
         Madang, 06.07.22 

 

Liebe Neufahrner, 

 

einen herzlichen Gruss aus Madang, Papua Neuguinea. Heute moechte ich mit euch / Ihnen 

eine freudige Nachricht teilen: Am Freitag, 24. Juni 2022 wurde in Alexishafen der neue 

Operationssaal und die Roentgenabteilung eingeweiht. Erzbischof Anton Bal und Professor 

Br. Jerzy Kuzma, SVD, Leiter der Medizinischen Fakultaet der Divine Word University und 

die Representanten der Pfarrei St. Martin, Alexishafen haben euch / Ihnen allen sehr herzlich 

gedankt, denn diese Neuentwicklung war nur durch eure / Ihre grosszuegigen Spenden und 

Altpapiersammlungen moeglich. Der Ausbau des Gesundheitsposten zum Krankenhaus mit 

Opertionssaal und Roentgenabteilung ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des 

laendlichen Gesundheitssystems, denn es kommt der Bevoelkerung eines Einzuggebietes von 

50,000 Menschen zu Gute und ist darueberhinaus ein Ausbildungsplatz fuer die 

MedizinstudentInnen der Divine Word University. Unsere MedizinstudentInnen unter der 

Supervision unserer Professoren machen ihr Praktikum in Alexishafen und lernen so vor Ort 

mit den Herausforderungen der laendlichen Infrastruktur umzugehen. Die Patienten 

profitieren von diesem Ausbildungssystem, weil sie die Gelegenheit bekommen von fachlich 

ausgebildeten Aerzten behandelt zu werden. Im Maerz 2022 hat der zweite Jahrgang sein 

Medizinstudium abgeschlossen und wir sind alle stolz auf diese StudentInnen, denn PNG 

braucht dringend Aerzte – vor allem im laendlichen Bereich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Erzbischof Anton Bal weiht den neuen  

Operationssaal ein 

 

 

Die neue Roentgenabteilung hilft vor allem auch mit der Diagnose von Tuberkolosefaellen. 

Letzte Woche ist Samantha, eine meiner Studentinnen, 20 Jahre alt, an TB verstorben. Ihr 

Vater und ihre drei Geschwister sind einige Wochen vor ihr verstorben und so ist ihre Mutter 

die einzige Ueberlebende. Samantha’s Familienschicksal ist leider keine Ausnahme in PNG 

und gibt einen Einblick in das marode medizinische Versorgungssystem. Die 

Roentgenabteilung des Krankenhauses in Madang Stadt ist schon seit Dezember letzten 

Jahres geschlossen und so ist das neue Roentgengeraet in Alexishafen das einzige derzeit 

funktionierende Roentgengeraet im Bundesstaat Madang! 



 
 

Das neue Roentgengeraet (links) und  

die Roentgenabteilung von auẞen  

(rechts oben) und innen (rechts unten) 

(mit Ultraschall) 

 

 

 

 

 

In Alexishafen gibt es weitere Veraenderungen: das Provinzhaus unserer Kongregation ist 

unter Renovierung. Der Boden der Kapelle hatt sich abgesenkt, das Dach wurde undicht, 

Wasserleitungen sind verrosted und die Asbestos Waende muessen entfernt werden. Die erste 

Ronvierungsphase ist abgeschlossen und die neue Kapelle und die Zimmer fuer die aelteren 

und kranken Mitschwestern wurden eingeweiht. Jetzt ist das Haupthaus an der Reihe!  

 

Mein eigenes Aufgabengebiet – Counseling mit Lehrauftrag – erfuellt mich nach wie vor. Ich 

bringe den Menschen Gott durch Heilung nahe und das ist eine wunderschoene 

Missionsaufgabe. Inzwischen hat es sich unter den StudentInnen und Angestellten 

herumgesprochen, dass Counseling hilft und gut tut, wenn es einem psychisch nicht gut geht, 

man emotional unter Druck steht, eine Entscheidung treffen muss, mit Familien- oder 

Beziehungsproblemen kaempft, nicht schlafen kann, sich vor Pruefungen fuerchtet, oder 

seine professionelle Zukunft planen moechte usw. und so habe ich sehr viele Clienten. 

