
Lieber Klaus-Peter,   

Bislang bin ich zweimal im Jahr für je zwei Monate als Bettler für meine Missionsarbeit, die 

vielfältige Hilfstätigkeit der Südafrikanischen Malteser, durch Europa getingelt und habe mit 

Präsentationen, Vorträgen, Gesprächen, Interviews und Predigten versucht, die Herzen meiner 

Zuhörer zu erweichen und ihre Bereitschaft zu erhöhen, unsere Dienste zu unterstützen. 

Corona hat mir da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und – so wie sich die 

Situation hier in Südafrika entwickelt – muss ich wohl meinen für Oktober bereits gebuchten 

Flug nach Europa ebenfalls stornieren. 

Das heißt im Klartext: Spendenwerbung unter sehr erschwerten Bedingungen. 

Ich bin der Katholischen Erwachsenen Bildung (KEB) Regensburg daher sehr dankbar, dass 

sie in Kooperation mit der Fachstelle Weltkirche des Bistums Regensburg und dem Malteser 

Hilfsdienst e.V. mich eingeladen hat, ein „Webinar“, d.h. eine Online-Seminar zu geben.  

Ich lade Dich und all Deine  Freunde, Bekannten und Verwandten (Ich bitte Dich, diese 

Einladung an möglichst viele weiterzuleiten!) zur Premiere am Montag, dem 20. Juli 2020 

von 17°° - 18³° Uhr ein. 

Alle können – ohne Voranmeldung – teilnehmen. Du brauchst nur diesen Link anzuklicken:  
https://live.keb-bistum-regensburg.de/keb-0mr-4qn  

Das erwartet Dich: 

"Kulturschock Nächstenliebe" 
Die Präsentation der Südafrikanischen Malteser für 2020. 

Wie nachhaltige missionarische Entwicklungshilfe gelingen kann, am Beispiel der 

Südafrikanischen Malteser (Brotherhood of Blessed Gérard). "Hilfe zur Selbsthilfe" mögen 

manche als überanstrengtes und abgedroschenes Schlagwort abtun. Dennoch ist es der einzig 

richtige Weg, nachhaltige Entwicklungshilfe zu leisten, auch und gerade im kirchlich-

missionarischen Bereich. Wenn es nicht die Zulu sind, die den Zulu im Zululand helfen, 

sondern der Karikatur-Weiße, der Selfies in den sozialen Netzwerken postet, wie er Almosen 

an verwahrloste Schwarze verteilt, dann wäre das Ziel völlig pervertiert. Entwicklung muss 

zur Unabhängigkeit und Eigenverantwortung ermutigen und befähigen. Wie das - wenigstens 

in erfolgversprechender Weise - gelingen kann wird der Referent am Beispiel der 

Südafrikanischen Malteser erläutern. 

Ich habe die Präsentation „Kulturschock Nächstenliebe“ in einen Film umgewandelt und lade 

diesen soeben bei YouTube hoch. Sobald er hochgeladen sein wird, könnt Ihr ihn hier 

abrufen: https://youtu.be/dgEV0QKMcqc  

Anschließend werde ich den Film auch in unserer Website veröffentlichen: 

https://www.bsg.org.za/unsere-organisation/veroeffentlichungen/filme.html Das wird aber 

wohl erst nach der Premiere geschehen. 

Ich wäre Euch wirklich äußerst dankbar, wenn Ihr möglichst viel Werbung für diese 

Präsentation machen könntet, weil das in diesem Jahr wohl die einzige Möglichkeit sein wird, 

die Menschen, die ich sonst gern persönlich angesprochen hätte, zu erreichen. Allerdings hat 
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diese elektronische Verbreitung auch den großen Vorteil, dass sie Menschen erreichen kann, 

die zu keiner meiner Veranstaltungen gekommen wären.  

Erlaube mir mir noch, unsere aktuellen Informationen zu unserer Corona-Situation und 

unseren aktuellen Spendenaufruf anzuschließen: 

HELFT UNS WÄHREND DER CONONA-PANDEMIE! 

Am 16. Juli 2020 hatte Südafrika 

•         324.221 Covid-19 Fälle (Deutschland 201.931), 

•         153.961 aktiv erkrankte Corona Patienten ≙ Platz 5 weltweit (Deutschland 5.874 ≙ 

Platz 53 weltweit), 

•         539 in kritischem Zustand (Deutschland 255), aber Südafrika hat nur 3% der 

Intensivbettenzahl von Deutschland, 

•         13.172 Neuinfektionen seit dem Vortag ≙ 22% Anstieg seit letzter Woche ≙ Platz 4 

weltweit. 

Am 15. Juni 2020 belegte Südafrika  

•         Platz 1 weltweit im %-Anstieg der Neuinfektionen und  

•         Platz 2 weltweit im %-Anstieg täglicher Todesfälle. 

Am 31. Mai 2020 sagte der Ministerpräsident des Zululandes in einem Fernsehinterview, 

Mandeni sei im Begriff ein Epizentrum für Covid-19 zu werden. 

Unser Landkreis iLembe hatte am 20. Mai 2020 die zweithöchste Covid-19 Infektionsrate 

in ganz Südafrika und wurde von der Regierung als Corona-Hotspot erklärt. 

Bereits am 19. April 2020 hatte der Ministerpräsident des Zululandes erklärt, 

•         dass inzwischen die Alarmglocken läuten, 

•         dass wir in Gefahr schweben, die Schlacht zu verlieren, 

•         dass das Zululand in einem besorgniserregenden Zustand ist, 

•         dass wir einen gesundheitlichen Notstand haben 

•         und uns im Katastrophenmodus befinden. 

