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Liebe Mitglieder und Förderer des Vereins PROSUDAN! 
Das Jahr 2021 verlief bis jetzt so ganz anders als die vergangenen Jahre. Das zwei-
te Jahr hintereinander unter dem Vorzeichen der Corona Pandemie. – Ein Ende 
zeichnet sich noch nicht ab. Im ersten Halbjahr erhielten wir einige Todesmeldung-
en, die uns im Verein sehr getroffen haben. Im August konnte ich dann endlich nach 
zwei Jahren den Süd Sudan wieder besuchen. Es war eine sehr interessante Reise. 
 

Am 6. August 2021 erreichte uns die trau-
rige Nachricht vom Tod Pfarrer Karl Gru-
bers. Karl Gruber war ein langjähriger 
großzügiger Unterstützer unseres Ver-
eins. Ganz besonders lag ihm die Weiter-
entwicklung der diözesanen St. Theresa – 
Schule in Juba am Herzen. Zusammen 
mit seiner Assistentin Schwester Rosma-
rie Süss steuerte er immer wieder an-
sehnliche Beträge zu diesem Projekt bei. 
Er war zuletzt Pfarrer in Sierninghofen, 
und vorher viele Jahre in Molln. Auf sei-
nen persönlichen Wunsch hin wurde bei 

den Toten Gottesdiensten für die St. The-
resa – Schule gesammelt. Die Gottes-
dienstsammlungen brachten 2150 € ein. 
Auf dem dafür eingerichteten Konto ka-
men nochmals 2785 € dazu, so dass sich 
dabei eine Summe von knapp 5000 € er-
gibt. Ich möchte im Namen von Pfarrer 
Gruber einen herzlichen Dank allen je-
nen aussprechen, die dieses großar-
tige Ergebnis möglich gemacht haben.  
An Karl selbst möchte ich noch meinen 
innigen Dank aussprechen: Lieber Karl! Du 
wirst uns in deiner Einfachheit, Klarheit und 
Selbstlosigkeit immer ein großes Vorbild bleiben. 
Herzlichen Dank für all das, was du für uns gewesen 
bist. Du wirst es für uns auch immer bleiben! 
Fr. Dr. Nicholas Kiri wird Dein Bild in der Schule 
anbringen. Und auf Vorschlag von Erzbischof 
Stephen Ameyu von Juba wird eine Klasse der St. 
Theresa Schule Deinen Namen tragen! So bist Du 
unter uns und auch bei Deinen Schützlingen in 
Juba immer zugegen!  
Zugleich möchte ich auch einen herzli-
chen Dank an die Pfarren von Molln und 
Sierninghofen aussprechen für die große 
Unterstützung, die wir immer wieder von 
Euch erhalten. Danke!
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Im Februar 2021 erreichte mich die erste 
Todesnachricht in diesem Jahr.  
Der Kapuziner P. Fe-
derico Kidane, einer 
meiner ersten Weg-
begleiter im Sudan 
verstarb im Alter von 
82 Jahren. P. Fede-
rico war ehemals 
Pfarrer in El Geda-
ref/ Nord-Sudan. 
Uns verband eine 
jahrzehntelange Freundschaft. Eine Wo-
che vor seinem Tod telefonierten wir zum 
letzten Mal miteinander. P. Federico war 
oft zu Gast in meiner Familie. 
Im April traf die nächste Todesmeldung 
ein: der Alterzbischof von Juba Paulino 
Lukudu Loro war nach einem Schlag-
anfall gestorben.  

Ich kannte 
Erzbischof 
Paulino 
schon seit 
meiner er-
sten Juba– 
Reise per-
sönlich und 
habe ihn 

auch immer wieder bei meinen Aufenthal-
ten im Südsudan getroffen. Die Weiterent-
wicklung der St. Theresia – Schule von 
Juba verfolgte er mit größtem Interesse. 
Zuletzt traf ich ihn 2019 bei der 100-Jahr-
feier in der Pfarre Rajaf. 
Ein Schock war für mich das Attentat auf 
den designierten Diözesanbischof von 
Rumbeck, Christian Carlassare Ende 
März 2021. Bischof Christian ist gebür-
tiger Italiener und Comboni Missionar, der 

seit 15 Jah-
ren im Süd-
sudan ar-
beitet. Die 
Genesung 
schreitet 
gut voran, wie er mir kürzlich in einem 
Telefonat mitteilte. Im November möchte 
er wieder nach Rumbek zurückkehren, 
einen großen Versöhnungsdialog starten 
und im Jänner soll dann der Pastoralplan 
für die Diözese Rumbek folgen. 
 
Kuron: Ausstattung für höhere Schule 
In Kuron konnte dank einer großzügigen 
Spende von Karin und Clemens Scheid-
hammer, die „St. Thomas Secondary 
School“ mit notwendigen Unterrichts-
materialien ausgestattet werden. Im 

kommenden 
Jahr soll ein 
neuer Klas-
senraum ge-
baut werden. 
 

