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Abb. links und rechts:
Mit dem Bau der Latrinen
setzen wir alles daran, die
Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera vor allem
für Kinder zu reduzieren.
(Fotos: Nyokabi Kahura/
Malteser International)

Südsudan

Prävention von
Krankheiten geht über Lepra hinaus
Wie erfolgreich die Hilfe zur Selbsthilfe sein kann, zeigt unser Engagement für die an Lepra erkrankten
Menschen Kual Kuacs in der Nähe
von Rumbek. Seit 2012 konnten wir
das Leben der Menschen verbessern
und sie auf die Selbstständigkeit
vorbereiten. Wir freuen uns zu
sehen, wie die Kinder immer mehr
die Aktivitäten der Gemeinschaft
übernehmen und die Bewohner das
über die Jahre vermittelte Wissen
anwenden.
Das haben wir erreicht:
• medizinische Versorgung der
Leprapatienten inklusive medizinischem Material
• Verbesserung der Ernährung
durch Schulung und Verteilen
von Werkzeug und Saatgut

Vertrauen in die Zukunft: Die Menschen im
Lepradorf Kual Kuac sind dankbar.
(Foto: Malteser International)

• Bau eines Brunnens zur sicheren
Trinkwasserversorgung
• Hygieneaufklärung und Bau von
Latrinen
• Wiederaufbau von FamilienUnterkünften
• Beschaffung von Nähmaschinen
zur Einkommenssicherung
Erfreulicherweise sind die Fälle
von Lepraerkrankungen in den
von uns unterstützten Gebieten
rückläufig. Jetzt gefährden Malaria, Cholera und Durchfallerkrankungen die Gesundheit eines
Großteiles der Bevölkerung, vor
allem die der Kinder. Daher wird
sich die Unterstützung im Südsudan zukünftig verstärkt auf die
Prävention dieser Krankheiten
konzentrieren. Ein sicherer Zugang
zu Wasserquellen und sanitären
Einrichtungen ist in dem von Bürgerkrieg gezeichneten Land häufig
kaum gewährleistet. Duschen,
Toiletten oder Waschmöglichkeiten
sind nicht vorhanden. So ist das
offene Defäkieren ein Problem,
weil der Kontakt mit Fäkalien für
einen großen Teil der Durchfallerkrankungen verantwortlich ist. Die
Verschmutzung des Trinkwassers
kann Choleraepidemien auslösen.
Ein Drittel der Kinder unter fünf
Jahren leidet unter Durchfaller-

krankungen. Daher setzt sich Malteser International für die Verbesserung ihrer Lebenssituation ein.
Seit Ausbruch des Bürgerkriegs
zwang der Konflikt viele Familien aus ihren Dörfern zu fliehen.
Zuflucht suchten sie oft in städtischen Gebieten wie der Hauptstadt
Juba. Trotz des 2018 geschlossenen
Friedensvertrags konnten die
meisten Familien bis heute nicht in
ihre Dörfer zurückkehren. Mehr
zu dieser Situation berichten wir
in der nächsten Ausgabe. Vielen
Dank, dass Sie als Projekt-Pate helfen, konkrete Not zu lindern und
Selbsthilfe zu fördern.

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen, ...
• Handwaschstationen für die
Hygienegrundsicherung zu
errichten.
• Latrinen zur Reduzierung
von Choleraerkrankungen zu
bauen.
• Aufklärungsschulungen zur
Prävention von Krankheiten
anzubieten.
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Ein Interview mit dem ehrenamtlichen Arzt,
Dr. med. Matthias Zimmer (Foto: dpa)

Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM)

Neuer Standort Offenbach gut
angenommen
Schüchtern, fast scheu, kamen
Anfang April die ersten Patienten
in die neue MMM-Arztpraxis in
Offenbach. Hier auf medizinische
Hilfe und Verständnis zu treffen,
übertraf bei Manchem die Vorstellungskraft.
Für Gastroenterologe Dr. med.
Matthias Zimmer als verantwortlicher ehrenamtlicher Arzt nicht
überraschend: „Häufig kommen
die Menschen erst, wenn die
Schmerzen nicht mehr auszuhalten
sind. Im ersten Gespräch geben
wir ihnen erst einmal die Sicherheit, dass wir auch ohne Krankenversicherung helfen. Als Notfallambulanz lindern wir die akuten
Schmerzen und Leiden.“ So wie
ein offenes Bein, das im Zuge einer
nicht behandelten Herzschwäche

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen, ...