Zusammen mit meiner Kollegin biete ich aber auch Counseling Gruppen und psycho-

educationale Workshops an, die von den StudentInnen sehr gerne wahrgenommen werden. 

Darueber hinaus unterrichte ich auch eine Unit pro Semester. So sind meine Tage gefuellt 

und ganz ehrlich – Langeweile kenne ich nicht! Mitunter, ist die Arbeit aber auch emotional 

(und physisch) anstrengend denn psychiatrische Patienten haben es in PNG schwer adequate 

medizinische Versorgung zu bekommen. Derzeit haben wir sieben Psychiater im Lande und 

ein psychiatrisches Krankenhaus mit 60 Betten. Die fehlenden medizinischen Dienste im 

psychiatrischen Dienst erschweren meine Arbeit an der Uni. Die meisten meiner Counseling 

Clienten brauchen zwar keine medikamentoese Behandlung und ich kann ihnen im Rahmen 

meiner Ausbildung helfen. Es gibt aber auch immer wieder Patienten die akut psychotisch 

oder selbstmordgefaehrded sind und dringend medikamentoes behandelt werden muessten 

und einen Aufenthalt in einer geschlossene Abteilung benoetigen wuerden um sicherzustellen 

dass sie sich selbst oder andere nicht gefaehrden. Die Betreuung dieser Patienten bringt mich 



immer wieder an meine Grenzen. Das Krankenhaus in Madang weigert sich solche Patienten 

stationaer aufzunehmen, die Auswahl an Medikamenten beschraenkt sich auf vier Produkte, 

und die freiwillingen oder bezahlten Betreuer unterschaetzten haefig die Lage oder 

langweilen sich und lassen die Patienten aleine. Ich schaffe es in solchen Wochen nur mit 

einem enormen Gottvertrauen ueber Nacht die Augen zu schliessen und zu beten dass die 

Patienten ueberleben bis die Angehoeringen irgendwann anreisen und sie mitnehmen. Zum 

Glueck sind das aber die Ausnahmefaelle! Alles in allem macht mir meine Arbeit an der Uni 

wie gesagt sehr viel Freude. Die Nachfrage an Counseling services und die geschilderten 

Extremfaelle, zeigen dass wir dringen mehr ausgebildete Counselors und Psychiater 

brauchen. Counseling units sind schon jetzt ein Bestandteil unseres Ausbildungprogrammes 

fuer BA in Sozialarbeit und ich traeume zusammen mit anderen vielleicht in der Zukunft als 

Aufbaustudium MA in counseling anzubieten. Bis jetzt ist es ein Traum oder eine Vision aber 

der Bedarf an Counseling services ist enorm und es koennen sich nur wenige leisten im 

Ausland zu studieren. Da ich meinen Traum zusammen mit der Provinzleitung unserer 

Ordensgemeinschaft traeume, hat mich mein Orden ermutigt in 2023 das Doktoratsstudium 

zu beginnen. So heisst es fuer mich Ende des Jahres wieder einmal zu packen, aufzubrechen, 

und neu zu starten. Es wird eine Herausforderung und ich blicke diesem Neustart im Moment 

mit gemischten Gefuehlen entgegen, aber ich vertraue darauf, dass Gott mir den Weg 

aufzeigt und mir die noetige Kraft gibt um durchzuhalten. Bitte begleitet meinen Neustart mit 

eurem Gebet! 

 

Mein besonderer Dank gilt heute Pfarrer Lanzinger. Danke fuer die pastorale Seelsorge der 

Pfarrei und die treue Unterstuetzung und das anhaltende Interesse an unserer Missionsarbeit. 

Ich wuensche Ihnen Gottes staerkenden Segen und eine stabile Gesundheit fuer Ihren 

wohlverdienten Ruestand. Herzlichen Dank fuer alle Unterstuetzung! 

 

 

Euch / Ihnen allen einen herzlichen Gruss aus Madang. 

 

Sr. Monika Steinberger, SSpS 


