
PRO-SALUD 
Hermelinweg 1  81549 München  Tel./Fax (+49.89) 690 28 75 

 
 

 
 

Jahresbericht 2005 
 
 
 
 
 

Liebe Freunde,  

nach weiteren zwölf ereig-
nisreichen Monaten halten Sie 
den neuen Jahresbericht von 
PRO-SALUD in Händen. 
Nach dem letzten Bericht hat-
ten mich viele von Ihnen ange-
sprochen und wollten ihn auch 
in diesem Jahr wieder in Tage-
buchform erhalten. Dem will 
ich gern nachkommen. 

Unsere Projekte in Nigua 
laufen generell sehr gut. Si-
cher, das eine dauert etwas 
länger als geplant, dafür geht 
das andere schneller. Aber 
alles in allem ist die seit eini-
gen Jahren festzustellende, 
konstante Entwicklung auch 
im vergangenen Jahr fortge-
führt worden. 

Auch die Aktivitäten der Dominikaner ha-
ben eine gewisse Eigendynamik entwickelt. 
Früher musste ich bei meinen Besuchen zu 
Anfang eines Jahres vor Ort gewaltig „an-
schieben“ und hoffen, dass der Schwung für 50 
Wochen ausreicht. Das hat sich geändert. Vor 
allem unserer rührigen Schwesterorganisation 

vor Ort ist es zu verdanken, 
dass nicht mehr so viel „ein-
schläft“. 

Wir haben unsere Bemü-
hungen nun verstärkt auf die 
Kinder der Region fokussiert. 
Deren Situation ist in den 
vergangenen Jahren nicht 
besser, sondern eher schlech-
ter geworden: Ihnen steht, 
wenn sie die ersten Jahre bis 
zum Teenager überstanden 
haben, oftmals keine andere 
Karriere offen als innerhalb 
der Drogenkriminalität oder 
der Prostitution. Und beides 
endet zumeist früher oder 
später tödlich. 

Daher muss die Strategie 
für uns sein, dass wir dafür 
sorgen, die Kinder gesund zu 

erhalten, damit sie in der Lage sind, regelmä-
ßig zur Schule zu gehen. Denn nur satte und 
gut ausgebildete Jugendliche mit Hoffnungen 
und Chancen können den Verlockungen der 
Drogenbanden widerstehen. 

Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim 
Lesen der folgenden Seiten. 
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Sie haben es alle schon x-mal gesehen. Dennoch hier wieder: unsere Station, auf die auch unsere 
Spender stolz sein können! 
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11. Februar 2005 

Glücklich und sehr pünktlich nach ange-
nehmen Flug in La Romana gelandet. Ein hüb-
scher, kleiner Flughafen. Die Abfertigung 
rasch und sehr freundlich. Das Gepäck kommt 
sofort. Nur, was mache ich mit vier schweren 
Gepäckstücken, voll mit wichtigen Dingen für 
Nigua? Keine Hilfe in Sicht. Die anderen Pas-
sagiere sind ganz schnell weg. Voll bepackt 
und mit großer Mühe schaffe ich es dann doch 
zum Zoll. 

Ich lege den leichtesten Koffer aufs Inspek-
tionsband. Es ist der mit den Medikamenten 
und die Zollbeamtin schüttelt bedauernd den 
Kopf. „Señora, das geht nicht, da brauchen wir 
die Erlaubnis eines Arztes!“ Sie sucht einen 
und ich erkläre ihm in kurzen Worten für wen 
ich die Medikamente brauche. Er nickt und 
winkt mein gesamtes Gepäck durch. 

Hinter der Sperre stehen Tony Wittkop und 
sein Fahrer Herman, der Jeep gleich dahinter. 
Frohe Begrüßung! Wenige Minuten später sind 
wir bereits auf dem Weg nach Santo Domingo. 
Nach zwei Stunden Fahrt auf den schlechten 

Straßen ich bin ich im Hotel, wo mich alle seit 
Jahren kennen, begrüßen und sofort auf mein 
Zimmer bringen. Keiner hält die Hand auf, 
denn alle freuen sich, dass ich wieder da bin. 
Die Trinkgelder bekommen sie später. 

Da es nur 24 Grad hat, brauche ich keine 
Klimaanlage. Nur das Wichtigste wird ausge-
packt, dann geduscht. Wie immer entweder 
kochend heiß oder eiskalt. Dazwischen geht 
nicht. Drei Lampen, die am Schreibtisch ste-
hen, lassen sich nicht löschen, weil der Schal-
ter defekt ist. Auch der Fernseher funktioniert 
nicht, es rauscht und schneit auf dem Bild-
schirm. 

Die Toilette ist offenbar undicht, alle paar 
Minuten läuft Wasser in den Spülkasten, aber 
nur relativ leise. Im Waschbecken tropft der 
Hahn ununterbrochen. Auch das lässt sich 
nicht abstellen. Ich mache die Tür zum Bade-
zimmer zu. Es ist genauso wie letztes Jahr. Ich 
bin in meiner zweiten Heimat gelandet. Das 
Bett ist groß und wunderbar. 

 

12. Februar 2005 

Auch die Frühstücksbedienungen sind alte 
Bekannte. Man kennt noch meine Vorlieben 
und Elpidio bringt mir meinen Tee und zwei 
Scheiben Toast. Eine davon ist halb schwarz 

verbrannt. Er schaut 
sie bedauernd an und 
sagt dann lapidar: „Es 
un poco quemado“ – 
ein bisschen ver-
brannt. Er schenkt der 
dunklen Toastscheibe 
nochmals einen Blick 
wie einem ungezoge-
nen Kind und geht. 
Das Obstbuffet wartet 
mit Köstlichkeiten.  

Den Tag verbringe 
ich mit Telefonaten 
und ich aktualisiere 
meinen Kenntnisstand 
über Santo Domingo 
mit dem „Listin Dia-
rio“. Das Blatt ist voll 
mit Artikeln über 
Korruptionsfälle der 
abgewählten Regie-
rung. Die neue Regie-
rung wird alles besser 
machen, bestimmt! 

Die Hoffnung stirbt zuletzt und in jeder Regie-
rung habe ich immer wieder  Helfer gefunden. 
Den Tag über suche ich die alten Kontakte 
wieder herzustellen.  

Yesenia’s unterernährtes, fünftes Kind. Haut und Knochenbau des 
Kindes sind durch Ernährungsmängel bereits stark geschädigt. 
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13. Februar 2005. 

Am Sonntag treffen ich die alten Freunde 
und Helfer bei der Messe in der Malteser Kir-
che Santa Regina und wir gehen anschließend 
zum Abendessen. 

 

14. Februar 2005. 

Morgens um halb acht kommen Dra. Awil-
da und unser Fahrer Tony mit dem tauben Dr. 
Marte – unserem Epidemiologen. In der Stati-
on frohe Begrüßung und die Versicherung der 
Ärzte, besonders von Dr. Suero, Militärarzt 
und Internist, dass sie zur Verfügung stehen 
wann immer ich sie benötige. 

Dann intensive Berichterstattung von Dra. 
Awilda und Leyda, der Apothekerin. Ich über-
gebe ihr die Medikamente, die alle hochwill-
kommen sind, weil frisch und erstklassig. Die 
Spenderin, Frau Dr. Brunnengräber, hätte ihre 
Freude. Dazwischen ruft Dr. Suero und bittet 
Awilda, sich einen kleinen Patienten anzu-
schauen. Awilda bittet mich mitzukommen. 

Wir finden einen einem 15-Monate alten 
Buben, den seine 18jährige Mutter Mari-Estela 
auf dem Rücksitz eines Motorrads aus den 
Bergen hierher gebracht hat. Das Kind hängt 
hochgradig unterernährt, matt und dehydriert 
im Arm seiner Mutter. Das spärliche Kraus-
haar ist fast blond, ein Zeichen starker Unter-
ernährung. Die Haut an Armen und Beinen ist 
aufgeplatzt und schrundig. Beide Ärzte sagen, 
„Das Kind muss sofort ins Krankenhaus nach 
Santo Domingo“. Dra. Awilda verfügt erste 
Laboruntersuchungen. Morgen soll sie die 
Resultate abholen und damit ins Kinder-
Krankenhaus gehen. Bevor sie gehen, kommt 
der Kleine noch an den Tropf und bekommt zu 
trinken. 

