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Bereits vor Antritt meines jährlichen
Ausflugs nach Santo Domingo hatte
mir die FDA (Fundación DominicoAlemana) ein dicht gedrängtes Programm geschickt. Natürlich wollte
man die Einweihung der Solaranlage
feiern um die man uns bei anderen
Hilfsorganisationen beneidet.
Außerdem hatte ich angekündigt,
diesmal länger in Santo Domingo zu
bleiben weil ich – angeregt durch
den vorhandenen Strom – verbesserte Behandlungsmethoden anregen
wollte.
Zusätzlich hatte ich in der SZ einen
Artikel über Trinkwassergewinnung
gelesen, die den Prozess ohne Chemie einzusetzen versprachen. Ich
hatte mich am Telefon mit der Firma
Aquaworx in Verbindung gesetzt und
nach einiger Mühe auch einen interessierten Gesprächspartner gefunden. Ich erklärte ihm unsere Situation
– die es auf der Welt 1000 mal zu finden gibt. Bald erhielt ich den Besuch
des Herrn Dr. Hesel, der sich meiner
Meinung anschloss und klar die Möglichkeiten für seine Firma, nicht nur
in Afrika und Indien sondern auch in
Südamerika ins Geschäft zu kommen,
sah. Slumviertel sind leider auf der
ganzen Welt zu finden und durch
kontaminiertes Wasser gibt es unendlich viele Krankheiten. Wir in Nigua,
erleben täglich die völlig durch
Durchfall geschwächten Babies und
Kinder, die in vielen Fällen nur durch
den Tropf gerettet werden können.
Herr Dr. Hesel versprach, mir ein
Gerät zu spenden und ich wollte alles
tun, um es bekannt zu machen.
Auch Paul Hartmann brachte wieder
eine große Sendung Verbandmaterial
und Inkontinenz-Artikel auf den
Weg.
Ich hatte - wie seit 18 Jahren – die
deutsche Botschaft und seinen Botschafter Germann gebeten, mir durch
sein Büro wieder die Zollfreigabe für
die beiden Sendungen für unser Projekt zu gestatten. Meine höflichen
Schreiben waren nicht zur Kenntnis
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genommen worden und ich war in
Sorge um meine Projekte.
Da beschieden mir Freunde aus
Santo Domingo und Mitglieder der
Fundación, dass der Botschafter sie
mit einem negativen Bescheid kurz
hatte stehen lassen . Eine Hilfe der
Botschaft wurde abgelehnt.

Dann war ausschlafen und Erholung
angesagt. Dazwischen kamen Freunde um mir Sommerkleidung zu leihen, da meine Koffer noch verschollen waren.
Am 2. Februar brachte man mein
Gepäck; zerfetzt und mit Folie dicht
verklebt. Wenigstens fehlte nichts.

Ich entschloss mich, die Sendungen
an die Fundación zu adressieren mit
der weit hin sichtbaren Beschriftung:
„DONACIÒN para NIGUA“ (Geschenk
für Nigua) und in den saueren Apfel
zu beißen, d.h. den Einfuhrzoll zu
bezahlen. Herr Dr. Hesel und Aquaworx halfen mir, indem sie die Kläranlage per Luftfracht nach Santo
Domingo – für uns kostenlos – versandten.

Am 3. Februar ging es endlich in die
Station. In jeder Abteilung – ob Labor
oder Zahnarzt – bedankten sich die
Angestellten, dass sie durchgehend
Strom zur Verfügung hatten. Die
Zahnärztin hatte ihre mechanischen
Bohrer ausgemustert und war sehr
zufrieden. Vor ihrer Tür saßen eine
Reihe Patienten. Sie hatte gut zu tun.
Aber am Montag ist die Station fast
immer gut besucht.

So war diese Hürde genommen und
am 29. Januar machte ich mich glücklich auf den Weg zum Flughafen, um
über Paris wieder in die Dom. Republik
zu fliegen, nachdem Gräfin v. Pocci –
wie jedes Jahr - meine schweren Koffer am Vorabend abgeliefert hatte.

Im Lager neben der Apotheke konnte
ich die P. Hartmann Sendung bewundern und das Gerät für die Trinkwasser-Aufbereitung. Tony Wittkops
Import-Export-Firma hatte alles aus
dem Zoll geholt. Allerdings musste
dafür bezahlt werden. Ich schickte
am Abend aus dem Hotel eine e-mail
an Herrn Anton Weidenthaler. Er
hatte sich bereit erklärt – genauso
wie bei der Solarenergie Herr Peter
Knopf –nach Nigua zu kommen um
die Kläranlage anzuschließen. Vorher
verbrachte er einen Tag bei der Herstellerfirma in der Schweiz, wo man
ihm die Installation erklärte.

