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Hilfe

Ehemalige Haller Stadtbibliotheks-Chefin erzählt aus Uganda
SCHWÄBISCH HALL: Ein bisschen wie Heimkommen muss sich das neulich für Christina Schmieg

angefühlt haben: In der Haller Stadtbibliothek, die sie fast 30 Jahre lang leitete, berichtete sie über ihr

Hilfsprojekt in Uganda.

Lachend präsentieren Victoria Nalubega und Christina Schmieg das grüne Spendenkrokodil. Das hungrige Tier lebt nun in der Haller

Stadtbibliothek - und freut sich laut Büchereichefin Elisabeth Graf, wenn es gefüttert wird. Übrigens: In der Stadtbibliothek hat der

Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen der Kinder- und Jugendliteraturtage begonnen. Fotograf: Bettina Lober

Das mit dem Namen ist das erste, was auffällt: Als Christina Pohl ist sie vor über drei Jahren verabschiedet

worden. Fast 30 Jahre lang war sie Chefin der Haller Stadtbibliothek. Und jetzt steht da eine Frau namens

Christina Schmieg, die aber genauso aussieht und genauso herzlich lacht wie jene frühere Bibliotheksleiterin.

Geboren 1947 in Suhl, aufgewachsen in Stuttgart, wo sie auch studierte, hatte sie ihre erste Stelle in Heilbronn.

Dort kümmerte sie sich in der Stadtbücherei um die Kinder- und Jugendliteratur, wechselte 1975 an die

Fachhochschule, kam 1980 nach Hall. Und jetzt heißt sie Christina Schmieg.

"Ja ja, ich bin es", sagt sie humorvoll. Was ist passiert? "Ach", winkt sie lachend ab, "25 Jahre lang haben mein

Mann und ich hin- und herüberlegt, ob wir richtig heiraten sollen - und im vergangenen Jahr im März haben wirs

dann einfach gemacht." An den neuen Namen müssen sich auch ihre alten Mitstreiterinnen in Hall erst noch

gewöhnen, "ich höre aber auch noch auf ,Frau Pohl", sagt sie heiter.

Mittlerweile lebt sie mit ihrem Mann, dem Architekturprofessor Peter Schmieg, in Freiburg. "Also: Freiburg ist

wunderbar, aber mir fehlen doch die Haller", meint sie ein wenig wehmütig bei ihrem Vortrag an ihrer alten

Wirkungsstätte. Die 66-Jährige ist übrigens nicht alleine nach Hall gekommen. Begleitet wird sie von Victoria

Nalubega, Leiterin der Krankenpflegeschule in Salem/Uganda, für die sich Christina Schmieg mit ihrem Mann

seit Jahren einsetzt. Er kümmert sich um den Um- und Ausbau der Krankenpflegeschule, sie unterstützt ihn und

stattet die Schulbibliothek aus. Mehr als 500 Bände mit medizinischer Fachliteratur wurden angeschafft.

Victoria Nalubega ist 69 Jahre alt und hat drei erwachsene Kinder. Ihre Krankenschwester- und

Hebammenausbildung ergänzte sie mit einem Aufbaustudium in Pflegewissenschaften und mit der Qualifikation

zur Krankenpflegelehrerin. Sie ist zum ersten Mal in Deutschland und wundert sich zum Beispiel darüber, dass

kaum Menschen auf der Straße seien - "in Uganda ist das ganz anders, da sind überall Leute", sagt sie.

Christina Schmieg kann den zwei Dutzend Zuhörern in Hall viel über Uganda erzählen - "ein ausgesprochen

grünes und fruchtbares Land". Sie wisse aber, dass die Korruption ein großes Problem sei, auch wenn sie beim

Krankenschulenprojekt bislang nie damit konfrontiert gewesen seien, räumt sie ein. Das Land sei arm: 35

Prozent der Bevölkerung haben weniger als einen US-Dollar pro Tag zur Verfügung, Geburtenrate und

Kindersterblichkeit seien hoch, eine ugandische Frau bekomme im Schnitt sieben Kinder, sagt Christina

Schmieg, die Lebenserwartung liege bei 51 Jahren. Die Situation der Frauen sei schwierig, Gleichberechtigung

herrsche nur auf dem Papier.

Bei aller Problematik habe sie im Salem-Dorf unweit der Distrikthauptstadt Mbale im Südosten Ugandas auch

viel Schönes erlebt: "Zum ersten Mal in meinem Leben hab ich dort Fußball gespielt - dabei kannte ich noch



nicht einmal die Regeln", meint sie fröhlich. Mehr als 80 Mitarbeiter hat die Wohlfahrtseinrichtung Salem

Brotherhood Uganda mit Kindergarten, Schneiderwerkstatt, Gesundheitsstation und einigem mehr.

Christina Schmieg erklärt anhand des Geländeplans, welche Gebäude für die Krankenpflegeschule bereits

umgebaut wurden und was noch geplant ist. In Betrieb ging die Schule bereits im Mai 2010. Die Ausbildung für

die Schwestern dauert zweieinhalb Jahre, und die ersten 18 Absolventinnen haben kürzlich ihr Examen mit

guten Ergebnissen abgelegt, berichtet Victoria Nalubega. Für die Region sei die Schwesternschule wichtig, sagt

Christina Schmieg. Die Krankenpflegerinnen würden in der Gesundheitsversorgung auf dem Land dringend

gebraucht, Kliniken sind oft sehr weit entfernt.

Die Krankenpflegeschule soll sich weiterentwickeln, dafür setzt sich Christina Schmieg ein. Wenn sie und ihr

Mann nicht in Uganda sind, erhalten sie von den Leuten vor Ort jede Woche einen Bericht über den Verlauf der

Arbeiten. Und in Salem gibt es Gästehäuser - "man kann also auch ruhig mal hinreisen". Christina Schmieg wird

es auch im Ruhestand nicht langweilig.

Spendenaktion zu den Kinder- und Jugendliteraturtagen
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