• Medikamente zur sofortigen
Linderung von Beschwerden
zu verordnen.
• mit Verbänden Wunden
schneller heilen zu lassen.
• Laborkosten für die
Diagnostik zu tragen.
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das Leben eines Mannes bedrohte.
„Nach mehreren Behandlungswochen ist dieses inzwischen verschlossen und der Patient ohne
Beschwerden“, so Dr. Zimmer froh.
Diese Behandlung wäre jedoch
ohne ausreichende Medikamente
und Verbandsmaterial nicht möglich gewesen, schränkt Zimmer
seine Hilfe ein. „Es ist wichtig,
Teil einer Gemeinschaft zu sein,
die soziale Verantwortung übernimmt, die an die Notwendigkeit
der MMM-Praxen glaubt und diese
finanziell unterstützt.“ Die fachliche Kompetenz ist nur der eine Teil
der medizinischen Hilfe, weiß Dr.
Zimmer.
Rückblickend erinnert er sich an
die Dankbarkeit einer Mutter, die
mit einer akuten Leukämie zu
ihm kam. „Sie benötigte wiederholt wegen schwerer Infektionen
Krankenhausbehandlungen und
Bluttransfusionen. Inzwischen
hat eine günstige tablettenbasierte Chemotherapie ihren Zustand
stabilisiert“, so Zimmer. Dies sind
die finanziell „größten Brocken“,
die einen immer wieder bangen
lassen, ob man dem Menschen
helfen kann. „Ein kurzer Krankenhausaufenthalt kann schnell die
2.000 € erreichen, was in ausweglo-

sen Krankheitsfällen aber nicht zu
überdenken ist.“ Dr. med. Matthias
Zimmers Motivation liegt in der
Familie. „Die Idee zur Offenbacher
MMM-Praxis entstand durch ein
gemeinsames Erlebnis mit meinem Vater, Gerhard Zimmer, und
einer polnischen Dame aus unserer
katholischen Kirchengemeinde. Ihr
Mann ist selbstständiger versicherter Handwerker. Seiner Frau hatte
man fälschlicherweise versprochen, dass eine günstige polnische
Reisekrankenversicherung auch
über Jahre hinweg in Deutschland
Gültigkeit hätte. Dem war nicht so
und die Dame erlitt eine gefährliche
Entzündung der Bandscheiben mit
starken Schmerzen und fast vollständiger Unbeweglichkeit. Nachdem wir der Dame mit großer Mühe
helfen konnten, hat sich die Idee für
die Praxis gefestigt.
Seitdem sind drei Jahre vergangen
und mein Vater* wäre stolz zu
sehen, wie dankbar die Menschen
das Angebot annehmen. Jedem, der
durch die Tür kommt, wird geholfen. So ist es bei uns und auch
an allen anderen 19 Standorten in
Deutschland, wo der Mensch zählt.“
* Gerhard Zimmer verstarb ein halbes
Jahr vor der Praxiseröffnung

Abb. links und unten:
Ein Nachmittag der Freude und des
Wiedersehens: Der gemeinsame Austausch
der Familien hilft das Erlebte zu verarbeiten.
(Fotos: Berliner Kinderhospiz- und Familienbegleitdienst)

Malteser Kinder- und Jugendhospizdienste

Gemeinsam ist man
nicht allein
Das Leben bereitet niemanden auf
die Gefühle oder die Hilflosigkeit
vor, die einen erwarten, wenn ein
Kind oder Elternteil verstirbt.
Trauer, Wut, Sprachlosigkeit oder
einfach das Gefühl, dem Leben
nichts Fröhliches mehr abzugewinnen, können lange den Alltag
beherrschen.
Umso wichtiger und kostbarer
ist daher die Arbeit der vielen
Menschen, die sich um die Kinder
und Jugendlichen in ihrer Trauer
kümmern. Gerade für sie ist es ein
Schock, wenn sich Rituale ändern
und der Alltag nicht mehr Alltag
ist. Es gibt keine Regeln, Zeitvorgaben oder Patentrezepte: Und doch
schafft es jedes der vielen lebendigen, liebevollen Angebote des Kinder- und Jugendhospizdienstes, die
kleinen und großen Herzen aufzufangen. „Weder die Ehrenamtlichen
noch wir als Koordinatoren kennen
die Lösung. Aber wir haben den
Mut, uns auf das Thema und die
Familien einzulassen, mitzuschwingen und auch die eigene Hilflosigkeit anzuerkennen, die einem im
Angesicht des Todes manchmal begegnet“, so Antje Rüger-Hochheim,
Leiterin des Berliner Kinderhospizund Familienbegleitdienst.