Ich begleite Mutter und Kind hinaus und 
frage, was sie dem Buben bis morgen zu essen 
gibt. Sie sagt: „Die Doctora sagt Sojamilch, 
aber ich habe keine.“ Sie hat nichts und des-
halb wird das Kind verhungern. Dann begleite 
ich sie bis zur Apotheke am Dorfausgang. Ich 
denke an Kathrin Belarts Spende zur freien 
Verfügung und  kaufe ihr eine große Büchse 
Soja-Milchpulver, eine Babyflasche und gebe 
ihr 50 Pesos für das Fahrgeld. Ihr Bruder hat 
ein Motorrad und bringt sie auch nach Hause. 
Nur für das Benzin verlangt er ein paar Pesos. 
Er betreibt mit dem Motorrad einen Taxiservi-
ce, wie das hier auf dem Land üblich ist. Eine 
gefährliche Sache und unsere Notaufnahme hat 
mit den Verkehrsopfern ständig zu tun, da die 
Fahrer und Gäste völlig ungeschützt sind und 
die Straßen voll tiefer Löcher. 

Ich denke, wenn das Kind überlebt, ist es 
der perfekte Kandidat für unser COR-
Programm für Kinder unserer Freundin Ste-
phanie Stal. Als ich mich auf den heißen 
Heimweg mache, schickt sie mir den Bruder 
hinterher, damit er mich zurück zur Station 
bringt. Ich bete kurz zu meinem Schutzengel, 
steige auf das Motorrad und komme gut zu-
rück. 

 

15. Februar 2005. 

Fidelia, Kathrins Schützling, hat immer 
noch die Ausgabe der Behandlungsbillets und 
der Kasse unter sich. Am Samstag geht sie in 
die Schule um ihren Abschluss zu machen. Für 
die Schule kommt Kathrin auf und ich bringe 
Fidelia das Geld für das laufende und das kom-
mende Schuljahr. Sie hat sehr gute Noten. Dra. 
Awilda sagt, sie sei eine große Stütze. Sie zeigt 

Yesenias Sohn bei der Speisung 
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mir, wie sie abrechnet und die Abrechnung 
weitergibt an Leida in der Apotheke. Darauf-
hin zeigt mir Leida ihre Abrechnung, die sie 
ihrerseits mit den Eintrittszetteln von Fidelia 
vergleicht und das Ganze an Awilda gibt, die 
es an das Bankkonto bei der Banco Popular 
gibt. 

Diese Abrechnung erreicht dann unsere 
Schatzmeisterin Dona Belkys. Und die rechnet 
ganz genau. Der Apothekerin – der ich meinen 
Koffer voll wertvoller Medikamente übergeben 
habe – ist diese Sorgfalt so in Fleisch und Blut 
übergegangen, dass ich für meinen Hustensaft 
auch bezahlen muss. Dra. Awilda ist entsetzt 
und sagt, dass das so nicht geht. Da kommt 
Leida und sagt: „Sie müssen für den Saft nicht 
bezahlen, weil ich für jeden bezahlten Karton 
drei Flaschen umsonst bekomme. Einen davon 
möchte ich Ihnen schenken.“ Aber ich lehne 
natürlich ab und freue mich, dass sie so korrekt 
ist. 

Renato, der Hansenkranke Schützling von 
Lilian Gräfin Finckenstein sieht schlecht aus 
und wartet auf eine Behandlung. Er ist einbei-
nig und hat sich mit einer Metallkrücke unter 
der Achsel verletzt und blutet stark. China, die 
hauptsächlich die Leprakranken betreut, nimmt 
ihn mit in den Verbandsraum der Hansen-
Patienten, der wegen der Ansteckungsgefahr 
von der Notaufnahme getrennt ist. Renato er-
zählt mir, dass diese Verletzungen nur mit 
Metallkrücken passieren. Die im letzten Jahr 
verschmähte Holzkrücke findet er jetzt gut und 
will eine zweite. Ich gebe ihm im Auftrag Lili-
ans etwas Geld und er freut sich sehr. Er will 
ihr schreiben und danken. Aber das wird 
schwierig, denn der Arme hat fast keine Finger 
mehr an der rechten Hand, nur noch ein paar 
Krallen.  

Auch der 15 Monate alte Sohn von Mari-
Estela ist schwer unterernährt  

Das im vorigen Jahr zerstörte Einfahrtstor 
zum Stationsgrundstück ist wunderbar repa-
riert. Es ist stark und läuft auf einer Schiene. 
Ebenso das Gitter über dem Abflussgraben. 
Ganz toll. Man ruft mich ans Telefon und ich 
bin mit Alexander Zeller, einem sehr wohlha-
benden Industriellen deutscher Abstammung 
verbunden. Ich begrüße ihn freundlich. Er er-
zählt mir, dass er einen Antrag auf einen deut-
schen Pass gestellt hat, um die deutsche Staats-
angehörigkeit zu bekommen. Ich gratuliere und 
dann erzählt er mir, dass er das Tor und den 
Abflussgraben, der durch unser Gelände führt, 
hat reparieren lassen. 

Auch hat er vier große elektrische Ventila-
toren in den unklimatisierten Räumen, ein 
Klimagerät für das Labor und alle Lichter und 
Lampen der Station gespendet oder in Ordnung 
bringen lassen. Dazu noch zwei neue, schnur-
lose Telefone. Ich bedanke mich sehr und hof-
fe ihm noch persönlich danken zu können. Er 
versichert mir, dass er all das aus Bewunde-
rung für PRO-SALUD und alle Helfer in 
Deutschland macht. Ich bedanke mich noch-
mals und gebe seine aufrichtige Bewunderung 
für Sie, meine Freunde, gerne weiter. 

Anschließend gehe ich endlich ins Dorf um 
die Bewohner zu begrüßen. Ich weiß bereits, 
dass unser Asthmakranker Alexander seit neun 
Monaten nicht mehr behandelt werden musste 
und nur noch in der Schulpause zum Essen 
kommt. Seine Mutter ist sehr dankbar und 
glücklich und Herr Wießmann (sein Pate) si-
cher auch. Die Mutter sagt mir, dass er keinen 
Tag mehr die Schule versäumt und nun Base-
ballspieler werden will. Das ist seine neue 
Leidenschaft, nachdem er nie Sport betreiben 
konnte. Sie zeigt mir auch einen so genannten  
„Baseball“ – Eigenfabrikat. Es ist ein Papier-
knäuel, außen dick mit Tesafilm umklebt und 
hat die Größe eines Baseballs. Aber er ist na-
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Die Kinderspeisung ist mehr als  eine nette Idee – sie hilft vielen Kindern im wahrsten Sinn des 
Wortes  zu überleben. 

türlich federleicht. Ich bin gerührt und frage 
mich woraus der „Schläger“ besteht. Aber das 
ist halt ein Stock, sagt die Mutter.  

Chino, der blinde Hansen-kranke Professor 
steht grantelnd im Gang der Station vor dem 
Behandlungszimmer. Weil ich noch keine Zeit 
für seine Querelen habe, gehe ich schnell vor-
bei. Aber man erzählt ihm natürlich, dass ich 
angekommen bin. Als ich das nächste Mal an 
ihm vorbeikomme begrüße ich ihn und er 
sagt:“ Buenos Dias, estoy bravo con Usted“. 
(Guten Tag, ich bin sauer auf Sie)  Ich sage 
„Que lastima, Chino“ (Schade, Chino) und 
gehe weiter. So sehr es auch verständlich ist, 
dass diese Krankheit die Menschen unleidlich 
macht, muss man sich dennoch ein dickes Fell 
gegenüber ihren kleinen Zänkereien zulegen. 

Am frühen Nachmittag bringt mich Tony 
zurück ins Hotel. Doña Belkys, die Schatz-
meisterin will um 16 Uhr im Hotel vorbei-
kommen und das ist mir wichtig. Kurz vor vier 
ruft sie an, dass sie noch in ihrer Möbelfabrik 
in Villa Mella ist und nicht weg kann. 