Das Erste was ich beim Abflugschalter
sah, waren jedoch meine beiden Koffer, die angeblich bereits auf dem
Weg nach Santo Domingo waren.
Dann bei der Abfluganzeige: „Cancelled“ In Paris wurden die Europäischen Flüge bestreikt. So machte ich
mich mit den schweren Gepäckstücken auf ins andere Terminal und
bekam einen Flug mit der LH. Dort
wurde mir versprochen, das Gepäck
gleich durchzuschicken. In Paris langer Aufenthalt, dann der fast 10stündige Flug.
In Santo Domingo stand ich warm
eingepackt – denn in München war ja
heftiger Winter - bis der letzte Koffer
abgeholt und man mir freundlich
mitteilte, dass mein Gepäck noch in
Paris war. Toni und Nora Wittkop die
mich wie jedes Jahr abholten, brachten mich ins Hotel, wo ich völlig
erschöpft um 3 Uhr früh - meiner Zeit
- ins Bett fiel.
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Bei meinem Rundgang bei den Leprakranken im benachbarten Hospital
fand ich einige Kranke, die früher bei
ihren Familien im Dorf gelebt hatten,
dort interniert. Sie freuten sich über
den Besuch und die Nonnen – Sor
Ramona und Sor Juana – waren
glücklich über die Inkontinenz Artikel
von P.H. Beide kamen am Nachmittag
vorbei und holten viele Kartons ab
und natürlich auch jede Menge Verbandmaterial mit denen die schmerzenden Stümpfe der Hände und Füße
abgepolstert werden konnten. Auf
dem Heimweg nahmen wir eine
Ladung für das staatliche Kinderkrankenhaus mit. Auch da große Freude
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Schwerkranken. Er ist ein guter Arzt
und langjähriger Freund.
Nach seiner schwungvollen Ansage
eröffnete unsere Präsidentin Johanna die Zeremonie. Dann segnete ein
Diakon – nach kurzer Ansprache - die
Station und die Menschen, die in ihr
arbeiten.

Schwester Ramona bei der Entgegennahme der Spende von Paul Hartmann.
und Tränen der Dankbarkeit. Nicht
bei den kranken Kindern, sondern
beim Personal. Unser Fahrer Tony Gil
sagte, wie jedes Jahr: „Wenn die
Spender von der Firma Paul Hartmann nur teilhaben könnten an dieser großen Dankbarkeit!“
Am Abend kam Licelotte und lud
mich zum Essen ein. Es ist immer
unterhaltsam mit ihr. Weil sie viele
Menschen kennt hat sie von jedem
eine kleine Geschichte zu erzählen
und sie erklärt mir die Verwandtschafts- und Bekanntschaftsbeziehungen, was immer gut zu wissen ist.
Manchmal kann ich nur staunen,
obwohl ich doch so viele Jahre in
dieser Gesellschaft einen Teil meiner
Zeit verbringe. Aber im Lauf der
Jahre hat sich die Gesellschaft auch
hier sehr verändert und das Land ist
von einer Mafia durchsetzt. So
nebenbei sagte Licelotte, nachdem
sie eine sehr elegante Dame begrüßt
hatte: „Ihr Mann ist sehr, sehr reich.
Er hat jahrelang Telefone von Politikern abgehört und diese dann
erpresst. Alle Welt hier weiß das. „
Und immer wieder Drogen in großem
Stil. Sehr gefährlich, laufend passieren „Unfälle “.
4. Februar 2009
Obwohl meine kleine Ansprache zur
Einweihung der Solaranlage von Lise-

Es folgte die Direktorin von Salud
Publica (Gesundheitsministerium) mit
einer kurzen Ansprache und zuletzt
unter großem Beifall meine Wenigkeit. Ich konnte in aller Ruhe mein
Verslein aufsagen und erhielt dafür
„standing ovations“ (die ich im
Namen der treuen Spender und der
beiden Herren Ellmauer und Knopf
entgegennahm. Letztere hatten die
recht mühsamen Anträge beim BMZ
eingereicht) Man unterhielt sich noch
eine Weile mit Erfrischungsgetränken
und Häppchen.

