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Editorial

Editorial
Als „Lektion der Menschlichkeit“ hat eine Zeitung in
Singapur das bezeichnet, was sich vor den Augen der
Weltöffentlichkeit im Juli in Thailand abgespielt hat.
Eine Jugendfußballmannschaft samt ihrem Trainer war
wochenlang in einer Höhle von Wassermassen eingeschlossen – zunächst ohne Nahrung, in tiefer Dunkelheit und in den ersten Tagen ihrer unfreiwilligen
Gefangenschaft auch mit schwindender Hoffnung,
überhaupt entdeckt zu werden.
Das Drama hat zumindest für die Fußballer ein glückliches Ende gefunden, auch wenn der Tod eines erfahrenen Tauchers einen Schatten auf die Ereignisse wirft.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, was die Schlagzeilen aus
Thailand mit der Arbeit des Missionsärztlichen Instituts
zu tun haben.
Experten machen für die gelungene Rettung der Gruppe zwei Faktoren mitverantwortlich: Erstens hat sich
der Trainer vorbildlich verhalten. Er hat den Jungen sein
Essen überlassen, sie ermahnt, keine unnötige Energie
zu verschwenden und er hat ihnen beigebracht, zu meditieren und sie dadurch vor Panik bewahrt. Dies und
die Solidarität untereinander hat die Eingeschlossenen
psychisch stark gemacht. Solidarität war auch international zu spüren. Experten aus verschiedenen Ländern
der Welt boten ihre Hilfe an. Und die Welt zitterte und
hoffte mit, viele begleiteten die Menschen und ihre
Angehörigen mit Gebeten.
Nicht in Aktionismus und Panik zu verfallen, ruhig
zu überlegen, was im Not- oder Katastrophenfall an
kurz- und langfristiger Hilfe angesagt ist, solidarisch
das Notwendige anzupacken, das empfiehlt sich auch
für Menschen, die sich gegen Krankheit und für mehr
Gesundheit in Ländern des Südens engagieren. Im Umgang mit schwer traumatisierten Menschen in Uganda
oder Syrien gilt das ebenso wie im Trainingskurs für
Krankenschwestern, die Frühgeborene in Ghana versorgen, oder für Gesundheitsexperten, die Nomaden
in einer von Dürre und Armut geplagten Region in Kenia helfen wollen.
Was es mit den genannten Themen auf sich hat, entdecken Sie beim Lesen der neuen Ausgabe von „Heilung
und Heil“, für die zum ersten Mal eine „neue“ Autorin
schreibt. Pat Christ arbeitet als freie Journalistin und
widmet sich vorzugsweise sozialen Themen. Für ihr Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter
mit dem Würzburger Friedenspreis und erst vor kurzem
mit der Verfassungsmedaille des Bayerischen Landtags
in Silber. Herzlich willkommen, liebe Kollegin!
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A newspaper in Singapore called a „lesson of humanity“ what happened before the eyes of the world in
Thailand in July. A youth football team and its coach
were trapped for weeks in a cave of water masses - initially without food, in deep darkness and in the first
days of their involuntary captivity with fading hope of
being discovered at all.
The drama has come to a happy end at least for the
football players, even if the death of an experienced
diver throws a dark shadow on the events. You may
wonder what the headlines from Thailand have to do
with the work of the Medical Mission Institute.
Experts designate two factors for the successful rescue
of the group: Firstly, the coach has behaved in an exemplary way. He gave the boys his food, admonished
them not to waste unnecessary energy and taught
them to meditate and thus saved them from panic.
This and solidarity among each other has made those
trapped psychologically strong. Solidarity was also felt
internationally. Experts from different countries of
the world offered their help. The world trembled and
hoped, many accompanied the people and their relatives with prayers.
Not to lapse into activism and panic, to consider calmly
what needs to be done in short and long term in case
of an emergency or disaster, to tackle what is necessary
in solidarity is also recommended for people who are
engaged against illness and for more health in countries of the South. This applies to the treatment of severely traumatized people in Uganda or Syria as well as
in a training course for nurses who care for premature
babies in Ghana or for health experts who want to help
nomads in a region in Kenya plagued by drought and
poverty.
Read the new edition of „Heilung und Heil“ to discover
what these topics are all about. A „new“ author is writing for the first time – her name is Pat Christ. She works
as a freelance journalist and prefers social topics. She
has received several awards for her commitment, including the Würzburg Peace Prize and, more recently,
the Bavarian State Parliament‘s Constitutional Medal in
silver. Welcome, dear colleague!

Elke Blüml
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Spiritueller Impuls

Höre mein Gebet

Hear my humble prayer

Herr, höre mein bescheidenes Gebet.
Steh mir bei. Reinige mich von Vorurteilen
und sturem Stolz,
denn diese brüten Egoismen
und falsche Vorstellungen.

Lord, hear my humble prayer.
Stand by me.
Purge me of prejudice and stubborn pride
because they brood egoisms and misconceptions.

Kläre meinen Verstand
und lass mich nicht irrigen Gedanken nachjagen –
oder Eifersüchteleien.
Hilf mir, die Fehler und Schwächen
anderer zu ertragen.
Führe mich an der Hand, wenn ich Irrwege gehe.
Lehre mich Freude und Frieden,
so dass ich, wenn ich einmal
vor deinem Richterstuhl stehe,
ruhig bleibe im festen Glauben,
dass ich mitgeholfen habe,
das Leben, die Lebenstragödie anderer zu verbessern.

Personal prayer by Dr. Hanna Decker, assassinated
in Zimbabwe in 1977

Foto: pixabay

Persönliches Gebet der 1977 in Simbabwe ermordeten
Missionsärztin Dr. Hanna Decker

Clear my mind
and don’t let me chase
after erroneous thoughts or jealousies.
Help me endure the mistakes and weaknesses
of others.
Take me by the hand if I go astray.
Teach me joy and peace,
so that once I stand before your judgment seat,
I stay calm in the firm belief
that I helped to improve the life,
the life tragedy of others.
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Wenn Neonatalie nicht atmet
Wie Schwestern und Hebammen in Ghana
den Umgang mit Frühgeborenen erlernen
Für Neonatalie geht es um Leben
und Tod. Wenn der zu früh geborene Säugling nicht innerhalb der
nächsten Minute anfängt zu atmen, behält er entweder bleibende
Schäden zurück oder stirbt. Mit der
Stoppuhr wird gemessen, wie viel
Zeit noch bleibt, um die Atemmaske auf dem kleinen Gesicht richtig
zu platzieren und Luft in Neonatalies Lunge zu pumpen. Wenn der
Brustkorb sich hebt und senkt, ist
das ein gutes Zeichen.

dern kurz nach der Geburt, ließen sich durch eine fachgerechte
Reanimation bleibende Schäden
verhindern, erklärt Schmidt nach
ihrer Rückkehr nach Deutschland.
Möglich gemacht hat das Training
des Missionsärztlichen Instituts die
Unterstützung durch die „Initiative Klinikpartnerschaften – Partner
stärken Gesundheit“, die vom Entwicklungsministerium und der ElseKröner-Fresenius-Stiftung getragen
wird.

Die Krankenschwestern und Hebammen, denen das nicht gelingt,
müssen noch üben. Ein Menschenleben haben sie nicht auf dem
Gewissen, denn das Baby mit dem
Fantasienamen Neonatalie für
„die Neugeborene“ ist eine Puppe, die Irene Schmidt aus Deutschland mitgebracht hat, um ihren
Schülerinnen die Beatmung von
Frühgeborenen beizubringen. Die
Kinderintensiv-Pflegerin lässt die
Kursteilnehmerinnen im St. Martin
de Porres-Krankenhaus in Eikwe/
Ghana üben, bis ihnen die lebensrettenden Griffe in Fleisch und Blut
übergegangen sind.

Zwei Wochen lang ging es in Theorie und Praxis darum, was Frühchen
brauchen, um möglichst gesund
ins Leben zu starten. „Ein Kind mit
einem Geburtsgewicht von 900
Gramm hat durchaus Überlebenschancen“, sagt die Expertin. „Im St.
Martin de Porres-Krankenhaus hatten wir eines mit 1.000 Gramm, das
Kind hat es tatsächlich geschafft“.

In dem 175-Betten-Hospital, das
Referenzkrankenhaus für circa
150.000 Menschen ist, kommt es
immer wieder vor, dass Kinder mit
schwerem Sauerstoffmangel auf
die Welt kommen. Wenn das nicht
schon im Mutterleib passiere, son-

Damit das immer öfter geschieht,
hat die Krankenschwester ihren
Schülerinnen eine Menge Wissen
vermittelt. Um Ernährung mit der
Magensonde ging es ebenso wie
um Hygiene, Infektionskontrolle
oder das richtige Dosieren von Medikamenten. Auch Lichttherapie für
Neugeborene mit Gelbsucht stand
auf dem Stundenplan.
Für ihre Traineraufgabe hatte Irene
Schmidt nicht nur Puppe Neonatalie im Gepäck, sondern auch viel
praktische Erfahrung. Mit ihrem
Mann, einem Kinderarzt, hat sie
drei Jahre lang In Tansania gelebt
und dort eine Kinderintensivstation
für Frühgeborene aufgebaut. Das
Projekt betreut sie noch heute regelmäßig. Auch aus dieser Zeit wisse sie, dass sich schon mit wenigen
kleinen Veränderungen im PflegeAn einer Puppe namens Neonatalie
üben die Kursteilnehmerinnen für
den Ernstfall.
Foto: Irene Schmidt
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ablauf viel Positives bewirken lasse.
So könne es gefährlich sein, wenn
das Kind nach der Geburt von seiner Mutter getrennt und in einem
anderen Raum abgelegt wird. Bleibe der Säugling dagegen bei der
Mutter, könne sie ihn beobachten
und im Notfall Hilfe holen.
Gefährlich werden kann es für die
Kleinen auch, wenn der Brutkasten
ausfällt und sie auskühlen. Irene
Schmidt setzt in diesem Fall auf die
Körperwärme der Mutter. Der enge
Kontakt zum Kind sei auch unter
psychischen Gesichtspunkten ein
Gewinn. Auch von einem funktionierenden Brutkasten kann Gefahr
ausgehen. Ist er nicht richtig gereinigt und desinfiziert, droht An
steckung.
Mit ihren Tipps und Ratschlägen
hat die Krankenschwester ihre
Schülerinnen überzeugt. Überhaupt ist sie begeistert, wie hoch
motiviert die Schwestern und Hebammen zugehört und trainiert haben. „Sie haben alles sehr dankbar
aufgenommen, das war für mich
eine große Überraschung.“ Das Engagement ihrer Schülerinnen und
deren unbedingter Wille, das neu
Gelernte umzusetzen, mache Eikwe zu einem „Ort der Hoffnung“,
schwärmt Schmidt.
Damit die neu gewonnenen Erkenntnisse und Fertigkeiten nicht
so schnell in Vergessenheit geraten, hat Schmidt zwei Trainer ausgebildet, die in ihrer Abwesenheit ihr Wissen an die Kolleginnen
weitergeben können. Über den
Nachrichtendienst WhatsApp hält
sie regelmäßig Kontakt mit ihnen
und beantwortet ihre Fragen. Sie
selbst ist neugierig, wie nachhaltig
ihre Tipps befolgt werden. Auf den
Handys ihrer Schülerinnen landet
deshalb schon mal die Frage „Habt
ihr den Brutkasten gereinigt?“.
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Wenn die Seele trauert
Trauma-Arbeit in Entwicklungsländern muss
unterschiedliche Aspekte und Eigenheiten berücksichtigen
Wenn von Gesundheit in Ländern
des Südens die Rede ist, stehen
meist Infektions- oder Tropenkrankheiten im Mittelpunkt. Gerne wird vergessen, dass Menschen
durch Flucht, Kriege oder Epidemien Schäden auch an der Seele
davontragen. Sie brauchen dringend Hilfe bei der Bewältigung
ihrer Traumata. Beim Katholikentag Mitte Mai in Münster war das
Missionsärztliche Institut mit einer
eigenen Veranstaltung dazu vertreten. „Wenn die Seele Trauer trägt“
lautete der Titel des Podiums.

