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Abb. links: Ein Garten voller
Nährstoffe für eine Ernte, die
satt macht.
Abb. rechts: Chea So trägt
die Verantwortung für ihre
kleinsten Kinder allein.

Kambodscha

Ein Garten für die Zukunft
Es ist noch früh am Morgen in
Kok Krouch. Die 37-jährige Mutter Chea So kommt gerade strahlend aus dem Mutter-Kind-Treffen. Gemeinsam mit den Müttern
des Dorfes lernt Chea hier, wie
wichtig Hygiene, Ernährung
sowie Gesundheit sind und wie
man ertragreich eigenes Gemüse anbaut. Denn die Mutter ist
mit ihren jüngsten Kindern auf
sich allein gestellt. Ihr Ehemann
arbeitet 70 Kilometer entfernt
in Siem Reap als Bauarbeiter.
Gerade zweimal im Monat
kommen er und der älteste Sohn
nach Hause. Der Erstgeborene

hat mit 16 Jahren die Schule verlassen, um dem Vater auf dem
Bau zu helfen. Es geht ums reine
Überleben. Daher helfen die
Malteser der Dorfgemeinschaft
ihre Ernährungs- und Lebenssituation zu verbessern. Gemüsegärten und Hühnerzuchten sind
hier erprobte und erfolgreiche
Verbesserungsmöglichkeiten. So
erhalten Chea und die anderen
Mütter Saatgut, Gießkannen,
Harken und Netze zum Schutz
der Gärten. Außerdem lernen sie,
wie man den Boden vorbereitet,
Kompost selbst herstellt und
Keimlinge heranzieht.
Dies Alles ist neu für Chea: „Ich
habe schon immer gern angebaut
und esse sehr gerne Gemüse.
Mein Garten war aber nie besonders ertragreich. Jetzt, da ich gelernt habe meinen eigenen Garten
zu betreiben und so viele Sorten
habe, müssen wir weniger für
gutes Essen ausgeben. In Zukunft
hoffe ich genug zu produzieren,
um etwas von meiner Ernte zu
verkaufen. Manche Nachbarn
haben bereits nachgefragt.“

Buan ist mit erst 14 Monaten Chea Sos
jüngstes Kind.

Chea wünscht sich, ihre Kinder
gesund großzuziehen und ihnen
ein besseres Leben zu ermögli-

chen. Ein Wunsch, den wir auch
dank Ihrer Unterstützung als
Pate gerne mittragen und so weit
wie möglich erfüllen.
Unser Ziel ist es, Menschen vor
Ort die Basis für ein wirtschaftlich selbstständiges Leben zu
schaffen. Unsere Projekte in Kambodscha und Asien sind daher so
angelegt, dass die Ernährungssituation der Menschen durch
unseren Wissenstransfer so verbessert wird, dass sie sich nach
Abschluss unseres Projektes in
Eigenregie selbst dauerhaft und
nachhaltig versorgen können.

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen:
• Familien zu schulen, wie
sie selbst ertragreich Gemüsegärten aufbauen und
unterhalten können
• Familien die dafür nötigen
Werkzeuge und Saatgut
bereitzustellen
• Familien zu befähigen, ihre
eigenen Hühnerzuchten
aufzubauen und zu unterhalten
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Joseph hat immer
ein offenes Ohr für
Groß und Klein.

Südsudan

Joseph Akech Morwal: Ein Mann mit
großem Einsatz
„Hi, I am Joseph. Welcome to
Kual Kuac“, begrüßt uns der
50-Jährige. Joseph kennt die von
Lepra gezeichneten Familien
hier sehr gut: Er weiß um ihre
Sorgen, täglichen Herausforderungen und Nöte, denn er war
von Anfang an bei ihnen. Seit
2010 begleiten er und Malteser
International das Lepra-Dorf im
östlichen Rumbek.
Joseph Akech Morwal ist Ansprechpartner, Vertrauensmann,

