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Stark im Glauben in einer fremden Welt
Schnaittacherin geht für Sozialprojekt zwei Jahre lang nach Kambodscha — Drei Monate Sprachkurs 

SCHNAITTACH /SIHANOUK-
VILLE — Ein Sozialprojekt für et-
was Taschengeld in Südostasien statt 
Berufsalltag in Deutschland. Die 
Schnaittacherin Annika Saft geht 
für zwei Jahre nach Sihanoukville in 
Kambodscha. „Ich schöpfe Kraft für 
die Mission aus dem Glauben“, sagt 
die 25-Jährige.

Abi, Studium, Berufseinstieg. Für 
Millionen von Menschen ist das Nor-
malität. Doch die Schnaittacherin 
Annika Saft geht einen anderen Weg. 
Nach ihrem Studium der sozialen 
Arbeit in Bielefeld verschlägt es die 
25-Jährige jetzt nach Sihanoukvil-
le, eine Küstenstadt in Kambodscha. 

Tropisches Klima und Sandstrand 
statt deutscher Herbst, das klingt zu-
nächst verlockend. Doch Saft erwar-
tet kein Urlaub. Zwei Jahre lang hat 
sie sich für ein ehrenamtliches So-
zialprojekt angemeldet. Für nichts 
als ein Taschengeld wird die junge 
Frau unter anderem Gefängnisinsas-
sinnen und notleidende junge Frau-
en betreuen. Die Voraussetzung da-
für sind ordentliche Kenntnisse in 
der Landessprache Khmer, weshalb 
Saft zunächst einen dreimonatigen 
Sprachkurs absolvieren wird. „Die 
zwei Jahre werden kein Zuckerschle-
cken“, weiß sie selbst.

Hungrig nach neuer Erfahrung
Wieso sie das Abenteuer Süd-

ostasien dennoch auf sich nimmt? 
Schon nach dem Abitur am Laufer 
CJT-Gymnasium war Saft für ein 
Jahr im Ausland, damals in Neusee-
land. Und sie hat Blut geleckt. „Ich 
wollte noch einmal weg, das ist mir 
lieber als jetzt schon zu arbeiten“, 
sagt die 25-Jährige. „Wenn ich ein-
mal in der Arbeitswelt drin bin, dann 
noch diesen Mut aufzubringen ... der 
Sprung ist dann nochmal schwerer 
als jetzt, wo ich ungebunden und frei 
bin. Neuseeland hat mich unheimlich 
geprägt. Ich bin hungrig, das noch-
mal zu erleben.“

Saft ist Single. Eine Grundvoraus-
setzung ist das nicht, aber sinnvoll, 
sagt sie selbst. Die katholische Ent-
wicklungshilfeorganisation Fidesco, 
die die Mission organisiert, rät davon 
ab, eine Beziehung zu führen, wäh-
rend man für zwei Jahre auf Mission 
geht. Ausgesendet werden entweder 
Ehepaare oder jeweils zwei Männer 
oder Frauen. Saft wird mit einer jun-
gen Frau als der Nähe von Fulda zu-
sammenwohnen, die sie bereits im 
Vorfeld kennen gelernt hat. Das So-
zialprojekt, zu dem auch ein Kinder-
garten gehört, leitet eine Schwester 
aus den Philippinen.

Die Männerwelt dürfte für Saft in 
den kommenden zwei Jahren kaum 

eine Rolle spielen. „Das ist für mich 
kein Problem“, sagt sie. „Ich habe 
nicht das Gefühl, dass ich etwas 
verpasse oder auf etwas verzichten 
müsste, was mir total schwer fällt. 
Danach bin ich bereit für Beziehun-
gen und Ehe“.

Im Mittelpunkt der Mission steht 
der Glaube, daran lässt Saft keinen 
Zweifel. Noch als Schülerin war sie 
wenig religiös. Das änderte sich, als 
sie mit 19 Jahren in Neuseeland bei 
einer christlichen Familie wohnte 
und mit dieser Gottesdienste einer 
Baptistengemeinde besuchte. „Die 
Gemeinde war wie eine Familie. Das 
hat mich total berührt.“ Seitdem 
spielt der Glaube für Saft eine zen-

trale Rolle. „Gott verlässt mich nie, 
verletzt mich nie, gibt mir Halt. Egal, 
was ich tue oder wie ich mich ent-
scheide: Er ist dabei.“

Die katholische Kirche, die sie von 
daheim kannte, kam ihr langweilig 
vor. Dann wurde sie auf die Gemein-
schaft Emmanuel aufmerksam, und 
hat nach eigenen Worten den katho-
lischen Glauben neu entdeckt.

Vergangenes Jahr entschied sie 
sich, „die Kontrolle in Gottes Hände 
zu legen“ und mit der französischen 
Organisation Fidesco ins Ausland zu 
gehen und bewusst auf materiellen 
Luxus zu verzichten.

