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Liebe Leserin, lieber Leser,

aktuell schaut die Welt mit größter Sorge auf die Ukraine. Auch wir sind tief  
erschüttert von dem, was dort passiert. Mit Hochdruck eruieren wir derzeit  
Hilfsbedarfe und können voraussichtlich schon bald im Grenzgebiet zwischen  
der Ukraine und Polen zur Versorgung von Geflüchteten beitragen. 

Bei allem Schrecken in Europa dürfen wir aber auch das Leid in unseren anderen 
Projektregionen nicht aus den Augen verlieren. Seitdem Corona in immer neuen 
Wellen um den Globus rollt, ist unsere humanitäre Hilfe dringender nötig denn je. 

Zwar sind alle Regionen der Erde von Corona betroffen, alle Bevölkerungsgrup- 
pen und alle Generationen, aber die Menschen im Globalen Süden trifft diese 
Krise noch deutlich härter als uns. Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Ge- 
legenheitsjobs bestreiten, verdienen kaum mehr etwas und rutschen noch tiefer 
hinab in der Armutsspirale. Hunger breitet sich aus und mit ihm typische Armuts- 
erkrankungen. Auch andere Krankheiten – Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  
Diabetes u. a. – bleiben aktuell oft unbehandelt. Vielerorts sind die Gesundheits-
systeme sehr geschwächt, die Menschen haben Angst, eine medizinische Einrich-
tung aufzusuchen, und vielen fehlt schlicht das Geld.

Unsere Teams tun, was sie in dieser Situation tun können: In Indien, Bangladesch, 
Kenia, Sierra Leone, Griechenland und auf den Philippinen halten sie die basisme-
dizinische Versorgung für Menschen am Rand der Gesellschaft aufrecht. Sie händi-
gen Tausenden chronisch Kranken überlebenswichtige Medikamente aus, verteilen 
Lebensmittel- und Hygienepakete, klären unermüdlich rund um das Virus auf, 
und in einigen Projekten kochen sie warme Mahlzeiten für die vielen von Hunger 
betroffenen und/oder an Covid-19 erkrankten Menschen. 

Diese besondere Nothilfe wollen wir fortführen, solange es nötig ist, und wir  
hoffen dabei auf breite Unterstützung!

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Herzlichst,

Dr. Christine Winkelmann, Vorständin German Doctors e.V.
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Unsere aktuellen Einsatzgebiete 
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Die Ziele unserer medizinischen Hilfe blei-
ben auch in der Pandemie unverändert. 
Gleichwohl mussten wir viele konkrete 
Maßnahmen anpassen. Seit rund zwei 
Jahren leisten wir in allen unseren Pro-
jektländern Nothilfe – sprich, wir vertei-
len große Mengen an Lebensmittel- und 
Hygienepaketen, um unsere Patientenfa-
milien vor akutem Hunger zu bewahren. 
Die allgemeinmedizinische Betreuung un-
serer Patientinnen und Patienten konnten 
wir vor allem dank der couragierten loka-
len Mitarbeitenden beinahe überall naht-
los aufrechterhalten. Inzwischen dürfen 
wir in manche Länder wieder Ärztinnen 
und Ärzte aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz entsenden. Auch die im 
Sinne der Nachhaltigkeit wichtige Aus-
bildung lokaler Gesundheitskräfte haben 
wir in der Pandemie erfolgreich weiterge-
führt. 
  
Kenia

Seit 25 Jahren leisten wir in einem der 
größten Armutsviertel Nairobis, dem Ma-

thare Valley Slum, basismedizinische Hilfe. 
Mehrfach ausgezeichnet ist unser Pro-
gramm für rund 3.000 HIV-positive und 
an AIDS erkrankte Menschen. Dank ihm 
sind die meisten Patientinnen und Patien-
ten in der Lage, ihren Alltag zu bewälti-
gen und für ihre Familien da zu sein. Auch  
unser Ernährungszentrum für fehl- und 
unterernährte Kinder ist eine wichtige  
Hilfe. Mitten in der Corona-Krise eröff-
neten wir zwei weitere Projekte in Kenia:  
Eine Ambulanz in der Industriestadt Athi 
River, Anlaufstelle für rund 70.000 Fami-
lien in drei Slums, und eine im küsten- 
nahen Distrikt Kilifi. Unser Fokus in dieser 
von extremer Armut geprägten Region 
liegt auf Geburtshilfe und Mutter-Kind- 
Gesundheit.

Indien

In Kalkutta ist unser ältestes Arztprojekt 
verortet. An unterschiedlichen Standor-
ten halten zwei Teams von lokalen Mitar-
beitenden und German Doctors-Einsat-
zärztinnen und -ärzten Sprechstunden 

– normalerweise. Viele Monate durften 
wir keine Ärztinnen und Ärzte nach In-
dien entsenden. Ab März, so hoffen 
wir, können wir unserem Langzeitarzt, 
der auf eigenen Wunsch geblieben ist 
und bis an den Rand der Erschöpfung 
arbeitet, sowie dem lokalen Team end-
lich wieder Unterstützung aus Deutsch-
land schicken. Unsere Hilfe für schwer an  
Tuberkulose erkrankte Frauen und Kin-
der ist auch während der Pandemie  
geblieben. Wir behandeln die Betroffe-
nen in zwei stationären Einrichtungen. 
Zur Stärkung von Frauen und Kindern 
bieten wir zudem eine die ärztliche Ar-
beit ergänzende Sozialberatung an. Das 
Corona-Virus wütete in der indischen 
Metropole besonders schlimm. Die ge-
sundheitlichen und wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie sind dramatisch: 
Millionen Tagelöhner waren monatelang 
ohne Einkommen und sind es zum Teil 
auch jetzt noch. An diejenigen Familien, 
die vor dem Nichts stehen und von aku-
tem Hunger bedroht, verteilt unser Team 
seit Monaten Lebensmittelpakete.   
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Unsere aktuellen Einsatzgebiete 