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen:
• Leprakranken mit medizinischen Fußsandalen zu
versorgen
• Familien mit Saatgut und
Ackerbaugeräten für eine
Selbstversorgung auszustatten
• Kindern eine Schulbildung
zu ermöglichen und die
dafür nötigen Schulmaterialien zur Verfügung zu
stellen
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Koordinator und wichtiger
Vermittler für die 76 Familien
im Dorf. In den wirtschaftlich
harten Zeiten im Südsudan wäre
die Dorfgemeinschaft ohne Verständnis, Fürsorge und wirtschaftliche Unterstützung verloren. Die Angst vor Ansteckung
und Vorurteile gegenüber Leprakranken machen es ihnen immer
noch unmöglich, in der normalen Gesellschaft zu leben. Dank
der medizinischen Wundversorgung und dem Tragen spezieller Sandalen, lassen sich einige
Krankheitsfolgen lindern. Doch
dies allein reicht nicht, weiß
Joseph. Vielmehr verschafft erst
wirtschaftliche Selbstständigkeit
den Menschen Lebensqualität
und Zukunft, allen voran den
Kindern. Dafür hat Joseph sich
immer eingesetzt und ist umso
dankbarer für die Unterstützung
von Malteser International. Die
Gemeindemitglieder werden regelmäßig geschult. Ob es um die
Fußpflege, den Bau von Toiletten,
das Anlegen von Obstgärten
oder das Reparieren der von den
Maltesern gebohrten Brunnen
geht: Das Ziel ist, durch weitere

Werkzeuge und Wissensvermittlung die Lebensbedingungen
kontinuierlich zu verbessern.
„Die Kinder des Dorfes sollen
aufgeschlossen und mit Wissen
in die Welt gehen und diese ein
Stück besser machen, so wie die
Malteser unsere Welt Tag für Tag
ein Stück besser machen“, fasst
Joseph seine Motivation zusammen. Dies gelingt nur durch die
Hilfe zur Selbsthilfe. Malteser
International konnte den Menschen in Kual Kuac auch dank
Ihrer Unterstützung eine stabile Basis dafür geben. In der
nächsten Ausgabe stellen wir ein
weiteres Lepra-Dorf vor.

Joseph Akech Morwal überprüft, ob das Fahrrad den Hilfstransport gut überstanden hat.

Abb. links: Ausflugszeit ist „Kindsein“-Zeit:
eine Kindertrauergruppe auf ihrem Weg im
Labyrinth.
Abb. unten: Mithilfe des Erinnerungsbaums
ist Leons Schwester ganz nah bei ihrem
Bruder.

Malteser Kinder- und Jugendhospizdienste

Kostbare Orte schenken
Hoffnung und Nähe
„Halt, stopp! Bleib bei mir. Du
darfst nicht gehen. Ich möchte
doch trotzdem weiterleben!“ So
schreit das Herz vieler Kinder
und Jugendlicher in Trauer. Weil
das Leben sie nicht gefragt hat,
ob es plötzlich unerwartet oder
langsam ankündigend eine
andere Richtung nimmt. Wenn
Papa oder Mama, Schwester oder
Bruder sterben, verändert sich
alles.
In diesen schweren Zeiten schenken die Malteser Trauernden
nicht nur Halt und Zuversicht,
sondern auch Freude. Liebevoll,
herzlich und voller Überzeugung
setzen sich Ehrenamtliche in
ganz Deutschland dafür ein.
Jede Trauer ist anders. Um dieser
ein Stück zu begegnen, ermöglichen die Malteser auch Ungewöhnliches: zum Beispiel einen
Erlebnistag im Labyrinth oder
das Verewigen in einen selbstgeschnitzten Erinnerungsbaum.
So begleiten z.B. Ehrenamtliche
des Kinder- und Jugendhospizdienstes St. Martin in Stuttgart

neun Kinder in ein Labyrinth
zum „Schweben und Loslassen“.
Behutsam konnten sich die Kinder hier ihren Ängsten, Sorgen
und ihrer Trauer nähern und
diese in Form eines Steines ablegen, um für eine kurze Zeit einfach unbeschwert Kind zu sein.
Barfuß, mal laut, mal leise, gehen
sie immer wieder durch das
Labyrinth, um im letzten Gang
für sich ein eigenes Seifenblasenröhrchen zu entdecken. Auf jede
Seifenblase folgt eine weitere
und so löst sich die Anspannung
Atemzug um Atemzug.
Ich bleibe immer bei dir – scheint
der kleine, in Holz geschnitzte,
Stern zu flüstern, der den kleinen
Leon in seinem zu kurzen Leben
begleitet hat. Mit seinem festen
Platz in dem zwei Meter hohen
Stamm im Kurpark von Xanten
erinnert er an den Zweijährigen.
Es ist ein Baumstamm voller
Muscheln, Sterne und Schmetterlinge, mitten unter uns, mitten
im Leben. Martina Zimmer, Koordinatorin und stellvertretende
Leiterin des Hospizdienstes vor
Ort ist sehr froh. „Holz ist ein

