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Sonntag, 5. Februar
Ich habe noch Jocelyns Worte vom
letzten Jahr im Ohr, als wir
gemeinsam die Tbc-kranke Heidi
besuchten.“Die stirbt mir nicht!“
Kurz vor Weihnachten ist sie doch
gestorben, nachdem sie voller
Hoffnung begonnen hatte, sich eine
Beschäftigung zu suchen, um für
ihre Kinder sorgen zu können.
Einen Handel mit alten Kleidern
begann sie in ihrer Hütte, und
Joselyn schickte ihr die täglichen
Pillen. Man fand sie alle, nachdem
sie zusammengebrochen war. Sie
wurde noch in die Hauptstadt ins
Krankenhaus gebracht. Dort lag sie
auf einer Matratze. Sie verstarb,
ohne dass ein Arzt sie noch einmal
gesehen hat. Keiner hat sich um
sie gekümmert.
Auch unsere Leprakranken sterben
langsam aus. Der Dermatologe
kommt nur noch selten. Neue Fälle
gibt es – Gott sei Dank – nicht. Von
ehemals 150 Kranken, die im Dorf
bei ihren Familien lebten, kommen
noch 3 zum Verbandwechsel und
darüber sind alle froh. Eine davon
ist Lourdes. Sie schickt inzwischen
ein Kind, wenn sie Verbandmaterial
braucht.
Die Anreise war – wie fast immer –
mühsam und langwierig, denn in
Paris hatte der Weiterflug wieder 3
Stunden Verspätung. In Santo
Domingo wurde ich von Nora und
Toni Wittkop – er inzwischen 89
und mit vielen Ersatzteilen versehen - abgeholt. Nora, wie immer
mit einem großen Blumenstrauß,
was sehr lieb, aber unpraktisch ist.
Spät am Abend im Hotel eine Vase
zu bekommen – ein Ding der
Unmöglichkeit. Weil das Waschbecken und auch die Badewanne
keine Stöpsel haben, übernachtete
der Strauss in der Toilettenschüssel.
Am Samstag kam gleich Licelotte,
um mir alle Neuigkeiten mitzuteilen.
Und am Abend ein Kreis der besten
Freunde aus den vergangenen 50
Jahren zu einem Abendessen im
„Don Pepe“. Jeder berichtete von

den Ereignissen im Nachbarland
Haiti und den vielen Möglichkeiten
der Hilfe, die aber nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein sein konnten.
Den Sonntag verbrachte ich sehr
nachdenklich über das Gehörte. Im
Hotel leben zahlreiche haitianische
Familien mit entzückenden kohlschwarzen Kindern. Auf dem
Hubschrauberlandeplatz des Hotels
herrscht reger Verkehr und am
Abend sah man viele weiße Gäste
in schmutzigen Overalls mit einem
roten Kreuz am Rücken oder am
Ärmel, mit schweren Rucksäcken
und schmutzigen Stiefeln. Kurz vor
Sonnenaufgang flogen sie wieder
in die zerstörte Stadt im Nachbarland.
Der Sonntag lässt mir Zeit, die
Babykleider, die Conny Eckmüller
wieder gesammelt hat, zu sortieren,
einen Internetzugang zu installieren
und Nachrichten zu verschicken.

Sie lebt im Nachbar-Krankenhaus
für Lepröse. In ihrer alten Hütte
haust nun Pily mit 4 Kindern der
Verwandtschaft (wie Martin und
sein kleiner Bruder). Bei meinem
Gang durchs Dorf sehe ich wenig
Gutes. Die Hütten sind alt und die
Menschen leben in großer Armut.
Es ist irgendwie trostlos, weil die
Menschen keine Beschäftigung
haben und so keinen Ausweg aus
der Armut.
Spät komme ich zurück ins Hotel,
wo gerade die ersten Helfer aus
P.P zurückkommen. Carlo – der
dort arbeitet – hat mir ein Tablett
mit Obst, kleinen Sandwiches und
einem Glas Wein gerichtet und
bringt sie mir ins Zimmer. Ich kann
früh schlafen gehen und das ist
auch notwendig.