Ein wunderbarer
Seelentröster ist zum
Beispiel die Gemeinschaft: „Man spürt
das Leben und lässt
sich wieder darauf
ein.“ Das ist es, was
viele Familien auch
noch nach Jahren zu
den Sommerfesten
der Dienste kommen lässt.
In Berlin zum Beispiel ging es
dafür an die frische Luft und ans
Wasser! Während die Kinder sich
eine Auszeit auf dem kühlen Nass
mit Segeln oder Tretbootfahren
gönnten, freuten sich Mama oder
Papa bei einem Stück Kuchen und
einer Tasse Kaffee auf persönliche
Gespräche: „Man realisiert einfach
ganz bewusst, dass man mit seinem
Schicksal nicht allein ist. Man weiß,
jeder, der dort ist, hat so ein Erlebnis
zu verkraften. Es holt einen immer
wieder ein, auch nach so vielen
Jahren“, beschreibt eine Mutter ihre
Gefühle an diesem Nachmittag.
Danke, dass es möglich ist, Feste zu
feiern, die einen zum Leben ermuntern und Hoffnung schenken. Dank
Ihrer Unterstützung finden Kinder,
Jugendliche und ihre Familien an

mehr als 50 Orten in Deutschland
Menschen, die ihnen das Trauern
erleichtern und ihr Leben wieder
etwas unbeschwerter und fröhlicher
machen.

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen, ...
• gemeinsame Zeit für wertvolle Erlebnisse zu schaffen.
• wieder Vertrauen ins Leben
zu gewinnen.
• Platz und Raum für offene
Gespräche zu schenken.
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Abb. links: Lam Saren
mit ihrer Tochter: Der
Hühnerstall hilft ihr,
eine Existenz aufzubauen.
Abb. rechts: Der neue
Stall bietet stabilen
Schutz für eine sichere
Hühnerhaltung.
(Fotos:
Malteser International)

Kambodscha

Ein Stall voller Hoffnung
Zufrieden schaut sich Lam Saren
ihre Arbeit an. Gerade hat sie ein
Außennetz ihres neuen Hühnerstalles ersetzt. Ihre Mutter hilft
ihr dabei. Ihr Mann ist in einer
anderen Provinz Kambodschas
als Hilfsarbeiter tätig und besucht
nur alle drei bis vier Monate seine
Frau und seine sieben Monate alte
Tochter Lin. Hier geht es vielen
Frauen wie Lam Saren: Sie sind auf
sich allein gestellt und erhalten nur
im besten Fall Hilfe von den Großeltern.
„Ich bin so dankbar für die Unterstützung durch das Projekt. Wir
hatten vorher nur wenige Hühner,
die frei herumliefen. Sie waren
nicht außerordentlich groß oder
starben durch Krankheiten. Nun

DANKE – Ihre
Patenbeiträge helfen, ...

• um Familien mit Saatgut und
Werkzeugen für einen Kleingarten auszustatten.
• den Aufbau von Hühnerzuchten voranzubringen.
• Aufklärungsposter anzuschaffen, um mit Bildern das
Wissen für die Aufzucht zu
vermitteln, denn viele Menschen können weder lesen
noch schreiben.
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konnte ich eine Zucht beginnen
und bereits ein paar Hühner verkaufen“, erzählt Lam Saren stolz.
Über das Projekt lernte Lam Saren,
wie man die besten Hühner für die
Aufzucht auswählt, welches Futter
sich am besten eignet und welche
Bedingungen förderlich für die
Tiere sind.
Seit November 2017 unterstützen
die Malteser gemeinsam mit der
Partnerorganisation Farmer Livelihood Development (FLD) arme Familien mit unterernährten Kindern
bei der Verbesserung ihrer Lebensumstände. Speziell den Frauen wird
wertvolles Wissen in den Bereichen
Hygiene, Gesundheit und Ernährung vermittelt. Sie lernen erstmals,
wie wichtig Vitamine, Eiweiß und
Proteine sind, und wie sich diese
positiv auf ihre Gesundheit auswirken. Neben den Schulungen werden
die Familien bei der Errichtung von
Nutzgärten oder beim Aufbau einer
Kleintierzucht begleitet. Gerade
Hühner eignen sich für die Aufzucht gut, da sowohl ihre Eier als

Die Frauen
lernen in Schulungen, wie sie die
Hühner richtig versorgen.
(Foto: Malteser International)

auch das Fleisch genügend Proteine
und Eiweiße liefern.
Bereits 123 besonders bedürftige
Familien erhielten Hilfe beim Aufbau einer Hühnerzucht.
Nur dank der Unterstützung von
Spendern und Projektpaten können
Familien so das Überleben ihrer
Kinder sichern und sich eine Existenz aufbauen.
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