Soziale und kulturelle
Faktoren nicht ausblenden
Der Facharzt für Psychiatrie Dr.
Wolfgang Krahl bezeichnete Trauma als ein komplexes Thema. Individuelle Belastungen ließen sich
nicht von sozialen und kulturellen
Faktoren trennen. Vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika komme es immer wieder zu Kriegen, bewaffneten Auseinandersetzungen
zwischen Drogenkartellen und gewaltsamen Umsturzversuchen. Sol-

che Konflikte zögen auch Zwangsmigration und Vertreibungen nach
sich. Die dadurch erlebten Traumatisierungen führten bei einem Teil
der Betroffenen zu Posttraumatischen Belastungsstörungen.
Laut Krahl ereignen sich die meisten Katastrophen wie Erdbeben,
Überschwemmungen oder Stürme
in Entwicklungsländern, in denen
die Verfügbarkeit von professionellen psychosozialen Diensten
begrenzt sei. „Die meisten dieser
Naturkatastrophen sind unberechenbar, die Betroffenen erleben
plötzlich unvorstellbare menschliche und materielle Verluste.“ Unter
solchen Bedingungen entwickelten sich bei fünf bis zehn Prozent
der Betroffenen schwere emotionale und psychische Probleme. Es
gebe Hinweise, dass Unterstützung
durch lokale Netzwerke, religiöse
Praktiken, traditionelle Heiler und
kulturelle Traditionen die Genesung erleichtern. Weniger Nutzen
bringen nach Krahls Aussage westliche psychologische Interventionen.

handlung bekämen. „Die Asylgesetzgebung macht krank, wir fügen Menschen Leid zu“, kritisierte
der Mediziner. Er sprach von einer
„System-Traumatisierung“. Wenn
etwa ein Abschiebebescheid kurz
vor Weihnachten zugestellt werde
mit dem Termin 21. Januar und in
Deutschland zwischen Weihnachten und Dreikönige keine juristische Beratung möglich sei, dann
habe das System. „Dem setzen wir
die Forderung entgegen, dass Gesundheit ein Menschenrecht für
alle ist.“
Bei der medizinischen Betreuung
von Migranten machten er und
sein Team täglich die Erfahrung,
dass psychologische Betreuung nur
in Einzelfällen genehmigt werde.
„Selbst wenn wir von medizinischer
Seite akute Behandlungsbedürftigkeit bescheinigen, wird das nicht
mehr zur Kenntnis genommen.“
Neu sei heute, „dass wir das Problem Flüchtlinge instrumentalisieren
für politische Vorgaben. Diesem
Problem müssen wir uns als Christen stellen.“

Auch die Traumatherapeutin Dr.
Simone Lindorfer warnte davor,
westliche Therapiemodelle, die
in den Ländern des Nordens gut
funktionieren, ohne weiteres auf
andere Regionen oder Situationen
zu übertragen. (Lesen Sie dazu das
Interview ab Seite 5.)

„System-Traumatisierung“

Dr. Wolfgang Krahl.
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Der Vorsitzende des Missionsärztlichen Instituts und Chefarzt der
Tropenklinik in der Missioklinik,
Prof. Dr. August Stich, übte heftige Kritik an der deutschen Asylgesetzgebung. Sie baue Barrieren auf
und sorge dafür, dass Flüchtlinge
nur zum Teil die notwendige Be-

Prof. Dr. August Stich.
Fotos: Elke Blüml
Heilung und Heil 2/2018
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„Traumatherapie genügt nicht“
Therapeutin zum Umgang mit Opfern von Terror
und Naturkatastrophen
Tsunami, Bürgerkrieg, Folter oder
Terror – wer Gewalt erfahren hat,
braucht Unterstützung, um wieder
in die Normalität zu finden. Dr. Simone Lindorfer ist überzeugt davon, dass eine Traumatherapie alleine nicht ausreicht. Im Gespräch mit
„Heilung und Heil“ warnt sie davor,
bei der Begleitung von Betroffenen
westliche Behandlungsmodelle auf
Länder des Südens zu übertragen.
Lindorfer spricht aus Erfahrung: Sie
hat über mehrere Jahre Projekte
für verschiedene Organisationen
in Konfliktregionen begleitet mit
Schwerpunkt Ostafrika. Unter anderem hat sie in Norduganda für
ein psychosoziales Projekt für ehemalige Kindersoldaten gearbeitet.

In ihrer Salzburger Praxis arbeitet
sie heute mit Geflüchteten und
Menschen mit Migrationshintergrund. Zudem bietet sie Supervision für Einrichtungen an, die mit
Asylbewerbern arbeiten.

Frau Dr. Lindorfer, was
brauchen traumatisierte
Menschen in Ländern
des Südens?
Dr. Simone Lindorfer: Die Menschen
brauchen in erster Linie die Möglichkeit, sich selber zu stabilisieren.
Viele schaffen das alleine, vorausgesetzt, sie haben die Unterstützung ihrer Familien. Dann braucht

Besprechung in einem Camp in Nord-Uganda.
Heilung und Heil 2/2018

es aber auch die Arbeit mit nichttherapeutischen Fachleuten, die
sich im Umgang mit traumatisierten Menschen auskennen. Nur auf
Psychotherapie oder eine spezielle
Traumatherapie zu setzen, greift zu
kurz. Ein Trauma fällt ja nicht vom
Himmel, sondern ist beispielsweise
die Folge von Menschenrechtsverletzungen. Betroffene brauchen
deshalb auch Unterstützung, wenn
sie gegen die Täter vorgehen wollen.
Insbesondere medizinische Hilfe ist
wichtig. Hier kommt es darauf an,
dass sich Fachpersonal auskennt mit
Menschen, die schweres Leid erfahren haben. Die Fachleute müssen

Foto: Simone Lindorfer
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mes passiert, weil
die Ahnen oder
die Götter sich
gegen mich verschworen haben,
dann werde ich
diese Erfahrung
ganz anders deuten als jemand,
der diesen Zusammenhang nicht so
sieht. Und Deutungen sind ja
ganz wichtig, um
heil zu werden.
Mein Ansatz ist,
Traumaarbeit als
psycho -soziale
Arbeit zu sehen.
Die meisten Menschen in Ländern
des Südens haben
ohnehin nicht so
den Zugang zum
Thema
Psychotherapie. Dort ist
die
Erfahrung,
es
geht
mir nicht
Dr. Simone Lindorfer
Foto: Elke Blüml
gut, ich funktioniere nicht richtig,
oft mit dem Stigma des „Verrücktbei der Behandlung immer mitbeseins“ verbunden. Deshalb lehnen
denken, dass Traumatisierte ein
die meisten eine Therapie ab.
massives Problem damit haben, zu
vertrauen. Sie können leicht retraumatisiert werden, etwa wenn man
Was müssen hiesige
bei der Behandlung nicht sensibel
Thera
peuten noch beachmit ihren Angstreaktionen umten,
wenn
sie Menschen
geht, sie mit den Armen festhält
im Süden helfen wollen?
zum Beispiel. Wenn traumatisierte
Menschen dagegen erleben, dass
Wir haben zweifellos gute Theraandere Verständnis für sie haben
piemöglichkeiten entwickelt, die
und ihr Leid anerkennen, ist das die
in unseren Ländern des Nordens
beste Voraussetzung für Heilung.
funktionieren. Aber die sind nicht
ohne weiteres auf andere RegioWas können „westliche“
nen und Situationen übertragbar.
Psychologen und TheraWer traumatisierten Menschen
im Süden helfen will, sollte auch
peuten falsch machen,
bedenken, dass die Tatsache, stigwenn sie Traumatisierten
matisiert zu werden, oft viel belasin Ländern des Südens
tender und traumatisierender ist
helfen wollen?
als die eigentliche Erfahrung von
Gewalt, auch wenn sie massiv war.
Es ist eine Vorstellung westlicher
Die sozialen Konsequenzen werden
Psychologen, dass wir als einzelne
als viel schlimmer empfunden. Bei
Menschen Leid erleben und dann
meiner Arbeit mit Kindersoldaten
daraus psychische Symptome entin Uganda habe ich erlebt, dass sie
wickeln, die durch Therapie verbesam meisten daran leiden, aus der
sert werden können. Die Erfahrung
Gemeinschaft ausgeschlossen zu
von Leid ist aber immer auch eine
werden.
Frage der Weltanschauung. Wenn
ich daran glaube, dass mir Schlim6

Oder werfen wir einen Blick nach
Jordanien und in den Libanon:
Wenn ich dort in einem Flüchtlingscamp bin, Gewalt durch den
IS erlebt habe, dann ist mein erster
Gedanke nicht, dass ich eine Therapie mache, sondern dass ich Sicherheit brauche. Ich benötige auch
die Anerkennung durch eine Gemeinschaft, die mir sagt, dass das
Erlebte nicht meine Schuld war. Ich
brauche die Verbundenheit mit anderen, auch Spiritualität. Das wirkt
viel stärker als etwa eine Expositionstherapie, bei der ich mein Trauma immer wieder durchlebe. Die
Menschen werden ja fortlaufend
traumatisiert, sie sind regelrecht
mitten im Trauma, da ist nichts
„Posttraumatisches“. Und da passen unsere klassischen Erfahrungen
überhaupt nicht.

Machen Sie bei Ihrer Arbeit mit traumatisierten
Asylbewerbern ähnliche
Erfahrungen?
Als Psychologinnen und Psychologen können wir keine Kriege beenden oder die Bedingungen für
Asylverfahren erleichtern. Aber wir
müssen einen politischen Bezug
herstellen und anerkennen, dass
es um von außen verursachtes Leid
geht. Man kann an Therapie denken, aber das Wirksamste in meiner
Arbeit war und ist, dass die Menschen immer wieder aussprechen
können, wie schlecht es ihnen aktuell geht mit ihrer Unsicherheit.
Ich überlege auch immer wieder
mit ihnen, welche Strategien sie
noch entwickeln können, um beispielsweise eine bessere Rechtsberatung zu haben und mehr Ruhe in
der Asylunterkunft. Man darf nicht
vergessen: Diese Menschen haben
vor allem Angst, dass sie in ihre
Länder zurückkehren und dort mit
noch mehr Gewalt und größerer
Unsicherheit rechnen müssen.
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Dr. Simone Lindorfer und eine Frauengruppe, mit der sie in Liberia Gewalt im Krieg aufgearbeitet hat.
Foto: Simone Lindorfer

Sie haben in ihrem
Vortrag auf dem Katho
likentag vor einem
Trauma-Boom gewarnt.
Seit den 1980er Jahren ist das Thema Trauma in den Vordergrund
gerückt, Trauma ist alles, man ist
geradezu fixiert darauf. Man tut
so, als ob die Leute nicht vor allem
wirtschaftliche und rechtliche Sicherheit brauchen. Dahinter steckt
oft auch die Idee, dass Menschen in
anderen Regionen nicht in der Lage
sind, Krisen und Trauer angemessen zu bewältigen.
Egal ob Tsunami oder Erdbeben –
gleich sind Trauma-Experten zur
Stelle. Sie meinen, wenn sie das
Trauma nicht sofort angehen, bleiben bis in alle Ewigkeit Störungen
zurück. Man tut so, als ob das eine
rein psychische Erfahrung sei.
Mir geht es auch darum, klarzumachen, dass es oft um politisch verantwortetes Leid geht, das Menschen zugefügt wird. Wenn man
dann nur etwas für die Seele anbietet, ist das zynisch.

Heilung und Heil 2/2018

Auf dem Katholikentag
haben Sie das Konzept
einer Psychologie der
Befreiung vorgestellt. Was
versteht man darunter
und wie unterscheidet es
sich von „herkömmlichen“
Konzepten?
Der Ansatz ist nicht therapeutisch,
sondern stammt aus der Sozialpsychologie. Die Psychologie der Befreiung geht zurück auf den Jesuiten Ignacio Martín-Baró, der 1989
in El Salvador ermordet wurde. Er
stellt Trauma in einen politischen
Zusammenhang. Martín-Baró ist
überzeugt, wenn Psychologie einen Sinn ergeben soll für die Situationen von Menschen, die Leid, Unterdrückung und Marginalisierung
erfahren haben, dann muss sie von
deren konkreten Erfahrungen ausgehen.