Wir verabreden uns für morgen. Si Diós 
quiere – so Gott will… 

Licelotte, die für PLAN Intl. in England 
war, ist zurück und will um 17:30 vorbeikom-
men, um sich mit mir über neue Pläne für die 
Fundación (FDA) abzusprechen. Licelotte 
kommt pünktlich und ist voller Elan und Pläne 
sowohl für die FDA wie auch ihre persönliche 
Situation. Wir sprechen über alles und zuletzt 
kommt doch noch Doña Belkys. Unterlagen 
über unsere finanzielle Lage hat sie nicht da-
bei, „aber dann morgen“, sagt sie. Es interes-
siert mich sehr.  

 

16. Februar 2005.  

Zwölf kleine, sehr hungrige Kinder warten 
seit 8 Uhr mit ihren Müttern auf das kräftige 
Frühstück, das Belkys, die Köchin sehr lecker 
zubereitet. Heute ist es eine ziemlich dicke 
Suppe aus sehr vielen Gemüsesorten und Reis. 
Die Gruppe heute ist besonders hungrig und 
sie leeren den großen Topf ganz schnell. 
Nichts bleibt für die Mütter. Dazu gibt es zum 
Essen Wasser und als Nachspeise Banane, 
sowie Milch mit Hafermehl angereichert. Das 
hält schon einige Zeit. Nancy hebt zwei große 
Portionen für Alexander auf, wenn er in der 
Pause kommt.  
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Heute ist Kinderarzttag und die Warteräu-

me sind brechend voll. Nach einer Bespre-
chung mit Dr. Roedan ist mir klar, dass die 
Hälfte der Kinder in unserem Programm früher 
oder später ein gutes Gewicht erreichen wer-
den und nach eingehender Untersuchung und 
Besprechung mit der 
Mutter das Programm 
verlassen oder in den 
Kindergarten überwech-
seln können. Bei der 
anderen Hälfte fehlt eine 
weitere Mahlzeit. Die 
Kinder hungern und sind 
anfällig für alle mögli-
chen Krankheiten, weil 
außer der Nahrung auch 
ein Mindestmaß an Hy-
giene fehlt. 

Aus einem mir unver-
ständlichen Grund ist 
auch der Wasseran-
schluss an der Außen-
mauer des Grundstücks 
nicht in Funktion. Man 
sagt mir, dass die Kinder 
im Dorf dort spielen und 
die Wasserhähne ka-
puttmachen. Das Wasser 
ist nicht zum Trinken geeignet, aber sicher 
doch zum baden. Ich bitte Tony und den Gärt-
ner Pedro, den Anschluss zu reparieren und der 
Bevölkerung zugänglich zu machen. Kinder 
dürfen kein Wasser holen. Canelo, unser eh-
renamtlicher Pförtner soll aufpassen. 

Wenn wieder einmal ein Wasserhahn ab-
bricht, dann muss er eben erneuert werden. 
Soviel Geld und Geduld muss sein. Ich gebe 
Tony Geld und er besorgt neue Wasserrohre 
und -hähne. In einem Nachmittag reparieren 
die beiden Tony und Pedro die Wasserstelle 
und die Dorfbewohner sehen erfreut zu. Das 
Benzin für die Pumpe, die jeden Arbeitstag 
vormittags und nachmittags je zwei Stunden 
läuft, bezahlen wir. 

Die Kinder im Programm haben alle Haut-
ausschläge, teilweise mit tiefen und blutigen 
Schrunden. Ein Teil davon ist auf die Unterer-
nährung zurückzuführen, aber auch auf man-
gelnde Hygiene. Awilda erklärt mir, dass das 
Wasser, das im Dorf wöchentlich verkauft 
wird, verseucht ist. Daher die Hautausschläge. 
Aufklärung und Behandlungen sind angesagt. 
Sie gibt mir Recht und zusammen mit Dr. 

Roedan wollen sie die Sache angehen. Lo-
tionen der staatlichen Hautklinik stehen kos-
tenlos zur Verfügung.  

Die 18jährige Mutter vom ersten Tag lässt 
sich die ganze Woche nicht mehr blicken. Am 
Freitag erfahren wir durch eine der Kranken-

schwestern die Adresse 
der Familie. Tony und 
ich fahren nach Cajuiles. 
Das sind 20 Minuten 
Autofahrt zu den „lo-
mas“, den Hügeln. Nach 
einigem Suchen finden 
wir im Busch eine sehr 
ordentliche Hütte und die 
Familie der Marie-Estela. 

Ein drahtiger, zahnlo-
ser Mann von etwa 50 
Jahren begrüßt uns höf-
lich und erfreut, lässt 
rasch Stühle bringen und 
stellt uns stolz die zahl-
reichen Mitglieder seiner 
Familie vor: Eine ruhige, 
schüchterne Frau, die uns 
ebenfalls artig begrüßt 
und seine zehn Kinder, 
manche Mädchen mit 

Babies auf dem Arm.  

Hände waschen ist sehr wichtig! Die 
meisten Krankheiten resultieren aus 
mangelnder Hygiene 

Wir erklären ihm unsere Sorge um seinen 
Enkel und er schickt Mari-Estela mit strengem 
Ton zum Umziehen. Das dauert und auch 
wenn ich eigentlich noch viel vor hatte für 
diesen Tag, muss ich mich gedulden. So ist das 
hier. Wir bringen sie und das Kind nach Nigua. 

Dr. Roedan ist noch da und untersucht das 
Kind sofort. Er macht uns wenig Hoffnung. 
Nancy hat noch etwas Essen übrig und der 
Kleine isst unter Geschrei ein paar Löffelchen 
Kartoffelpüree. Trinkt gerne eine Tasse Milch 
mit Haferflockenmehl angereichert. Was übrig 
bleibt, isst Mari-Estela.  

Dann bringt uns Tony zum Dorfeingang. 
Für das Wochenende kaufe ich nochmals eine 
Büchse Milch, ein weiteres Babyfläschchen 
und eine Gallone sauberes Wasser, das nicht 
abgekocht werden muss. Damit der kleine 
Patient nicht wieder Durchfall bekommt. Tony 
ruft einen Freund mit Motorrad, der bringt die 
beiden nach Cajuiles. Ich schärfe ihr ein, dass 
ich sie am Montag sehen will. Definitiv! Ich 
gebe ihr noch einmal 20 Pesos Fahrgeld. Mir 
bleiben noch gut zwei Wochen. 
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17. Februar 2005. 

Nancy, die für das COR-Programm zustän-
dig ist und nur dafür, ist unglücklich, dass sie 
nicht fest angestellt ist und daher kein Anrecht 
auf Ferien- und Weihnachtsgeld hat. Aber wir 
haben nur relativ wenig Geld für die hungrigen 
Kinder zur Verfügung und als Ausländer kön-
nen wir uns nur Entschädigungen für geleistete 
Hilfe leisten. Das Gesundheitsministerium aber 
will uns keine weitere Stelle für das COR-
Programm genehmigen. Noch nicht. 

Dra. Awilda hat einen Antrag gestellt, aber 
das Ministerium lässt sich viel Zeit. Bis dahin 
muss Nancy Geduld haben. Ich rufe sie und 
tröste sie. Dann will ich wissen, was sie sich 
zur Verbesserung der Kinderhilfe wünscht. Sie 
wünscht sich altersgerechte Spielsachen, denn 
die Kinder kommen um acht Uhr mit den Müt-
tern und schreien und springen herum. Das 
Essen muss aber nach der Zubereitung erst 
abkühlen und kommt um neun Uhr. Dazwi-
schen kann viel passieren. Ich gebe ihr Recht 
und werde mich um Spielsachen kümmern.  

