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“Projekthilfe Gambia“ und „Friedensdorf International“ kooperieren, um kranken und verletzten Kindern aus
Gambia zu helfen
Kranken und verletzten Kindern aus Gambia dringend notwendige medizinische Versorgung in Deutschland zu
ermöglichen - das ist Ziel einer neu auf den Weg gebrachten Zusammenarbeit des Hattinger Vereins Projekthilfe
Gambia e.V. und des Friedensdorfes in Oberhausen.
Mit der Buschklinik, dem Kindergarten und dem Gartenprojekt in Jahaly verbessert der Hattinger Verein „Projekthilfe
Gambia e.V.“ seit Jahren die Basisversorgung und so Lebensqualität der Bevölkerung im ländlichen Gambia. Auch
wenn vielen Patienten in der Basisgesundheitsstation oder anderswo im Land inzwischen bei Krankheit geholfen
werden kann, gibt es in Gambia auch immer wieder schwere Fälle, wo eine Versorgung nicht möglich ist. Angeborene
Fehlbildungen, schwere Verbrennungen oder chronische Entzündungen sind nur einige Beispiele von
Krankheitsbildern, unter denen besonders Kinder leiden. Diesen will man nun die Chance auf ein gesundes Leben
schenken – durch eine Zusammenarbeit mit der Oberhausener Hilfsorganisation Friedensdorf International.
Hier hilft man seit jetzt genau 45 Jahren Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten mit zumeist lebensrettenden
Operationen in Deutschland. Die Kinder werden in der Regel kostenlos in Kliniken im gesamten Bundesgebiet
behandelt. Zwischen einzelnen Behandlungsschritten leben Kinder aus verschiedenen Nationen in ihrem „Dorf“ in
Oberhausen, wo sie sich erholen und schließlich auf die Heimreise vorbereiten.
Gambia ist zwar zum Glück kein Kriegsgebiet, erfreut sich gar wachsender Beliebtheit als Urlaubsziel. Vielen
Touristen ist jedoch unbekannt, dass die Entwicklung für die Einheimischen nur sehr langsam voran kommt. Ein
Großteil der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze und muss mit weniger als 2 Dollar pro Tag auskommen.
Die Kindersterblichkeitsrate ist hoch, die Lebenserwartung gering. Vor wenigen Wochen bat man die
Weltgemeinschaft um Hilfe, da durch einen Verlust eines Großteils der Ernte eine Hungersnot drohe. Auch Gründe,
warum das Friedensdorf nicht lange zögerte aktiv zu werden. „Vergessene Krisengebiete“ werden die Heimatländer
der Kinder in Oberhausen genannt, denn es wird auch oder gerade dort geholfen, wo das öffentliche Interesse gering
ist.
Vier kleine Patienten warten bereits auf die Papiere
Vier Kinder warten aktuell auf notwendige Dokumente, um möglichst bald die Reise ins ferne Deutschland antreten zu
können. Die 9-jährige Fatim hat eine angeborene Fehlbildung des Darms, sie leidet unter sozialer Isolation. Der 4jährige Abdou hat eine chronische Knochenentzündung im Arm. Die Gelenke sind bereits angegriffen und in Gambia
sehen die Ärzte nur noch die Option einer Amputation. Der 3-jährige Modou und der 9jährige Karamo haben Seifenlauge getrunken und schwere Verletzungen der Speiseröhre
davon getragen. Während Modou gut zerkaute Nahrung in kleinen Bissen zu sich nehmen
kann, ist Karamo auf eine Magensonde angewiesen. Allen Kindern kann in Deutschland
durch wenige Eingriffe geholfen werden – doch in ihrer Heimat sind diese Operationen
derzeit nicht möglich. Daher organisiert das einheimische Personal der „Projekthilfe“ die
Struktur vor Ort, hilft den Eltern einen Pass für ihr Kind zu bekommen, sammelt
medizinische Berichte und kümmert sich um ein Visum für die Kinder.
Vereinsvorstand und Sonderbotschafter der Republik Gambia, Matthias Ketteler, sieht in
der Kooperation eine große Chance den Satzungsauftrag des Vereins weiter umzusetzen.
„Wir arbeiten an der Verbesserung der medizinischen Versorgung in Gambia. Durch die
Basisgesundheitsstation können wir vielen Menschen helfen. Leider gibt es aber auch
Kinder, denen man in Gambia nicht helfen kann. Es ist schmerzlich anzusehen, wenn
Kinder unter Krankheiten leiden, die in Europa gut behandelbar sind. Daher freue ich mich sehr, dass einige von ihnen
nun die Möglichkeit bekommen, in Deutschland gesund zu werden.“
Wenn alles gut geht, könnten Abdou, Fatim, Karamo und Modou schon im Juli nach Deutschland reisen. Das
Friedensdorf sucht bereits geeignete Krankenhäuser für die vier neuen Patienten. Das Friedensdorf betreut ständig
bis zu 300 Kinder in Deutschland, die hauptsächlich aus Afghanistan, Angola, Zentralasien und dem Kaukasus