Wie kann den Betroffenen
noch geholfen werden?
Es geht darum, Menschen in die
Lage zu versetzen, Frieden in ihren
Beziehungen herzustellen. In Syrien z.B. aber auch in Norduganda
haben wir gesehen, dass der Krieg
nicht nur im Land tobt, sondern
auch innerhalb von Familien sehr
viel Gewalt stattfindet. Man muss
also dann Menschen dazu befähigen, auch mitten im Krieg mit ihrer
Familie gut umzugehen. Wie kann
ich dafür sorgen, dass wir in unserer Familie sichere Räume schaffen,
dass gute Entscheidungen getroffen werden? Wie kriege ich trotz
allem Schweren Menschlichkeit in
meine Interaktionen? Wenn wir
an unseren familiären und sozialen
Beziehungen arbeiten, lernen wir,
dass Frieden möglich ist. Gerade in
Gruppenangeboten gelingt es gut,
Solidarität herzustellen. Dann sind
die Opfer nicht länger Opfer, weil
sie feststellen, dass sie ihr Leben
wieder selber gestalten und anderen helfen können, auch wenn sie
Schlimmes erlebt haben.
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Vor Zwangsheirat auf der Flucht
Das Team der Migrantenmedizin engagiert sich
für Geflüchtete aus Somalia
Als die Wehen einsetzten, war niemand in der Nähe. Nicht die Mutter. Keine Freundin. Geschweige
denn eine Hebamme oder ein Arzt.
„Die Frau aus Somalia musste ihr
erstes Kind ganz allein auf einer
Straße in Libyen zur Welt bringen“,
sagt Christine Wegener vom Team
der Migrantenmedizin des Missionsärztlichen Instituts. Irgendwie
schaffte die Somalierin es. Doch
der Schock über das Erlebte sitzt
tief. Nun ist die 20-Jährige wieder schwanger. Und sie hat riesige
Angst vor der Geburt im Herbst.
Ausnahmslos alle der fast 80 Somalierinnen und Somalier, die von
Krankenschwester Christine Wegener, sechs weiteren Pflegekräften
und mehreren Ärzten unterstürzt
werden, haben tief traumatisierende Situationen erlebt. Immer
wieder kommen die Gedanken und
Gefühle daran hoch. „Viele Frauen
wurden auf der Flucht vergewal-

tigt“, sagt Wegener. Einige mussten
sich prostituieren. Männer zeigen
in den Sprechstunden schreckliche
Folterverletzungen. Manchen wurden Gliedmaßen abgehackt.
Die Ängste gehen im Fluchtland
weiter. Denn die wenigsten Somalier dürfen bleiben. „Es sind vielleicht
zehn Prozent“, schätzt Wegener.
Diese wenigen hatten das Glück,
in Italien, von wo aus die meisten
nach Deutschland geflüchtet sind,
nicht registriert worden zu sein. Das
ist deshalb ein Glück, weil sie dann
nicht nach Italien überstellt werden
können. Wer hingegen in Italien
registriert wurde, wird nach der sogenannten Dublin-III-Verordnung
dorthin zurückgeschickt. Letztlich
hätten Flüchtlinge aus Somalia nur
dann eine Chance, in Deutschland
Asyl zu bekommen, wenn sie per
Flugzeug kommen, so Wegener:
„Doch das kommt fast nicht vor.“

Obdachlos in Italien
Flüchtling in Italien zu sein, heißt in
vielen Fällen, kein Dach über dem
Kopf zu haben, denn das italienische Asylsystem ist überlastet und
hochdefizitär. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer
„unmenschlichen“ und „entwürdigenden“ Behandlung von Flüchtlingen in Deutschlands Nachbarstaat.
Hinzu kommt eine wachsende
Feindseligkeit gegenüber Geflüchteten, sagt Susanne Lehmberg,
Wegeners Kollegin aus dem Pflegeteam der Migrantenmedizin. Sie
weiß von einem jungen Somalier,
der misshandelt wurde, als er sich
bei einer Suppenküche anstellte.
Das Team des MI unterstützt die
Somalier, so gut es geht. Täglich
werden Sprechstunden in zwei
Gemeinschaftsunterkünften (GU)
sowie in einer Teilgemeinschaftsunterkunft für besonders schutz-

Setzen sich für Geflüchtete aus Somalia ein (von links) Susanne Lehmberg, Christine Wegener und Gabi Diemer vom
Team der Migrantenmedizin. 		
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Bei Gesundheitskursen des Instituts
erfahren Frauen aus S omalia und
anderen Ländern unter anderem,
wie sie in Deutschland während der
Schwangerschaft, bei und nach der
Geburt betreut werden.
Fotos: Pat Christ

bedürftige Flüchtlinge bei den
Würzburger Erlöserschwestern angeboten. Zu Jahresbeginn organisierte das Team einen Gesundheitskurs für schwangere Frauen und
junge Mütter.
Auch die Somalierin, die ganz alleine ihr Kind in Libyen zur Welt
brachte, erhält hier Beistand. „Allmählich fasst sie zu uns Vertrauen“, sagt Lehmberg. Sie und ihre
Kolleginnen sorgten dafür, dass
die Somalierin von einer Familienhebamme unterstützt wird. Nun
hoffen alle, dass die Frau im Herbst
immer noch in Würzburg ist, um ihr
zweites Kind in einer geschützten
Umgebung zur Welt bringen zu
können.

Von Narben übersät
Was das von André Spiegel koordinierte Team zu sehen bekommt,
ist nur durch Supervision zu verkraften, gibt Susanne Lehmberg
zu. Neulich entdeckte sie beim
Blutdruckmessen, dass der Arm einer Patientin voller Narben war.
Irgendetwas Schreckliches musste
passiert sein: „Die Frauen wollen
nicht einmal uns davon erzählen.“
Bei der Anhörung werden die Menschen allerdings gezwungen, zu reden. Wer nicht seine Fluchtgründe
im Detail darlegen kann, hat keine
Chance auf Asyl.
Manchmal sind die Traumatisierungen so gravierend, dass die Frauen
massive Krankheitssymptome zeigen. Eine Somalierin hatte nahezu
Heilung und Heil 2/2018

jeden zweiten Tag einen epilepsieartigen Anfall. Oft musste der Notarzt kommen. Eine Psychotherapie
zeigte raschen, verblüffenden Erfolg. Die Anfälle minderten sich.
Seit mehreren Monaten wird
Wegener zufolge Psychotherapie gewährt. Jedoch nur für zehn
Stunden. Über die Weiterbehandlung entschied in diesem Fall das
Gesundheitsamt. Das begründete
seine Ablehnung laut Wegener mit
„absurden“ Argumenten: Vitaminmangel sei Schuld an den Anfällen
gewesen, die Frau solle sich besser
ernähren.
Warum Menschen aus Somalia die
gefahrvolle Flucht antreten, hat
vielfältige Gründe. Die 24-jährige
Maryan Sheik Hassan, die seit acht
Monaten in Würzburg lebt, floh
vor einer Zwangsverheiratung. Safiyo Mahamed Ali, 28 Jahre alt,
verließ ihr Heimatland, nachdem
sie dort im Gefängnis war. Andere
Frauen versuchen durch Flucht, ihre
Töchter vor einer Beschneidung zu
retten. Wieder andere gerieten in
die Fänge der al-Shabaab, einer militanten islamistischen Bewegung
in Somalia, und suchten danach das
Weite.
Mit viel Glück schafften sie es, Europa zu erreichen. „Ein Zurück gibt
es für die meisten nicht“, sagt Krankenschwester Gabi Diemer. Nicht
nur, dass alles Hab und Gut verloren
ist. Meist will auch die Familie mit
den „Abtrünnigen“ nichts mehr zu
tun haben.

Die Situation könnte fataler nicht
sein: Bleiben dürfen die meisten
nicht, gehen können sie nicht. Das
belastet psychisch. „Viele unserer
Patienten klagen über Kopf- und
Bauchschmerzen,
viele
haben
Schlafstörungen“, sagt Wegener.
Nicht immer wissen die Geflüchteten, dass die Beschwerden eine
Reaktion auf psychische Leiden
darstellen: „Manche denken, sie
seien verhext.“ Ein in Afrika weit
verbreiteter Aberglaube, der in der
Behandlung vor besondere Herausforderungen stellt.
Ob und wie schwer krank ein Geflüchteter ist, interessiert kaum,
kritisiert Gabi Diemer: „Ärztliche
Atteste spielen bei Behörden keine
Rolle mehr.“ Selbst traumatisierte
Flüchtlinge werden abgeschoben.
Für das Migrantenmedizinische
Team des MI ist das unmenschlich. Überhaupt können Susanne Lehmberg, Christine Wegener
und Gabi Diemer die feindselige
Haltung Flüchtlingen gegenüber
nicht begreifen. Man tue so, als
würde Deutschland von Geflüchteten überschwemmt: „Dabei sinken doch die Flüchtlingszahlen“, so
Wegener.
Statt Fakten greifen Vorurteile um
sich, konstatiert auch Gabi Diemer.
So kursieren Gerüchte, die Geflüchteten würden den Einheimischen
Arbeitsstellen, Ausbildungsplätze
und Wohnraum wegnehmen: „Dabei leben Flüchtlinge oft in Wohnungen, in die ein Deutscher nie
einziehen würde.“ Diemer selbst
kennt solche Wohnverhältnisse.
Ganz in ihrer Nähe leben Geflüchtete in einem baufälligen Haus. Auch
kleine Kinder, sogar Babys sind dort
untergebracht - unter Umständen,
die alles andere als gedeihlich für
ein gesundes Aufwachsen sind.
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Die Hölle im Paradies
Im kenianischen Ost-Pokot kämpfen Nomaden
ums Überleben
Ein Urlaubsparadies wie aus dem
Reiseprospekt: sattes Grün, soweit
das Auge reicht, blühende Pflanzen, weit ausladende Schirmakazien. „Die Gegend ist traumhaft
schön, vor allem wenn es geregnet
hat“, schwärmt der Gesundheitsexperte Piet Reijer. Doch Touristen
sind hier keine zu finden. Stattdessen kämpft in Ost-Pokot im
Südosten Kenias ein Volk von rund
180.000 Nomaden ums Überleben.
Die kenianische Regierung habe
die Region lange ignoriert, berichtet Reijer, Referent im Missionsärztlichen Institut. Er ist gerade
von seinem zweiten Besuch aus
Ost-Pokot zurückgekommen Wie
der Mediziner erzählt, hat sich die
Lage für die Viehhirten ein wenig
entspannt, seit 2013 im Zuge einer Dezentralisierung die Distrikte
gestärkt wurden. Sie sind seitdem
unter anderem für Unterricht und
Gesundheitsversorgung zuständig,
Schulen und Gesundheitszentren
wurden gebaut.

Gesundheitszentren fehlt
Personal
„Vorher lief dort gar nichts, die Regierung hat das Gebiet ignoriert“,
sagt Reijer. Wenn sich nicht seit
1982 das Hilfswerk Misereor um die
Menschen gekümmert hätte, wäre
dort nichts passiert, meint der Arzt.
Nachdem Ost-Pokot zum Subcounty geworden war, floss Geld unter
anderem für den Bau von Gesundheitszentren. 25 sind es an der Zahl,
davon funktionieren allerdings nur
15. Denn Geld war nur für den Bau
der Zentren da, für Personal fehlt
es. „In der Regel arbeitet nur ein
Gesundheitsarbeiter in einem Zentrum, das kann nicht funktionieren“,
sagt Reijer.
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Durchschnittliche Lebens
erwartung
50 Jahre
Wer krank werde, habe ein echtes Problem, ergänzt er. Wenige
Menschen
seien
geimpft, die Mütter- und Kindersterblichkeit hoch.
Warten auf medizinische Behandlung.
Laut Statistik ist in
Foto: Piet Reijer
Ost-Pokot die Letet. Es sei immerhin etwas passiert,
benserwartung mit knapp 50 Jahaber es bleibe noch viel zu tun. Wie
ren die niedrigste in ganz Kenia.
kann es weitergehen? „Man kann
Die Menschen spüren die AuswirBasisgesundheitsdienste aufbauen,
kungen von Armut in vielerlei Hindazu braucht man mehr Personal“,
sicht: Sie haben weder Wasser noch
meint Reijer. Das Missionsärztliche
Strom, geteerte Straßen gibt es keiInstitut könne das Problem nicht
ne. Viele leiden an der Augenkranklösen, da müsse die Regierung ran.
heit Trachom, einer chronischen
Ebenso wichtig: Die Wasservereitrigen Binde- und Hornhautentsorgung muss verbessert werden,
zündung, die durch mangelnde
etwa durch den Bau von RegenwasHygiene verursacht wird und zur
sersammelanlagen. Alles, was mehr
Erblindung führen kann.
Hygiene bringe, sei ebenso wichtig.
Wo die Schwestern eine Klinik aufReijer nennt den Bau von Toiletten
gebaut haben, hat sich das Leben
und die Ausbildung von Gesundetwas verbessert, sagt Reijer. Dort
heitsarbeitern auf Dorfebene.
seien Frauen und Kinder sesshaft
geworden, haben ihr NomadenleAußerdem: „Nicht nur für die nächsben aufgegeben. Dank Toiletten ist
te Dürre muss Vorsorge getroffen
Hygiene nicht mehr das Hauptprowerden, sondern auch für die Zeit,
blem. Dazu kommt, dass eine Frau
wenn starke Regenfälle die Straßen
Stammesoberhaupt ist. „Sie kann
innerhalb kürzester Zeit in reißende
die Leute beeinflussen, dass MädFlüsse verwandeln. Entscheidend
chen nicht mehr beschnitten wersei, alle Beteiligten mit ins Boot zu
den und zur Schule gehen können.“
holen: Bevölkerung, Chiefs und Re1979 hat ein Priester ein medizinisches Projekt begonnen. Heute gibt
es dort eine Schule für 700 Kinder.
Einige gehen nach dem Schulabschluss an die Universität. „Von ihnen kommt keiner mehr zurück“,
sagt Reijer.
Mittlerweile seien einige Wasserquellen mit Solarenergie ausgerüs-

gierung. Die Menschen seien hoch
motiviert, aber solange das Geld
fehle, werde sich nichts ändern,
fürchtet Reijer. Der Experte kann
sich sogar vorstellen, die Gegend
zum Touristenziel zu machen. Dafür brauche es aber Strom, Wasser
und befestigte Straßen. Aber auch
dafür fehlt das Geld.
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Uninterrupted power and energy saving
204 solar installations in hospitals spread over 19 Indian
states
The Catholic Health Association of
India (CHAI), CHAI, with the assistance of Misereor, Germany, installed solar power units in its 204
member Institutions since 2014.
These installations are spread over
19 states. The Medical Mission Institute helped CHAI to start the programme, after Misereor launched
the renewable energy fund.
The project provided uninterrupted power supply to these health
facilities, mostly located in remote/
medically under-served areas. CHAI
has trained local electricians identified by the member institutions to
troubleshoot small technical issues
and to maintain the efficiency of
the solar installations.
Uninterrupted power supply due to
solar power help the 204 hospitals/
health centers together to provide
improved healthcare services for
over a minimum of 2,400,000 patients in a year. The solar power
installations replaced generators
that used diesel energy and resulted in Carbon emission reduction.