Dienstag, 10. Februar
Montag, 9. Februar
6:30 wecken, Abholung 7:30 und
mit Dra Awilda nach Nigua. Ich erkundigte mich nach den mir bekannten Patienten. Die Mutter mit den
zwei Kindern ist an ihrem MammaKarzinom gestorben. Wie auch die
alte Cruzita- Mutter von Teofilo und
Judelka. Dona Yolanda,Großmutter
von Martin ist nun vollständig erblindet und sehr verstümmelt.

Sehr erfreut bin ich, dass der
Betrieb in der Station offensichtlich
friedlich und effizient läuft. Wir
haben ein paar Leute entlassen
und so gibt es jetzt keine Zeit mehr
herumzustehen und zu schwätzen
oder einfach ins Dorf zu verschwinden. Die Abteilungsleiterinnen sind
laufend beschäftigt und wenn in der
Notaufnahme Stress ist, haben wir
eine junge Ärztin, die für ein Jahr
bei uns Praktikum macht und
einspringt.
Dr. Paulino, der Gynäkologe,
erzählt mir stolz, dass er im vergangenen Jahr – dank der neuen
Instrumente für Koloskopien – bei
129 Frauen rechtzeitig Vaginalkarzinome entdecken und alle
erfolgreich behandeln konnte.
Eine Mitarbeiterin der Fundación –
Dona Lucy Mejia - begleitet mich,
um bei einem Gang durch unsere
Station – die inzwischen 30 Jahre
steht – genau alle Verschleißerscheinungen aufzuschreiben, damit
sie in Ordnung gebracht werden
können. Sie ist sehr streng und das
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ist gut. Dra Awilda ist nervös, wenn
Dona Lucy meckert. Die hat bis
Mittag eine Liste von 4 Seiten. Ihr
entgeht nichts und viele Dinge sind
auch Kleinigkeiten. Was sie ärgert,
sind die vielen Nachrichten an die
Patienten – die teilweise nicht lesen
können – die überall mehr oder
weniger schief an den Wänden
kleben. Es wird ein NachrichtenBrett angeschafft, damit die
Zettelwirtschaft aufhört.
Am Nachmittag mache ich mich mit
Tony, unserem Fahrer, auf den
Weg in die verkehrsreiche Innenstadt von Santo Domingo, um
Kostenvoranschläge für ein EKG
einzuholen. Bereits vor einem Jahr
habe ich schon moniert, dass wir
eine Kardiologin beschäftigen, die
kein Interesse an einem EKG hat.
Um 17:00 Uhr bin ich zurück im
Hotel. Das Thema Awilda und ihr
Einsatz in der Station beschäftigt
mich seit Langem.
Im Hotel begegnet mir Ada, die
langjährige Hausdame und
Personalchefin. Sie will mir zu
einem etwas bequemeren Bett
verhelfen. Die Matratzen sind so
hart, dass ich an den Hüften blaue
Flecken habe. Mein Bett wird
gepolstert und um 8:00 bin ich drin.
Im Buchladen Cuesta habe ich mir
auf dem Heimweg „Las Memorias
de Cleopatra“ gekauft. Mit i-pod
und Buch bis 9:00 Uhr Erholung
und dann 8 Stunden Tiefschlaf.

Im Reha Zentrum von Santo
Domingo bettelte ich der Leiterin
Marranzini (alte Freundin) einen
gebrauchten Rollstuhl ab und so ist
das Problem gelöst.
Am Abend große Versammlung der
Mitglieder der Fundación. Es ist
eine fröhliche Runde tüchtiger
Frauen und ich danke ihnen, dass
sie so schnell unser Lager mit
Verbandmaterial geräumt und an
die Krankenhäuser verteilt haben,
als das Erdbeben in Haiti so viele
Menschen verletzte, die dann in
Santo Domingos Krankenhäusern
versorgt werden mussten.