+++ Projektarbeit im Zeichen des Corona-Virus +++ Projektarbeit im Zeichen des Corona-Virus +++ Projektarbeit im Zeichen des Corona-Virus +++ Projektarbeit im Zeichen des Coro-

Bangladesch

In den Slums von Dhaka stellen wir uns 
seit 1989 in den Dienst ausgegrenz-
ter Menschen, in Chittagong seit 2000. 
Dort ergänzen ein Ernährungsprogramm 
sowie ein umfassendes Beratungs- und 
Schulungsangeboten für Frauen unsere 
medizinische Arbeit – unter normalen Be-
dingungen. Aktuell ist die Lage in Bangla-
desch Pandemie bedingt noch immer ext-
rem angespannt. Menschen hungern und 
die Wirtschaft liegt am Boden. Nachdem 
unsere Teams monatelang nur rund um 
das Virus aufklären, Schutzmasken und 
Lebensmittelpakete verteilen konnten, 
lief die medizinische Arbeit mit vorüber-
gehender Unterstützung einheimischer 
Ärztinnen und Ärzte zuletzt langsam wie-
der an. Wir hoffen, auch nach Banglade-
sch zeitnah wieder German Doctors ent-
senden zu dürfen. Unsere Unterstützung 
dort wird dringend gebraucht!

Philippinen

Auf den Philippinen sind wir seit 2002 
auf der Insel Mindoro im Einsatz, seit Fe-
bruar 2018 auf Luzon und mitten in der 
Pandemie haben wir Rolling Clinic-Touren 

erstmals auch auf Samar durchgeführt. 
Unser Hauptaugenmerk liegt auf allen 
drei Inseln auf der basismedizinischen 
Versorgung der ärmsten Bevölkerungs-
gruppen in abgeschiedenen Regionen 
mit Hilfe der Rolling Clinics. Die zweite 
Säule unseres Wirkens auf den Philippi-
nen ist die Ausbildung von Gesundheits-
kräften. Zwischenzeitlich konzentrierte 
sich unsere Hilfe auch in dem Inselstaat 
auf das Verteilen von Lebensmittelpake-
ten. Inzwischen rollen unsere mobilen 
Ambulanzen wieder, ohne Unterstüt-
zung aus Deutschland. Einzig unser en-
gagierter Langzeitarzt auf Luzon und die 
couragierten lokalen Teams halten die 
medizinische Versorgung aufrecht. 

Griechenland

Die Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung von unbegleiteten, minderjäh-
rige Flüchtlingen haben wir in unserem 
Griechenland-Projekt im Fokus. Gemein-
sam mit einer lokalen Partnerorganisati-
on verschaffen wir den Geflüchteten seit 
2021 einen besseren Zugang zu basis-
medizinischer Hilfe, wir klären sie über 
gesundheitsrelevante Zusammenhänge 
auf, und wir verteilen bei Bedarf Lebens-

mittel und Hygieneartikel. In einem fes-
ten Rhythmus halten die German Doc-
tors Sprechstunden an unterschiedlichen 
Standorten ab; unterstützt werden sie 
dabei von einer griechischen Ärztin. Eine 
wichtige Säule ist das Impfen der Ge-
flüchteten. Vielen fehlen Standard-Imp-
fungen gegen Masern, Tetanus, Polio 
und andere Infektionskrankheiten. 

Mittelmeer

Zur besseren medizinischen Versorgung 
geretteter Bootsflüchtlinge auf dem 
Mittelmeer kooperieren wir seit Anfang 
2021 mit der zivilen Seenotrettungsorga-
nisation Sea-Eye e.V. Regelmäßig stellen 
wir für die Missionen der Sea Eye 4 eine 
ehrenamtliche Schiffsärztin bzw. einen 
Schiffsarzt. Viele Hundert Menschen 
haben unsere Doctors inzwischen ver-
arztet und dabei schlimme Folgen von 
Verfolgung, Vergewaltigung, Folter und 
Flucht gesehen. Die Mittelmeerroute gilt 
als weltweit tödlichste Fluchtroute, und 
auch in der Pandemie riskieren tausen-
de Flüchtende ihr Leben. Wir stellen uns 
dem Sterben auf dem Mittelmeer entge-
gen und nehmen uns der Menschen in 
ihrer verzweifelten Situation an. 
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Chantal Neumann: Aminul, warum hast du dich auf den be-
schwerlichen Weg nach Europa gemacht? Das war doch sicher 
eine sehr schwere Entscheidung für dich.

Aminul: Ja, das war es. Ich habe alles hinter mir gelassen, meine 
Mutter, meine Freunde, mein ganzes bisheriges Leben. Aber in 
Sylhet – meine Heimatstadt in Bangladesch – habe ich keine 
Perspektiven für mich gesehen. Ich bin sicher, dort hätte ich 
nichts erreichen können. Das ist doch in Europa ganz anders. 

Chantal Neumann: Was hoffst du, in Europa zu finden, was es in 
Bangladesch nicht gibt?

Aminul: Ich habe gehört, die europäischen Länder unterstützen 
ihre jungen Menschen viel mehr auf ihrem Weg zum Erwach-
sensein als es der bangladeschische Staat tut. Ich will die Schu-
le beenden und studieren, einen gut bezahlten Job finden. In 
Bangladesch geht das nur mittels Korruption. Ohne jemanden 

unter der Hand zu bezahlen, funktioniert rein gar nichts. In ei-
nem solchen System will ich nicht leben.  

Ich möchte nicht, dass mein Erfolg davon  
abhängt, wie vielen Menschen ich Geld  

geben kann. Ich möchte für Fleiß  
und ehrliche Arbeit belohnt werden.  

Chantal Neumann: Wussten deine Eltern von deiner Unzufrie-
denheit und deinen Fluchtplänen? 