Um zehn Uhr gehe ich ins Lepra-
Krankenhaus, um die bettlägerigen Kranken zu 
besuchen und Brigitte Bössingers Geschenk 
der Pflegerin Judelka zu bringen. Vier Neuzu-

gänge. Meine alten Freunde, von denen man-
che durch die Krankheit erblindet sind, erken-
nen meine Stimme, wenn ich mit Dr. Ramon, 
dem zuständigen Arzt, spreche. Alle sind rela-
tiv gepflegt, die Betten gemacht, Haare ge-
schnitten. Viele sind wirklich schrecklich ver-
unstaltet durch diese grauenvolle Krankheit. 
Ich muss mich zusammennehmen. Jeder will 
mir und Dr. Ramon etwas erzählen. Meist ist 
es ein wüstes Durcheinander. Diejenigen, die 
bereits geistig stark behindert sind, wollen 
wenigstens eine Hand halten. So besuchen Dr. 
Ramon und ich alle 35 Patienten. Alle haben 
neue, stabile Rollstühle, die ihnen ein Ameri-
kaner geschenkt hat. 

Cruzita fragt mich, ob ich ihr einen Blin-
denstock mitgebracht habe, wie letztes Jahr 
versprochen. Ich kann mich nicht erinnern. 
Cruzita ist seit mindestens acht Jahren bettlä-
gerig und blind. Ihren Sohn Teofilo, der an 
AIDS verstarb und ihr Liebling war, erwähnt 
sie nicht mehr. Dann suche ich Doña Julita, die 
in ihrem Rollstuhl unterwegs war und nach 
ihrem drogensüchtigen Enkel Heini im Dorf 
gesucht hat. 

Sie hat die Amputation des rechten Ober-
schenkels im letzten Jahr gut überstanden und 
als ich frage wie es geht, sagt sie: „Das mit 

Die Wasserstelle ist ein wichtiger Service für das Dorf. Ohne unser gutes Wasser würden sich 
Krankheiten noch schneller ausbreiten. 
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dem Bein ist schon in Ord-
nung. Es tut nichts mehr 
weh.“ Dann erzählt sie wie-
der von Heini, ihrem gelieb-
ten Enkel, der inzwischen das 
Dach ihres alten Holzhauses 
verkauft hat. Ebenso die Tü-
ren und Fensterstöcke und 
nun Stück für Stück die Mau-
ersteine verscherbelt und in 
Drogen umsetzt.  

Er hat inzwischen ein e-
benfalls süchtiges, hübsches 
Mädchen geheiratet. Beide 
wollen nun clean werden, wie 
sie mir versichern. Ich mache 
ein Foto von ihnen auf das sie 
sich freuen.  

Bei meiner Rückkehr be-
gegne ich am Tor bei Canelo 
dem Schuster Luis Martinez 
aus dem Cibaotal und seinem 
alten Kumpel Lorenzo, beide 
Hansen-Patienten. Luis kann 
wunderschön poetische Ge-
dichte aus seiner Heimat auf-
sagen und ich bitte ihn immer 
um eines. Er lässt sich nicht 
lange bitten. Dann sagt Lorenzo: „Doña, ich 
singe für sie.“ Und zu meiner Überraschung 
beginnt dieser halb verhungerte, klapperige, 
alte Mann mit klarer Tenorstimme ein Liebes-
lied zu singen. Die Menschen bleiben stehen 
und hören aufmerksam zu. Was für eine Stim-
me! Alle applaudieren, Lorenzo strahlt. Ich 
frage ihn, ob er auch Kinderlieder kennt und er 
sagt: „Aber natürlich, Doña”. „Dann komm 
doch morgen Früh und sing für die Kinder“ Er 
sagt gleich zu und ist erstaunt, dass er uns ei-
nen Wunsch erfüllen kann.  

Später habe ich eine Besprechung mit Dr. 
Fructuoso. Er ist neu bei uns, lebt im Dorf und 
hat offenbar politischen Einfluss. Ich bespre-
che mit ihm die Situation mit der Trinkwasser-
Abgabe. Wir müssen für das wirklich erstklas-
sige Trinkwasser von den Einwohnern ein paar 
Pesos verlangen, damit sie das Wasser nur 
trinken. 

Außerdem hat uns die Generalüberholung 
und teilweise Erneuerung der Osmose-Anlage 
350.000 RD$  (das sind 10.000 €) gekostet und 
das Benzin ist auch teuer. Die Polizei hat uns 
aber wissen lassen, dass wir eine Verkaufsge-

nehmigung brauchen und von 
den Einnahmen Steuern zah-
len sollen. Wie absurd. 

Dr. Fructuoso ist auch 
meiner Meinung, er kann gar 
nicht anders und verspricht 
mir, noch heute mit den zu-
ständigen Leuten zu sprechen 
und die Genehmigung einzu-
holen. Da er keine Patienten 
mehr hat, erzählt er mir, dass 
er die Fütterung der Kinder 
großartig findet und sich in 
der Gemeinde stark machen 
will für einen Kindergarten. 
20 Mütter und Väter wollten 
sich dafür einsetzen. „Wenn 
sie im nächsten Jahr wieder 
kommen haben wir hoffent-
lich diese Kindertagesstätte, 
wo arbeitende Eltern ihre 
Kinder tagsüber versorgt wis-
sen.“ Ich gratuliere ihm über-
schwänglich und weiß genau, 
dass er für diese tolle Idee 
Hilfe auch von mir erwartet.  

Von all den Kindern, die 
bei uns behandelt und gefüttert 

werden, habe ich noch keinen Vater gesehen. 
Das fällt hier niemandem auf. Nur Tony, unser 
Chauffeur, kümmert sich rührend um seine 
Söhne, auch die außerehelichen. Als ich Mari-
Estela fragte „Wo ist der Vater von Deinem 
Kind?“  sagte sie nur mit einer wegwerfenden 
Handbewegung: „No tiene padre.“ (Hat keinen 
Vater) 

Doña Julias Enkel Heini und 
seine Frau. Beide versuchen 
von den Drogen wegzukommen

 

18. Februar 2005 

Mari-Estela kommt nun täglich und wir 
finden alle, dass der Kleine durch die Milch 
schon zugenommen hat. Jedenfalls weint er 
nicht mehr, kann das Köpfchen heben und isst 
ein kleines Schüsselchen Brei zu der angerei-
cherten, kräftigen Milch. Manchmal lächelt 
dann die junge Mutter.  

Nächste Woche ist große Versammlung der 
Mitglieder der Fundación. Man trifft sich im 
Büro von Johannas Ehemann und ich hoffe, 
dass alle erscheinen. Dann werde ich mich 
nach den Plänen der Zukunft und den Erfolgen 
des vergangenen Jahres erkundigen. Am Mon-
tag allerdings ist ein Besuch beim Kardinal 

Jahresbericht 2005  Seite 9 



PRO-SALUD 
Hermelinweg 1  81549 München  Tel./Fax (+49.89) 690 28 75 

 
Lopez um elf Uhr geplant. Ich hätte gerne wie-
der eine Nonne in der Station. Sie müsste aber 
etwas von der Verwaltung verstehen. Aber 
Nonnen sind auch hier knapp. Wir werden 
sehen.  

Wir sind zu viert angemeldet und ich werde 
nur als Aushängeschild mitgenommen. Lice-
lotte, Johanna und Dashira (ein neu hinzuge-
kommenes Mitglied der Fundación und Leite-
rin einer täglichen Gesundheitssendung im 
Fernsehen) wollen unbedingt den Kontakt zum 
Kardinal, weil er in der Politik sehr einfluss-
reich ist. Ich kenne ihn schon seit vielen Jah-
ren, als er noch Monseñor war. Man darf ihn 
nicht übergehen. 

Die Versammlung der Fundación brachte 
viel Erfreuliches. Johanna hat es fertig ge-
bracht, dass der Orden der Mercedarias uns 
endlich das Grundstück überschrieben hat, auf 
dem die Station steht. Dafür wollen sie aller-
dings von mir US$ 5.000. Vollkommen über-
trieben! In den 26 Jahren, in der die Nonnen 

sich diesen Schritt überlegt haben, hat sich der 
Wert des Dollars verdreifacht. Ich werde bei 
Gelegenheit eine Spende machen. Man hat uns 
einfach sehr lange hingehalten. Trotzdem sind 
wir zufrieden, dass die Sache erledigt ist.  

Dra. Amadita besitzt und leitet zwölf große 
Laboratorien in der Hauptstadt und hat auch 
unser Labor eingerichtet. Sie machte auch den 
Kontakt zum Baptist Hospital in Miami, die 
daraufhin Fachärzte zu uns geschickt haben. 
Sie hielten für die Fundación in der Presse viel 
beachtete Vorträge über verschiedene Gesund-
heitsprobleme in der Hauptstadt, besonders 
über Drogenabhängigkeit.  