Hier muss ich wieder erwähnen,
dass die deutsche Botschaft, d.h.
der Botschafter Germann nach wie
vor jegliche Hilfe für unsere Arbeit
ablehnt. Viele Botschafter vor ihm
unterstützten uns, indem sie unsere
Sachspenden Zollfrei ihrer Verwendung zuführten. Aber diese Zeiten
sind leider vorbei und als der
Container endlich bei uns ist,
haben wir von Ihren Spenden
EURO 1.304.- Zoll an den
Dominikanischen Staat bezahlt.
Das schmerzt und ich bin sauer.

Mittwoch, 11. Februar

Donnerstag, 12. Februar

Freitag, 13. Februar

EKG und Doppler für Dr Paulino
gekauft. Besuch im Heim für
schwerbehinderte Leprakranke. Sie
freuen sich überschwänglich über
ganz billige Kekse und erzählen mir
ihre Kümmernisse. Eine alte Patientin muss inzwischen im Rollstuhl
sitzen, aber es war nur einer da,
der keinen Sitz mehr hatte. So hat
man ihr einen alten Plastikstuhl auf
die Räder gequetscht und der war
recht unbequem.

Zusammen mit Lucy Mejia mache
ich mich an die Arbeit um das
Lager aufzuräumen, denn wir erwarten sehnsüchtig die Paul
Hartmann Sendung mit Verbandstoffen. Die Ware liegt im Hafen
und unser Kontakt – der die
Freigabe durch den Zoll bringen
muss – rührt sich nicht. Licelotte
kennt ihn und verspricht Druck zu
machen.

Wir arbeiten wie die Ameisen auch
am Samstag und beladen unseren
Stationsbus mit Hilfe von Gärtner
und Fahrer und bringen sofort die
erste Ladung Verbandmaterial ins
Kinderkrankenhaus. Dann eine
weitere Ladung in die Kinderabteilung des „Dario Contreras“.
Die zuständige alte Nonne strahlt
uns an und sagt „Wir haben zwei
tolle Kinderchirurgen aus Moskau,
die nicht weiterarbeiten können,
weil wir keine sterilen Handschuhe
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in Größe 8 und 81/2 haben.“ Unser
Fahrer Toni und ich grinsen und
deuten auf eine große Kiste mit
genau diesen Handschuhen und
die gute Sor packt den Karton und
rennt wortlos damit zum OP.
Später bittet sie mich, die beiden
Kinderärzte zu begrüßen, die mir
danken möchten. In Gedanken
gebe ich den Dank an Paul
Hartmann weiter. Die beiden
Herren sind sehr sympathisch und
berichten, dass sie ihre Arbeit in
Moskau für einen Monat verlassen
konnten. Sie helfen gern, aber
zählen die Tage, bis sie wieder
nachhause fliegen dürfen, denn
ihre Arbeit in Santo Domingo
besteht ausschließlich aus
Amputationen. In einem Saal
zeigen sie uns ca. 40 Kinder – im
Alter von 2 Monaten bis 10 Jahren
– denen ein Ärmchen fehlt oder ein
Bein oder beides. Ich erspare mir,
weitere Säle zu besuchen. Traurig
schüttelt einer der Herren den Kopf
und sagt leise: „Die Kinder waren
zu lange ohne ärztliche
Versorgung. Dies ist auch für uns
schwer.“ Es ist erschütternd.
Wir fahren zurück und holen eine
weitere Ladung Verbandmaterial,
bis fast alles verteilt ist und nur das
Nötigste für die Station bleibt.

Freitag, 15. Februar
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass wir Material haben
und die Entbindungsstation des
„Hospital Maternidad“ bittet
dringend um Hilfe. Wir haben noch
Betteinlagen und Windeln und Toni
liefert sie zusammen mit Dona
Belkys (Präsidentin der Fundación)
dort ab. Bei allen Hilfslieferungen
ist einer von uns dabei und der
Empfang der Ware muss von einer
Aufsichtsperson – Arzt oder Nonne
– bestätigt werden.
Langsam muss ich mich um die
Menschen im Dorf kümmern. Drei
Wochen sind hier schnell vorbei.
Als erstes gehe ich zu Lourdes, die

inzwischen alle Finger und Zehen
amputiert hat und nur noch humpeln kann. Aber sie strahlt, wenn
sie mich sieht. Sie sitzt vor einem
gusseisernen Kohlebecken und
kocht ein dünnes Süppchen.