lotte abgesegnet war, verspürte ich
Lampenfieber. Der deutsche Botschafter hatte auch auf meine und
der Fundación Einladung nicht geantwortet. Trotzdem erschien ein junger
Mann aus der Botschaft.
Den einzigen Satz den
er bei mir anbrachte
war, dass das Geld für
die Solaranlage vom
deutschen Staat kam.
Mein Kommentar dazu:
„Nur ein Teil davon
kommt aus unseren
Steuergeldern, der Rest
aus versteuerten Spenden der Vereinsmitglieder Pro-Salud. Die
Arbeit haben unser
Schatzmeister, Herr EllFeier zur Einweihung der Photovoltaik-Anlage.
mauer und Herr Peter
Knopf gemacht. „
5. Februar
In Nigua war alles gut vorbereitet
und alle 50 Stühle im Wartesaal
besetzt mit Regierungsmitgliedern
vom Gesundheitsministerium, dem
Syndikus der Provinz, Freunden,
Presse und Fernsehen. Dr. Batista –
der unbedingt die Einweihungs-Zeremonie leiten wollte – erschien in
einem knallblauen Anzug mit all seinen Orden. Es war zu komisch und
ich hatte Mühe mich zu beherrschen.
Er war früher Syndikus und betreut
seit vielen Jahren die Hansenkranken
im benachbarten Heim für die
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Tony (Fahrer) half beim sortieren von
Verbandmaterial und Babykleidung
um sie an verschiedene Institutionen
zu verteilen, denn auch Conny Eckmüller hatte wieder wunderbare Sachen
gesammelt. In der Kinderklinik und
dem Malteser Krankenhaus für Mütter
und Kinder ist man entzückt und dankbar. Die Babysachen werden am Muttertag an die Frauen verteilt.
Für 9 Uhr Vormittag war eine Gruppe
wohltätiger Damen aus der Hauptstadt angemeldet, die sich für unsere

Jahresbericht 2009

PRO-SALUD

hustete sich die Seele aus dem Leib,
die Mutter bat um Hilfe, weil sie das
Baby nicht stillt, falls es wider erwarten nicht positiv ist. Das Baby muss
auf jeden Fall die ersten 6 Monate
eine besondere Kost bekommen, die
sich die Leute nicht leisten können.
Unser volles Lager mit der Paul Hartmann-Spende beeindruckte sehr und
die Damen sparten nicht mit Lob für
eine so gut geführte Station. Awilda
und Leyda von der Apotheke sind
dann auch stolz. Den Damen wurde
noch eine Erfrischung angeboten und
ich bat sie um ihre Mithilfe, bevor sie
zurück in die Hauptstadt fuhren.

Zwischenmahlzeit.
Arbeit und Aufgaben interessierten.
Das nimmt Zeit in Anspruch aber es
muss sein, denn vielleicht hat jemand
eine gute Idee zur Lösung unserer
Probleme mit den vielen Menschen,
die hilfesuchend zu uns kommen. Ich
begrüßte sie - zusammen mit der
Stationsärztin Awilda - und die führte sie durch die Notaufnahme und
das Labor. Dann weiter zum Kinderarzt, zur Zahnärztin und Registratur.
Im Gang saßen dichtgedrängt die
Patienten. Man fand alles gut aber
ich weiß, dass so ein Betrieb nichts
Ungewöhnliches ist. Dra Awilda
begleitete die Gruppe, die dann zu
den unterernährten Kindern stieß.
Alle saßen brav auf den Stühlchen
und aßen mit großem Appetit. Die
Damen waren hingerissen. Die Mütter hatten die Kinder so gut es ging
herausgeputzt und strahlten stolz.
Natürlich ließ Loli (die Betreuerin der
Gruppe) Gedichte aufsagen und ein
Lied singen und damit die Kinder
nicht zu übermütig werden, verteilte
sie zwischendurch den Nachtisch und
es herrschte wieder Ruhe.
Beim weiteren Rundgang wurde heftig diskutiert, dass man so ein Programm in jedem Vorort von Santo
Domingo machen könnte und man