Data from 125 of these installations
alone shows 60% savings on fuel
and electricity bills and 64% carbon
emission reduction. Moreover, this
project also has increased awareness on Renewable Energy. Many
of these hospitals and health centers use part of the saved money to
sustain the solar installations and
cross-subsidizing for poor patients.

From kerosene to
solar power
The 4-bedded St. Vincent De Paul
Health Care Centre has been serving the people of Charkhapathar
village in Bihar, since 1967. This
health centre is the only source of
medical care in the vicinity, catering to snake bites and maternity
cases. The centre did not have power supply, and was managing with
kerosene lamps. The 2 kWp solar
installation has enabled the centre
to provide round the clock care for
the people.

Solar lamps enabled
100 children with
 isability to study better
d
The Children and Youngsters with
Disabilities (C/YwDs) living in interior villages are finding it difficult
to study and do other activities at
home due to power shortage or
no power supply at all. Under the
project, solar lamps were distributed to 100 C/YwDs, through CHAI‘s
partner organizations in disability
interventions, of five states, namely
Andhra Pradesh (16), Maharashtra
(27), Tamil Nadu (15) Orissa (28) and
Kerala (14).
Shurti Jitesh Dhole is a 12 years old
girl with mild intellectual disability from Bamini, Ballarpur Taluka,
Chandrapur district, Maharashtra.
She studies in 7th class at local regular school. The family does not
have electricity connection. They
depend on kerosene lamp for their
daily needs. Shruti was given a solar
lamp under the project. She now
can study better at home. It also
helps her family to carry out the
household chores.
The health policy of the Catholic Church in India understands
Health as harmony with the creator, oneself, others and the nature.
We are glad that through these
solar installations, in addition to
helping the member institutions,
CHAI is able to contribute in a small
way in protecting the mother earth
through energy saving. Thanks for
your concern and support.

Reverend Dr. Mathew Abraham is
Director General of the Catholic
Health Association of India (CHAI)
Uninterrupted power supply due to solar power helps to provide improved
healthcare services.		
Photo: Piet Reijer
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“I feel I have regained my dignity”
Untold stories of women with obstetric fistula
in Uganda

Dr. Alphonsus Matovu performs an operation to repair a fistula.
Low income countries in Sub Saharan Africa and parts of Asia have
a significant number of women
that suffer birth injuries. Obstetric
fistula is one of such injuries and
women with this condition continuously leak urine, feaces or both.
It is very traumatizing to the women because of the physical injury
and emotional distress in addition
to losing the baby in that event. In
most cases, the affected women
loose the marital home and have
to return to the parents’ home or
live with another relative. In the
Ugandan setting, this degrades the
woman so much. Wherever they
live, they are social outcasts because of being wet or soiled all the
time. They usually have little or no
education and they are socially and
economically disadvantaged. Here
below are four stories of Ugandan
women affected with obstetric fistula.
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Lady A. has been wet with urine for
more than 10 years. She reported
that she conceived at 14 years of
age when she was still in primary
school (Primary 4). Her parents sent
her to live with her husband. When
time came to deliver her first born,
she labored at home for 3 days. Her
mother in law who was a traditional birth attendant was the one
in charge of the delivery. Having
failed to deliver for three days, her
mother came to support her but
she found her in a very bad state.
She organized a bicycle with another helper to push her to a health
facility which was 8 miles away.
The midwife at the health facility
examined her and found that the
baby was dead. She advised her to
proceed to Mubende Regional Referral Hospital where she had operative delivery, but the baby was
already dead. Four days after the
delivery, she started leaking urine.

She has been in that state for more
than 10 years until when she came
to Mubende Regional Referral Hospital for an operation to repair the
fistula on 11th July 2018. I have suffered a lot because of the fistula,
everybody in the village knew her
for smelling urine and her community accepts me in this state. I am
very happy because I have been
cured; I feel I have regained my dignity”.
Lady B. got married at 18 years
of age in the year 2000. She soon
conceived and when time came to
deliver, she labored at home for
24hours. Her mother in law encouraged her to be patient, she would
deliver. Having waited for 24 hours
in vain, she was taken to a nearby
hospital where she had an operative delivery to a 5 kg baby, but the
baby was already dead at the time
of delivery because of the delay.
She started leaking urine immediHeilung und Heil 2/2018
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ately. She had a urinary catheter
for three months, at the same time
being wet with urine all the time.

Borrowing money for
being treated
Once every month, she returned to
the hospital for change of catheter
until after three months of persistent wetness when the doctor decided to remove the catheter. Her
condition could not be treated so
she returned home and lived in
that state for another 7 years. One
day, in 2008, it was announced that
some doctors were visiting the nearby hospital to treat women with
fistula, she went for treatment but
she was not cured. She said “I have
been waiting for an opportunity to
be cured since 2001 that is 17 years
now. When I heard the announce-

ments calling us to come to Mubende, I borrowed money and came to
hospital. I have suffered a lot with
this condition, I have been staying
home most of the time, and I could
not attend the village meetings or
go to Church on Sunday to pray. I
have been cured now and I am very
happy. I will take part in the community activities and also attend
prayers on Sunday at the church.
Lady C. lost her father when she was
young in primary school. Her dream
of becoming a nurse or an engineer
was shattered at such an early age
when she dropped out of Primary
School. She lived at home looking
after the gardens and helping her
mother with the cores of the home.
She soon got married and conceived at 17 years. When time for delivery came, she labored at home for
more than 12 hours with the assis-

tance of her mother in law. Having
failed to deliver, she was carried on
a mat to another traditional birth
attendant where she stayed for
another 12 hours. She still failed
to deliver, and was referred to Mubende Regional Referral Hospital
which is 60 miles away where she
had operative delivery but the baby
was dead at birth.
She began leaking urine immediately and coupled to this; she could
not stand or walk for three months.
She had to be supported to sit for
three months after which she started sitting by herself and subsequently walking with support. Her
mother could bring her out of the
house to have the early morning
sunshine every day. She had reserved the money she shared from
her father’s property. She bought a
cow in addition to agriculture as a

Dr. Matovu welcomes a councilor to speak to the ladies.
Heilung und Heil 2/2018
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The doctor is speaking to one of the ladies who offered the stories.

source of income. She visited a nearby hospital to cure the fistula but
in vain. She has been in this state
for 20 years until July 2018 when
she came to Mubende Regional Referral Hospital for treatment. She
said “I have been suffering a lot
with the problem of leaking urine, I
am now okay. I will return home to
my community”.
Lady D got married at 17 years. She
said, “I have had 6 deliveries. I delivered my first two children at home
because my aunt was a traditional
birth attendant. When my father
migrated to our present village, my
husband and I followed him so that
we could get more land. I delivered
the 3rd, 4th and 5th children at a
health centre. I got this problem
of leaking urine on the 6th delivery. I went to the health centre and
when time came to deliver I lost
contractions. The midwife gave me
an injection and a drip for contractions but the contractions could not
come.

No hope for being cured
I was later referred to Mubende
Regional Referral Hospital where
I had an operation. The baby was
already dead. After 3 days, I was
not well, my abdomen was disten14

Photos: Mubende Regional Referral Hospital

ded and I was vomiting, so I had a
second operation. Two weeks after
the second operation, I began leaking urine. I have been in this state
for the last 6 months, wet all the
time, I have been confined home.
In case a visitor came home, I could
sit in one place until the visitor left.
The whole village knows about my
state. Some of them discouraged
me from seeking treatment that
this condition cannot be cured. I am
very happy now that I have been
cured”.

Socially and economically
disadvantaged
These are only a few stories of women affected with obstetric fistula.
Each woman has her story. As the
stories tell, most of them get the
obstetric fistula when they are still
young girls; they are not educated,
they are socially and economically
disadvantaged. Finding women in
2018 who have lived with an obstetric fistula for more than 10 years
means that the backlog in the community is still huge. There are also
new cases occurring every day and
some of them can be cured within a
few months if they report early to
hospital.

For countries where women are
still suffering from obstetric fistula
a lot of emphasis has to be placed
on prevention, making sure that
mothers have safe deliveries. These
efforts are in high gear in Uganda
and other low income countries but
in reality there is still a long way to
have a fistula free world. The backlog of women suffering from obstetric fistula has to be found and
treated. Since they are living with
a chronic condition, they can easily be forgotten. They have a story
to tell but there is nobody to tell
it to. They have an experience to
share but there is no body to share
it with.
I have been involved in caring for
women with fistula for more than
15 years within Uganda. Currently I
am working at Mubende Regional
Referral Hospital in Uganda where
I am able to operate on the women affected with obstetric fistula.
Supporting women with such birth
injuries has to begin early because
of the physical and psycho social
trauma that they go through. The
affected women have to be identified early and linked to treatment.
After treatment, the women have
to be rehabilitated. Hospitals offer
treatment but lack the mechanism
to do active case finding in the comHeilung und Heil 2/2018
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munity for those who have been
affected, the affected women have
to find means of coming to hospital
to seek treatment. The new cases
that are identified within a hospital environment can be linked to
treatment but the many cases that
occur in the community do not
know where to go and they have
no hope for cure. Hospitals cannot
offer psychosocial support because
of the huge responsibility to other
more ill patients.

Medical Mission Centre
Having noted this challenge, I decided to set up a rehabilitation centre in Mubende District. This centre
is called the Medical Mission Centre
in memory of the Medical Mission
Institute in Wurzburg – Germany

which gives me great inspiration.
The centre is near completion. I
was honored to be visited by Michael Kuhnert, the Chief Executive
of the Medical Mission Institute, in
September 2017 and Dr. Kurt Kriz
from Austria. Dr. Kurt Kriz will continue to visit Uganda on some occasions so that we jointly continue
the treatment of women with birth
injuries.
Once this centre is complete, it will
have a mechanism to identify affected mothers early in a population of 4 million people, give them
psycho social support, link them to
treatment and also offer them rehabilitation. At full functionality,
the centre will offer holistic care to
the affected mothers which will include surgical treatment. It will be
a training centre for doctors, nur-

ses and councilors in treating and
caring for women with birth injuries. This will increase the number
of advocates for fistula prevention
and management in different parts
of Uganda.
I am grateful for the support received through the Medical Mission
Institute; this has moved us ahead
in the completion of the rehabilitation centre. What we can do now is
to bring you the untold stories and
experiences of women with obstetric fistula in Uganda.

Alphonsus Matovu is Consultant
Surgeon, Fistula Surgeon at the
Mubende Regional Referral Hospital and Chief Executive Officer of
the Medical Mission Centre.