Aminul: Ich habe mit meiner Mutter bei meinem Onkel gelebt; 
ich habe keine Geschwister. Sie weiß natürlich, dass ich unzu-
frieden war. Von meiner Flucht habe ich ihr aber nichts gesagt. 
Ich habe mich auch nicht von ihr verabschiedet, weil ich glaube, 
dass sie mich nicht hätte gehen lassen wollen.  

Der Traum von einem besseren Leben führte Aminul* (17 J.) geradewegs in die Hölle. Mit etwas Glück  
kam er auch wieder hinaus. Der junge Bangladescher ist einer von rund 2.000 unbegleiteten minder- 
jährigen Flüchtlingen, die aktuell in Griechenland ausharren und darauf hoffen, in einem europäischen 
Land Bleiberecht zu bekommen. Griechenland war nicht Aminuls Ziel, dennoch endet sein Weg vorerst  
hier. Zu schrecklich sind die Dinge, die ihm auf seinem Weg widerfahren sind. Davon, was ihn zur  
Flucht bewegt und welche entsetzlichen Erfahrungen er gemacht hat, erzählt er in einem berührenden 
Interview:

  In Europa kann  
ich etwas werden

Aminuls harter Weg in eine ungewisse Zukunft

*Name geändert
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Chantal Neumann: Bist du in einer Gruppe aufgebrochen, viel-
leicht sogar gemeinsam mit Freunden? 

Aminul: Wir waren eine Gruppe von 20 Personen. Erwachsene 
und Minderjährige, aber keine Freunde von mir. Einer der Er-
wachsenen hat uns angeführt. Er hatte auch die Kontakte zu 
den Fluchthelfern hergestellt.

Chantal Neumann: Auf welchem Weg bist du nach Griechenland 
gelangt, wie lange warst du unterwegs, und woher hattest du 
das Geld für die Fluchthelfer?

Aminul: Mein Weg führte von Bangladesch über Indien, Pakis-
tan, den Iran und die Türkei bis hierher. Insgesamt war ich mehr 
als sechs Monate auf der Flucht. Das Geld habe ich mir von 
guten Freunden geliehen – von den Jungs, mit denen ich auf-
gewachsen bin. Ich will es ihnen später einmal zurückzahlen.

Chantal Neumann: Möchtest du von besonderen Erlebnissen 
auf deiner Flucht erzählen? Ich stelle mir vor, dass es Ereignisse 
gab, die Furcht einflößend waren. Vielleicht hast du aber auch 
schöne Erfahrungen gemacht – neue Freundschaften geschlos-
sen oder unerwartete Hilfsbereitschaft erfahren?

Aminul: Es fällt mir nicht leicht, davon zu erzählen. Ich habe 
schreckliche Dinge erlebt. Die erste wirklich schlimme Situation 
war an der Grenze zwischen dem Iran und der Türkei. An einem 
Waldrand forderten die Schlepper uns auf, alles, was wir bei uns 
trugen, zurückzulassen. Wir zogen also unsere besten Sachen 

an, ließen den Rest liegen und wurden in einen dichten Wald 
geführt. 

Chantal Neumann: Im Wald habt ihr dann die Grenze zur Türkei 
überschritten?

Die Sprechstunden der ehrenamtlichen German Doctors sind 
immer sehr gut besucht. Der Hilfsbedarf ist enorm.
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Aminul: Ja. Wir liefen eine ganze Weile, bis wir eine Straße sa-
hen. Im Schutz der Bäume sollten wir auf ein Auto warten. Aber 
es kam kein Auto. Am ersten Tag nicht, und auch nicht am 
zweiten Tag. Es war ein Albtraum. Wir hatten Hunger und vor 
allem durst. Es war sehr heiß an diesen Tagen, und wir waren ja 
weit gelaufen. Aber weil wir alles hatten zurücklassen müssen, 
hatte keiner von uns irgendwelche Vorräte dabei. In der Nacht 
konnten wir nicht schlafen, so quälend war der durst. Am zwei-
ten Tag fingen zwei junge Pakistanis an, für uns zu beten. Doch 
schon nach wenigen Worten konnten sie nicht weitersprechen. 
Ihre Zungen waren zu trocken. Ein Junge kam auf die Idee, den 
eigenen Urin zu trinken. Doch wir konnten nicht einmal mehr 
pinkeln, so ausgetrocknet waren wir. Zwei der Erwachsenen 
verloren irgendwann das Bewusstsein. Einer war kurz darauf 
tot. 

Chantal Neumann: Oh, Aminul, wie furchtbar.

Aminul: Ja ... Drei Jungs und ich beschlossen, auf eigene Faust 
weiterzugehen. Wir waren uns sicher, dass wir sterben würden, 
wenn wir blieben. Mit letzter Kraft gingen wir los, doch schon 
nach wenigen Metern auf der Straße sind wir bewusstlos zu-
sammengebrochen. Ich erinnere mich, dass wir in einem Raum 
aufwachten, umgeben von türkischen Polizisten. Sie gaben 
uns zu trinken und schickten uns sofort wieder los. Wenn die 
Grenzpolizei uns bei ihnen entdecken würde, bekämen sie gro-
ße Probleme, sagten sie.  

Chantal Neumann: Sie gaben euch nichts zu essen?

Aminul: Nein. Nur Wasser. Wir hofften, im nächsten Dorf etwas 
zu essen zu bekommen, und gingen weiter. Doch es kam noch 
schlimmer:  

Drei maskierte Männer kidnappten uns.  
Sie sperrten uns im Keller eines Hauses ein und  

verprügelten uns brutal. 