Später gehe ich mit Martin zu
seiner Tante Pily, die ihn adoptieren
wollte, damit er registriert werden
kann. Ich erfahre, dass nichts
geschehen ist. Es ist zum
Verzweifeln. Und warum ist er am

Es sieht sehr gefährlich aus, denn
ohne Finger kann sie sich leicht
verbrennen. Sie braucht einen
kleinen Gasofen, denn so wie jetzt
geht das nicht. Während ich noch
mit ihr spreche, schreit plötzlich nur
3 Meter entfernt eine Stimme :“ Es
mi Mama!“ Es ist Martin, das
Patenkind von Familie Späth. Er ist
groß geworden, kommt zu mir und
kuschelt sich kurz an mich.

Vormittag auf der Strasse? Ich
erfahre, dass er nicht zu einem
heute stattfindenden Fest in der
Schule gehen kann, weil er nicht wie alle anderen Kinder – ein
Sandwich und eine kleine Flasche
Limonade mitbringen kann, denn er
hat kein Geld. Wir gehen zur
Schule, um seine Lehrerin kennen
zu lernen. Sie sagt: „Martin will
nicht lesen und schreiben lernen
und für den Sport hat er auch keine
Kleidung. Er verweigert sich total“.
Eigentlich ist das ein Armutszeugnis für eine Lehrerin, aber ich
sage nichts.

Dann kommt Blanquita, das Patenkind von Frau Dr. Göring, das seit
ihrer Geburt unter Sichelzellanämie
leidet. Mit zahlreichen Bluttransfusionen haben wir sie am Leben
erhalten und nun hat das Kind ein
Kind. Sie hat es auf dem Arm,
reicht es mir und sagt: “Es ist meins
und gesund.“

Er geht inzwischen in die zweite
Klasse und kann nicht lesen? Die
Zahlen kann er einigermaßen. Was
für eine Lehrerin ist das? Wieso ist
er überhaupt versetzt worden?
Viele Fragen und nur Schulterzucken. Ich rede der Lehrerin gut
zu und sie ist bereit, dem Martin
jeden Nachmittag um 4 Uhr eine
halbe Stunde Nachhilfe zu geben.
Ich suche Pily. Sie hat einen
Aushilfsjob als Straßenkehrerin,
wie 15 andere im Dorf. Der
Mindestlohn im Land beträgt RD$
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5100.-= EURO 104.- monatlich.
Die 15 bekommen aber nur RD$
3100.- = EURO 60.- Davon sollen
sie und ihre 4 Kinder leben? Ich
weiß nicht recht, was ich tun soll
und entschließe mich, ins Büro des
Syndikus zu gehen, um Auskunft zu
erbitten. Man erklärt mir, dass es
nicht mehr gibt und auch Pily sagt
ergeben: „Es ist wie es ist.“
Sie hofft, dass der Syndikus ihr
wenigstens hilft, die beiden Waisen
Martin und seinen kleinen Bruder
zu registrieren. Aber auch dazu
scheint keiner Lust zu haben.
Ich berate mich mit Licelotte und
die stellt klar, dass der Bub die
Schule nicht verlassen muss, wenn
er nicht registriert ist. Das ist schon
etwas.
Ich gehe mit ihm zu der Kleiderkammer des Colegios und kaufe
ihm alles, was er für den Sportunterricht braucht. Er strahlt und ich
muss ihn auffordern „danke“ zu
sagen.