Die Vorträge waren sehr gut besucht und 
haben uns nette Gewinne gebracht. Ebenso 
wurde ein Kunstbuch über die Arbeiten eines 
bekannten Malers herausgegeben, das eben-
falls beachtlich Geld einbrachte. Das Buch 
allein einen Gewinn von 10.000 Euro. Man 
bemüht sich und weiß, dass ein neues Auto für 
die Station fällig ist.  

Drei alte und ausgezehrte Männer. Ihre wenig erfreulichen Lebensumstände hindern sie aber 
nicht daran, Lieder zu singen und Gedichte vorzutragen. 
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21. Februar 2005 

Dra. Awilda ist krank. Magendarmproble-
me. Ihr Mann Dr. Emanuele hat sie abgeholt. 
Als wir am frühen Nachmittag ins Hotel zu-
rückfuhren ging das alte Auto kaputt. Im Hotel 
gibt es keine Leihwagen. Dazu muss man in 
die Stadt fahren. Ein Wahnsinnsverkehr. Es 
dauert eine Stunde bis das klapperige Taxi 
Toni und mich zum Autoverleih bringt. Eine 
weitere Stunde bis ein Wagen kommt und To-
ny mich zurück ins Hotel bringt.  

Um 6 Uhr kommt Dona Belkys mit der Ab-
rechnung. Alles in bester Ordnung.  

 

22. Februar 2005 

Johanna, unsere tüchtige FDA-Präsidentin 
hat mir die Telefonnummer von Doña Rosa de 
Herrera besorgt. Diese ist die Witwe des ehe-
maligen Herausgebers der wichtigsten domini-
kanischen Tageszeitung „Listin Diario“. Er hat 
mir immer sehr geholfen und über meine Sor-
gen um Nigua regelmäßig tolle und viel beach-
tete Leitartikel geschrieben. Als er starb, zog 
sich seine Witwe zurück und hat seitdem nie-
manden mehr empfangen. Aber wenn ich im 
Februar komme, dann rufe ich sie immer an 
und erzähle ihr von der Station. So auch dies-
mal. 

Sie fand das Ernährungsprogramm toll und 
wollte sofort die Zeitung verständigen, dass 
man eine Reportage über unsere Arbeit dort 
macht. Alsbald legte sie los und hielt mich 
stündlich auf dem Laufenden. Bei einem unse-
rer Gespräche erwähnte ich, dass die Reisen 
für mich langsam doch anstrengend würden. 
Danach Schweigen am Telefon. „Meine Liebe, 
das kann doch nicht sein, denken sie an mich, 
ich bin  97!“ Da allerdings musste ich klein 
beigeben. Meine Helfer werden mit mir alt. So 
ist das auch in Deutschland. Also nehmen wir 
uns alle ein Beispiel an Doña Rosa. 

Emilia (11 Jahre) ist zuckerkrank und hatte 
wochenlang kein Insulin mehr bekommen. 

Heute kamen 17 Kinder zum Frühstück. 
Auch Mari-Estela und ihr Kind. Er sieht wirk-
lich besser aus und schmatzt zufrieden sein 
Spezial-Süppchen. Was muss das Kerlchen 
gehungert haben, wenn er sich so rasch erholen 
kann. Man sieht jeden Löffel Brei. Die Mahl-
zeiten sind allerdings auch sehr gut zubereitet 
und ich lobe die Köchin. Anschließend fuhr ich 
mit Tony in die Stadt um Becher, Lätzchen 
und einen weiteren Tisch und 4 Stühlchen zu 
kaufen. Übrigens habe ich bei der Köchin mehr 

Essen bestellt und immer etwas passend für die 
ganz Kleinen und etwas kompakter für die 
„Großen“. Leonardo kam und hat Kinderlieder 
gesungen und alle waren mucksmäuschenstill.  

Als ich später den Wasserhahn überprüfte 
und vor dem Eingangstor stand, näherte sich 
eine kleine, magere Person, von der ich erst 
dachte, es sei eine alte Frau. Beim näher kom-
men sah ich in ein Gesicht, das auch einem 
Kind gehören konnte. Das Mädchen war in 
Fetzen gekleidet und hielt die Hand auf, um zu 
betteln. Das ist ein ungewöhnlicher Anblick im 
Dorf. Dort sind alle so arm, dass keiner im 
Traum daran denkt, zu betteln. Und trotzdem 
sah ich wie eine Frau, die aus der Station kam, 
eine Münze in die Hand des Kindes legte. 

Ich ging zu ihr und fragte sie nach ihrem 
Alter. Ohne ein Wort zu sagen hob sie zweimal 
die 5 Finger ihrer Hand und dann noch einmal 
einen dazu. 11 Jahre! Ich legte meinen Arm 
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um ihre Schulter und führte sie in die Station, 
vorbei an den wartenden Müttern mit ihren 
Kindern die beim Anblick des Kindes auch 
nicht murrten. Dr Roedan konnte sein Entset-
zen nur schlecht verbergen. Ich ließ das Kind 
bei ihm und holte Awilda. 

Das Kind heißt Emilia. Sie und auch ihre 
Mutter sind als Diabetiker bekannt. Bei der 
Untersuchung hatte sie einen Wert über 500 
und er brachte sie mir zurück und sagte nur: 
„Sie hat seit  Wochen kein Insulin mehr ge-
habt“. Ich nahm sie mit zu unserem Kinder-
kleider Vorrat und schenkte ihr eine Bluse. 
Dankbar umarmte sie mich. Tony und ich 

brachten sie nach Hause. Bei meiner Rückkehr 
baten mich Awilda und der Kinderarzt zu ei-
nem Gespräch und teilten mir mit, dass dem 
Kind nicht mehr geholfen werden kann, da das 
Krankenhaus für Diabetiker in der Hauptstadt 
und für das Kind nicht erreichbar sei.  

Die beiden Ärzte bemerkten meine Betrof-
fenheit. Ich beherrschte mich und übte weiter 

Geduld. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Emi-
lia ist doch noch am Leben!  

Am Nachmittag habe ich mich zu Fuß auf-
gemacht und bin zu dem großen Nestlé-
Verwaltungsgebäude gegangen. Es liegt nicht 
weit vom Hotel entfernt. Jedes Jahr gehe ich 
hin und bitte um Milchpulver für die Kinder. 
Auch diesmal empfing man mich sehr freund-
lich und die Empfangsdame rief Frau Sandra 
Moya, die für  diese Gratis-„Einkäufe“ zustän-
dig ist. Sie war ganz reizend und wollte mir 
bereitwillig alle 4 Monate eine Gratissendung 
zusammenstellen, die Tony mit ihrer Geneh-
migung im Lager abholen kann. 

Bumbo und Awilda 
bei der Kleiderausga-
be. Ohne diese Spende 
hätten viele Kinder in 
Nigua nichts zum 
Anziehen. 

Ich erzählte ihr von unserem Programm und 
bat um verbilligte Einkaufsmöglichkeiten, falls 
die Geschenke nicht ausreichen. Auch das 
versprach sie bereitwillig. Morgen kann Toni 
die Sendung im Lager abholen. Super! Das 
hilft uns sehr, denn die Nestlé-Produkte sind 
die besten im Land. Außerdem versprach sie 
mir Tagesportionsbeutel von 130 g Milchpul-
ver. Die können wir den Müttern am Wochen-
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ende mitgeben. Müde, hungrig und glücklich 
schlich ich durch die Mittagssonne zurück ins 
Hotel.  

Am Abend kommt Alexander Zeller zu mir 
ins Hotel. Er versichert mir wieder und wieder, 
dass er stets unsere Arbeit unterstützn möchte. 
Verspricht – als ich ihm danke – mindestens 
zweimal im Jahr eine große Sachspende zu 
machen. Mir ist das wichtiger als Geld. Repa-
raturen oder Verbesserungen der Station ent-
sprechen viel mehr meinem Geschmack und 
meinen Zielen, als dass jemand Geld auf unser 
Konto gibt. Er hat gute, nein erstklassige 
Handwerker an der Hand und ich weiß, dass 
ich mir über diese Spenden keine Sorgen ma-
chen muss. 