Dass es Kambodscha wurde, war 
Zufall. Fidesco unterstützt Sozial-
projekte in vielen Erdteilen, unter 
anderem in Ruanda, Brasilien und 
auf Madagaskar. Ausgeschlossen hat 
die Schnaittacherin im Vorfeld nur 
Indien, wegen des Lärms, den sie 
dort befürchtete.

Gott als Begleiter
„Ich habe dafür gebetet, dass ich an 

einen Ort komme, wo Gott mich ha-
ben möchte“, sagt sie. Auch deshalb 
hat sie sich nicht umfangreich über 
Sihanoukville informiert. „Ich will 
es bewusst auf mich zukommen las-
sen. Ich kann mich vorher verrückt 
machen, aber das spare ich mir ein-
fach.“ Die Hafenstadt mit rund 90000 
Einwohnern ist von Handel und Tou-
rismus geprägt, plagt sich aber mit 
hoher Kriminalität, weit verbreiteter 
Prostitution und einer hohen Quote 
von HIV-Infizierten.

Dass es sich bei Sihanoukville um 
einen Urlaubsort mit schönen Strän-
den handelt, hat natürlich Vorzüge. 
In ihrer Freizeit will Annika Saft 
die Umgebung erkunden. Immerhin 
fünf Wochen Urlaub hat sie im Jahr. 
Was sie, abgesehen von Verwandten 
und Freunden, am meisten vermis-
sen wird? Die Schnaittacherin muss 
nicht lange überlegen: Schäufele und 
Bratwurst-Weggla.  

 ANDREAS KIRCHMAYER

Sihanoukville und die Umgebung ist eine Urlaubsregion in Kambodscha, die allerdings unter hoher Kriminalität leidet.  Foto: Thinkstock/f9photos

Erwartungsfroh vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen: Annika Saft aus 
Schnaittach (rechts) und Co-Volontärin Stephanie Schel.  Foto: Privat

Diakonie bittet 
um Spenden
Herbstsammlung ab Montag

NÜRNBERGER LAND — Das Di-
akonische Werk Bayern bittet anläss-
lich der Herbstsammlung vom 9. bis 
15. Oktober um Spenden. Das Geld 
fließt in die Ausbildung von haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
unter anderem in der Sterbebeglei-
tung. 

70 Prozent der Spenden an die Kir-
chengemeinden fließen im Dekanats-
bezirk in die Förderung der diako-
nischen Arbeit vor Ort. 30 Prozent 
der Spenden an die Kirchengemein-
den werden vom Diakonischen Werk 
Bayern für die Projektförderung in 
ganz Bayern eingesetzt. 

Unter anderem betreut die Diako-
nie Menschen am Lebensende.  Die-
se bräuchten Pflege, Begleitung und 
Zuwendung durch ein ausgebilde-
tes Team aus haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden, so die Diakonie
in einer Pressemeldung.

Mit viel Engagement und großem
Einsatz finanzieller Mittel sei eine
allgemeine Palliativversorgung in 
ambulante pflegerische Dienste und 
für Altenpflegeheime integriert, so
die Diakonie. Für diese Maßnahmen
gebe es keine gesonderten Mittel aus
der Pflegeversicherung. 

Spenden kann man bei jedem 
evangelischen Pfarramt. Eine Über-
weisung ist an das Diakonische Werk
Altdorf-Hersbruck-Neumarkt (Raif-
feisenbank Hersbruck, IBAN: DE46 
7606 1482 0000 0021 00 oder Spar-
kasse Neumarkt, IBAN: DE71 7605 
2080 0000 0002 40, jeweils Stichwort  
Herbstsammlung 2017) möglich. Per 
Anruf bei der Spendenhotline 0800
7005080 können einmalig 5, 10 oder 
15 Euro gespendet werden. Der An-
ruf ist gebührenfrei aus dem deut-
schen Festnetz.

Psychische Erkrankungen erkennen statt ignorieren
NÜRNBERGER LAND — 
Die Anti-Stigma-Kampa-
gne der Bezirkskliniken 
Mittelfranken startet in die 
dritte Runde. Vom 10. bis 
19. Oktober 2017 werden 
zwei der insgesamt fünf 
Motive auf großflächi-
gen Plakatwänden unter 
anderem im Nürnberger 
Land zu sehen sein. Die 
Motive stehen stellvertre-
tend für alle psychischen 
und psychosomatischen 
Erkrankungen. Unter dem 
Motto „Wo ist die Gren-
ze?“ möchten die Be-
zirkskliniken Mittelfranken 
mit dieser Kampagne dazu 
beitragen, dass psychi-
sche Erkrankungen als 
„normal“ und zum Alltag 
gehörend anerkannt wer-
den. „Mit unserer Kampa-
gne wollen wir über Krank-
heitsbilder aufklären und 
Betroffene sowie deren 
Freunde und Angehörige 
auffordern, sich rechtzei-
tig professionelle Hilfe zu 
holen. Dabei verweisen wir 
auch auf unsere Koopera-
tionspartner, den Krisen-
dienst Mittelfranken, den 