Dr. Alphonsus Matovu together with staff and patients of the Mubende Regional Referral Hospital in Uganda.
Photo: Mubende Hospital
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„Gesundes Leben für alle Menschen“
Vielen Menschen weltweit wird kein Zugang
zu Gesundheit gewährt
Mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen und 169 Zielvorgaben will die
Agenda 2030weltweite und umfassende Handlungsansätze entwerfen mit der zentralen Perspektive,
„dass alle Menschen ihr Potenzial in
Würde und Gleichheit und in einer
gesunden Umwelt voll entfalten
können“. Zu den wegweisenden
Elementen gehört Ziel drei, das darauf ausgerichtet ist, ein „gesundes
Leben für alle Menschen jeden Alters“ zu gewährleisten. Mit seinen
Unterzielen bildet es die wichtigsten Herausforderungen ab wie die
Vermeidung der Mütter- und Kindersterblichkeit, die Beendigung
der Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, die Zurückdrängung
der vernachlässigten Tropenkrankheiten, die Kontrolle anderer übertragbarer und nicht übertragbarer
Krankheiten sowie den Zugang zu
sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung. Es verbindet diese mit dem Querschnittsziel der allgemeinen Gesundheitsversorgung
einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken.
Die Planung gezielter Bemühungen und die Nachverfolgung ihrer
Wirkungen erfordern vertiefte
Analysen und präzisere Daten. Die
WHO und andere internationale
Organisationen versuchten, dieser
Notwendigkeit Rechnung zu tragen, indem sie aktuelle Studien und
verbesserte Datenbanken erstellten. Auch wir wollen einen Beitrag
leisten. Daher haben wir die inhaltliche Ausrichtung und methodische
Vorgehensweise unserer Analysen
der Finanzierungsleistungen für
die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheitsbereich dem neuen Zielsystem entsprechend weiterentwickelt. Indem
wir die verschiedenen Ergebnisse
zusammenbringen, erhalten wir
ein realitätsnahes und differenzier16

tes Bild der politisch-ökonomischen
Bedingungsfaktoren der globalen
Gesundheit besonders im Hinblick
auf die benachteiligten Länder und
Bevölkerungsgruppen.

Fatale Lücken in der
allgemeinen Gesundheitsversorgung
Die Weltgesundheitsorganisation
hat eine Methodik entwickelt, um
die Fortschritte bei der Verwirklichung der allgemeinen Gesundheitsversorgung zu bewerten. Diese beruht auf der Erfassung von
16 Leitindikatoren, die sich an den
genannten Unterzielen orientieren
sowie die Verfügbarkeit von Krankenhäusern, Fachkräften und Medikamenten einbeziehen. Daraus errechnet sich ein Gesamtindex, der
den erreichten Deckungsgrad auf
einer Skala von 0 bis 100 misst.
Zwar hat die Weltgemeinschaft im
Zuge der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele beachtliche
Verbesserungen der Gesundheitsversorgung erreicht, aber noch
immer wird einem großen Teil der
Weltbevölkerung der Zugang zu lebenswichtigen Diensten vorenthalten. Das Diagramm verdeutlicht die
enormen Unterschiede zwischen
den Entwicklungsländern. Nicht
aufgeführt sind die wirtschaftlich
privilegierten Staaten, wo die Bemessungsgröße meist bei 80 und
darüber liegt.
Zugleich sind ausgeprägte Differenzen innerhalb der einzelnen
Länder festzustellen, da der Deckungsgrad beim reichsten Fünftel
der Bevölkerung typischerweise
mehr als vier Mal höher ausfällt
als unter den 20 Prozent ärmsten
Haushalten. Es wird auch deutlich,
dass die Versorgung mit essenziellen Gesundheitsdiensten eine we-

sentliche Voraussetzung darstellt,
um eine vorzeitige Sterblichkeit
abzuwenden. Zusammen mit der
Verbesserung gesundheitsrelevanter Lebensverhältnisse, der strukturellen Prävention zentraler Gesundheitsrisiken und der Beendigung
bewaffneter Konflikte ist sie entscheidend, um die Überlebenschancen der Menschen zu erhöhen und
damit die wohl wichtigste Dimension der sozialen Ungerechtigkeit
anzugehen.

Auch die bestmöglichen
Eigenanstrengungen
der armen Länder können
den Finanzierungsbedarf
nicht decken
Ohne Zweifel stellt die chronische
Unterfinanzierung die Hauptursache für die himmelschreienden Defizite dar. Ein Team der WHO entwickelte eine aktualisierte Schätzung
der benötigten Finanzmittel, um
die gesundheitsbezogenen Zielvorgaben der Agenda 2030 zu verwirklichen sowie in allen Ländern
einen gerechten und umfassenden
Zugang zu grundlegenden Versorgungsleistungen zu ermöglichen.
Den Berechnungen liegt ein Katalog von 187 Einzelmaßnahmen
zugrunde. Da verschiedene als notwendig erkannte Maßnahmen aufgrund unzureichender Daten unberücksichtigt blieben und eine hohe
Effizienz des Mitteleinsatzes vorausgesetzt wurde, sind die errechneten Bedarfe als Mindestgrößen
zu betrachten. Die Kalkulationen
wurden für 67 Länder durchgeführt, die 95 Prozent der Gesamtbevölkerung der benachteiligten
Weltregionen repräsentieren. Somit verfügen wir über belastbare
Bedarfsschätzungen, die länderspezifische Krankheitslasten und
Preisniveaus berücksichtigen.
Heilung und Heil 2/2018

Gesundheit global
Bisher wurden allerdings keine Ergebnisse für die einzelnen Länder
veröffentlicht, sondern gewichtete Mittelwerte für die drei von
der Weltbank definierten Einkommensgruppen. Angepasst an die
Kaufkraft von 2015 müssen die
Niedrigeinkommensländer ihre Regierungsausgaben für Gesundheit
bis 2030 im Schnitt auf 97 US$ pro
Kopf und Jahr steigern. Insgesamt
belaufen sich die zusätzlichen Investitionen, die in der Schlussphase
der Agenda-Periode in diesen Ländern benötigt werden, auf rund 70
Milliarden US$ pro Jahr.
Die tatsächlichen öffentlichen Gesundheitsausgaben nach Finanzierungsquellen lassen sich seit kurzem aus den Zahlenangaben einer
neugestalteten WHO-Datenbank
ermitteln. Im Jahr 2015 brachten
die Regierungen dieser Staatengruppe insgesamt knapp fünf Milliarden US-Dollar aus einheimischen
Ressourcen wie Steuern und Sozialbeiträgen für die Gesundheitsdienste auf, was durchschnittlichen Aufwendungen pro Kopf von
etwas mehr als sieben US-Dollar
entspricht. Der oben erwähnte Zusatzbedarf ist durch öffentliche –
interne und externe - Haushaltsmittel zu decken, wenn wir steigende
Direktzahlungen der betroffenen
Personen oder Familien vermeiden
wollen, die schon jetzt zu einem
gravierenden Verelendungsrisiko
führen. Dann müsste der öffentliche Sektor der Länder mit niedrigen Einkommen in die Lage versetzt werden, im Zeitraum von 2026
bis 2030 jahresdurchschnittlich 75
Milliarden US-Dollar einzusetzen.
Unter den gegebenen sozioökonomischen Bedingungen ist es für
keines dieser Länder machbar, diese Mittel aus einheimischen Ressourcen aufzubringen, auch wenn
die meisten Regierungen durchaus
erhebliche
Eigenanstrengungen
unternehmen können. Das in der
Grafik dargestellte Szenario geht
davon aus, dass alle Länder hochgesteckte Ziele bei der Mobilisierung eigener Einnahmen anvisieren
und erreichen, die internationalen
Vereinbarungen entsprechen, Gegenstand einschlägiger Zusammenkünfte waren oder dem Beispiel
Heilung und Heil 2/2018

besonders erfolgreicher Vorreiter
folgen. Wenn die vorhergesagten
Zuwächse des Prokopfeinkommens
eintreffen, vor allem die Nachzügler
die Staatseinnahmen im Verhältnis
zum Bruttoinlandsprodukt steigern
und entsprechend dem Beschluss
der Afrikanischen Union mindestens 15 Prozent der Staatshaushalte für Gesundheit verwendet wird,
ist für 2025 mit einem Gesamtumfang der inländischen Ressourcen
von 21 Mrd. US-Dollar zu rechnen.
Das entspricht 25,5 US-Dollar für
jeden der 824 Millionen Menschen,
die dann gemäß den Prognosen
des Bevölkerungswachstums dort
leben werden. Somit bliebe eine
Finanzierungslücke von rund 54
Mrd. Dollar, die durch die internationale Zusammenarbeit zu decken
wäre. Wenn wir von einem deutlich
anspruchsvolleren Finanzierungsziel in Höhe von 20 Prozent des
Staatshaushalts ausgehen, erhöht
sich die Summe der einheimischen
Mittel auf fast 28 Mrd. Dollar und
der externe Finanzierungsbedarf
reduziert sich auf 47 Mrd. Dollar.
Die jährliche Steigerung der Eigenmittel wird sich nach 2025 deutlich
abflachen, da der jeweils anvisierte
Gesundheitsanteil der Staatsausgaben erreicht wurde.

Zügige Schließung der
Finanzierungslücke durch
globale Solidarität und
Kooperation
Unsere Analysen der im Rahmen
der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (engl. Kürzel: ODA)
aufgebrachten Finanzmittel für die
Gesundheitsförderung
beruhen
auf einer inhaltlichen Überprüfung
aller relevanten Projekte und Aktivitäten. Sie ergeben ein realitätsnäheres Bild der Ressourcenflüsse als
die offiziellen Angaben, besonders
auch im Hinblick auf die Verteilung
nach Ländern und Subsektoren. Der
aktuelle Zwischenstand umfasst
die zwischenstaatliche Kooperation der sechs Geberstaaten mit der
höchsten Wirtschaftskapazität und
die Gesamtheit der internationalen
Organisationen, was gut 85 Prozent
der unter dem Gesundheitsbereich
gemeldeten Beträge entspricht.
Die Zwischenresultate kommen da-

her dem Endergebnis ziemlich nahe
und wir können bereits die wesentlichen Charakteristika umreißen.
Im Schnitt der Jahre 2014 bis 2016
stellten die im Entwicklungsausschuss (engl. Kürzel: DAC) der OECD
organisierten Geberstaaten 20,5
Mrd. Dollar in Form von Zuschüssen für die globale Gesundheit
bereit. Das ergibt lediglich eine
Quote ihres gemeinsamen Bruttonationaleinkommens von 0,047
Prozent, also weniger als die Hälfte
der Empfehlung der WHO von 0,1
Prozent. Nur 4 Staaten erfüllten
dieses Zielniveau und darunter ist
mit Großbritannien nur ein G7Mitglied zu finden. Deutschland
belegt bei dieser Wertung der finanziellen Anstrengungen mit 0,03
Prozent nur den 15. Rang. Bei den
meisten reichen Ländern bleibt viel
Luft nach oben, um die Finanzierungsbeiträge zu erhöhen. Dafür
müssen sie den seit 1970 vereinbarten UN-Richtwert für die gesamten
ODA-Leistungen von 0,7 Prozent
des BNE verwirklichen und hiervon
einen angemessenen Anteil für
Gesundheit einsetzen. Wenn alle
Geberstaaten die bestehenden Finanzierungsziele erreichen, kann
im Jahr 2025 mit einem Gesamtvolumen von gut 52 Mrd. Dollar
gerechnet werden. Damit könnte
das nach den obigen Projektionen
verbleibende Defizit in den Niedrigeinkommensländern überbrückt
werden. Die bereits vor der Agenda 2030 formulierten Zielmarken
würden wohl ausreichen, um die
öffentlichen Mittel zu mobilisieren,
die für die Verwirklichung der darin enthaltenen Gesundheitsvorgaben in den bedürftigsten Ländern
erforderlich sind.
Aber auch eine Reihe von Mitteleinkommensländern wird erhebliche Schwierigkeiten haben, die
erforderlichen Ressourcen selbst
aufzubringen, darunter so bevölkerungsreiche Staaten wie Nigeria
und Pakistan. Auch wenn derzeit
die länderspezifischen Bedarfsschätzungen für eine genauere
Berechnung des Finanzierungsdefizits fehlen, ist im Hinblick auf die
weltweite Umsetzung der neuen
Gesundheitsziele abzusehen, dass
weitergehende Bemühungen der
17

Wahrscheinlichkeit von Neugeborenen vor dem 60. Lebensjahr zu sterben

Gesundheit global
Verminderung der vorzeitigen Sterblichkeit mit wachsendem Zugang zu
Gesundheitsleistungen
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wirtschaftlich bevorteilten Staaten nötig sein werden. Sie haben
sowohl das Potential als auch die
Mitverantwortung für den Aufbau
eines weltweiten Solidarsystems
der Gesundheitsfinanzierung, das
auf fairen und verlässlichen Pflichtbeiträgen statt nach eigenem Gutdünken festgelegten und damit
hoch unsicheren Zahlungen beruht.
Das gebietet vor allem das Prinzip
der Menschlichkeit, aber auch die
Reflexion über die entwicklungshemmenden und gesundheitsschädlichen Folgen der kolonialen
Ausbeutung und der anschließenden asymmetrischen Wirtschaftsbeziehungen sowie eine vorausschauende Politik der Krisenvermeidung.