Der Ultraschall steht seit fast drei Jahren in 
der Station und  funktioniert angeblich nur 
sporadisch. Das macht mich wütend wenn ich 
daran denke. Aber die Mitglieder der FDA 
geben lieber Golfturniere und Partys, um Geld 
zu sammeln. Und das ist natürlich auch sehr 
gut. Die Unterhaltung mit Alexander ist har-
monisch und herzlich und als er erwähnt, dass 
er nicht Präsident der FDA werden kann, weil  
er bereits vielen Gremien vorsteht, stimme ich  
ihm von Herzen zu. Noch mehr Verwicklun-
gen – bloß nicht! Ich hatte keine Ahnung, dass 
man ihm die Position angeboten hatte.  

 

23. Februar 2005 

In der Nacht schlecht geschlafen, obwohl 
ich hundemüde war. Die halbverhungerten 
Kinder mit ihren alten Gesichtern und der fal-
tigen Haut in Armen und Beinchen belasten 
meine Träume.  

Zur Kinderspeisung 20 kleine Gäste. Seit-
dem sich herumspricht, dass satte Babys besser 
schlafen und weniger weinen, schleusen man-
che Mütter auch andere Geschwister ein. 
Hungrig sind sie alle. Ich weiß noch nicht, wie 
wir das regeln, denn diejenigen, die im Pro-
gramm sind, fünf Jahre alt und Normalgewicht 
haben, müssten eigentlich einen Platz in der 
Schule finden und anderen, untergewichtigen 
Kindern Platz machen.  

Das Essen war heute nicht passend für viele 
Kinder und ich habe Belkys gesagt, dass das 
Essen für die Kleinen püriert werden muss. Sie 
hat jedem ein halbes hart gekochtes Ei auf den 
Teller dazugelegt. Sie hat Anweisung, dass 
Eier hart gekocht sein müssen, weil ich nicht 

weiß, wie alt sie sind. Aber dann soll sie sie 
halt klein hacken. Manchmal muss man eben 
Dinge mehrmals sagen, da braucht es Geduld. 

Emilia wird nicht nur mit Medikamenten, 
sondern auch mit der entsprechenden Diabe-
tes-Diät von uns versorgt. Sie ist jetzt auf 
dem Weg der Besserung 

Tony hat gestern noch bis tief in die Nacht 
den Bus repariert, so dass wir das teure Leih-
auto zurückgeben können. Kosten: RD$ 5.000. 
Dafür hat der Mechaniker, der Tony half, 
nichts für die Arbeit verlangt. Wir mussten nur 
für die Ersatzteile bezahlen. Er ist ein sehr 
christlicher Mann und dankt uns immer für 
unsere Arbeit. Auch unter den einfachen Do-
minikanern sind viele Menschen mit Verständ-
nis für die Not der anderen: Als Tony zu Nest-
lé ins Lager geht, um die Milch- und Cerea-
lien-Geschenke abzuholen, strahlt er, obwohl 
er gar nichts davon hat. 
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24. Februar 2005 

Eine Schachtel „Merci“, die mir Herr San-
der zu Weihnachten geschenkt hat, habe ich 
mit einem Dankesbriefchen an Sandra Moya 
von Nestlé bringen lassen. 

19 Kinder und Babys zum Essen.. Der klei-
ne Bub von Mari-Estela (1 Jahr und 4 Monate), 
der vor zehn Tagen wimmernd auf dem Arm 
seiner jungen Mami lag, saß zum ersten Mal 
im Stühlchen und wurde gefüttert. Die Waage 
zeigt 14 lb (ca. 6,4 kg). Er erkannte mich und 
schenkte mir ein schiefes, kleines Lächeln. 
Auch der andere, schwierige Fall (das fünfte 
Kind von Yesenia) isst und trinkt ohne zu 
schreien. Wenn er fertig ist, wölbt sich sein 
kleiner Bauch. Arme und Beine sind ganz dünn 
und sein Gesichtchen das eines bekümmerten, 
alten Mannes. Welche Schäden haben diese 
Kinder bereits? Dra. Awilda sagt: „Der war 
schon bei der Geburt so winzig, weil die Mut-
ter auch immer Hunger hatte“.  

 

25.Februar 2005 

Alexander (das Patenkind von Herrn 
Wießmann) kam in der Schulpause und ver-
schlang 2 große Portionen. Er brachte mir sein 
Zeugnis: Super-Noten für einen Buben von 13 

Jahren, der erst seit 10 Monaten einigermaßen 
gesund ist und regelmäßig zum Unterricht 
gehen kann. Alles über 80 Punkte. In Mathe 
90. Herrn Wießmanns Einverständnis voraus-
setzend erfülle ich ihm seinen größten 
Wunsch. Baseballschuhe, 2 Bälle und einen 
guten Fanghandschuh.  

Emelinda, die am Nachmittag beim Zahn-
arzt aushilft, hat einen Sohn mit Dow-
Syndrom, inzwischen 14 Jahre alt. Er ist 
schwer herzkrank und lebt mit ihr in den Ber-
gen. Die Großmutter ist nun gestorben und so 
muss sie den Jungen allein lassen. Sie richtet 
alles für ihn und wandert dann den weiten Weg 
zur Station. Abends um 6 wieder in die nahen 
Berge. Immer sehr sauber, wenngleich ärmlich 
gekleidet. 

Sie erhält ein Salär von RD$ 1200 (35 €) im 
Monat. Davon muss sie für den Sohn die Me-
dikamente kaufen, die RD$ 800 kosten. Von 
den restlichen RD$ 400 kann sie nicht leben 
und nicht sterben. Sie ist sehr mager und 
schämt sich, mich um Hilfe zu bitten. Ich hatte 
noch RD$100 in der Tasche und gab sie ihr. 
Ich werde Awilda bitten, die Medikamente bei 
unserem Labor in der Stadt zu besorgen. Wir 
bekommen sie da viel günstiger und können 
sie Emelinda schenken. Von den 1200 Pesos 
kann sie evtl. leben ohne betteln zu müssen. Es 
ist Geld, das mir anvertraut wurde, aber ich 
denke, es ist zu verantworten.  

Leyda, unsere tüchtige Apothekerin 

Am Abend Einladung bei einem alten 
Freund: Fernando Cavada, Conde de la Vega y 
Pozo. Er gehörte lange der OEA an und hilft 
mir immer bereitwillig und gerne wenn ich ihn 
um etwas bitte. Er schenkte mir medizinische 
Nachschlagwerke für unsere jungen Assistenz-
ärzte. 

 

26. Februar 2005 

Die Temperatur steigt, es wird langsam 
recht warm. Ich verbringe den Tag mit Ab-
rechnungen, Überlegungen für die Zukunft und 
Plänen für die nächste Woche. Meine Letzte 
hier. 

 

28.Februar 2005 

Wieder 19 Kinder, der Wartesaal ist ab 8 
Uhr voll spielender Kinder. Das Essen ist aber 
erst ab 9 Uhr abgekühlt auf den Tischen.  
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Nach zwei Wochen habe ich endlich durch-

gesetzt, dass die Kinder bereits zum Essen eine 
Tasse frisches Wasser bekommen. Alle Kinder 
sind sehr durstig und trinken ihre Milch auch 
später noch gerne.  

Für die Reportage über die Kinderspeisung 
müssen wir die Journalistin und den Fotogra-
fen abholen. Ich insistiere, dass sie schon um 9 
Uhr da kommen, weil die Kinder hungrig sind. 
Unmöglich, sagt die Dame vom „Listin“. Ich 
könnte mich schon wieder ärgern.  