Angehörigenverein sowie 
den Selbsthilfeverein für 
Psychiatrieerfahrene“, er-
klärt Helmut Nawratil, Vor-
stand der Bezirkskliniken 
Mittelfranken. Begleitet 
wird die Plakatkampagne 
von verschiedenen Akti-
onen und Veranstaltun-
gen. So werden die Be-
zirkskliniken Mittelfranken 
bei der Consumenta in 
Nürnberg vom 28. Okto-
ber bis 4. November auf 
psychische Erkrankungen 
aufmerksam machen. Am 
13. November startet die 
kostenlose Vortragsreihe 
zu psychischen Erkran-
kungen im Caritas-Pirck-
heimer-Haus in der Nürn-
berger Innenstadt, bei der 
Ärzte und Psychologen 
der Bezirkskliniken Mittel-
franken über Krankheiten 
aufklären und Fragen der 
Zuhörerinnen und Zuhörer 
beantworten. Das Foto 
zeigt eines der  Plakatmo-
tive der aktuellen Kampa-
gne der Bezirkskliniken 
Mittelfranken. In diesem 
Fall geht es um Handy-
sucht.

Gebet für Kranke

LAUF — Ein Gebetsgottesdienst 
für Kranke findet am morgigen 
Sonntag um 10.30 Uhr in der Lau-
fer Christuskirche statt. In der Pre-
digt von Pfarrer Thomas Hofmann 
geht es um die Heilung eines Buben
durch erhörte Fürbitte, aber auch um
Zweifel und Unglauben, für die Gott
Abhilfe bereit hält. Während ruhiger 
Band-Musik besteht die Möglichkeit
zu persönlicher Aussprache, Gebet 
oder Segnung. Parallel gibt es einen 
Kindergottesdienst in zwei Alters-
gruppen sowie einen Eltern-Kind-
Mithör-Raum.

Programm des Frauenkreis

LEINBURG — Beim Leinburger
Frauenkreis ist am Montag, 9. Okto-
ber, die therapeutische Seelsorgerin 
Gabriele Blos aus Postbauer-Heng zu
Gast. Sie redet mit den Teilnehmern 
darüber, wie unsere Gedanken un-
ser Leben bestimmen. Los geht es um
20 Uhr im großen Saal des Kanto-
rats bei der evangelischen Kirche in
Leinburg. Am Montag, 23. Oktober,
gibt es eine Fahrt nach Eismanns-
berg. Die Abfahrt ist um 14.15 Uhr
an der Apotheke in Leinburg. Nach
einer Schlosshofführung. wird die
evangelische Kirche besucht. Da-
nach gibt es eine Andacht.

Schulen, Feuerwehren, Spenden

NÜRNBERGER LAND — Kreis-
und Bauausschuss im Nürnberger 
Land kommen am Montag, 9. Okto-
ber, um 14 Uhr im Sitzungssaal des 
Landratsamts zusammen. Im Bau-
ausschuss geht es um neue Fahrzeuge
für den Kreisbauhof. Im Anschluss 
befassen sich beide Ausschüsse mit 
dem Gastschulwesen, der Rück-
kehr zum neunstufigen Gymnasi-
um (G9) und der Generalsanierung 
des Klassentrakts am Schulzentrum 
Röthenbach. Danach gibt es im Krei-
sausschuss Informationen zur Aus-
bildung im Landratsamt sowie zur
Rechnungsprüfung für die Jahre 
2009 bis 2014. Zudem wird über Zu-
schüsse für Feuerwehren und Spen-
dengenehmigungen beraten.

IN WENIGEN ZEILEN

Langer Abend für Räte?

NEUNKIRCHEN — Der Neunkir-
chener Gemeinderat trifft sich am
Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr 
im Sitzungsraum des Rathauses. Un-
ter anderem soll ein  Gemeindeent-
wicklungskonzept erarbeitet wer-
den. Die Bürger sollen dabei, etwa
durch Arbeitsgruppen, einbezogen
werden, so Bürgermeisterin Mar-
tina Baumann. Erneut Thema ist 
das geplante Wohngebiet Dornstau-
den-West im Ortsteil Rollhofen. Un-
ter anderem soll diesmal der Bebau-
ungsplan aufgestellt werden. Für das
geplante Gewerbegebiet „Schulholz“
soll jetzt der Flächennutzungsplan 
geändert werden.