Samstag, 16. Februar
Martin geht mir nicht aus dem Sinn
und so habe ich nur wenig geschlafen. Im Dorf angekommen,
gehe ich zu der Hütte von Pily. Sie
ist nicht da und nach langem Rufen
kam Martin aus einer dunklen Ecke
unter Lumpen hervorgekrochen. Es
war 11 Uhr Vormittag.
Martin schaut mich nicht an und er
versucht einem immer den Rücken
zuzuwenden, als wenn er Schläge
abwehren müsste. Das Kind ist
krank und braucht einen
Psychologen mit sehr viel Geduld.
Ich muss mit Pily reden, aber sie ist
in der Arbeit. Von meinem Besuch
bei den Leprapatienten habe ich
noch ein Päckchen Kekse, die ich
in der Hütte lasse.
Zurück zur Station.
Die Firma DMG-Dental hat ein
Produkt entwickelt, das Zähne
versiegelt. Ich habe davon in der

Zeitung gelesen und mich mit einer
Frau Thomsen in Verbindung
gesetzt. Ich erklärte ihr die
Situation in Nigua und dass wir so
viele Kinder mit Karies haben. Es
gibt nur wenige Kinder die sich die
Zähne putzen, aber viele, die statt
Pausenbrot Süßigkeiten essen.
Unsere Zahnärztin – die kurz vor
ihrer Pensionierung steht – zeigt
nicht viel Freude, als ich sie bitte,
sich mit der neuen Materie ICON
auseinander zu setzen. Ich muss
meine ganze Überredungskunst
aufbieten. Leider ohne Erfolg. Mir
fällt ein, dass ein Mitglied der
Fundación ein bekannter Zahnarzt
ist, der auch an der Universität
unterrichtet. Aber die männlichen
Mitglieder der Fundación sind nur
mit ihrem Renomee bei uns, aktiv
sind die Damen.
Trotzdem übergebe ich die
gespendeten ICON Proben an
Licelotte und sie macht Kontakt mit
Dr. Hector Luis Rodriguez. Er geht
sofort darauf ein, macht sich im
Internet schlau und bittet, das
Produkt seinen Studenten zuführen
zu dürfen. Das ist mir natürlich
recht und so hat es wenigstens
Sinn gemacht, dass ich weniger
Kleidung aber dafür ICON in
meinem Gepäck verstaut habe. Er
versprach allerdings, dass seine
Studenten auf jeden Fall einen Tag
in Nigua Reparaturen an den
Gebissen der Kinder ausführen
würden.

Er hat inzwischen Wort gehalten,
wie auf dem Foto zu sehen ist.

Sonntag, 17. Februar
Martins Lehrerin hat mir eine Liste
des Schulmaterials für Martin
gegeben und ich besorge alles mit
Toni. Es hat inzwischen 30 Grad
und das bremst auch Jüngere als
ich es bin. Allerdings hat die
Lehrerin wieder gesagt, dass
Martin sich total verweigert. Wenn
Pily ihn bis ans Tor der Schule
bringt, haut er einfach ab und
verkriecht sich irgendwo.

Pily kommt von der Arbeit heim und
ich erkläre ihr, dass Martin wieder
die Schule geschwänzt hat. Sie
schreit ihn an und er schreit
heulend zurück: „Weil du mich so
geschlagen hast.“ Ich schaue Pily
an und sie gibt zu, dass sie ihn
verhaut.
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Ich frage sie später, was habt ihr
gestern zu Abend gegessen und
sie antwortet: „Wir haben die Kekse
und Wasser zu uns genommen“.
Ich kann nicht glauben was ich
höre.
„Wo kochst Du denn, Pily?“ Sie
schaut mich etwas verwundert an.
Dann sagt sie:“ Wenn wir etwas
zum kochen haben, dann hinter
dem „Haus“ auf offenem Feuer.“
In der Hütte am Boden - aus festgetretener Erde - liegen schmutzige
Lumpen und zwei verdreckte
Matratzen, ein Tisch, der aus verschiedenen Brettern zusammengenagelt ist und ein kleiner Kühlschrank, der ihr und der Nachbarhütte gehört, in der ihr Bruder
haust.
Später sagt mir Toni: “Dona Erika ,
das ist eine ganz arme Familie. Sie
sind wirklich SEHR arm.“ Kein
Wunder, dass Martin nur Haut und
Knochen ist und nicht lernen kann.
Schläge und nichts zu essen. Er
hat noch die Kraft zu bocken! Dios
mio! Manchmal geben ihm die
Nonnen im Dorf eine Schüssel mit
Essen, wie ich in Erfahrung bringe.
Herr Späth – Martins Pate – hat so
großzügig gespendet, da kann ich
es verantworten, Pily mit Essen zu
helfen. Toni und ich fahren nochmals in die Stadt und kaufen einen
Tischherd mit 4 Flammen und
einen Gastank – den wir gleich an
der Tankstelle auffüllen lassen.
Dann Reis, Bohnen, Milch Öl,
Zucker, Kaffee, Tunfisch in Dosen,
Salami, Spaghetti, Gemüse etc.
Wenn Pily von der Arbeit heimkommt, wird sie alles zuhause
vorfinden. Aber ich muss mir auf
Dauer etwas einfallen lassen.
Auch für Lourdes haben wir einen
kleinen Gasherd gekauft und den
Tank gleich füllen lassen. So kann
sie sich wenigstens nicht am
offenen Kohlebecken zusätzlich
verletzen.