bestürmte Dra Awilda – die in ihrer
Ausbildung auch für die Betreuung
unterernährter Kinder geprüft
wurde– um Auskunft wie die Kinder
betreut werden etc. Ich erklärte den
Damen, dass die Stiftung „COR für
Kinder“ seit 6 Jahren für alle Unkosten dieses so wichtigen Programms
aufkommen. Ich erklärte den Damen
aber auch unsere Probleme damit.
Die Eltern bringen die Kinder aus
allen Richtungen und Entfernungen.
Sie bleiben dann zwei Stunden in
unserer Obhut und die Mütter drängen nachhause zu den alleingelassenen Geschwistern, was man gut verstehen kann. Ich überlegte seit einiger Zeit einen Platz für mehr unterernährte Kinder zu schaffen, die
dann aber einen halben Tag bei uns
bleiben und beschäftigt werden. So
würden sie langsam auf den Schulbesuch vorbereitet.
Sehr interessierte dann auch das
Impfprogramm der Babies und die
lange Reihe der Tbc- und HIV-Patienten. Tbc-Patienten müssen täglich
erscheinen um unter Aufsicht die
Medikamente einzunehmen. Mir fielen neue Gesichter auf und erfuhr,
dass ein junges Ehepaar mit einem
Baby häufig zur Behandlung kommt.
Die Eltern sind HIV-positiv. Der Vater
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Paul-Hartmann-Sendung im Lager.
Bei meinem Aufenthalt in der Station
fiel mir seit ein paar Tagen auf, dass
unsere gute Zahnärztin meist nur 4
oder 5 Patienten hatte und sich dann
ausruhte, d.h. sie sagte sie macht Statistiken. Sie wird aber für 4 Arbeitsstunden bezahlt. Ich fand, dass im
Dorf 1600 Kinder in die Schule
„Colegio Padre Zegri“ gehen und
bestimmt keinen Zahnarzt sehen. So
könnte man doch jeden Tag 5 oder 6
Kinder bei uns vorbeischicken, die
dann ihr Gebiss auf Karies untersucht
bekommen. Ich ging also zur Schule
um mit Fanny – der Betreuerin der
„Weltkinder Organisation“ zu sprechen. Die Untersuchungen wären
gratis und wenn Karies festgestellt
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werden, sollte die Zahnärztin dies in
einem Brief an die Eltern der kleinen
Patienten mitteilen.

zwei Löffeln Zucker gereicht und
noch einen für „La Patria “. So ein
Blödsinn.

Fanny fand die Idee excellent und ich
setzte mich mit der Dra Rosalba Perez
zusammen und bat sie um ihre Mitarbeit. Die sagte sie nach einigem
Zögern auch zu, bat aber gleichzeitig
um bessere Instrumente, die ich ihr
auch gerne zusagte. Die Damen von
der Fundación sollten sich außerdem
bei der Firma Colgate um Zahnpasta
und –bürsten kümmern. Das fand sie
auch gut.

Nun sollte ich mir eine bezahlbare
Lösung für dieses neue Problem einfallen lassen.

Am Nachmittag kauften wir die
Instrumente. Teuer, weil sie importiert sind. Wir handelten einen
anständigen Rabatt ein und so stand
dem Projekt nichts mehr im Weg.
Allerdings fiel mir auf, dass alle
importierten Waren in US$ ausgezeichnet waren. Das hatte wohl mit
den weltweiten Finanzproblemen zu
tun. Man muss dann in Pesos umrechnen und das verteuert vieles.
Mit der Schule „Padre Zegri“ wurde
vereinbart, dass die Eltern der Kinder
die Zahnprobleme haben nur das
Material bezahlen und die Station
Arbeit, die Instrumente, Energie ect.
dazugibt. Ich fand das ein faires
Angebot. Leider hat sich herausgestellt, dass fast alle Kinder Karies
haben und die Eltern das Geld für das
Material zur Behebung der Schäden
einfach nicht aufbringen können. Das
ist ein neues und großes Problem.

Wieder kam mir ein Engel zu Hilfe. In
der Zeitung las ich von einer Firma,
die behandelte Karies versiegeln. Ich
sandte einen Brief an die Firma und
stellte mein Problem vor. Ich bekam
Antwort und keine Absage. Ich hoffe
auf eine Lösung unseres Problems,
denn inzwischen lassen sich die Kinder gerne untersuchen und manche
Eltern können auch eine Behandlung
bezahlen.
Wenn wir Material für die Reparatur
der befallenen Zähne bekommen,
wird das Projekt ein Riesenerfolg
und das macht mir natürlich Spaß.
Außerdem wäre die Zahnärztin auf
lange Zeit ausgelastet.
Der Gynäkologe Dr. Paulino bat mich
um ein Gespräch und ich setzte mich
mit ihm zusammen, nachdem er seine
zahlreichen Patientinnen betreut
hatte. Er erklärte mir, dass er gerne
bei den Frauen eine Koloskopie
Untersuchung durchführen würde,
braucht dafür aber relativ teuere

