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Der,,Engel von Uganda" ist unvergessen
Hofen: Rita Mosers \Mrken als Arain wird vom Freundeskreis des Rubaga-Hospitats unterstützt - Gedenken an Todestag am 1 5. Februar

Vq IdsFr€y

O iewird als,En8et vo Ußmda' be
\ zeichn€t. Rita lüffi. lhr Wlrks als
tJ Aain bteiUt unwggm. Oienote
nEin Rfla Mffi, die vm 15.11,1927 bis
15.2.2001 lettte, ist nch ilrlrM tat ce
dächtnis ds li{schm tn AfüIa, dmm
sie ßeholfq ha! auch in Hdeq wo sie
autgffichs irt. Ds Semeinntitzige För-
deft.ein Dritte Welt in Stuttgart uBter.
§tätarodr immsdietbekte tu Uged4
h do@ dle Ärztin übsJahrehnte g@r-
beitet hatr ds Rubaga H6pital tn Kmp&
hruganda.

,Dle VEhrung von MlM in Ugilda
und ihi Ruf i§t nach ilie vor §o gEß, das
Lürzlich ds Dompfm au Kampäla bei
einem Dfltschländt ffi dl ibmshand
in Hofen a Bsch wd', $ ds Hofos
Albil Liimnle. 

"Et 
wa begeistelt, ihE

Wirzeh ru sehs-" so soll q tief bffiegt
8ry6@ sin ud ßsgt habo: 

"Hiq 
ist

die Stuttgarts Madmna, die hat sie sichs
nach Kampala gshickt-' Auch dtr
Schwsts voü Rita M(H, Gab.iele Ha6,
§chriftfilhsin iil }ixdmrein htte
Welt, hat Liüole di6 beichtd- Die He
fensin velolgt üw sit 60rah@ die
Htffe fitr Afrita. Sie ist sdb6t bis hdte im
Vwin attiy lnd hat vteleJahuehnte öe
Hilfe mit beSleitet.

Von 1980 bi§ 199E hat ihre §chrcter
Ria Mffi die Klinit itr lampala gelettet
ud dortbisnihEmTod 2001 getubeitet.
Ds Fördwdein gibt s sit 35 Jahten.
AnßEtoßs wtde e l97E @ damli-
gm MintsElpr',i§doten loAE §päth,
dq *iqel€irBdo Mitartdt§0d}tütri&
@verpflichtete, d6.Drittm Wblt" duEh
pratti$he kq-ett€ a helfm, $ L:itmle.
Uad q qgitEt Äuch ds Btußqldegud
UoshiEe hiefts M@ nicht davoa ab.
obwohl die Dstsche Botschaft ihr nahe
gelegt hate, d6Innd a e€.lNn. So er-
hielt sie 1982 dö ßmdgrerdiostlM
ud 1991 dq taugott Bods+Ei5 ds
CDU Bad@-Wälttmberg- Ste bücb in
Ugmda bis a ihEm Tod. §ie ist ech aul

Gabfide Had mit dem Foto iher Srhwder Ritä M6d-

d@ trdedhof ds Mlssi@re trÖq ds
Rrbaga-Kathed?ale begrabm. NGh im
Jahr2000rud€ §iein K@palamiteinm
Diptm*ehrt

Ihr Iiben lang hat sie SchwstlEnle
r6orgt. Sie slbst ist il Tub€.tulore und
Malria gstorüu, berichtet Gabriele
H6, die aitleb€ns die Arbeit ih@
Schwete bffimdd hat md sdbst si6
b@ Mal in Afdtawai 

"lch 
reIfcrße *it 60

Jahro dle Entwidlmg dot" D@n ds
Hqfms Fnu@bund Fi vorhs sch@ aI-
tiv gffi . Vq dqVqeinsgrüsdmghat
s remm@ mnPfaß Vffi Contains
hing6dricLt in Paitn§$haft mit dfl
Verein "Gsnde Welt"- ,Am lomtm.
den Srßtag Eeht ds nächstr Hillwrhi-
ß na.h Ugmda", reiß H@, die itr die
mJahr SOJahß alt stud. Hawsächlich
leiste der V@in ietzt findidleHiüe.