Montag, 18. Februar
Endlich habe ich die Dra Perez unsere Zahnärztin - so weit, dass
sie einen Antrag bei der Fabrik von
Colgate stellt und bittet, dass man
sich um die Zahnhygiene der über
1000 Kinder des Colegios Padre
Zegri kümmert. Man hat ihr
zugesagt, dass man in der großen
Aula der Schule für ca. 1000 Kinder
einen Vortrag halten wird. Mir fällt
ein Stein vom Herzen, denn das ist
wirklich wichtig.

Dienstag, 20. Februar
Man hat Licelotte gekündigt und sie
ist am Boden zerstört, weiß nicht
ein noch aus. Ich verbringe viel Zeit
mit ihr, um zu überlegen, was zu
tun ist.

Mittwoch, 21. Februar
Unsere Präsidentin Belkys de
Palacios hat in La Romana ein
Ferienhaus und hat Licelotte, Dona
Lucy und mich eingeladen, dort
einen Ferientag zu verbringen. Es
ist wunderschön, elegant und wir
werden sehr verwöhnt. Toni fährt
uns.

Donnerstag, 22. Februar
In der Station liegt alles still. Die
Solaranlage ist ausgefallen und
viele Patienten warten. Aber es ist

wie früher. Kein Labor, keine
Klimaanlage, kein Kühlschrank.
Der Techniker von Trade Master
wird gerufen und kommt eine
Stunde zu spät. Als er sieht, dass
ich auch da bin, beeilt er sich Toni
beizubringen wo der Fehler liegt.
Man hat Toni für die Wartung der
teueren Anlage geschult und er
macht das sehr gewissenhaft. Aber
die Kleinigkeit, die diesmal den
Stillstand hervorgerufen hat, kennt
er nicht und das ärgert ihn. Als der
Techniker sich verabschiedet, sagt
er so nebenbei: „Die Rechnung
kommt mit der Post“ Ich schaue ihn
nur an und antworte: „Für die
Auskunft gibt es keine Rechnung.“
Er hat mich sofort verstanden. Wir
haben 3 Jahre Garantie.
Das Problem Martin beschäftigt
mich sehr. Ich habe mich
entschlossen. Pily ein bisschen zu
erpressen. Ich sage ihr, dass sie
und ihre Familie weiter mit den
nötigsten Nahrungsmittel versorgt
werden, sobald Martin einigermaßen Lesen und Schreiben kann.
Und Martin habe ich ein Fahrrad
versprochen, sobald er einen Brief
an seinen Padrino schreibt. Das
sollte Ansporn sein.
Licelotte sagt mir, dass sie für die
Familie für Nahrung sorgen will,
sobald sie wieder Arbeit hat und
das Fahrrad bekommt Martin von
mir.