Viele Eltern geben ihren Kindern
Süßigkeiten für die Pause mit. Das
ist leider Gift für die Zähne. Um das
Problem zu lösen wäre Aufklärung
dringend nötig und die Dra wollte in
der Schule bei den Kindern beginnen.
Aber Aufklärung ist auch für die
Eltern wichtig.
Ich erinnere mich an einen Brauch,
der mir schon vor 40 Jahren gefährlich schien. Die Dom. Republik war
hauptsächlich eine Zuckerinsel und
wenn man mehrere Male am Tag
einen kleinen „Cafesito“ zu sich
nahm wurde er obligatorisch mit

Kindergruppe beim Spielen.
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Der Gynäkologe Dr. Paulino.
Instrumente. Natürlich bin ich gerne
bereit für eine bessere Vorsorge Geld
für Instrumente auszugeben. Er versicherte mir, dass er erst bei der Universität um Hilfe bitten wollte, wenn er
mein Einverständnis hat. Am Ende
meiner Reise gab ich Licelotte Geld
und Auftrag Dr Paulino zu unterstützen, wenn es so weit ist.
6. Februar
Mir fiel auf, dass unsere Putzfrau
Dinora dauern um mich herumschlich um mir etwas zu sagen. Sie ist
ja nicht die Hellste und ich habe jah-
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braucht und sie freute sich, weil sie
sieht, wie rasch die Kinder mit den
Spielsachen lernen.
7. Februar
Es regnet wie es nur in diesen Breiten
regnen kann. Es gießt und ich mache
meine Hausaufgaben, verschicke
mails und denke nach, wie und wo
wir die Trinkwasseranlage am besten
anschließen. Ich zerbreche mir da
Herrn Weidenthalers Kopf, denn er
weiß das sicher ganz schnell. Er hat
Schwierigkeiten einen passenden
Flug zu finden

Kinder beim Essen.
relang versucht ihr ein bisschen Sauberkeit in den Behandlungsräumen
beizubringen, ohne besonderen
Erfolg. Endlich erwischte sie mich
ohne Gesprächspartner und nahm
mich bei der Hand um mir etwas zu
zeigen. Stolz präsentierte sie mir die
sauberen Telefonhörer und Tastaturen der Computer und die blitzblanken Handwaschbecken und Türklinken über die ich jedes Jahr geklagt
hatte. Nun ist Dinora seit 12 Jahren
bei uns und schon hat sie verstanden
was ich von ihr wollte. Nach großem
Lob strahlte sie dann auch.
Loli benötigte für die 14 Kinder neue
Lätzchen, Schüsselchen und Becher
und weil sie im letzten Jahr so viel
gelernt haben, möchte sie auch edukative Spielsachen. Ich muss Loli wirklich loben: die Kinder können alle
beten und es ist zu putzig, wenn ein
kleiner 2-jähriger die Hände gefaltet
an die Nase presst und die Augen
schließt – wie um sich zu konzentrieren – und das „Vater unser“ sagt.
Dann sagen sie die einzelnen
Wochentage auf und wenn man sie
nach den Farben fragt, dann ist der
Himmel blau und der Trinkbecher rot
etc. Leider ist man aus Sparsamkeit
immer noch geizig mit sauberem
Wasser und ich sehe immer voller
Entsetzen, dass sich vor dem Essen