kommen. In Zukunft könnten bei Bedarf noch mehr kleine Patienten aus Gambia nach Oberhausen kommen. Der
Hattinger Verein ruft unterdessen gezielt zu Spenden unter dem Stichwort „Operation“ auf, um Flug- und
Logistikkosten des Vorhabens zu decken.
Gemein haben die beiden Hilfsorganisation übrigens ein Ziel, auch wenn es aktuell in weiter Ferne scheint: dass die
medizinische Versorgung in den Einsatzländern eines Tages so gut ist, dass kein Kind mehr von der Familie getrennt
werden muss, um gesund zu werden.
(Kindernamen wurden anonymisiert)
Kontakt:

Projekthilfe Gambia e.V. (vormals: Projekthilfe Dritte Welt e.V.) Im Poth 26, 45529 Hattingen, Tel. 0234/94183-22,
vorstand@buschklinik.de , Matthias Ketteler, Vorstand m.ketteler@gmx.de
Der Partnerverein der gambischen NGO „Project Aid The Gambia“ unterstützt und finanziert seit 25 Jahren eine
Basisgesundheitsstation im Dorf Jahaly im ländlichen Gambia. Laut Weltgesundheitsorganisation ist dies die beste Einrichtung
ihrer Art im ganzen Land. So wurde nach diesem Vorbild im April 2012 im Dorf Njaba Kunda eine weitere Klinik eröffnet, immer mit
dem Ziel, die Versorgung der Menschen in Wohnortnähe zu gewährleisten. Außerdem unterstützt der Verein in Jahaly einen
Kindergarten mit Vorschule, in der die Kinder vor Schulbeginn die Amtssprache Englisch lernen, und ein Gartenprojekt für Frauen.
Ganz aktuell werden Lehmöfen gebaut, die sicherer und sparsamer als das offene Feuer sind. Vor Ort arbeiten einheimische
Krankenpfleger, Lehrer und Manager. Auf deutscher Seite sind alle Mitarbeiter ehrenamtlich tätig, sodass weniger als 1%
Verwaltungskosten anfallen – so fließen Spendengelder zuverlässig in die direkte Arbeit vor Ort.
Spendenkonten:
Sparkasse Hattingen, Konto 97303, BLZ 43051040; Commerzbank AG Bochum, Konto 841999100, BLZ 43080083; GENO BANK
ESSEN e.G., Konto : 200900900, BLZ 36060488

Friedensdorf International, Lanterstr. 21, 46539 Dinslaken, Tel.: 02064 4974 0, info@friedensdorf.de
Öffentlichkeitsabteilung offen@friedensdorf.de
Seit der Gründung im Jahr 1967 kümmert sich FRIEDENSDORF INTERNATIONAL um kranke und verletzte Kinder aus Kriegsund Krisengebieten. Viermal im Jahr fliegt die Organisation große Hilfseinsätze und betreut stets durchschnittlich 300 Kinder aus
15 Nationen gleichzeitig in Deutschland. Gleichzeitig hilft FRIEDENSDORF INTERNATIONAL. Mit weltweiten Projekten, die
medizinische und humanitäre Versorgung in den Heimatländern der Kinder zu verbessern. In einem dritten Arbeitsfeld fördert die
friedenspädagogische Arbeit des FRIEDENSDORFES humanitäres Bewusstsein und soziales Engagement. Die medizinische
Versorgung, Verpflegung und Unterbringung von rund 1.000 Kindern pro Jahr sowie die Auslandsprojekte werden ausschließlich
aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Die Arbeit von FRIEDENSDORF INTERNATIONAL ist als mildtätig anerkannt und
trägt das DZI-Spendensiegel.
Spendenkonten:
Stadtsparkasse Oberhausen, Konto 102 400, BLZ 365 500 00
Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe, Konto 111153, BLZ 352 510 00
Update: Am 22.Juli hat Hanna Lohmann, Mitglied der Projekthilfe und Mitarbeiterin des Friedensdorf International die drei Kinder
von Banjul, Gambia, nach Oberhausen in´s Friedensdorf gebracht. Hut ab vor diesen Kids: nach dem ersten Flug in ihrem Leben,
der Verabschiedung von den Eltern - und das alles mit schlimmen Krankheiten - sind die drei kleinen Gambianer inzwischen bester
Laune in ihrer neuen Heimat auf Zeit. Sie haben inzwischen schon erste deutsche Wörter gelernt und können sich mit den anderen
Kindern im Friedensdorf verständigen. Nach der Eingangsdiagnostik wird bald ihre stationäre Aufnahme erfolgen.