Freitag, 23. Februar
Bevor ich heim fliege, muss ich
mich um die Leute in der Station
kümmern.
Toni, unser Mann für alles – der
Tag und Nacht bereit ist – lebt in
der kleinen ehemaligen Station mit
seiner Frau Marina und seinen
Söhnen Ariel und Manolito. Er hat
dort kein Bad und keine Toilette
und ich habe keine Ahnung, wo sie
sich duschen oder ihre Notdurft
verrichten. Aber mit RD$ 10.000
und mit Hilfe seines Bruders Oscar,
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kann er das Material kaufen und
alles selbst einbauen. Er bedankt
sich überschwänglich.
Die Tochter der Apothekerin Leida
muss überraschend ins Herzzentrum eingeliefert werden. Sie wird
operiert und übersteht alles gut. Für
die teueren Medikamente müs-sen
die Eltern aufkommen. Leida ist
eine erstklassige Kraft und so
beteilige ich mich an den Kosten.
Sie ist sehr erleichtert.
Wir haben einen neuen Gärtner:
Nicolas. Er arbeitet von 8 Uhr bis
16:00 Uhr und bekommt RD$
5.000.-. Er ist fleißig und hat Frau
und ein Baby. Ich veranlasse, dass
die Fundacion das Gehalt erhöht
und frage ihn, womit ich ihm helfen
kann. Er zeigt mir seine halbe
Hütte, an der er arbeitet und wünscht sich einfache Zinkplatten für
das Dach. Toni besorgt das und
auch er ist glücklich und hochmotiviert.

gekauft und sage:“ George ich
möchte, dass Du Dich mit der
Gitarre beschäftigst und den
Kindern unseres Kindergartens
etwas vorspielst.“

Er ist so überrascht, dass er sein
Gesicht mit den Händen bedeckt,
um die Freudentränen zu
verstecken. Als er sich beruhigt,
kniet er sich hin und versucht mir
die Hand zu küssen.

einem Saal voll Arm- oder Beinamputierter Kinder zu „unseren
unterernährten„ Kindern ist groß.
Seit dem vergangenen Jahr haben
wir dieses Projekt Dank „COR“
erweitern können. Wir versorgen
nunmehr 25 Kinder von 8 -12 Uhr
und weitere 25 von 13 -17 Uhr.
Die zu erleben ist eine Wonne.
Dieses Programm - von Stephanie
Stal und den COR-Spendern so
großzügig unterstützt - lässt uns
immer wieder staunen. Denn inzwischen werden die vom Kinderarzt ausgesuchten, unterernährten
Kinder nicht nur mit kräftigen und
gesunden Mahlzeiten versorgt,
sondern die dominikanischen
Damen haben für sie alle kleine
Uniformen besorgt. Vor- und Nachmittag werden die Kinder von zwei
Kindergärtnerinnen betreut und
lernen die ersten Buchstaben und

Der „Gänsemarsch“

Die Station wird von einem jungen,
fröhlichen Mann geputzt. Er singt
lauthals und hilft bei allen schweren
Arbeiten. Er hilft mir im Lager die
schweren Kisten zu schleppen.
Dabei erzählt er mir zutraulich,
dass er auch Lieder komponiert. An
meinem letzten Tag in der Station
lasse ich ihn ins Büro kommen.
Fröhlich kommt er und ruft:“ Was
kann ich für sie tun, meine Chefin.“
Ich habe mit Toni eine Gitarre

Samstag, 24. Februar
In der Station lauft alles wie am
Schnürchen. Das ist auch gut so,
denn was wir in den Krankenhäusern, die Verwundete aus Haiti
aufgenommen haben, sehen und
erleben müssen, ist sehr belastend
und man bedauert, nicht mehr für
diese armen Menschen tun zu
können. Der Kontrast zwischen