„Ruft eure Väter zu Hause an“, sagten sie. „Wenn sie uns Geld 
überweisen, lassen wir euch frei.“ Ich telefonierte also mit mei-
ner Mutter, während die drei Typen dabeistanden. Ich habe 
kaum ein Wort herausbekommen, als ich die Stimme meiner 
Mutter hörte, so sehr habe ich geweint. Dass die Entführer 
4.000 Euro von ihr haben wollen, habe ich ihr erklärt. Sie sagte: 
„Aminul, weine nicht. Ich werde alles tun, um das Geld aufzu-
treiben. Ich hole dich da heraus.“ Eine Woche lang hielten uns 
die Männer gefangen. Zweimal am Tag bekamen wir ein wenig 
Essen und Wasser. Schließlich fuhren sie uns weg vom Dorf und 
setzten uns irgendwo im Nirgendwo aus. 

Chantal Neumann: Aminul, das tut mir alles so leid für dich. 
Möchtest du überhaupt weitererzählen?  

Aminul: Ja, es hilft mir, darüber zu sprechen. Nach ein paar Stun-
den auf der Landstraße griffen uns wieder türkische Polizisten 
auf. Wir waren in so einem schlechten Zustand – hungrig, durs-
tig, voller Blut und blauer Flecken von den Misshandlungen –, 

Zwar haben die Geflüchteten einen Anspruch auf medizinische Versorgung in staatlichen Einrichtungen, doch diese sind hoff-
nungslos überlaufen. Die German Doctors entlasten also auch das griechische Gesundheitssystem. 
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*Sandspiel in der Gruppe

Eine nonverbale, psychotherapeutische Technik für Teil-
nehmende jeden Alters. Sie bekommen eine mit Sand ge-
füllte Box, ebenso kleine Figuren, Pflanzen, Gebäude, Fahr-
zeuge und vieles mehr. Aus diesen Materialien erstellen sie 
während einer begleiteten Sitzung spontan abstrakte oder 
konkrete Darstellungen von realen Erlebnissen, Träumen 
oder Gedanken. Manchmal enthalten die Sandbilder auch 
Lösungsmöglichkeiten. Es hilft den Jugendlichen dabei, 
ihre Fluchttraumata besser zu verarbeiten. 

dass sie uns in ein Krankenhaus in Istanbul brachten, wo wir 
zehn Tage lang behandelt wurden. In Istanbul lernten wir einen 
Bangladescher kennen, bei dem wir nach unserer Entlassung ei-
nige Tage bleiben durften. Dort erfuhr ich in einem Telefonat mit 
meiner Mutter, dass mein Onkel ein Stück Land verkauft hatte, 
um das Geld für die Entführer zu beschaffen. 

Chantal Neumann: Wart ihr inzwischen nicht so entmutigt, dass 
ihr am liebsten in Istanbul geblieben wärt? 

Aminul: Nein. In der Türkei wollten wir auf keinen Fall bleiben. 
Die Bedingungen für Flüchtlinge dort sind schlecht; das hatten wir 
ja am eigenen Leib erfahren. Wir wollten weiter nach Griechen-
land. Zigmal haben wir versucht, auf dem Landweg die Grenze 
zu überqueren – ohne Erfolg. Schließlich entschieden wir uns, 
den Fluss Evros zu durchschwimmen, obwohl es eisig kalt war. 
Bei Sonnenaufgang schwammen wir los und haben es ans andere 
Ufer geschafft! Von Alexandroupolis gingen wir zu Fuß weiter bis 
nach Thessaloniki. Das sind mehr als 300 Kilometer! Dort griff uns 
die Polizei auf und brachte uns hierher, in die ARSIS-Unterkunft.

Chantal Neumann: Wie geht es dir, seitdem du hier bist, und 
kannst du einen typischen Tag im Schutzhaus beschreiben?

Aminul: Ich bin unbeschreiblich froh, hier zu sein! Schon in der 
ersten Nacht hier habe ich so fest geschlafen, wie auf meiner 
gesamten Flucht nicht. 

Endlich fühle ich mich sicher. Ich habe ein warmes 
Bett, leckeres Essen und Menschen um mich herum,  

die Ähnliches durchgemacht haben, und andere,  
die es gut mit uns meinen. 

Morgens gehe ich zur Schule, ich lerne Englisch und alle an-
deren Fächer. Nachmittags machen wir Sport, unterhalten uns 
oder machen Spiele. Anders als in Bangladesch muss ich hier 
nach der Schule nicht noch arbeiten, um etwas zum Lebensun-
terhalt beizutragen. Hier habe ich mehr Zeit zum Lernen. Das ist 
gut, denn ich will ja studieren. Mein Leben wird von Tag zu Tag 
besser, seitdem ich hier bin.  

Chantal Neumann: Hoffst du, in Griechenland bleiben zu kön-
nen, oder möchtest du in ein anderes europäisches Land wei-
terziehen? 

Aminul: Ursprünglich wollte ich nach Frankreich, Deutschland 
oder Spanien. Einige meiner Freunde sind schon dorthin weiter-
gereist. Aber ich habe Angst. Nach allem, was mir widerfahren 
ist, traue ich mich nicht, mich wieder auf den Weg zu machen. 
Ich will mir hier ein neues Leben aufbauen. 

Chantal Neumann: ARSIS arbeitet zusammen mit den German 
Doctors. Hast du schon die Hilfe der Ärztinnen und Ärzte aus 
Deutschland in Anspruch genommen? 

Aminul: Ja, schon einige Male. Vor allem haben sie mich ge-
gen eine Vielzahl von Krankheiten geimpft. Ich bin den German 
Doctors sehr dankbar für ihre Hilfe!

Chantal Neumann: Hast du auch am Sandspiel in der Gruppe* 
teilgenommen? 

Aminul: Oh ja, das habe ich machen dürfen. Erst kam ich mir 
ein bisschen albern vor. Ich bin ja eigentlich zu alt, um mit klei-
nen Figuren im Sand zu spielen. Aber es hat gutgetan, mei-
ne Erlebnisse nachzustellen. Jannis, mein Ansprechpartner von  
ARSIS, war dabei. Das war gut. Ich hatte hinterher das Gefühl, 
er hat mich durch alle diese Schrecken hindurch begleitet, und 
ich fühlte mich irgendwie leichter. 