vertrautes, warmes Material.
Das Schnitzen macht Freude und
schöne Erinnerungen werden
wach.“ So bleibt die Erinnerung
für die Familie an Leon lebendig und seine große Schwester
erinnert sich an die Freude, wie
sie selbst „seinen Stern“ ins Holz
schnitzte.

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen:
• Ehrenamtliche Helfer für
die Hospizarbeit zu schulen
• Kindern einen Platz in der
Kindertrauergruppe zu
geben
• Kindern bei der Trauerbewältigung z.B. durch Ausflüge
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MMM-Praxis in Duisburg: Heike Nover
telefoniert mit einem Krankenhaus für die
dringende Weiterversorgung eines Patienten.

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM)

Der wichtigste Tag der Woche ...
... ist Donnerstag. Denn jede Woche steht an diesem Tag die Tür
zur MMM-Arztpraxis in der
Duisburger Fußgängerzone offen. Von außen sieht sie aus wie
eine normale Arztpraxis. Doch
schon beim Betreten merkt man:
Dies ist ein besonderer Ort. Ein
Ort mit Menschen voller Verständnis und Hilfsbereitschaft
für Menschen ohne Krankenversicherung wie etwa eine junge
rumänischen Mutter, die an
Brustkrebs erkrankt ist. Oder ein
zweijähriger Junge, der fiebernd
mit akuter Bronchitis auf dem
Arm seiner Mutter wimmert.
„Das, was die Patienten am meisten erleichtert und manchmal

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen:
• Menschen ohne Krankenversicherung eine Erstbehandlung zu finanzieren
• Notwendige medizinische
Geräte und Verbandsmaterial anzuschaffen
• Praxisräume für Menschen
ohne Krankenversicherung
zu bezahlen
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unglaublich staunen lässt, ist die
Offenheit von uns Helfern für
ihre Nöte und Sorgen“, erklärt
Heike Nover, die dem ehrenamtlichen Team in der Praxis den
Rücken freihält. Blickt man in
das Wartezimmer, so schaut man
in viele hoffnungsvolle große
und kleine Augen, die viel mehr
sagen als Worte ausdrücken
können. Denn zuerst müssen die
Helfer die sprachlichen Herausforderungen meistern. Dottore
ist eines der wenigen Worte, das
zum Glück fast jeder versteht.
Bei 70 Patienten pro Tag kennt
die fünfstündige Praxiszeit
annähernd keine Pause. Heike
Nover hat immer im Blick, dass
z.B. Spritzen, Verbandsmaterial,
Impfstoffe und Medikamente
vorrätig sowie Abhörgeräte funktionstüchtig sind. Auf die Frage,
was Heike Nover am meisten bewegt, antwortet sie spontan: „die
Armut“. Es sei erschütternd, wie
wenig die Menschen haben und
wie schutzbedürftig sie seien. „Es
gibt zu Viele in dieser Notlage

Heike Nover im
Empfangsbereich ist die erste Anlaufstelle.

und das macht mir jeden Tag
aufs Neue bewusst, wie wichtig
und kostbar unsere Arbeit ist.“
Auch dank Ihrer verlässlichen
Unterstützung finden Menschen
in ausweglosen Situationen
so einen Arzt. Seit 2001 ist der
Dienst in Deutschland stetig
gewachsen, weil auch die Zahl
der Patienten steigt und so der
Bedarf an medizinischer Grundversorgung. Inzwischen gibt es
bundesweit 20 Standorte. Ohne
Ihre finanzielle Unterstützung
wäre diese ärztliche Hilfe so
nicht möglich.
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