ALLE Kinder in einer Schüssel Wasser
die Hände säubern. Und die haben es
auch nötig.
Wenn sie fertig gegessen haben,
nimmt jeder sein Stühlchen und
bringt es zum Küchenausgang, wo
alles gewaschen wird. Wenn einer
sein Stühlchen nicht zu tragen
bekommt gibt es großes Wutgeschrei. Der kleine 2-jährige – der zu
uns stark unterernährt kam und
schnell aufholte -ist überhaupt ein
besonderes Kind. Während die Kleinen auf das Essen warten vertreiben
sie sich die Zeit mit Dummheiten. Die
Mütter passen aber auf. Bevor unsere
Kostgänger kommen wird der Boden
des Aufenthaltraumes gewischt,
denn sie spielen da. Ich kam dann
meist auch dazu und sah an einem
Tag, dass der Wind die kleinen roten
Blüten von der Hecke in den Raum
getragen hatte. Unser Knirps rutschte
auf allen Vieren, Popo in die Luft und
die Nase fast am Boden und pustete
eine der Blüten vor sich her. So robbte er sich durch den ganzen Raum .
Die größeren Kinder beobachteten
ihn und gleich machten es ihm andere nach. Er braucht nicht unbedingt
Spielsachen, denn das Kerlchen hat
Fantasie und kann sich helfen.
Am Nachmittag besorgten Tony und
ich alles was Loli für die Kinder
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Auch am 8. Februar regnete es noch.
Aber weil es Sonntag war hatte ich
Zeit für meine langjährigen Freunde
in der Hauptstadt.
Am 9. Februar immer noch. Wenn es
regnet kommen immer viele Patienten und alle Abteilungen sind sehr
beschäftigt. Am Wochenende hatte
eine junge Frau in ihrer Hütte ein
offenes Feuer in einem gusseisernen
Becken – auf dem hier gekocht wird –
gelassen. Die beiden Kinder 1 und 3
Jahre blieben zuhause während die
Mutter einkaufen ging. Als sie
zurückkam war die Hütte total abgebrannt. Nachbarn konnten die Kinder
retten. Fast alle wartenden Patienten
gaben ein wenig Geld oder Kinderkleider von dem wenigen das sie
haben, um zu helfen. Connie Eckmüllers Kleidersammlung war ein Segen.
Unter den zahlreichen Patientinnen
kam eine Frau, die eine Perücke trug
und mit Dra Awilda und mir zu sprechen wünschte. Ich sagte ihr, dass ich
ihr medizinisch nicht helfen kann und
sie sollte sich Awilda anvertrauen.
Aber sie meinte, dass sie in San Cristobal in Behandlung war und eine
Chemo hinter sich gebracht habe. Sie
erzählte, dass sie ein Mamma Karzinom hat aber kein Verbandmaterial
und dass man ihr gesagt hatte, dass
sie bei uns damit versorgt werden
könnte. Was sie uns dann zeigte war
erschütternd. Eine Brust war ein riesiges Geschwür das stark nässte und
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auch schwach blutete. Die Frau war
28 Jahre alt, hatte zwei Kinder 8 und
10 Jahre und lebt in einer Hütte in
den Hügeln zwischen Nigua und San
Cristobal. Ein hoffnungsloser Fall und
ich versprach ihr ein großes Paket
Gaze, das sie sich zurechtschneiden
kann. In Zukunft soll sie nicht mehr
selbst den beschwerlichen Weg
machen, sondern eine Nachbarin
oder eines ihrer Kinder schicken und
wir werden ihr immer weiterhelfen.
Die arme Frau war überglücklich und
hörte nicht auf zu danken. Es war
Awilda und mir klar, dass wir sie nicht
wiedersehen würden.

dem muss sie sowieso abschließbar
sein.
Ich erspare Ihnen die Aufzählung der
zahlreichen, hilfreichen Menschen
aus Deutschland und der Dom. Rep.
die sich um die Wasseraufbereitung
bemüht haben. Leider ohne den
erwünschten Erfolg. Die Wasserproben blieben „für menschlichen Verzehr ungeeignet “. Auch Ende September funktionierte die Anlage
nicht. In einer kurzen Nachricht teilte
uns Herr Dr. Hesel mit, dass er Aquaworx verlassen hat. Das „Projekt
Trinkwasser“ ist eine harte Nuss und
ich muss mir etwas einfallen lassen.

10.Februar
11. Feb. 2009
Nachricht von Herrn Weidenthaler. Er
kommt mit Air France am Donnerstag
und wird Freitag und Samstag den
Aquaworx Apparat zum Einbau fertig
machen, Samstag Abend mit mir
zurück nach München fliegen.
Ein gedrängtes Programm für
europäische Verhältnisse, geschweige
denn für ein Land der sogen. 3. Welt.
Ich fühlte mich herausgefordert und
nahm mir Fahrer Tony und seinen
Bruder Oskar vor und konfrontiere
sie mit meinem neuen Problem.
Beide sind nette Männer, die einem
in die Augen schauen. Wie aus einem
Mund sagten sie lachend: „Das ist
doch überhaupt kein Problem. Am
Wochenende sind wir beide da. „
Ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann. Aber 2 Tage Zeit für den
Einbau ist herzlich wenig. Wir
brauchten wieder einmal ein kleines
Wunder.
Was dann passierte war zwar kein
Wunder, aber ich war doch irgendwie
gerührt. Dra Awilda kannte einen
Maurermeister der sofort kam und
einen Gehilfen mitbrachte. Fahrer
Tony kaufte ein was zum Ausbau der
Kläranlage benötigt würde und Bruder Oskar verlegte Wasserrohre unter
der Erde. Das Wasser sollte nicht aufgeheizt werden, da das die Bakterien
zum wuchern bringt und deshalb
musste die Klärmaschine ein Häuschen bezw. Schatten haben. Außer-