Chantal Neumann: Was ist dein größter Wunsch für die Zukunft?

Aminul: Ich will die Schule abschließen, studieren und gutes 
Geld verdienen. Von dem Geld will ich Menschen helfen, indem 
ich ihnen ein Zuhause und Essen gebe und ihr Studium bezahle. 
Auf jeden Fall will ich etwas Gutes tun für die Gesellschaft, in 
der ich lebe.

Chantal Neumann: Ich wünsche dir, dass sich dieser Wunsch er-
füllt, Aminul. Alles Gute für dich.  

Mit 50 Euro 
 
ermöglichen Sie 10 minderjährigen 
Geflüchteten einen kosten losen 
Arzt besuch und die passende me-
dikamentöse Be handlung.

www.german-doctors.de/spenden
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Medizinische Hilfe 
für Geflüchtete in 
Griechenland
Erstes Europa-Projekt der German Doctors

Überfüllte Flüchtlingscamps, ein überlas-
tetes Asylsystem, Angst vor Abschiebung 
und mangelnde medizinische Versorgung. 
Die Situation für Geflüchtete in Griechen-
land ist seit Jahren extrem angespannt 
– ganz besonders für die vielen unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge, die sich 
oftmals schwer traumatisiert und ohne 
jegliche Zukunftsperspektive in beengten 
Lagern und Notunterkünften oder gar ob-
dachlos auf der Straße wiederfinden. Die 
sogenannte Schutzhaft gehört glückli-
cherweise der Vergangenheit an, dennoch 
haben nur wenige das Glück, in eine ge-
eignete Wohnsituation aufgenommen zu 
werden. Eine medizinische Versorgung in 
staatlichen Einrichtungen steht per Gesetz 
zwar allen Geflüchteten in Griechenland 
zu, allerdings sind diese gänzlich überlau-
fen, oft schlecht ausgestattet, und es fehlt 
an geschultem Personal.

ARSIS – unser lokaler Partner

Eine der lokalen Nichtregierungsorga-
nisationen (NGO), die sich im Norden 
Griechenlands der jungen Geflohenen 
annimmt und ihnen Unterkunft sowie 
Betreuung in Schutzhäusern und soge-
nannten Safe Zones in den Empfangszen-
tren bietet, ist ARSIS – Association for the 
Social Support of Youth. Gemeinsam mit 
ihr unterstützen wir traumatisierte min-
derjährige Flüchtlinge basismedizinisch 
sowie psychologisch, und wir entlasten 
gleichzeitig das überforderte griechische 
Gesundheitssystem.

1. Säule: Traumabewältigung 
durch Sandspiel in der Gruppe

Begonnen hat unsere Kooperation mit 
ARSIS im Jahr 2016. Seitdem unterstüt-
zen wir ihr psychotherapeutisches Ange-
bot für Minderjährige zur Traumabewäl-
tigung. Unsere Vereinspräsidentin, Dr. 
Elisabeth Kauder, initiierte das Projekt 
Sandspiel in der Gruppe, das seitdem vie-
len Geflüchteten bei der Verarbeitung ih-
rer Erlebnisse geholfen hat. Rund 80 AR-
SIS-Mitarbeitende sind inzwischen sehr 
gut geschult und begleiten die Geflüch-
teten fachkundig während der Sitzungen. 

2. Säule: Basismedizinische Hilfe

Seit 2021 sind immer zwei ehrenamtliche 
German Doctors zeitgleich vor Ort und 
unterstützen eine lokale Ärztin – sie ist bei 
ARSIS angestellt – bei der medizinischen 
Versorgung der Geflüchteten. Nach ei-
nem festen Einsatzplan hält das Team re-
gelmäßig Sprechstunden in den verschie-
denen Einrichtungen ab. Während dieser 
impfen sie die jungen Menschen auch 
gegen Krankheiten wie Polio, Röteln, Te-
tanus u. a. Sie führen Gesundheitschecks 
durch und füllen die entsprechenden 
Dokumente aus – eine wichtige Voraus-
setzung, damit die Menschen überhaupt 
die Erstaufnahmelager verlassen dürfen. 
Gesundheitliche Aufklärung, das Vertei-
len von Hygieneartikeln und punktuell 
auch Nahrungsmittelhilfen runden unser 
Hilfsangebot ab.  

Die Art, mit den tiefgreifenden 
Verletzungen durch Kriegserleben 

und Flucht umzugehen, war un-
terschiedlich. So haben wir Jungs 
getroffen, die scheu und zurück-

gezogen waren und Mühe hatten, 
Kontakt aufzunehmen. Andere 

haben ihre Traumatisierung hinter 
einer Maske der Stärke verborgen. 

Obwohl es sich in ihrer eigenen 
Kultur um junge Männer handelte, 

haben sie sich auf das Sandspiel 
eingelassen, und was wir zu sehen 

bekamen, war berührend, auch 
für die Jugendlichen. Nicht wenige 
konnten sich kaum von ihren Sand-

bildern lösen, haben sie stumm 
und mit Hingabe betrachtet. Häu-
fig konnten wir beobachten, dass 

die Jugendlichen gelöster den Spiel-
raum verließen, als sie ihn betreten 

hatten. Von Mal zu Mal wollten 
mehr Jugendliche mitmachen.

Dr. Elisabeth Kauder,
Vereinspräsidentin  

der German Doctors 
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Mit Ihrem Testament können 
Sie nahe Angehörige bedenken, 
aber auch Menschen helfen, 
die Unterstützung bitter nötig 
haben. Wenn Sie unser Engage-
ment und unsere Werte teilen, 
können Sie mit Ihrem Testament 
das Leben vieler bedürftiger 
Menschen lebenswerter  
machen.
 