Zahlen kennen. Es wird gesungen,
gespielt, gebetet und gegessen.
Bevor die Köchin Maria Luisa mit
dem kräftigen Essen kommt,
werden alle Kinder zu den neu installierten Kindertoiletten gebracht.
Dazu gehen sie im Gänsemarsch –
die Hände auf den Schultern des
Vorder“manns“ - durch die Station
zur Toilette und Händewaschen
und zurück.
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Jeder holt sich sein Schüsselchen
Essen ab und es herrscht Ruhe.
Manche verdrücken auch zwei
Portionen. Es ist immer genug da.
Teil des Programms ist die Versorgung durch die Zahnärztin und so
sind die Kinder gehalten, nach dem
Essen die Zähne zu putzen. Jedes
hat einen Becher und Zahnbürste.
Meist wird alles andere als Zähne
geputzt. Trotzdem erhofft man sich,
dass eine gewisse Routine erhalten
wird.
Um 12 Uhr kommen fast nur Väter,
um die Kinder abzuholen. Frauen
finden oft leichter Arbeit in der
Freihandelszone und so kümmern
sich die Väter. Die ältesten Kinder
werden am Jahresende - vorausgesetzt sie haben ein gutes
Normalgewicht gehalten - im „Colegio Padre Zegri“ eingeschult. Somit
haben diese Kinder durch das Programm von COR die Chance ihres
Lebens, gesund einen Schulabschluss zu erreichen. Es erstaunt
uns immer wieder, wie rasch die
lustlosen, schüchternen und quengelnden Knirpse sich verändern,
sobald sie nur eine kräftige Mahlzeit erhalten. Oft gibt ihnen die
Köchin auch noch eine Banane mit
für zuhause. Die Eltern sind glücklich und bezahlen gern den kleinen
Betrag von 50 centavos = 1 EURO
monatlich. Verständlicherweise war
bereits Mitte Februar die Warteschlange für das nächste Jahr lang.
In der Pause wird wild im Garten
der Station gespielt.
25 lustige Kinder können einen
Höllenlärm machen und ich habe
oft besorgt an die wartenden
Patienten und die behandelnden
Ärzte gedacht. Aber die Sorge war
unnötig, denn oft schauen diese
den glücklichen Kindern zu, sie
sind zu putzig.
Schon bald nach meiner Heimkehr
erreicht mich die Nachricht, dass
die Firma Colgate Wort gehalten
hat. Bei einer Präsentation vor über
1000 Kindern haben sie für Mundhygiene geworben und die Kinder
wurden großzügig mit Zahnbürsten
und Zahnpasta beschenkt. Die
Fotos kamen als Beweismaterial

und ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Seit Jahren ist das
ein wichtiger Programmpunkt und
ich wäre natürlich noch zufriedener,
wenn wir einen etwas dynamischeren Zahnarzt hätten, der das
Programm nicht einschlafen lässt.

Unterdessen hat das dominik. Gesundheitsministerium die Bevölkerung Niguas eingeladen, die Augen
untersuchen zu lassen. Zahlreiche
Patienten kamen und bei einer
ganzen Reihe alter Patienten
wurden Staroperationen nötig, die
dann in Santo Domingo durchgeführt wurden.
Inzwischen hat uns Stephanie Stal
einen ganzen Container voll wertvollster Einrichtungsgegenstände
für Krankenhäuser vermittelt.
Wieder mussten wir Zoll bezahlen.
Mit dieser Sendung aber können
wir endlich das unserer Station
angeschlossene Leprakrankenhaus
mit neuen Betten, Rollstühlen und
anderen Hilfsmitteln ausstatten und
die darin enthaltenen Kinderbetten
dem Kinderkrankenhaus zuführen.

So vielen Freunden von PROSALUD habe ich für kleine und
große Spenden zu danken. Besonders erwähnen möchte ich unseren
langjährigen, treuen Schatzmeister
Josef Ellmauer, der zu einem
runden Geburtstag seine geladenen Freunde um Spenden für PROSALUD, anstatt Geschenken bat.
Zu guter Letzt erhielt ich noch die
wunderbare Nachricht der Firma
METRONIC GmbH, dass man uns
einen Defibrillator spenden wird.
Der kommt dann am 12. Januar
2011 in einen meiner Koffer, wenn
ich zu meiner nächsten Reise
aufbreche!!

Ihnen allen danke ich von
ganzem Herzen für Ihre
teils jahrzehntelange Treue
und Ihr Vertrauen. Wir
haben wieder viel geschafft
und vielen - die in großer
Not waren – geholfen.
Ihnen und Ihren Familien
wünsche ich von ganzem
Herzen frohe und friedliche
Weihnachten und
Gesundheit für das
kommende Jahr.
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Die Kochstelle unseres Gärtners Nicolas

Die Hilfslieferung Paul Hartmann

Unsere „Mannschaft“