Mit Hanna Lohmann in Banjul/Gambia vor dem Abflug

Angekommen im Friedensdorf Oberhausen

Lesen Sie auf den nächsten beiden Seiten den Erlebnisbericht von Hanno Lohmann aus der WAZ vom 24.07.2012:
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ZDULFKLQ*DPELDPLWOHW]WHQ9RUEHUHLWXQJHQEHVFKlIWLJWXQGKDEHQDWUOLFKGLH.LQGHUJHWURIIHQGDPLW
VLHPLFKNHQQHQOHUQHQ2EZRKODOOHVJXWYRUEHUHLWHWLVWXQGGHQ.LQGHUQJHQDXHUNOlUWZXUGHZDV
SDVVLHUHQZLUGVLQGVLHQDWUOLFKYHUXQVLFKHUW$EGRXZHLQWOHLVHYRUVLFKKLQXQG0RGRXZLOOSDUWRXWQLFKW
HLQVHKHQGDVVHUDQJHVFKQDOOWEOHLEHQPXVV,P)OXJ]HXJLVWDOOHVIUHPGGLH.lOWHGHU.OLPDDQODJHGLH
7RLOHWWHGDV(VVHQ'RFKGLH.LQGHUVLQGDXFKPGHXQGVFKODIHQ]XP*OFNEDOGHLQ:HQQVLH
]ZLVFKHQGXUFKDXIZDFKHQ]HLJHQVLHPLUGHQDXVJHVWUHFNWHQ'DXPHQ'DVEHGHXWHWLQGLHVHP)DOO
QLFKWGDVVDOOHVLQ2UGQXQJLVW(VLVWGLH)ULHGHQVGRUI=HLFKHQVSUDFKHGLHZLU]XVDPPHQJHOHUQW
KDEHQ'DXPHQKRFKEHGHXWHW± 3LSL(VJLEW=HLFKHQDXFKIUHVVHQWULQNHQVFKODIHQXQG6FKPHU]HQ
1LFKWQXUDXIGHP)OXJLVWGDVZLFKWLJDXFKIUGLHHUVWHQ7DJHLP)ULHGHQVGRUILQ2EHUKDXVHQVLQG
GLHVH=HLFKHQGDVHLQ]LJH.RPPXQLNDWLRQVPLWWHO'HQQGLHGUHLVLQGZHJHQLKUHU.UDQNKHLWQLH]XU
6FKXOHJHJDQJHQVSUHFKHQNHLQ(QJOLVFKVRQGHUQQXULKUH)DPLOLHQVSUDFKHQ'RFKYRQGHQYLHOHQ
DQGHUHQNOHLQHQ3DWLHQWHQGLHLP)ULHGHQVGRUIYHUVRUJWZHUGHQZHLLFKZLHVFKQHOO.LQGHUHLQHQHXH
6SUDFKHOHUQHQ8QGEDOGZHUGHQDXFKPHLQH6FKW]OLQJHDQIDQJHQ'HXWVFK]XYHUVWHKHQXQG]X
VSUHFKHQ
8P8KUPRUJHQVODQGHQZLUHQGOLFKLQ%UVVHOXQGN|QQHQSUREOHPORVHLQUHLVHQ(LQ.ROOHJHKROWXQV
DEXQGZHQLJH6WXQGHQVSlWHUHUUHLFKHQZLUGDV'RUI'LHHUVWHQ7DJHZHUGHQGLHGUHLVHSDUDWYRQGHQ
DQGHUHQ.LQGHUQXQWHUJHEUDFKWELVNODULVWREVLHDQVWHFNHQGH.UDQNKHLWHQKDEHQ'RFKVFKRQEDOG
ZHUGHQVLHPLWDOOGHQDQGHUHQ.LQGHUQDXV$QJROD$IJKDQLVWDQRGHUDQGHUVZRVSLHOHQN|QQHQELVVLHLQ
HLQHP.UDQNHQKDXVDXIJHQRPPHQXQGRSHULHUWZHUGHQN|QQHQ
,FKKRIIHVHKUGDVVGLH%HKDQGOXQJQLFKW]XODQJHGDXHUWXQGGLHGUHLEDOGZLHGHULP)OLHJHULQ5LFKWXQJ
LKUHUDIULNDQLVFKHQ+HLPDWVLW]HQ'RUWKDEHQDOOHGUHLEULJHQVHLQHUNOlUWHV=LHO6LHP|FKWHQHQGOLFK
HLQH6FKXOHEHVXFKHQZHQQVLHJHVXQGVLQG
1DFKGHU5HLVHELQLFKYROOHUSRVLWLYHU(LQGUFNHYRQGHP(UOHEWHQ'HPXQJODXEOLFKJURHQ9HUWUDXHQ
GHU)DPLOLHQXQVLKUH.LQGHUDQ]XYHUWUDXHQGHU7DSIHUNHLWGHU.OHLQHQXQGGHU%HUHLWVFKDIWGLH$NWLRQ]X
XQWHUVWW]HQ± GHQQGLH)OXJWLFNHWVZHUGHQGXUFKHLQH6SHQGHQDNWLRQGHU3URMHNWKLOIHILQDQ]LHUW
+DQQD/RKPDQQ
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