Bestellen Sie jetzt unsere neue, 
kostenlose Broschüre „Werte 
hinterlassen“. Sie informiert  
über Testament und Erbschaft 
und gibt wertvolle Hinweise 
zum Thema Testaments- 
spenden. Auch unser Kollege  
Matthias Renner ist für Sie da, 
per E-Mail an matthias.renner@
german-doctors.de oder unter 
Tel. 0228-387597-36. 

Ihr Testament 
kann helfen!

Neue Broschüre –  

jetzt bestellen!

www.german-doctors.de/testamente
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Aus unseren Projekten

Gastbeitrag von  
Hartmut Schwarzbach

Kinder mit Behinderungen werden in 
Kenia mitunter von ihren Eltern oder 
Angehörigen versteckt. Diese schämen 
sich, sind verunsichert und wissen oft 
nicht, wie sie mit ihnen umgehen sollen. 
In einigen ländlichen Gemeinden wird 
Kindern mit Behinderung sogar Hexerei 
nachgesagt. Sie werden verstoßen, flie-
hen in die Städte und leben dort schutz- 
und obdachlos auf der Straße. 

Die Kenianerin Priscillar Vunzu hatte 
diesen Aberglauben nicht im Sinn und 
behandelte ihre Tochter nach der Ge-
burt wie jedes andere Kind. Soweit 
das möglich war, denn die kleine Sonja 
wurde mit Mikrozephalie geboren, eine 
Unterentwicklung des Kopfes und des 
Gehirns. Ursache dafür kann eine gene-
tische Chromosomenabweichung sein, 
ein Virus bei der Mutter und die Unter-
versorgung der Plazenta während der 
Schwangerschaft. Nach acht Jahren ist 
die genaue Ursache aber nur sehr auf-
wändig feststellbar und würde an der 
Behandlungsmethode nichts ändern. 

Leben mit 
Mikrozephalie
Alltag und Physiotherapie eines Mädchens 

mit Behinderung in Kenia 

Sonja hat das große Glück, von ihrer 
Familie liebevoll betreut zu werden. 
Heute bringt Großmutter Gladdys sie 
zur Physiotherapie. Selbständig laufen 
wird Sonja leider nie können.
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„Dass das Kind überhaupt noch lebt, ist 
ein großer Erfolg!“, sagt die Physiothe-
rapeutin Bea Ammann von den German 
Doctors, die Sonja in der Bomani Kran-
kenstation behandelt. „Es ist ein Zeichen 
dafür, dass die Familie sich von Anfang 
an gut um das Kind gekümmert hat, 
denn allein das Füttern dauert dreimal 
solange wie bei einem gesunden Kind.“  

Liebevoll streicht sie Sonja über den 
Bauch. „Zuerst muss die Bauch- und Rü-
ckenmuskulatur stärker werden, damit 
sie die Arme und Beine besser bewegen 
kann. Erwarten Sie keine Wunder! Die 
Fortschritte sind langsam und passieren 
nur in kleinen Schritten“, erklärt sie den 
Angehörigen. Zweimal in der Woche 
bringt Oma Gladdys das Mädchen zur 
Therapie, denn tagsüber kümmert sich 
Mutter Priscillar um den Haushalt und 
die Versorgung der dreizehnköpfigen Fa-
milie: Zehn Kinder, Mutter, Oma und der 

Bruder, ein Vater als Versorger steht der 
Familie nicht zur Seite. 

In der Küche der Lehmhütte kocht Priscil-
lar auf der Feuerstelle den Maisbrei Ugali 
und Mchicha Spinat, ein bescheidenes 
Mahl für dreizehn Personen. Dass sie 
satt werden, hat sie ihrem Bruder Victor 
zu verdanken, der einen Job als Gärtner 
in einem Hotel hat. Die Subsistenzwirt-
schaft reicht gerade mal zum Überleben. 
Zwei Drittel der Menschen in der Küsten-
region Kilifi leben unter der Armutsgren-
ze, Corona hat die wirtschaftliche Not 
nochmals verschärft. 

Sonja wird nie Laufen können und auch 
weiterhin schlecht sehen und hören. 
Durch die Physiotherapie bei den Ger-
man Doctors bekommt das Mädchen 
aber eine deutlich gesteigerte Lebens-
qualität. „So habe ich meine Tochter 
noch nie Lachen sehen!“, freut sich Mut-
ter Priscillar. 

Hartmut Schwarzbach ist ein mehr-
fach preisgekrönter Fotograf und 
Dokumentarfilmer. Schwerpunkt 
seines Wirkens: anspruchsvolle Fo-
toreportagen zu aktuellen humani-
tären und ökologischen Themen. 
Besonders am Herzen liegt ihm die 
Lebenssituation von Kindern in Af-
rika und in Asien. Im Herbst 2021 
hat er unser Projekt in Kilifi besucht 
und eindrucksvolle Fotos und Ge-
schichten mitgebracht.

Bea Ammann, Physiotherapeutin in Kilifi, freut sich gemeinsam mit Priscillar und 
Gladdys über Sonjas Fortschritte. Auch Übungen für Zuhause erklärt sie den Frauen.
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Kilifi County, Kenia. An diesem Küsten-
abschnitt liegen Armut und Reichtum 
dicht beieinander. Luxusressorts für Tou-
risten aus aller Welt reihen sich an wei-
ßen Sandstränden aneinander, und nur 
wenige Kilometer landeinwärts leben 
die Menschen in einfachen Lehmhütten 
ohne Strom und fließendes Wasser. Sie 
betreiben Subsistenzwirtschaft, doch die 
Böden sind karg und Hunger keine Sel-
tenheit. 70 Prozent der Menschen hier 
leben unterhalb der Armutsgrenze, die 
Alphabetisierungsrate ist eine der nied-
rigsten in ganz Kenia. Völlig unzureichend 
war auch die medizinische Grundversor-

gung – bis die German Doctors kamen. 
In der gemeindeeigenen Ambulanz in Ki-
lifi, einzige medizinische Anlaufstätte für 
rund 12.000 Menschen aus elf Dörfern, 
fehlte es an gut ausgebildeten Mitarbei-
tenden und Medikamenten. Gelitten ha-
ben darunter vor allem alte Menschen, 
Menschen mit chronischen Erkrankun-
gen oder Behinderungen, Kinder und 
werdende Mütter. Gab es Komplikatio-
nen unter einer Geburt, endete das oft 
tragisch für Mutter und/oder Kind.