Das Südafrikanische Zentrum für Epidemiologie befürchtet, dass bis zu 351.000 Menschen in 

Südafrika an Covid-19 sterben könnten. 

Der Südafrikanische Gesundheitsminister geht davon aus, dass im Laufe der Zeit ca. 40 

Millionen Menschen in Südafrika mit Covid-19 infiziert werden. 



Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet, dass bis zu 10 Millionen Menschen in ganz 

Afrika durch Covid-19 sterben könnten. 

WAS WIR TUN 

Alle unsere Hilfsprogramme und Einrichtungen laufen unvermindert weiter. 
Die einzige Ausnahme ist unser Kindergarten, der vorerst noch immer geschlossen bleiben 

muss. 

Darüber hinaus hat uns die Corona-Pandemie in besonderer Weise herausgefordert: 

Wir kümmern uns treu, aber unter wesentlich erschwerten Bedingungen 

         um die Hochrisikogruppe unserer immungeschwächten und geriatrischen 

Hospizpatienten  

         und um die teilweise durch Vorerkrankungen besonders gefährdeten Kinder unseres 

Kinderheims. 

         Ebenso kümmern wir uns um unsere vielen bedürftigen Hauskrankenpflege-  

         und AIDS Patienten zu Hause.  

Viele dieser Patienten und ihre Familien leiden nach über viermonatiger Ausgangssperre an 

Hunger.  

Wir helfen nach Kräften mit Nahrungsmittelpaketen. Hunderte sind schon verteilt und 

hunderte oder mehr werden noch gebraucht. Hunger ist grausam. 

Ein Lebensmittelpaket kostet 16 € (17 CHF). 

Bitte unterstütze uns mit frei verfügbaren (NICHT zweckgebundenen) Spenden, damit wir 

das Geld jeweils dort einsetzen können, wo es gerade am nötigsten gebraucht wird. 

Sachspenden anzunehmen ist momentan nicht möglich, weil der Flugverkehr ziemlich 

eingeschränkt ist und weil natürlich der Postverkehr hier in Südafrika auch völlig zum 

Erliegen gebracht ist. Es werden also weder Briefe noch Pakete befördert. Sachspenden aus 

dem Ausland zu schicken macht deshalb keinen Sinn. Außerdem sind die Frachtkosten für 

den Spender und die Zollkosten und die Formalitäten während des sogenannten Homeoffice - 

also des Heimbüros - unendlich schwierig und natürlich auch der Zoll für uns kostspielig und 

das steht oft in keinem Verhältnis zum Warenwert. 

Hier kannst Du spenden: 

•         https://www.bsg.org.za/so-koennen-sie-helfen/spenden.html     

IBAN: DE37 7215 2070 0000 0120 21 (Bruderschaft des Seligen Gerhard e.V.) 

Falls Du eine Spendenquittung, also Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt, 

wünschst, teile bitte meinem Bruder Johannes Lagleder Ihre Adresse mit. Die Banken 

übermitteln bei Überweisungen nämlich nur den Namen der Kontoinhaberin bzw. des 

Kontoinhabers automatisch, Deine u Adresse aber nur, wenn diese im 

Verwendungszweckfeld angegeben wurde. Mein Bruder stellt als Vorsitzender unseres 

deutschen Fördervereins „Bruderschaft des Seligen Gerhard e.V.“ diese Bestätigungen 

https://www.bsg.org.za/so-koennen-sie-helfen/spenden.html


aus. Seine Adresse lautet: Johannes Lagleder · Eichstätter Str. 34 · 86633 Neuburg · 
Lagleder-ND@t-online.de  

•         https://www.paypal.me/SMOMRSA  

Spenden über PayPal werden auch an den „Bruderschaft des Seligen Gerhard e.V.“ 

weitergeleitet. Deshalb können wir zwar eine Zuwendungsbestätigung ausstellen, aber 

falls der Spender kein eigenes PayPal Konto hat und daher mit Kreditkarte bezahlt, zieht 

uns PayPal einen Prozentsatz von jeder Spende als Bearbeitungsgebühr ab. 

•         https://www.facebook.com/BBG.ORG.ZA  

Spenden über Facebook sind mit Kreditkarte möglich. Diese werden uns zwar ohne 

Abzug, aber ohne Nennung der Spender weitergeleitet. Daher können wir dafür keine 

Zuwendungsbestätigungen ausstellen. 

Ausführliche Berichte über unsere Corona-Hilfstätigkeit und Situation sind in unseren 

zweisprachigen (Englisch & Deutsch) „Corona Chronicles“ online verfügbar bei:  
https://www.dropbox.com/sh/pkapjhbg6wimdif/AACJAAm-44suwFyhz55JFeNva?dl=0  

Wir feiern jeden Tag um 19°° Uhr die Hl. Messe in der Blessed Gérard’s Kapelle. 

Diese wird immer live übertragen auf https://www.facebook.com/bgcc.ngo  

Gerne nehmen wir Deine Fürbitten mit ins Gebet:  
https://www.bsg.org.za/unsere-organisation/unsere-grundlagen/fuerbitten/fuerbitte.html  

  

Nun bleibe ich mit sehr herzlichen und dankbaren Grüßen 

Herzlichst  Dein Pater Gerhard 

Brotherhood of Blessed Gerard | P O Box 440 | Mandeni 4490 | South Africa 
Telefon +27 82 492 4043 und +49 151 1082 1467  
Telefax +27 86 693 8940 | father@bbg.org.za | www.bbg.org.za 
WhatsApp: https://wa.me/4915110821467  
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