Menschliche Solidarität
oder blinde Selbstsucht –
die globale Partnerschaft
am Scheideweg
Das herrschende Wirtschaftssystem
tendiert allerdings dazu, die ungleiche Verteilung von Ressourcen und
Macht weiter zu verschärfen. Dazu
kommt, dass rücksichtslose und unmoralische Verhaltensweisen allzu
oft Vorteile in der Konkurrenz um
18

Die Blasenfläche ist
proportional zur
Bevölkerungsgröße

Lesotho

Geld und Einfluss verschaffen. Und
diese werden häufig missbraucht,
um staatliche Kontrollen, rechtliche
Schutzbestimmungen und die Gestaltungsmöglichkeiten des öffentlichen Sektors insgesamt noch mehr
auszuhöhlen. Manche derzeitigen
Machthaber haben diese Praktiken
verinnerlicht und übertragen sie
eins zu eins auf das politische Handeln. In internationalen Institutionen und Vereinbarungen, die auf
Verständigung und Sicherung der
gemeinsamen Lebensgrundlagen
aller Menschen ausgerichtet sind,
sehen sie bloß lästige Barrieren,
die es einzureißen gilt. Gleichzeitig
nutzen sie die Macht, um die absurdesten Unwahrheiten zu verbreiten und die unvoreingenommene
Wahrnehmung der Realität einschließlich der wissenschaftlichen
Erkenntnis zu untergraben. Diese
Tendenzen bedrohen die humane
Entwicklung und im Besonderen
die Bemühungen um die Verbesserung der Lebenschancen und den
Schutz der Grundrechte der benachteiligten Menschen.
Die globale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Gesundheit ist
besonders anfällig, da die Finan-

zierungsleistungen verschiedener
Geberstaaten nicht nur in Bezug
auf ihre Beitragshöhe extrem unterschiedlich ausfallen, sondern
auch auf bestimmte Gesundheitsprobleme konzentriert sind. In den
letzten Jahren trugen die USA fast
49 Prozent der gesamten ODAZuschüsse für Gesundheit bei. Bei
der Bewältigung der HIV-Epidemie
machte aber allein die bilaterale
Kooperation der USA zwei Drittel
der Gesamtmittel aus und aufgrund
der Mitfinanzierung des Globalen
Fonds und von UNAIDS hingen drei
Viertel der Beiträge für HIV-Programme von diesem Geber ab. Eine
massive Kürzung der Beiträge für
die Entwicklungszusammenarbeit wie sie die derzeitige US-Regierung
vorhat und die bisher vom Kongress
abgelehnt wurde – hätte eine wahre Implosion der Finanzierungsbasis
für die Bezwingung eines der gewaltigsten Gesundheitsprobleme
zur Folge.
Dabei belaufen sich die Gesamtleistungen der USA auch jetzt schon
auf weniger als ein Viertel des UNRichtwerts und ihre Bedeutung
für die Finanzierung der globalen
Gesundheit ist nur der außerorHeilung und Heil 2/2018

Gesundheit global
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der Agenda 2030 zu verwirklichen,
„niemanden
zurückzulassen“?
Andererseits drohen mühsam errungene Fortschritte zerstört zu
werden, wenn Egozentrismus und
Verantwortungslosigkeit die politischen Entscheidungszentren einnehmen. Angesichts dieser Alternative darf es keine Option sein, die
Position des neutralen Beobachtens
einzunehmen!

enorme Lücken zwischen den aufgebrachten Finanzmitteln und den
jeweiligen Ressourcenbedarfen.

dentlichen
Wirtschaftskapazität
und der Konzentration auf diesen
Förderbereich zu verdanken. Hier
ist im Auge zu behalten, dass die
jährlichen ODA-Zuschüsse für HIVMaßnahmen schon in den nächsten
Jahren um fünf Mrd. Dollar aufzustocken wären, um das das vereinbarte Ziel der Beendigung der
Epidemie zu erreichen. Und auch
bei allen anderen Schwerpunkten
der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich klaffen

Durch die ausreichende und verlässliche Finanzierung der allgemeinen
Gesundheitsversorgung
können
wir nach Berechnungen der WHO
bis 2030 annähernd 100 Millionen
Menschenleben retten. Was könnte
besser geeignet sein, um ein Zeichen der menschlichen Solidarität
zu setzen und das Grundprinzip

Niedrigeinkommensländer: Mögliche Steigerung der öffentlichen Gesundheitsausgaben aus
einheimischen Quellen im Zeitraum 2015-25 nach Faktor, US$ (2015) pro Kopf
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Buchbesprechung
Elke Blüml

„Das Evangelium gehört auf die Straße“
In seinem Buch „Seid laut!“ plädiert Burkhard Hose
für ein politisch engagiertes Christentum
Er solle sich lieber um das Seelenheil seiner Schäfchen kümmern
und die Politik anderen überlassen.
Burkhard Hose kennt diesen Vorwurf von Politikerinnen und Politikern christlicher Parteien an seine
Adresse nur zu gut. Solche Ratschläge erhalte er vor allem dann,
wenn sich die christlichen Kirchen
zu brisanten gesellschaftlichen Fragen äußerten, schreibt der engagierte Pfarrer der Würzburger Katholischen Hochschulgemeinde und
Spiritual des Missionsärztlichen Instituts in seinem neuen Buch „Seid
laut!“. Darin setzt er sich, so der
Untertitel, „Für ein politisch engagiertes Christentum“ ein.

Wer meint, die Botschaft Jesu sei
ursprünglich unpolitisch und erst
später politisch aufgeladen worden und für das eigentliche Christentum sei außerhalb der Sakristei kein Platz, der irre sich, meint
Hose. In der heutigen Gesellschaft
stellt er einen Grundkonflikt fest:
In Deutschland gebe es zwar immer weniger Christen. Gleichzeitig
sei Religion ein öffentliches Thema
wie schon lange nicht mehr. Der
Autor hat nach eigener Aussage
den Eindruck, das Christliche sei zu
einer Art Sammelbegriff für das geworden, was man gegen den Islam
anzubringen versuche. Angesichts
der „aktuellen politischen Instrumentalisierung von Religion durch
Populisten
und
Fundamentalisten“
sei es notwendig,
sich als Christ einzumischen.
Und:
Christen
dürften
nicht denen das
Feld
überlassen,
die das Christentum
vor allem dazu verwenden
würden,
um sich von anderen Menschen und
deren Religion abzugrenzen. „Diese
Stimmen nehme ich
zurzeit in der politischen Diskussion
sehr laut und dominierend wahr“, beklagt derAutor.
Man muss – auch als
jemand, der nicht
alle Ansichten Hoses teilt und trotzdem für sich reklamieren darf, Christ
zu sein – dem Autor
zugestehen,
dass
die Grundlagen seines Plädoyers für
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ein politisches Christentum nicht in
rein theoretischen Überlegungen
liegen, sondern in seinem Engagement für Ausgegrenzte und Verfolgte. Wenn Hose beschreibt, wie
er Zeitzeugen der Shoa erlebt hat
oder wie tief beeindruckt er von
seinen Begegnungen mit Menschen
ist, die vor Diktatur und Folter nach
Deutschland geflohen sind, der
spürt, wie authentisch sein Eintreten für Menschenrechte ist.
Mehr noch: Wenn er gefragt werde, warum er sich als Priester so
intensiv für Politik interessiere und
für eine respektvolle und offene
Gesellschaft auch auf die Straße
gehe, werde ihm immer mehr bewusst, dass seine Begegnungen mit
Zeitzeugen vielleicht der eigentliche Grund für sein politisches Bewusstsein seien.
Entscheidend ist aber auch Hoses
Vorstellung von Christsein: „Weil
mich das als Christ ausmacht, dass
ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch – ganz gleich, ob er in
Deutschland geboren ist, ob er mit
oder ohne Behinderung lebt, ganz
gleich, welcher Religion er angehört oder welches Geschlecht er
hat – Ebenbild Gottes ist, gehört
das Eintreten für die Menschenwürde zu meiner christlichen Identität
dazu.“

Hose, Burkhard, „Seid Laut! Für
ein politisch engagiertes Christentum”, ca. 144 Seiten, gebunden
mit Schutzumschlag, Vier-TürmeVerlag, Münsterschwarzach 2018,
18 Euro.
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Institut intern
Elke Blüml

Aussendung, Ehrungen und Debatten
Mitglieder aus ganz Deutschland kamen zum Sommerfest,
um zu diskutieren und zu feiern.
Engagierte Diskussionen um die
Neupositionierung des Instituts,
eine Aussendung nach Südamerika und Ehrungen standen auf dem
Programm des traditionellen Sommerfests am letzten Wochenende
im Juni.
Im Studienteil der Veranstaltung,
zu der rund 80 Mitglieder aus ganz
Deutschland nach Würzburg gekommen waren, stellte David Eißler

von der Agentur „Gute Botschafter“ die bisherigen Arbeitsschritte
vor auf dem Weg zu einem schärferen Profil der katholischen Fachstelle für internationale Gesundheit.
Positionierung heiße zuerst, genau
zu wissen, welchen Standpunkt
man hat und warum man etwas tut.
Im zweiten Schritt gehe es darum,
klar erkennbar und für eine eindeutige Leistung bekannt zu sein,
um schließlich sichtbar zu werden,

wahrnehmbar, verständlich, attraktiv und echt, brachte Eißler die Ziele
auf den Punkt.
Im Rahmen des Gottesdienstes in
der Klinikkapelle wurde Sandra
Parisi, Institutsmitglied und Ärztin,
mit ihrem Ehemann Gonzalo Rubilar und den beiden Kindern Paula
und Rafael ausgesandt. Institutsspiritual Burkhard Hose überreichte ihr
Missionskreuz und Aussendungsurkunde. Musikalisch gestaltet wurde
der Gottesdienst vom Missio Chor.
Die 34-Jährige ist seit zwei Jahren
Regionalteamleiterin für Südamerika bei der DAHW Deutschen Lepraund Tuberkulosehilfe e.V. In deren
Regionalbüro in Bogotá wird Parisi,
die derzeit ihre Doktorarbeit über
Schistosomiasis in Mwanza für das
MI schreibt, unter anderem laufende Projekte betreuen, ein Konzept
für Humanitäre Hilfe auf den Weg
bringen und Nothilfe für venezolanische Geflüchtete in Kolumbien
anbahnen. Das Auslandsjahr hat
bereits am 7. Juli begonnen.

Freuen sich auf ein Jahr in Südamerika: Sandra Parisi mit Ehemann Gonzalo
Rubilar und den Kindern Paula und Rafael.
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Eine weitere Aufgabe wartet auf
die Ärztin, die ein Diplom in Tropenmedizin hat, in Bolivien. Dort
wird sie eine Studie zur Tropenkrankheit Chagas durchführen, um
die Basis für ein dezentrales Referenzzentrum zur Chagaskrankheit
zu schaffen. In Brasilien schließlich gehört zu ihren Aufgaben die
Planung und Implementierung
von Projekten für Jugendliche in
den Slums von Belo Horizonte.
Die Projekte werden mit Hilfe von
Spenden im Rahmen der aktuellen
DAHW-Aktion „7:1 DEINS!“ finanziert. Gegen eine Spende gibt die
DAHW Teile des Tornetzes ab, in
dem die deutsche Nationalelf bei
der Fußballweltmeisterschaft 2014
im Halbfinale gegen Brasilien den
Ball mehrere Male versenkte.
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Institut intern

Nach 20 Jahren gab Schwester Lisbeth Mager (rechts) das Archiv des Instituts an ihre Nachfolgerin Katharina Sannemann ab.		
Fotos: Elke Blüml

Sandra Parisi stammt aus Lohr, ist
Tochter eines Argentiniers und hat
als Jugendliche zwei Jahre in Brasilien gelebt. Nach dem Studium in
Göttingen und Hamburg war sie
zunächst in Fulda tätig, bevor sie
als Assistenzärztin für Tropenmedizin in die Würzburger Missioklinik
wechselte. Im Missionsärztlichen Institut engagierte sie sich als Lehrbeauftragte für Globale Gesundheit
und half mit, Lehrangebote wie die
Sommerakademie zu gestalten.