Wieder kam ein Bus mit eifrigen
Damen aus der Hauptstadt und
erhielten die große Führung. Und
wieder war man hell entzückt über
die putzigen , essenden, kleinen Kinder. Die hatten sichtlich Spaß, wenn
sie aufgefordert wurden die Wochentage zu nennen und händeklatschend ein Lied zu singen. Loli strahlte stolz und recht hat sie.
Als wir wieder allein waren bekam
sie einen extra Bonus und fiel mir
weinend um den Hals und schwor,
dass sie immer auf die Kinder aufpassen würde.
Später bat mich Joselyn – die schon
seit 14 Jahren bei uns ist – um ein
Gespräch und ich sagte gern zu. Sie
ist Epidemiologin. Sie impft die Kinder und verabreicht täglich den vielen Tbc-Patienten 6 große Pillen und
eine Injektion. Sie kennt jeden einzelnen Patienten und wenn einer fehlt
und die Behandlung unterbricht,
schickt sie Tony um den Kranken zu
holen. Sie ist sehr energisch und das
ist auch nötig.
Für die HIV Patienten haben wir
keine Medikamente, sie sind zu teuer.
Oft haben diese Patienten auch Tbc
und kommen deshalb.
Sie sagte: „Dona Erika, ich möchte
Ihnen gerne etwas zeigen. Aber erst
um 12 Uhr, wenn ich hier fertig bin.“
War mir recht und um 12 Uhr holte
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ich sie ab. Sie hatte einen Plastikbecher voll Milchkaffee und ein kleines
Päckchen in der Umhängetasche.
Dann erklärte sie mir, dass wieder
eine ihrer Patientinnen die Behandlung aufgegeben hat, jedoch schwer
krank ist. So hat sie sich entschlossen
5 mal die Woche die Tabletten und
die Injektion zu ihr zu bringen und ist
fest davon überzeugt, dass sie zu retten ist. Sie wollte, dass ich sie begleite.
Nicht allzu weit von der Station an
einem kleinen Pfad im Busch steht
die Hütte der Patientin (die Sie im
Bild sehen). Die Frau ist eine Schönheit, sie heißt Heidi und ist stark
abgemagert. Sie lag auf einer
Matratze und freute sich über unseren Besuch. Sie hat 5 Kinder – man
hat sie ihr wegen der Ansteckungsgefahr weggenommen – die sie nicht
versorgen könnte, weil sie viel zu
schwach und auch zu arm ist um sie
ernähren zu können. Sie strahlte uns
an und Joselyn gab ihr schnell die
Spritze. Dann die Pillen und den
Becher mit Milchkaffee. In einem

Tbc-kranke Mutter von 5 Kindern
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Blechnapf Reis und rote Bohnen als
Mahlzeit. Das ist das übliche.
Als Jocelyn ein Foto machte freute
sich Heidi. Ich sprach Jocelyn meine
Anerkennung aus. Sie nickte ernst
dazu und sagte: „Die wird nicht sterben.!!“
6 Monate später wurde mir das zweite Foto von Heidi geschickt und ich
kann nur sagen: „Hut ab ,Joselyn“.
Bevor Herr Weidenthaler und ich an
diesem Wochenende heimflogen
konnte ich die Damen der Fundación
Dominico-Alemana bitten sich eine
Lösung für die vielen unterernährten
Kinder zu überlegen. Stephanie Stal
von der Stiftung „COR“ würde weiter jährlich EURO 10.000 spenden
und ich wollte versuchen durch Spenden ein neues Projekt zu fördern.
Wieder zurück in München mussten
erst die vielen Eindrücke und Erlebnisse verarbeitet werden. Dazu kam
unweigerlich mein anstehender 80.
Geburtstag auf mich zu. Erst dachte
ich an Flucht, das muss ich gestehen.
Aber davon wollten meine Kinder
nichts wissen. Sie wünschten sich ein
Fest und luden Familie und enge
Freunde ein. Viele sagten zu und halfen mir auch diesen Tag umgeben
von alten Freunden zu erleben.
Geschenke aber wollte ich auf keinen

Staatliche Augenärzte bei der Arbeit.