Seit März 2021 wendet sich das Blatt. Wir 
starteten ein neues Projekt mit German 

Doctors-Langzeitarzt Dr. Rutger Anten 
und seiner Partnerin, Langzeit-Physio-
therapeutin Bea Ammann sowie lokalen 
Mitarbeitenden. Seit Mai 2021 sind im-
mer auch zwei ehrenamtliche Sechswo-
chen-Ärztinnen und -Ärzte vor Ort. Ge-
meinsam mit mehreren lokalen Partnern 
verbessern wir die basismedizinische Ver-
sorgung. So packen zum Beispiel Studie-
rende und Mitarbeitende einer nahegele-
genen Ausbildungseinrichtung tatkräftig 
mit an. Eine Win-win-Situation: Für sie ist 
es das perfekte Learning on the Job. Für 
uns ist dadurch die Nachhaltigkeit unse-
res Tuns sichergestellt. Wir stärken das 

Kilifi County:  
Von Armut gezeichnet
Unsere Ambulanz für 12.000 Menschen
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schwache Gesundheitssystem von innen 
heraus und lassen keine Abhängigkeiten 
entstehen.  

Neben der allgemeinmedizinischen Ver-
sorgung liegt unser besonderes Augen-
merk auf der Mutter-Kind-Gesundheit, 
denn die Sterblichkeitsrate von Kindern 
unter fünf Jahren und Müttern in der 
Region ist eine der höchsten in Kenia. 
Damit Frauen sicher entbinden können, 
wurde unsere Ambulanz mit einem neu-
en Kreißsaal ausgestattet. Mehrmals pro 
Jahr entsenden wir Gynäkologinnen und 
Gynäkologen, um die lokalen Mitarbei-

tenden in der grundlegenden geburts-
hilflichen Versorgung zu schulen. 

Unsere Doctors engagieren sich auch 
im Rahmen der Gemeindearbeit. Zum 
Beispiel klären sie die Dorfbewohner 
über Hygiene und andere gesundheits-
relevante Themen auf. Dies geschieht in 
sechs sogenannten Health Information 
Points (HIPs) – Zelte, die in der Nähe von 
Grundschulen errichtet wurden, damit sie 
fußläufig von möglichst vielen Menschen 
erreicht werden können und die Gesund-
heitserziehung in den Schulalltag integ-
riert wird. In den HIPs werden neben den 

Schulungen auch einfache medizinische 
Dienste angeboten.

Finanziert wird unser Kilifi-Projekt in 
großen Teilen durch die mediserv Bank 
GmbH. Dank ihrer großzügigen Unter-
stützung können wir die laufenden Pro-
jektkosten – Miete für die Ambulanz-
räume, Medikamente, Verbandmaterial, 
Gehälter für die lokalen Mitarbeitenden 
u.a. – decken. Auch den neuen Kreissaal 
hat sie bezahlt. Für die wertvolle Unter-
stützung sind wir der Geschäftsführung 
der mediserv Bank sehr dankbar!  

Wir glauben, ein nachhaltiges Engagement  
ist die effektivste Form der Hilfe und fokussieren  

uns daher auf langfristig angelegte  
Projekte, wie das Kilifi-Projekt von  

German Doctors.

Björn Clüsserath, Geschäftsführer
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Die Schattenseite 
der Industriestadt 

In der schnell wachsenden Industriestadt Athi River in Kenia 
haben wir im Mai 2020 die Fanaka-Ambulanz eröffnet. 

Gaudencia Akaka ist Health Officer und Teamleiterin  
vor Ort. Dr. Ulrich Höhner ist Internist aus Köln und 

war im Sommer 2021 als Einsatzarzt in Athi River.  
Mit beiden haben wir gesprochen – und zeigen 
Ihnen die deutsche und kenianische Sicht auf unser 
Hilfsprojekt, das genau dank dieser Kooperation  
so hilfreich für die Patientinnen und Patienten ist. 

Sabine Lück: Frau Akaka, Sie arbeiten seit 2020 für die German 
Doctors. Zuerst waren Sie in unserer Baraka-Ambulanz im Ma-
thare Valley und seit der Eröffnung sind Sie Teamleiterin in der 
neuen Ambulanz in Athi River. Was ist Ihre Motivation für die 
German Doctors zu arbeiten?

Gaudenica Akaka: Ich habe mir angeschaut, wie die German 
Doctors den Menschen in den Slums helfen. Es gibt nicht vie-
le Organisationen in unserem Land, die eine kostenfreie me-
dizinische Basisversorgung anbieten. Es gibt einige staatliche 
Leistungen, aber sie passen oft nicht zu den Bedürfnissen der 
Menschen in den informellen Siedlungen. Die Patientinnen und 
Patienten, die hier leben, haben kaum eine Chance, irgendwo-
hin zu gehen. Sie bleiben zu Hause und hoffen auf Heilung. Das 
funktioniert natürlich nicht. Diese Menschen zu unterstützen ist  
eine humanitäre Aufgabe, die mich motiviert.

Sabine Lück: Warum ist es so wichtig, dass die German Doctors 
gerade in Athi River helfen?