„Vom Chaos zum blendend geführten Archiv“
Geehrt wurde Schwester Lisbeth
Mager, die nach den Worten von
Geschäftsführer Michael Kuhnert
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das Archiv des Instituts in fast 20
Jahren mit viel Liebe und Akribie
vom Chaos in ein blendend geführtes Archiv verwandelt habe. Dafür
versprach Kuhnert Schwester Lisbeth, die 85 Jahre alt wurde, eine
Kiste Wein. Begrüßt und vorgestellt
wurde ihre Nachfolgerin Katharina
Sannemann. Auch die pensionierte
Lehrerin bestätigte, das Archiv sei
ausgezeichnet geführt. Sie habe
schnell gemerkt, dass sie in „sehr
große Fußstapfen“ trete.
Ein besonderes Jubiläum feiert Dr.
Gisela Dinter. Die Gynäkologin wurde vor 50 Jahren ins Basutoland, das
heutige Lesotho ausgesandt, und
erinnerte sich vor Publikum an ihre
damaligen Erfahrungen. Der Ort
ihrer ersten Aussendung sei etwas

ganz Außergewöhnliches gewesen.
„Ich habe nie einen anderen Platz
gehabt, wo ich zwischenmenschlich
und fachlich so viel gelernt habe.“
Für das riesige Einzugsgebiet sei
damals dringend Hilfe benötigt
worden. „Also hat man mich hingesandt, und ich habe jeden zweiten
Tag festgestellt, was ich alles nicht
kann.“ Die Kollegen hätten sie mit
den Worten getröstet „It’s a challenge“ (Es ist eine Herausforderung). Sie sei ganz offen gewesen
und habe in Lesotho zum ersten
Mal Afrika und die Probleme einer
Missionsstation
kennengelernt.
„Wir waren voller Erwartungen
und erlebten dann eine verflixt
harte Realität.“
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Kein Mensch ist illegal!
Als „Ehrenamtshebamme“ in der Asylarbeit
Der Start meines Ehrenamtes war
im November 2013, seitdem ich
wieder in Würzburg war, nach meiner Rückkehr aus Simbabwe. Da ich
schon seit 1983 Mitglied im Missionsärztlichen Institut bin, war es
für mich selbstverständlich, wieder
in einem Aufgabenbereich des Institutes mitzuarbeiten.
Die Erstaufnahmestelle in der Gemeinschaftsunterkunft in der Veitshöchheimer Straße wird seit Jahren
von Ärzten und Pflegenden der
Missioklinik betreut, wo täglich die
Asylbewerberinnen und Asylbewerber sich bei Krankheiten und
Notfällen, Schwangerschaften und
Kinderkrankheiten usw. melden
können und dann dort Hilfe erhalten. Diese Einrichtung war auch
meine erste Kontaktstelle, wo ich
regelmäßig vorbeischaute, um von
neuen Müttern und Kleinkindern
zu erfahren.

Schwangere und Wöchnerinnen
mussten zu weiteren Hilfsangeboten wie der Kontaktstelle SKF (Sozialdienst katholischer Frauen), Caritas, Wohnungssuchstelle und vieles
mehr vermittelt werden.
Eine weitere wöchentliche Kontaktmöglichkeit war und ist seit 10 Jahren die Einrichtung des Frauenfrühstücks, das jeden Freitagvormittag
im Frauenhaus angeboten wird.
Die KHG (Katholische Hochschulgemeinde) startete das Projekt,
um Müttern mit Kleinkindern bis
zu drei Jahren eine Möglichkeit zu
geben, sich in ungestörter Atmosphäre zu treffen und sich mit uns
deutschen Frauen auszutauschen.
Die Landesgruppen wechselten
ständig, je nach Zuzug in der Erstaufnahmestelle.

Die Teilnehmerinnenanzahl variiert
von sieben Frauen mit drei Kindern
bis zu 35 Frauen mit 15 Kindern.
Unsere Mitarbeitergruppe besteht
aus fünf älteren Frauen und ganz
unterschiedlich von zwei bis fünf
KHG-Mitgliedern. Wir bereiten
das Frühstück vor und mischen
uns dann unter die verschiedenen
Sprachgruppen, um Näheres zu
erfahren über ihre Familie oder
Sorgen mit den Kindern zu reden
und ihnen den „Papierkram“ der
Behörden verständlich zu machen,
mit den Ämtern – vom Jobcenter
bis zum Rathaus – zu telefonieren.
Die Babylonische Sprachverwirrung
ist oft das Hauptproblem, wenn wir
nicht jemanden finden, der Arabisch, Armenisch, Somali, Türkisch,
Russisch, Französisch oder Englisch
spricht.
Beim Reden mit Schwangeren oder
Wöchnerinnen unterstützt mich

Regelmäßige Treffen in ungestörter Atmosphäre beim Frauenfrühstück.
Heilung und Heil 2/2018
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mein Handy mit seinem Übersetzungsprogramm. Manchmal funktioniert aber auch die Sprache des
Herzens, unterstützt von Händen
und Füßen.
Ein weiteres Projekt ist seit November 2017 die erste Gemeinschaftsunterkunft für besonders
schutzbedürftige Männer, Frauen
und Kinder bei den Würzburger Erlöserschwestern. Es entstand nach
dem großen Ansturm 2015 bis 2017,
als die Flüchtlinge Würzburg überschwemmt hatten. In dieser Unterkunft waren über zwei Jahre 100
Flüchtlinge, die meisten aus Syrien,
aber auch aus afrikanischen Ländern. Nach dem Umbau wurde ein
Trakt freigemacht für Menschen
mit unheilbaren Krankheiten, Risikoschwangere oder Traumapatienten für derzeit 36 Personen. Ihr
Schicksal geht mir oft an die Nieren,
denn die Abschiebeperspektive für
alle ist ihnen klar. Doch sie sind unendlich dankbar für all die Hilfe, die
die Schwestern Ihnen bieten.

ka Fleig und Schwester Gertraud
Boschetto. Wir kommen regelmäßig im Wechsel mit anderen Ehrenamtlichen, um den Bewohnern den
Alltag etwas abwechslungsreicher
zu gestalten mit Malen, Plätzchenbacken, Kochen und natürlich mit
Sprachunterricht. Seit neuestem
sind einige in der Sprachschule, wo
wir ihre Hausaufgaben nachsehen
oder mit Ihnen Alltagsdinge direkt
in der Stadt erledigen, zum Beispiel
Besuche auf dem Markt oder auf
dem Spielplatz mit den Kindern,
Fahrkartenkauf usw.
Ein paar nette Anekdoten möchte
ich noch erzählen, denn die Arbeit
füllt mich aus, ich darf weiter in
meinem Beruf als Hebamme arbeiten, zwar nur noch im Informieren,
Organisieren von Kinderwägen
und Erstlingsausstattung, Geburtsurkunden bestätigen lassen. Wir
gehen mit Analphabetinnen zum
Rathaus und lassen sie mit Fingerabdruck bestätigen, dass es sich um
ihr Kind handelt.

Zurzeit betreue ich nur wenige
Frauen, denn alles ist rückläufig, doch 2015
bis 2017 waren
es insgesamt 77
Frauen. Es ist immer schön, wenn
ich in der Stadt,
am Bahnhof, auf
dem Markt “Ehemalige“
treffe,
die Kinder nun
schon laufen können oder diejenigen, die ich in
den Kindergarten
vermittelt hatte,
schon so gut mit
mir Deutsch reden. Mein größtes Problem war,
für eine Mutter
von drei Kindern
eine Wohnung zu
finden. Sie lebte
schon vier Jahre
in der GU in einem Zimmer und
hat mittlerweile
in Würzburg eine
Wohnung gefunden.
Vor allem Mütter mit Kindern brauchen
Mitstreiterinnen vom Missio sind
Katharina Böhm, Schwester Moni-

Unterstützung.
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Der andere Fall, der mir vor Weihnachten große Sorgen bereitete:
Eine äthiopische Mutter, die seit
sechs Jahren nun in der GU wohnt
mit ihren beiden Mädchen, zweieinhalb und sechs Jahre alt. Wir
mussten zwei Mal zum Rechtsanwalt nach Schweinfurt fahren, um
die Abschiebung der beiden Kinder
zu verhindern, die ohne die Mutter
beschnitten zur Großmutter zurückgeschickt werden sollten. Als
das Flüchtlingsamt die Geburtsurkunde erhielt, teilte es mit, dass die
Mutter für ein Jahr geduldet werde, die Kinder aber zurückgeschickt
werden sollten.
Ich machte alle rebellisch. Ein Gesundheitsgutachten der Mutter, die
schwer depressiv war und Selbstmord androhte, half uns, für ein
Jahr eine Duldung für die Mutter
mit den Kindern vom Gericht zu
erhalten. Wir waren alle erleichtert, doch nun muss die Mutter
von ihrem Unterhaltsgeld die vielen Schulden für den Rechtsanwalt
zurückzahlen. Leider darf sie auch
nicht ausziehen, obwohl es unglaublich schwierig ist in dem Gang
mit 40 Personen, drei Toiletten und
drei Duschen.
Dieser Bericht soll nur einen kleinen Einblick geben, was einen an
Schwerem, aber auch an Erfreulichem als „Ehrenamtshebamme“ erwartet. Natürlich möchte ich diese
Arbeit weiter tun, solange meine
Gesundheit es zulässt.
Außerdem möchte ich die Leser
ermutigen, sich für die Integration
der Flüchtlinge, einzusetzen, denn
ohne uns „Ehrenämtler“ wäre ihre
Situation noch schwieriger.

Falls Sie irgendwo eine freie Wohnung haben, bitte ich Sie, sich bei
mir zu melden: christiane.seifert@
gmx.net. Vielen Dank.

Fotos: Christiane Seifert
Heilung und Heil 2/2018
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Koordinierungsstelle für das Ehrenamt
am MI eingerichtet
Aufruf an die Mitglieder des Instituts
Seit Gründung des Missionsärztlichen Instituts wurden Hunderte
von vor allem medizinischen Fachkräften in Länder des Südens ausgesandt und haben dort wertvolle
Aufbauarbeit in kirchlichen und
staatlichen Gesundheitsstrukturen
geleistet. In den neunziger Jahren
des 20. Jahrhunderts hat die AidsEpidemie dazu geführt, dass am
Institut eine Fachstelle für HIV/Aids
initiiert wurde, deren Mitarbeiter
von Würzburg aus Beratung und
Unterstützung für die betroffenen
Länder angeboten haben.
Im Laufe der Jahre hat sich der
Schwerpunkt der Arbeit im MI von
langjährigen Auslandseinsätzen zunehmend in die Richtung Beratung
durch kompetente Referenten in
verschiedenen Arbeitsgruppen verlagert.
Unter unseren ca. 500 Mitgliedern
befinden sich hochqualifizierte
Fachkräfte sowohl aus dem Pool
der Ausgesandten, die ihren Dienst
für das MI im Ausland geleistet
haben beziehungsweise weiterhin
leisten als auch aus dem MI ausgeschiedene ehemalige Referenten.
Die meisten haben mehrjährige
Berufserfahrung und sind mit den
Arbeitsfeldern des MI vertraut.
Dieses Potential möchten wir nutzen, sofern Sie, 
liebe Mitglieder,
daran Interesse haben und sich Freiräume schaffen k
 önnen.
Der Vorstand des MI hat beschlossen, eine Koordinierungsstelle einzurichten für Mitglieder, die sich für
eine ehrenamtliche Tätigkeit am MI
interessieren, um die Möglichkeiten einer Mitarbeit auszuloten und
gegebenenfalls einen Einsatz mit
zu organisieren.

Heilung und Heil 2/2018

Wir möchten gerne von Ihnen erfahren, welche Aufgaben Sie möglicherweise übernehmen könnten,
in welchem Zeitrahmen, mit wie
langer Vorlauf- bzw. Vorbereitungszeit, welche Sprachen Sie
sprechen etc.
Beispiele von möglichen Tätig
keiten in Würzburg:
– Unterricht bei Seminaren und
Kursen
– Betreuung von Gästen/offiziellen Besuchern des MI
– Mitarbeit/Unterstützung im
Sekretariat, z.B. Versendung
von Kalender, Heilung& Heil,
Rundbriefe, Mitarbeit im Archiv
oder bei der MEDBOX
– Kontaktpflege mit Mitgliedern
(z.B. Jubiläen)
– Mitarbeit bei der Flüchtlingsbetreuung.
Beispiele für mögliche Tätig
keiten in Übersee:
– Kurzeinsätze in der Nothilfe bei
Katastrophen
– Fachärztliche und/oder Allgemeinärztliche Vertretungen
– Kurzkurse (1-2 Wochen) in
einem Fachgebiet bzw. an Geräten wie z.B. Ultraschall, Echokardiografie oder Endoskopie
– Beratung in Krankenhausmanagement
– Projektbesuche, -Evaluierungen
usw.
Ziel ist es, in der Koordinierungsstelle eine Übersicht zu haben und
eine Liste zu erarbeiten, wer von
unseren Mitgliedern für welche
Aufgaben zur Verfügung steht.
Bei den Aufgaben in Würzburg
haben bereits Ehrenamtliche z.B.
in der Betreuung von Flüchtlingen