Am Nachmittag im Büro von PLAN Intl. 
wo Licelotte arbeitet. Später bringt mich der 
Fahrer von PLAN zur Schatzmeisterin der 
FDA, Belkys und zu Alberto de los Santos, 
unserem Banker, der ihr behilflich ist. Ich ü-
bergebe den Scheck über € 40.000 und die 
Reise-Schecks über € 8.000. Das ist die stattli-
che Summe, die Sie gespendet haben! Wenn 
man umsichtig damit umgeht, bringt es eine 
Menge Hilfe für ein Dorf. Für RD-Pesos zah-
len die Banken seit vielen Jahren 20% Zinsen. 
Für Euro und US$ gibt es 7 – 8%. Von den 
Zinsen für Pesos versuchen wir das Defizit der 
Station auszugleichen. Alberto ist ein Pfennig-
fuchser und wird damit immer geneckt. Er 
überlegt stunden- und tagelang wie viele Euro 
oder US$ er einwechseln soll. 

Bei der Besprechung bittet er mich, die 
8.000 EURO bei einer bestimmten Bank ein-
zuwechseln, von der er weiß, dass ich dort 
Freunde habe. Ich stehe wieder zwei Stunden 

im Stau und bin leicht genervt. Aber letztend-
lich bekomme ich einen exzellenten Kurs und 
Alberto strahlt. 

Dann ins Hotel, Telefonate und Room Ser-
vice. In der Nacht wache ich  mit ziemlichen 
Halsschmerzen auf. 

 

1. März 2005 

Meine Stimme ist fast weg und die Hals-
schmerzen da. Um acht Uhr kommt Licelotte 
und begleitet mich zum Interview nach Nigua. 
Wir haben ausgemacht, dass Dra. Awilda die 
Funktion des Zentrums erklärt und Licelotte 
für PRO-SALUD und vor allen Dingen für die 
FDA spricht. Trotz meiner Bitten pünktlich zu 
erscheinen, kommen der Fotograf und die 
Reporterin erst um 9:30 und die Kinder sind 
hungrig und unruhig. Aber wenn das Ganze 
Sinn machen soll, dann müssen sie aushalten. 

Gestern habe ich noch Spielsachen gekauft 
und damit vertreiben sie sich die Zeit. Interes-
sant ist für mich, dass alle Kinder zu Bumbo, 
dem 6.jährigen HIV-Waisen kommen, wenn 
ein Spielzeug nicht funktioniert. Ich habe 
Schmetterlinge aus Plastik gekauft, die zwar 
zusammengebaut werden müssen und dann mit 
Druck auf die Räder durch den Raum sausen. 
Aber die Flügel gehen leicht ab, wenn man sie 
falsch anfasst, was bei den kleineren Kindern 
leicht vorkommt. Der Junge hat das sofort 
erkannt und bringt es geschickt wieder in Ord-
nung. 

Es ist so schade, dass sich keiner um einen 
Platz in der Schule für ihn kümmert. Ich würde 
ihm so gerne einen Platz in der Schule bezah-
len, aber dann besteht die Gefahr, dass andere 
Mütter dasselbe Privileg für ihr Kind wollen. 
Vielleicht findet sich unter den PRO-SALUD-
Spendern jemand, der ihm einen Platz stiftet. 
Es handelt sich um einen Betrag von ca. € 15 
monatlich. Seine Großmutter lebt in Venezuela 
und ist seine nächste, für ihn zuständige Ver-
wandte. Vielleicht ist sie Analphabetin oder 
seine hiesigen Tanten sind zu faul, um sich um 
einen Schulplatz zu kümmern. Es ist ein Jam-
mer. 

Wir haben volles Haus. Alle Kinder sind 
herausgeputzt mit Schleifchen und bunten 
Kugeln im Kraushaar. Das Essen schmeckt 
köstlich und der Fotograph macht viele Auf-
nahmen; besonders von denen, die schon nicht 
mehr so mager sind. Mit denen amüsiert er 

Wenn die Kinder der Gewichtsnorm ihres 
Alters einigermaßen entsprechen, schicken 
wir sie in den Kindergarten. 
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sich. Die traurigen Fälle übergeht er diskret. So 
ist man hier! Dem Sinn und Ziel des zukünfti-
gen Artikels hilft das natürlich nicht. Ich kann 
nur hilflos zusehen. 

Bei dem Abendessen, das Dra. Amadita für 
die FDA-Mitglieder gab, saß ich neben der 
Ehefrau unseres Rechtsanwalts. Sie fragte 
mich, was ich denn drei Wochen lang in Nigua 
zu tun hätte. Erst war ich ein bisschen erstaunt 
und bemerkte, wie ihr Mann verlegen wurde. 
Aber es kam noch besser. Ich erzählte ihr von 
unserem COR-Projekt für unterernährte Kin-
der. Sie selbst hat 3 Kinder aus erster Ehe. Als 
ich eine Pause machte, sah sie mich groß an 
und meinte: „Du willst mir sagen, dass in mei-
ner Heimat Kinder verhungern? Das glaube ich 
Dir nicht!“ Ich antwortete: „Wenn Du willst, 
dann komm doch einmal mit uns und besuche 
das Zentrum und die Kinder...“ Darauf sie: 
„Also, das würde ich wirklich gerne sehen.“ 
„Gut, wir fahren jeden Morgen um 7 Uhr 30 
von meinem Hotel ab und Du kannst gerne 
mitkommen.“ Sie sah mich entsetzt an und 

winkte energisch ab. „Nein, zu dieser Zeit 
kann ich nicht.“ Ich war sprachlos und das war 
auch gut so, sonst hätte ich mir vielleicht noch 
Ärger eingehandelt. 

2. März 2005 

Noch einmal ein Gang durch das Dorf und 
letzte Besprechungen mit den Ärzten und 
Schwestern. Ich bedanke mich bei allen für die 
bereitwillige Unterstützung  und Betreuung der 
vielen Kranken und Verletzten. 

Die Notaufnahme ist dauernd überbelegt, 
obwohl wir sie um einen Raum vergrößert 
haben. Dort kommt man nicht zum Ausruhen. 
Die beiden Assistenzärzte sind fast nur dort. 
Dann bringt mich Tony zurück ins Hotel. In-
zwischen ist es sehr warm geworden.  

Am Abend findet ein Essen für den neuen, 
deutschen Botschafter Herrn Karl Köhler und 
mich bei Familie Rothe statt. Alles wie immer 
sehr elegant und ich habe Gelegenheit den 
Botschafter zu einem Besuch in die Station in 
Nigua einzuladen. Er sagt freundlich und be-
reitwillig zu und damit sind meine Aufgaben 
erfüllt. Nun sollte die FDA aktiv werden. Wir 
werden sehen. 

Das haitianische Mädchen kann nun 
nach der Operation wieder sehen. Ihre 
Zwillingsschwester kümmert sich rührend 
um sie. 

 

3. März 2005 

Wieder kommt Tony Wittkop und bringt 
mich den weiten Weg nach La Romana zum 
Flieger. Was für gute Freunde sie alle sind.  

Zu Hause in München bespreche ich mich 
mit Frau Dr Brunnengräber über eine Mög-
lichkeit, vergünstigt an Insulin zu kommen. 
Ratiopharm hat Insulin und Dra. Awilda kauft 
bei der Ratiopharm-Niederlassung in Santo 
Domingo unsere Medikamente ein. Kurz ent-
schlossen überwies sie einen großzügigen Be-
trag zur Rettung Emilias. Nach einem Telefo-
nat mit Awilda bringt unser Fahrer Tony Emi-
lia zu einem Diabetes-Spezialisten. Dort wird 
sie mit Insulin versorgt und man versucht ihr 
klar zu machen, dass sie wenn irgend möglich 
in die Station zum Essen kommen soll. Dra 
Awilda und Leida von der Apotheke kümmern 
sich sehr um sie und Emilia ist immer noch am 
Leben. Ich bin gespannt, wie ich sie bei meiner 
Reise im Februar vorfinde.  

Auch von den unterernährten Kindern sind 
alle am Leben und eine ganze Reihe wurde als 
stabil entlassen. Von den beiden haitianischen 
Zwillingsschwestern war eine blind geboren.  
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Ich hatte gebeten, das Kind in der Stadt unter-
suchen zu lassen. Tatsächlich konnte erst das 
Eine und einige Monate später das zweite Au-
ge operiert werden. Nun muss sich das Kind an 
eine völlig neue Welt gewöhnen, wobei nach 

den Fotos zu schließen, ihre Zwillingsschwes-
ter liebevoll behilflich ist. 