Auch Musikunterricht wird angeboten.
Fall. Statt dessen freue ich mich
immer über Spenden für Nigua. Und
so feierten wir ein frohes Fest und
unser Schatzmeister – Herr Josef Ellmauer – überraschte mich mit einem
Scheck über EURO 17.000.- Da war
mir klar, dass die Kinder von Nigua
ihren Vorschulkindergarten bekommen würden.
Inzwischen haben sich die Freunde
der Schwester-Organisation um eine
Gruppe Augenärzte aus der Hauptstadt bemüht und diese
fanden sich bereit
einen langen Tag Patienten mit diesem Problem zu untersuchen
und – wenn möglich Abhilfe zu schaffen.
Eine Reihe von StarOperationen wurden
diagnostiziert und in
einer Hauptstadt Klinik
durchgeführt.
Die FDA Mitglieder
haben inzwischen auch
Paten für die 50 Kinder
gefunden, die in 2
Abteilungen zu je 4
Stunden betreut werden und eine Mahlzeit
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erhalten. Die Stiftung „COR“ hat uns
zugesagt weiter für die Mahlzeiten
zu sorgen, denn es sind auch wieder
eine Reihe unterernährter Kinder in
unserem neuen Programm. Ebenso
besprachen sie sich mit der Schulleiterin des „Colegios Padre Zegri“ Sor
AIDA die uns zusagte, die Kinder
auch ohne Paten in ihre Schule zu
übernehmen, wenn sie gesund und 5
Jahre alt sind.
Mit meinem Geburtstagsgeschenk
konnten wir den relativ großen Warteraum um- und kleine Waschbecken
und Toiletten anbauen. Tische, Stühle, Tafeln ect. wurden angeschafft
und geeignete Helfer rekrutiert. Die
Damen der Fundación haben sich
selbst übertroffen und am 14. September – zum Schulanfang - fand
unter großer Begeisterung des
gesamten medizinischen Personals
die Einweihung mit den ersten 25
Kindern statt. Die Nationalhymne
wurde gesungen, die dominikanische
Fahne gehisst und es war ein rechter
1. Schultag. Die zweite Gruppe von
25 weiteren Kindern fand am Nachmittag statt. Wie auf den Fotos
ersichtlich wurden sogar kleine Uniformen besorgt.

PRO-SALUD

Der Ernst des Lebens ist nicht immer einfach.

Vorschulkindergarten am 1. Schultag.
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Liebe Freunde, dies ist ein recht langer Bericht geworden und es gäbe
noch viel mehr zu erzählen. Tatsache
ist, dass Sie mir geholfen haben das
Leben für die Menschen von Nigua
und Umgebung menschenwürdig zu
machen. Kein Kind muss mehr verhungern, kein Mensch, der mit
Schmerzen und Krankheit zu uns
kommt wird allein gelassen. Ich
finde für eine so kleine Gruppe von
treuen PRO-SALUD – Freunden ( wir
sind circa 60 – 70) haben wir ganz
schön viel geschafft und können stolz
und sehr froh sein. Ich danke Ihnen
von ganzem Herzen und wünsche
Ihnen eine gesegnete Advent- und
Weihnachtszeit
Ich bleibe immer Ihre

Erika van Almsick
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PRO-SALUD: 40 Jahre Hilfe für ein Lepradorf in Mittelamerika

Die Organisation
la SALUD“ zählen zu den wichtigen Partnern das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) der
ORDEN v. MALTA (Rom), der Orden der „HERMANAS MERCEDARIAS“ (Santo Domingo und Spanien) sowie zahlreiche private Organisationen und Firmen wie z.B. PAUL
HARTMANN A.G. Heidenheim, INTERTRANS S.A. Santo
Domingo, ComputerLinks München, COR Stiftung für Kinder (Deutschland) und nicht zuletzt auch die Deutsche
Botschaft in Santo Domingo.

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.

Die Geschichte

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

1961 bat der Apostolische Nuntius, Mons. Emmanuele
Clarizio, die Frau des Deutschen Botschafters in der Dominikanischen 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.

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 Gesellschaften. 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.

Frau van Almsick machte sich auf den Weg nach NIGUA,
einem feucht-heißen Ort in sumpfigem Gelände mit Brackwasserlagunen 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.

Dies lässt sich nur durch die richtige Einstellung aller PROSALUD 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 beizusteuem. Ob man es nun „soziales Engagement“
oder einfach „Nächstenliebe“ nennt — jeder bei PROSALUD ist davon überzeugt, dass nur auf diese Weise das
Leben mancher vom Schicksal schwer Getroffener menschenwürdiger wird.

Die Projekte


Auf- und Ausbau einer Station mit medizinischer
Grund- und Notfallversorgung, sowie spezieller,
ambulanter Versorgung 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 Gesundheitsministerium 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.

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 zusammen. Neben der Schwesterorganisation in
Santo Domingo, „FUNDACIÒN DOMINICO-ALEMANA para
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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
EURO ____________________________
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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