Arbeitsfelder gefunden. Für Auslandseinsätze ist dagegen langfristige Planung erforderlich. Die
Ehrenamtskoordinierung soll dem
Geschäftsführer unterstehen und
ihm zuarbeiten.
Eine Arbeitsgruppe Koordinierung
Ehrenamt hat sich gebildet (offen
für weitere Mitglieder), und trifft
sich regelmäßig etwa einmal im
Monat.
Mitglieder der Arbeitsgruppe zurzeit sind: Birgitta Bauer, Eva Grabosch, Ursula Keil, Katharina Böhm,
Christiane Seifert, Klaus Fleischer,
Bärbel Krumme, Tilman Rüppel,
Barbara Potschka, Traudl Solleder
und Päivi und Bernhard Köhler.
Als ersten Schritt haben wir im
März an alle Mitglieder, von denen eine E-Mail-Adresse im MI registriert ist, diese Information und
einen Fragebogen verschickt. Viele
sehr positive Rückmeldungen sind
eingegangen und zeigen eine hohe
Bereitschaft zur professionellen
Mitarbeit im MI im Rahmen des Ehrenamtes.
Im zweiten Schritt wollen wir nun
über „Heilung und Heil“ über diese
Möglichkeit der koordinierten Mitarbeit im MI informieren und alle
die Mitglieder erreichen, die bisher
nicht per E-Mail eingebunden werden konnten.
Allen Mitgliedern, die Bereitschaft
signalisieren (per E-Mail oder
Brief), werden wir einen ausführlichen Fragebogen schicken, um
dann eine mögliche Mitarbeit zu
spezifizieren.
Wir möchten aber auch diejenigen,
die in der Vergangenheit ehrenamtlich für das MI gearbeitet haben bzw. es aktuell tun, erfassen
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und über ihre Erfahrungen hören.
Dazu würden wir Sie bitten, über
ihre Arbeit uns einen Bericht zu
schicken.Wir bedanken uns im Voraus für ihr Engagement.
Wir hoffen und erwarten in der
zweiten Jahreshälfte 2018, nach
Rücklauf weiterer Antworten ei-

nen konkreten Überblick in die regelmäßigen Arbeitstreffen beim
Geschäftsführer einbringen und
damit die Arbeit der hauptamtlich
angestellten Mitarbeiter/innen unterstützen zu können.
Ihre Antworten bitten wir an folgende Adresse zu schicken:

ehrenamt@medmissio.de
oder an:
Missionsärztliches Institut
Koordinierung Ehrenamt
Salvatorstr. 7
97074 Würzburg

Elke Blüml

Erfolge im Kampf gegen Bilharziose
Weniger infizierte Schnecken im Viktoriasee
Gute Nachrichten kommen von Ijinga im Viktoriasee: Deutlich weniger
Wasserschnecken, die rund um die
Insel im Viktoriasee leben und dem
Erreger der Schistosomiasis als Zwischenwirt dienen, sind infiziert als
noch vor zwei Jahren. Das hat die
Biologin Antje Fuß bei ihren jüngsten Untersuchungen festgestellt.
Sie hat zusammen mit ihrem Team
an neun von 16 bereits vor zwei
Jahren beobachteten und per GPS
markierten Stellen erneut Schnecken gesammelt, diesmal 350 Stück.
Davon seien 16,3 Prozent infiziert
gewesen. Bei der ersten Untersuchung von 1.000 Schnecken habe

man noch in 34 Prozent der präparierten Schnecken, die für Darmbilharziose verantwortlich sind, den
Erreger gefunden.
In den drei Bereichen um die Insel,
an denen vor zwei Jahren mit fast
95 Prozent die höchste Infektionsrate beobachtet worden war, konnte ein Rückgang auf nur noch sieben Prozent Befall der Schnecken
festgestellt werden, so Fuß weiter.
Die Institutsmitarbeiterin ist überzeugt, dass die Anstrengungen des
Programms Schisto Control in Zusammenarbeit mit der DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe

Antje Fuß mit einem einheimischen Mitarbeiter beim Sammeln von
Schnecken auf der Insel Ijinga.
Foto: DAHW
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Wirkung zeigen. Nach mittlerweile
vier Behandlungsrunden mit Tabletten, Aufklärungsaktionen für
die Inselbewohner und dem Bau
von Brunnen und RegenwasserSammelanlagen sei dieser Erfolg
für alle Beteiligten eine große Ermutigung.

Untersuchung der
Erbinformation
Vor zwei Jahren hatte Fuß in mehrwöchiger Kleinarbeit über 1.000
Schnecken unter dem Mikroskop
mit Pinzetten von ihren Häusern
befreit und die Erbinformation isoliert. Mittels PCR, einer speziellen
molekularbiologischen Methode,
lässt sich nachweisen, ob die DNA
des Erregers Schistosoma mansoni
in den zwischen fünf und 18 Millimeter großen Tieren vorhanden ist.
Im Juli hat die fünfte Behandlungsrunde der Inselbewohner
stattgefunden. Geplant ist der
Bau weiterer Brunnen. Auch auf
die Information der Bevölkerung
zur Übertragung und Vermeidung
der tropischen Wurmerkrankung
wollen Institut und DAHW weiter
setzen. Ziel des Programms ist, die
Schistosomiasis von der Insel Ijinga verschwinden zu lassen. Wie
weit das 2019 gelungen sein wird,
werden weitere Analysen von Wasserschnecken im kommenden Jahr
zeigen.
Heilung und Heil 2/2018

Nachrichten
Ältestes Institutsmitglied verstorben
Dr. Elisabeth Rummel, geboren am 18. Dezember 1921 und am 4. Juli verstorben, war nicht nur unser ältestes
Mitglied, sondern eine Persönlichkeit, die die Anliegen des Missionsärztlichen Instituts trug und umsetzte, seit
sie 1962 mit ihrem Mann Prof. Dr. Alfons Rummel MI-Mitglied wurde. Sie war Kinderärztin mit Leib und Seele,
ausgebildet an der Hauner’schen Kinderklinik in München. Mit ihren sechs Kindern führte sie ihr eigenes aktives
Familienunternehmen in Würzburg mit einem offenen Haus, in dem Missionare und Ordensschwestern, Missionsärzte und Gemeinschaftsschwestern oft Gäste waren.
Ihr Mann hatte 1962 die neu errichtete Frauenklinik der Missionsärztlichen Klinik übernommen. Da kam schon
1965 die dringende Bitte des Rektors der katholischen Universität Lovanium in Kinshasa, Zaire, dort die Leitung
und die Examina zu übernehmen, da der amtierende Leiter Dr. Götz aus Gesundheitsgründen nach Deutschland
zurückkehren müsse. Das Gottvertrauen, rasch zuzusagen und mit sechs Kindern im September 1966 dort hinzugehen kurz nach dem Mobutu-Umsturz ist noch heute bewundernswert.
Zurück in Würzburg nach eineinhalb Jahren war Elisabeth Rummel es, die mit einer Reihe von Besuchen in Missionshospitälern in Afrika und Indien einen neuen Einsatz nach dem Auszug der Kinder und dem Ende der Kliniktätigkeit ihres Mannes vorbereitete. Die Wahl fiel auf das St. Thomas
Hospital und Leprosy Centre in Chetput, Südindien, wo Dr. Maria Aschoff
zusammen mit deutschen und indischen Mitschwestern aus der Gemeinschaft der Missionshelferinnen die Lepra-Sorge und die Allgemeinmedizin
in einem Hospital vereint hatten. Das Ehepaar Rummel arbeitete dort in
zwei Abschnitten von Oktober 1980 bis Dezember 1982 und erneut von
Januar 1984 bis März 1985.
Elisabeth Rummel widmete ihre ganze Energie und Expertise dem Aufbau
eines Rehabilitations-Workshops für frühere Lepra-Kranke und alleinstehende junge Frauen und Männer. Die dort mit Kreuzstich in prächtigen
Mustern und Dekors geschmückten Tischdecken wurden ein Renner auf
deutschen Weihnachtsmärkten. Die aus Rattan geflochtenen Wohnmöbel,
die Schnitzereien und Matten fanden in Madras, heute Chennai, guten
Absatz. Für die jungen Leute war Elisabeth Lehrerin, Vertraute und auch
Brücke zur Selbständigkeit. Durch ihre Güte und ihr Verständnis der hinduistischen Glaubenswelt wurde sie auch hier wieder Gastgeberin für viele
Jesuiten und Brahmanen. Ihr eindrucksvoller Bericht „Gemeinsame Jahre
in Afrika und Asien“ von 1985 gibt Zeugnis von ihrer Weitsicht.
Klaus Fleischer

Dr. Elisabeth Rummel
Foto: Erhard Holler

Ehemalige Institutssekretärin Telse May verstorben
Im Alter von 80 Jahren ist am 2. Juni in Würzburg Telse May gestorben. Sie war bis zum Eintritt in den Ruhestand
im Jahr 2000 34 Jahre lang als Sekretärin in der Geschäftsführung des Instituts beschäftigt. Telse May lebte zuletzt im Seniorenheim Ehehaltenhaus. Ihre letzte Ruhestätte fand sie im Friedwald Schwanberg in der Nähe von
Würzburg.
Der ehemalige Vorsitzende des Missionsärztlichen Instituts, Prof. Klaus Fleischer, schreibt in seiner Würdigung:
„Mehr als drei Jahrzehnte die Höhen und Tiefen einer Organisation mitgetragen zu haben, ist in unserer schnelllebigen Zeit sehr ungewöhnlich.
Sie war eine ruhige und überlegende Frau mit einer herzlichen Ausstrahlung. Die zahlreichen Gäste wie auch alle
Mitarbeiter in Institut und Klinik begrüßte sie mit einem Lächeln, das Willkommen aussagte. Sie erlebte das Wachsen der Projekte in Afrika und Indien, sorgte sich um die Missionskräfte und schrieb zum Weihnachtspäckchen
immer persönliche Worte dazu. Bald wurde sie Mitglied und war stolz darauf. Mit ihrem Mann, dem verstorbenen
Maler Fritz May, teilte sie die große Liebe zur Kunst und führte mit Begeisterung P. Urbans kunsthistorische Bildsammlung im Dia-Archiv. Eine Gruppe von Mitgliedern begleitete ihre Urne und ihre Familie am 22. Juni 2018 auf
den Schwanberg zum Friedwald an den Baum, unter dem ihr Mann längst ruht.“
EB/Klaus Fleischer
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Nachrichten
Dr. Hedwig Peltzer ist tot
Im Alter von 91 Jahren verstarb am 18. Mai in Windhoek/Namibia Dr. Hedwig Peltzer. Seit 1961 war sie Mitglied
des Missionsärztlichen Instituts. Voll Zuversicht und Begeisterung reiste sie 1962 zusammen mit ihrem Mann Dr.
Franz Peltzer nach Shergam in Nigeria aus, wo beide ein Jahr lang unermüdliche Arbeit leisteten und ihre Liebe
zu Afrika entdeckten.
Zurück in Deutschland, adoptierten sie 1963 zwei Kinder, Thomas und Andreas. Von 1965 bis 1966 kamen sie zu
einem weiteren Einsatz nach Nigeria. 22 Jahre später brachen sie wiederum auf, diesmal nach Togo. In Afagnan
im St. Jean de Dieu Hospital waren sie von 1987 bis 1989 tätig. Sein letzter Einsatz führte das Ehepaar 1990/91nach
Nyangana/Namibia. Nach dem frühen Tod ihres Mannes 1992 blieb Dr. Peltzer in Namibia und lebte auf ihrer Farm
bei Omaruru, da auch beide Söhne in Namibia leben. An der Arbeit der kirchlichen Gesundheitsdienste in Namibia
war sie weiterhin stark interessiert.
Barbara Potschka

Schwester Augustina Kerkaria verstorben
Im Alter von 72 Jahren ist am 26. Mai Schwester Dr. Augustina Kerkaria in Pathardi/Indien gestorben. In Mumbai
geboren, hatte sie schon in jungen Jahren den Wunsch, Ärztin zu werden. Nach dem Medizinstudium arbeitete
sie in verschiedenen Krankenhäusern, bis sie 1981 ins Nityaseva Hospital nach Shevgaon kam. Dort lernte sie die
Gemeinschaft der Missionshelferinnen (GMH) kennen. In ihr kam der Wunsch auf, sich taufen zu lassen und der
Gemeinschaft beizutreten. Am 20. Oktober 1984 wurde sie in der Heilig-Geist-Kirche in Shevgaon getauft.
1990 legte Schwester Augustina ihr erstes Versprechen im Medical Mission Secular Institute in Bangalore ab, die
Lebensweihe 1998 in Shevgaon. Sie arbeitete 22 Jahre lang im Nityaseva Hospital Shevgaon und hat vielen Menschen geholfen. Mit ihrem humorvollen Wesen bewirkte sie, dass die Menschen sich bei ihr angenommen und
zuhause fühlten.
Nach ihrem Rücktritt 2003 arbeitete Sr. Augustina in Arogya Mata Kendra in Patherdi. Auch hier haben viele Frauen ihre Hilfe erfahren. 2017 wurde bei Schwester Augustina eine Krebserkrankung festgestellt, der sie ein Jahr
später erlag. Unter großer Anteilnahme nicht nur ihrer Mitschwestern, sondern auch des Krankenhauspersonals
und der Bevölkerung, wurde sie auf dem Friedhof der Gemeinschaft in Shevgaon beigesetzt.
Red/GMH
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