Der CDU-Politiks (otod Silq habe
etst tm Bud6trg bli ds mlfsr mitf&
wtult, weiß tfe ,rr'üt duftq dt€ Hil&

fotq Fr€y PaFtlohanne Prul ll. hat MGüin lfr*a b6udlt toto: Archiv Haö (z)

Yrillqgq. 19E§ hatihresdrsgternoch
dic 6t€n Blutprobo nach §tuttgart te
btrht @d rurde dort Gtrtals Aids dia-
gnstiziet, 

"MGs 
hat rn ihr@ H6pital

€lo€ als yoöildlich gelt€nde HIV- und
Aidilkükenüedzln aufgebaut", weiß
I;mmle. DrRubaga Hcpita.lwlrd ir die
semJahr lzoJahBalt, meldetderDißtto.
Andffi Ss€ktmleko. & bsichtet dm
Spsdfl !m dm t(hEi$hm Vsbs
m86 im Horpital. Ub« die fqEcfuittr
hätte §dl Mffi aBctr gc&wt- lhr Name
rügt seft a)l§ die EsrhhdrmS!6tution:
.Dr. Rita Mffi MrBnitywh8" .

> Am Domstig, lit. tebruü, wird im
GottsdisEt in St. 8übüi um 18 Uhr m
Rita M@r üinEt. Am I 5, tctrua, wid
in Kampab in lim C*t6disrt an d6
Tode*ag vs !1166 sinnert. lnf6 zW
Vffiin gitt 6 üts@.//g€'rt€eie
dritt+{dt$brg+hütitC.dc/St rt-
rite/

flü8e mit aEtattsl' H6 slbst m
t €in 6t6 Hitßfhg l98s mit dabet und
durfte ihn be$eit6- 

"Da 
m nsh ßrieg.

DieStaßan waE ge+qrtuDd Kindffil-
drtq standfl da, Er w shr unh€im-
lich", s Haö, E§ rude ech o6h g§
schffi. DaMls siq Bdts M Stun-
8arte. I(EolohäEm ud Medik.mm-
te gdiefeatwqds.

IrmE wi€do beichtet sie bis hote
dd Spend@ itrSruttgdtudumsü$g
ro ds Hil6$ vor Ott 1999 mrde die
f{Xu.h+eis dö Ho6pitals gereierL
Auch dfr dmalige Hdqs PFa@ Ho-
lrläE Ywmt lo Atika. Urd soga ds
Papstloh@6 Pfld ll. hat Rita M6et bs
scht wie H6 auI ein@ Foto in ih,m
Arclivftigt. AnhngsSab s lf,hahütte,
rBitHilfev@ MileiumddED{Bche
Entwicldugshife si ein grcßs Krukm-
hru g€baut w@d@. ,Es irt toll, E ot-
st"ad@ ist', sagt Haö, §1. ud thr Mm
habo in Hoffl ilch ,Egelmrißig afrürni.

r.hm Bsch. Ei! lräi$hof ffi rdo
mal daundawh dieNachfolgs-ArÄev@
M@ -In Aftika wird M@ fastde eine
Heilige vsehrt." Bis hste git t 6 fast 2-50
Untwt{itzer in ße D€ul5chhnd. Dö
letzte große ho,ektwa uudist ds Ausbaü
ds Fotwoltaitanlage auf d@ Dach d§
Krankeohalß. Wß dabei m SlIWkc
ta Iü6 l(äkohau €ing€spüt win4
lo0o Euo, wird liit die Amü vwqdet,
die kein celd hab€n, ihre Xr.Dlohae
IGtq a b%h16, $ H.6. Nüq dq
GMdheit geht 6m §(hulemdAuSits
dwg. M@ hat 6 ttrhafü eitrs Kin-
dsgartfl dmdcht6. Dadurch hätt@
auch die Mädchm dte MiSlich-Ieit, rur
Schule a gehs sd NH nidlt meht
üfdiel(indsd$a§g.

Die Hilfe dm hat do Weg e EigG
suindigkeit ab Ael. 

"Da 
§od iie auf eitro

gulo We8", wdß Ha8. D@it hat ds
Wcgro Rita M6q, d0 §eim AIüvq
32 lahm b6düttt, vielsl€i nachhaltige'{


