem ersten und un-
serem zweiten Aufenthalt lag ein Jahr. 
Dieses haben wir genutzt, um zu arbeiten 
und um Geld zu sparen.“

Aktiv unterstützt werden die bei-
den auch von ihrer Familie, von Freun-
den und Verwandten. Nach ihrem ersten 
Aufenthalt organisierten die beiden Mäd-
chen und ihre Freunde ein Benefi z-Open-
Air-Konzert auf dem elterlichen Hof in 
Steinegg, um Spendengelder zu sammeln. 
Als die Mädchen zum zweiten Mal nach 
Afrika reisten, veranstalteten ihre Freunde 
ohne ihr Mitwissen ein weiteres Benefi z-
Konzert auf dem Sportplatz von Steinegg, 
wieder, um die beiden in ihrem Vorhaben 
zu unterstützten. „Der Zuspruch, den die 
beiden erfahren, ist schon erstaunlich“, 
erklärt Luise Lantschner: „Immer wieder 
werde ich von Leuten aus dem Dorf ange-
sprochen, die das Projekt gerne fi nanziell 
unterstützen möchten.“

„Hinunter schicken wir aber kein Geld“, 
erklärt Julia Lantschner. „Dann“, weiß sie, 
„kommt nur ein kleiner Teil den Kinder zu-
gute.“ Das Geld würde dort „irgendwie ver-
schwinden.“ Während es den Geistlichen, 
allen voran den Pfarrern, an nichts mangle, 
leben die Menschen in bitterer Armut. „Die 
Pfarrer werden geradezu vergöttert, wäh-
rend sie die Leute ausnehmen“, kritisiert 
Lantschner. 

Sobald sie die Matura in der Tasche 
habe, werde sie wieder länger nach Tansania 
reisen. Weil es bis dahin noch etwas dauert, 
geht es demnächst vorerst einmal für zwei 
Monate nach Afrika, denn, erklärt Lantsch-
ner, „es gibt noch so viel zu tun.“    ■

 Silvia Oberrauch
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