Kuron: Bau eines Getreidespeichers  
Auf einem überschwemmungsicheren 
Areal konnte der Projektdirektor von 
Kuron Fr. Henry Gidudu einen Getreide 
speicher errichten.               
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Darin werden Ernte und Saat gut für die 
nächste Saison aufbewahrt. Damit ist ein 

 
großer Schritt in Richtung Nahrungs-
mittelautonomie in dieser Region getan. 

Ich möchte ganz herzlich Heini Staudin-
ger und dem Verein Bahati Sasa für die 
große finanzielle Unterstützung danken. 
 
Juba: Hai Malakal Flüchtlingslager  
In diesem Flüchtlingslager, das auf einem 
ehemaligen Friedhof errichtet wurde und 
vorwiegend von Leuten des Mundari-
Stammes bewohnt wird, hat ProSudan 
einen Brunnen finanziert, der die Bevöl-
kerung seither mit frischem Wasser ver-
sorgt. Nun ist eine Erweiterung der Was-

serleitung in den östlichen Teil der Flüch-
tlingssiedlung angedacht, die in den näch-
sten Wochen gebaut wird. Bei dem Tref-
fen mit den „Chiefs“ der Dorfgruppen 
wurde auch über den Schulbesuch der 
Kinder diskutiert: die kleinen Kinder im Al-
ter von 3-5 Jahren sollten einen Kinder-
garten besuchen. Das Kirchengebäude 

wird zu diesem Zweck umgebaut und er-
weitert. Der so entstehende größere In-
nenraum fungiert während der Woche als 
„Kindergarten“, am Sonntag weiterhin als 
Feierraum. Die ca. 150 älteren Kinder (6-
11 Jahre) will man ab Februar 2022 in die 
umliegenden Schulen schicken. Dadurch 
können sie dann für einen Großteil des 
Tages den tristen Camp-Alltag verlassen 
und eine andere Welt kennen lernen. Stei-
gende Bildung wird dann allmählich die Si-
tuation im Camp verändern. 
St. Theresa-Grundschule in Juba 
Am 31. August 
feierte Fr. Dr. 
Nicholas Kiri 
mit der gesam-
ten Schule ei-
nen Gedenk-
gottesdienst 
für Pfarrer Karl Gruber. 1400 Schüler und 
der gesamte Lehrkörper nahmen an der 
sehr beeindruckenden Feier teil.   
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ProSudan konnte in den letzten neun Jah-
ren die Mittel für die Renovierung und den 

teilweisen Neubau von 14 Schulklassen 
zur Verfügung stellen. Die letzten vier 
Schulräume wurden im vergangenen Fe-
bruar fertig gestellt (Vgl. März-Newsletter 2021). 
Nun plant Fr. Nicholas Kiri auch eine 
Oberstufe für diese Schule einzurichten. 
Baubeginn für einen ersten Klassenraum 
ist im Frühjahr 2022. In den nachfolgen-
den Jahren wird jeweils eine weitere 
Klasse dazukommen. 
St. Vincent: Marmelade für die Schulkinder  
Bereits vor etlichen Jahren hatte ich die 
Idee, mit den Menschen im Südsudan 
Marmelade zu produzieren. Es gibt dort 

ein überaus reiches 
saisonales Angebot an 
lokalen Früchten. Das 
Problem ist nur die 
Haltbarmachung. Ich 
dachte zunächst an 
getrocknete Früchte.

Doch die Luftfeuchtigkeit in weiten Teilen 
des Landes ist zu 
hoch für Trocknungs-
prozesse. Daher 
entschied ich mich für 
Produktion von 
Marmelade. Die Her-
ausforderungen dabei 
sind aber ebenfalls 
sehr hoch. Doch unter 
den Bedingungen im Sozialzentrum von 
St. Vincent in Lologgo wagte ich das 
Experiment. Das größte Problem war die 
Beschaffung von Gläsern und Pektin. 6 
Frauen meldeten sich spontan. Die 
Frauen, die Marmelade vorher nicht kann-
nten, waren mit großer Begeisterung bei 
diesem Training dabei. Wir machten Mar-

melden von 
Ananas, 
Orangen 
und Guava. 
Die Frauen 
nennen sich 

„Ananas-Group“ und werden nun mit der 
Marmeladenproduktion für die Ausspei-
sung der St. Vincent Schule von Lologgo 
beginnen. Die Schulkinder sollen einmal 
wöchentlich Marmelade in ihre Brote 
erhalten. 

 
Ich möchte allen Spenderinnen und Spendern herzlich danken, dass Sie uns auch in die-
ser schweren Zeit der Lockdowns und der entfallenen Veranstaltungen nicht im Stich ge-
lassen haben. Ebenso geht dieser Dank an unsere Partnerorganisationen für die gute 
Zusammenarbeit und die großen finanziellen Zuwendungen.  
Ich hoffe, dass heuer weniger Veranstaltungen entfallen. Ebenfalls hoffe ich, noch im 
Herbst eine Vereinssitzung abhalten zu können. Verständigung erfolgt per WhatsApp 
und E-Mail. Die nächste Generalversammlung wird Ende März 2022 sein. 
HERZLICHEN DANK ALLEN UNTERSTÜTZERN! Hans Rauscher 