Die Fundación konnte aus dem Erlös ver-
schiedener Aktivitäten ein neues Auto kaufen. 

Was vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen wäre: Die dominikanische Schwesterorga-
nisation „Fundación Dominico-Alemena Para La Salud“ konnte aus eigener Kraft die Mittel 
aufbringen, um einen neuen Bus für die Station anzuschaffen. 
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Liebe Freunde, 

dies waren meine Erlebnisse des Jahres 2005 mit unseren Dorfbewohnern von Nigua. Den Kranken 
und vielen Kindern konnte durch Ihre Treue, Ihre Opfer und konstante Hilfe über so viele Jahre gehol-
fen werden.  

Ich danke Ihnen allen von Herzen und wünsche Ihnen, dass alles Gute das durch Sie getan werden 
konnte vielfach zu Ihnen zurückkommt. Wenn Sie Anregungen haben freue ich mich sehr auf Ihre 
Nachrichten.  

Herzlichst, Ihre 
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PRO-SALUD: 40 Jahre Hilfe für ein Lepradorf in Mittelamerika 
Die Organisation 

PRO-SALUD ist eine humanitäre Organisation, deren Ziel die Verbesserung der Lebensverhältnisse, die Betreuung der 
Kranken und ihrer Angehörigen in und um Nigua ist. Die Arbeit von PRO-SALUD erstreckt sich von medizinischer Hilfe 
über Sozialarbeit, Förderung von Bildungsstätten bis hin zu Existenzgründungsprogrammen.  

Die Organisation ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) als förderungswürdig anerkannt 
und verfügt als gemeinnütziger, eingetragener Verein über die Berechtigung, steuerlich anerkannte Spendenquittungen aus-
zustellen.  

PRO-SALUD mit Sitz in München ist Gründungs- und Vorstandmitglied der „FUNDACIÓN DOMINICO-ALEMANA 
para la SALUD“ mit Sitz in Santo Domingo (Dominikanische Republik.)  
Die Philosophie 

Die Philosophie von PRO-SALUD ruht auf den Grundprinzipien Privatinitiative und ausschließlich zweckgebundene Ver-
wendung aller Spenden. Jeder bei PRO-SALUD ist verpflichtet, seine Arbeit für die Organisation ehrenamtlich zu betreiben. 
Darauf ist PRO-SALUD stolz und dadurch unterscheidet sich die Organisation von vielen anderen humanitären Gesellschaf-
ten. Nicht ein Euro der Spendengelder wird für Bezahlung oder Aufwandsentschädigung der Aktiven verwendet. Wer bei 
PRO-SALUD mitarbeitet, muss seinen Aufwand – vom Briefporto bis zu Reise- und Hotelkosten – selbst tragen.  

Dies lässt sich nur durch die richtige Einstellung aller PRO-SALUD Mitglieder aufrecht erhalten: Die Probleme dieser 
Welt werden niemals alle gelöst; dennoch ist es ein zentraler Bestandteil der Aufgaben im Leben eines jeden, wenigstens 
einen kleinen Teil zur Lösung mancher Probleme beizusteuern. Ob man es nun „soziales Engagement“ oder einfach „Nächs-
tenliebe“ nennt – jeder bei PRO-SALUD ist davon überzeugt, dass nur auf diese Weise das Leben mancher vom Schicksal 
schwer Getroffener menschenwürdiger wird.  
Der Vorstand 

Der Vorstand von PRO-SALUD setzt sich zusammen aus ehrenamtlich agierenden Privatpersonen: Erika van Almsick 
(Vorsitzende des Vorstands); Kathrin Belart (stv. Vorsitzende); Josef Ellmauer ( Schatzmeister), sowie die Beisitzer.  
Die Kooperationen und Partner 

PRO-SALUD ist eine privat getragene Organisation, arbeitet aber eng mit staatlichen und kirchlichen Organisationen zu-
sammen. Neben der Schwesterorganisation in Santo Domingo, „FUNDACIÒN DOMINICO-ALEMANA para la SALUD“ 
zählen zu den wichtigen Partnern das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ)  der ORDEN v. MAL-
TA (Rom), der Orden der „HERMANAS MERCEDARIAS“ (Santo Domingo und Spanien) sowie zahlreiche private Organi-
sationen und Firmen wie z.B. PAUL HARTMANN A.G. Heidenheim, INTERTRANS S.A. Santo Domingo, ComputerLinks 
München, COR für Kinder (Holland) und nicht zuletzt auch die Deutsche Botschaft in Santo Domingo.  
Die Geschichte 

1961 bat der Apostolische Nuntius, Mons. Emmanuele Clarizio, die Frau des Deutschen Botschafters in der Dominikani-
schen Republik – Erika van Almsick – in das kleine Dorf Nigua nahe San Cristobal zu fahren. Das Dorf liegt ca. 25 km süd-
westlich der Hauptstadt Santo Domingo. Nach seinen Unterlagen sollten Ordensschwestern seit vielen Jahren die Kranken 
einer Leprakolonie betreuen. Da sie zwar seiner Obhut anvertraut, jedoch telefonisch nicht erreichbar waren bat er Frau van 
Almsick, sich nach dem Ergehen der Ordensfrauen, ihren Sorgen und Nöten zu erkundigen und in Erfahrung zu bringen, wie 
ihnen geholfen werden konnte. 

Frau van Almsick machte sich auf den Weg nach NIGUA, einem feucht-heißen Ort in  sumpfigem Gelände mit Brackwas-
serlagunen zwischen den armseligen Hütten und dem Meer. Sie fand – wie sie gerne sagt – „acht Heilige“, die an einem 
düsteren, stürmischen Regennachmittag eng zusammensaßen und Rosenkranz beteten. 
Die Projekte 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Auf- und Ausbau einer Station mit medizinischer Grund- und Notfallversorgung, sowie spezieller, ambulanter Versor-
gung Lepra-bezw. HANSEN-Kranker in Nigua. (Prov. San Cristobal, Dom. Rep.)  
Aufbau einer chirurgischen Ambulanz im Rahmen der mediz. Station in Nigua (begonnen Anfang 1998)  
Aufbau einer stationären Versorgung schwerbehinderter leprakranker Patienten in Nigua (übergeben 1980 an das Ge-
sundheitsministerium in Santo Domingo, unter der Leitung der Schwestern des Ordens der Mercedarias)  
Gründung und Aufbau einer Schule in Nigua, deren Kosten über Patenschaften gedeckt werden. (übergeben an die 
niederländische Organisation „Wereldkinderen“)  
Ein Programm für Ernährung unternährter Kleinkinder unter mediz. Aufsicht. 
Trinkwasserversorgung für die Dorfbevölkerung 
Zahlreiche kleine Existenzgründungsprogramme in Nigua. 
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PRO-SALUD 
Frau Erika van Almsick 
Hermelinweg 1 

81549 München     per Telefax: (089) 693 933 85 
 
 
 
 
Ihr Bericht hat mich interessiert. Bitte veranlassen Sie folgendes: 
 

 Ich möchte den Menschen in Nigua helfen und habe daher einen Verrechnungsscheck/ 
die Kopie des Überweisungsträgers beigelegt in Höhe von 
 
€ ________________________________ 
Bitte schicken Sie mir eine steuerabzugsfähige Spendenquittung, 
 
Name________________________________________________________________ 
 
Adresse_______________________________________________________________ 
 

 Ich möchte helfen, bin mir aber noch nicht sicher auf welche Weise. Bitte setzen Sie 
sich mit mir in Verbindung 
 
Telefon (__________________)___________________________________________ 
 
             (__________________)___________________________________________ 
Sie erreichen mich am besten zwischen ____________ und ___________ Uhr. 
 

 Ich möchte den Jahresbericht auch anderen zukommen lassen. Bitte schicken Sie 
 
_______Exemplare an: 
 
Name________________________________________________________________ 
 
Adresse_______________________________________________________________ 

 
Spenden erbeten auf das Konto: 

PRO-SALUD, Postgiroamt München, Kto. Nr. 917-807, BLZ 700 100 80 
Sie erhalten von PRO-SALUD eine Spendenquittung, die in vollem Umfang steuerlich abzugsfähig ist. 
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