Gaudenica Akaka: Athi River war ursprünglich eine kleine Stadt, 
hat aber jetzt zahlreiche Fabriken, vor allem Zement, Stahl und 
Kunststoff. Die Menschen, die dort arbeiten, sind dieselben, 
die in den informellen Siedlungen leben. Sie werden schlecht 
bezahlt und es gibt von Seiten der Arbeitgeber keine soziale 
Absicherung. Nur einige wenige bekommen dank einer guten 
Ausbildung und viel Glück eine Anstellung mit einer Kranken-
versicherung über den National Insurance Fund, aber die aller-
meisten arbeiten als Tagelöhner. Sie gehen morgens zur Fabrik, 
zeigen ihren Pass vor und der Arbeitgeber hat eine Liste mit 
den Namen der Arbeiter, die er an diesem Tag brauchen kann. 
Wenn der Name nicht auf der Liste steht, kann derjenige wieder 
nach Hause gehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Familie 
und Kinder und dann gehen sie mit leeren Händen zurück zu 
ihrer Familie. Deshalb denke ich, dass unsere Ambulanz hier ge-
nau richtig ist. 

Ulrich Höhner: Ich habe die Gesundheitsarbeiterinnen, die eh-
renamtlich für die German Doctors arbeiten, bei den Hausbesu-

Gaudencia Akaka, Health Officer und Teamleiterin, 
Fanaka-Ambulanz, Athi River, Kenia, gemeinsam mit 

Einsatzarzt Dr. Ulrich Höhner und einem lokalen Kolle-
gen. 
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chen in den Elendsvierteln begleitet. Die Menschen, die hier le-
ben und Arbeit haben, verdienen im Monat durchschnittlich 65 
Euro, müssen davon aber 25 bis 30 Prozent für die Miete ihrer 
winzigen Wellblechhütte berappen. Wasser und Kanalisation 
gibt es keine – das Wasser muss für umgerechnet 10 Cent pro 
Gallone gekauft werden. Soll es halbwegs trinkbar sein, kostet 
es das Doppelte. Und die Benutzung der Latrinen ist natürlich 
auch nicht umsonst: 5 Cent für Pipi und 10 Cent für ein großes 
Geschäft. Hört sich nicht dramatisch viel an, aber bei einer gro-
ßen Familie kommt da schon etwas zusammen und Durchfall 
kann durchaus ziemlich kostspielig sein. Wer das nicht zahlen 
kann, behilft sich mit Eimern oder Pappkartons und versucht 
den Inhalt dann irgendwo loszuwerden.

Sabine Lück: Lassen Sie uns kurz zurückblicken: Die Fanaka-Am-
bulanz wurde während der Corona-Pandemie eröffnet. Wie ha-
ben Sie den Start erlebt, Frau Akaka?

Wir haben Fanaka auf dem Höhepunkt  
der Pandemie eröffnet. Es herrschte Angst  

unter den Patientinnen und Patienten

Gaudenica Akaka: Wir haben Fanaka auf dem Höhepunkt der 
Pandemie eröffnet. Es herrschte Angst unter den Patientinnen 

Die lokalen Kräfte sind eine tragende Säule im Projekt. Sie haben die Ambulanz mitten in der Pandemie eröffnet und das neue 
Hilfsangebot in den Slums bekannt gemacht.Die zweite Säule sind die ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland.

i
Die Fanaka-Ambulanz in Athi River liegt ungefähr 
anderthalb Autostunden von unserer Baraka-Am-
bulanz im Mathare-Slum in Nairobi entfernt. 

Das engagierte einheimische Team hat den Auf-
bau der neuen Ambulanz maßgeblich vorangetrie-
ben und es gibt es eine enge Zusammenarbeit. „In 
der Region Athi River gab es bislang sehr wenig 
Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen. Vie-
le denken vielleicht, dass Athi River eine Indust-
riestadt ist und sich deshalb alle selbst versorgen 
können. Aber das ist überhaupt nicht der Fall“, 
sagt Teamleiterin Gaudencia Akaka. 

Geschätzt 70.000 Menschen leben entlang des 
Flusses Athi River in Elendsvierteln ohne Abwas-
sersystem, ohne Strom und ohne Zugang zu fri-
schem Wasser. Diejenigen, die Arbeit haben, sind 
in der Regel Tagelöhner ohne Krankenversiche-
rung, die sich eine ärztliche Behandlung nicht leis-
ten können. 

Die German Doctors behandeln hier rund 140 Pati-
entinnen und Patienten täglich.
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Die kleine Nala* leidet an einer Zerebralparese. Ihre Mutter, selbst erst 17, war völlig überfordert mit ihrer Versorgung. Dank 
der liebevollen Zuwendung unserer Mitarbeitenden und geeigneter Medikamente geht es den beiden heute deutlich besser.  

und Patienten und viele sind deshalb erst gar nicht zu uns ge-
kommen. Die wenigen, die kamen, hatten auch Angst und teil-
weise auch unsere Mitarbeiter. Es war eine kleine Herausfor-
derung, aber wir haben in den Teamsitzungen immer weiter 
aufgeklärt, haben COVID-Schulungen organisiert und Präsenta-
tionen gehalten. Dadurch kamen dann auch mehr Menschen, 
und wir mussten uns dem Problem stellen, dass schwer an 
Covid Erkrankte Sauerstoff benötigten. Dafür müssen wir die 
Patienten in das Bezirkskrankenhaus nach Machakos überwei-
sen. Und es stellte sich die Frage: ‚Wie kommen sie dorthin?‘ 
Machakos liegt ungefähr 60 Kilometer entfernt. Diese Patienten 
sind mit dem Motorrad zu uns gebracht worden, sie haben kein 
Geld für ein Taxi. Sie konnten das Krankenhaus nur mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln erreichen, was für die Ausbreitung der 
Infektion natürlich nicht gut ist. Aber diese Menschen mussten 
ins Krankenhaus. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir jetzt ein 
eigenes Ambulanzfahrzeug haben.

Sabine Lück: Wie sieht heute ein normaler Arbeitstag für Sie 
aus? 

Gaudenica Akaka: Heute morgen um 9.30 Uhr warteten bereits 
100 Patienten. Wir sind zwei Clinical Officers und zwei ehren-
amtliche Einsatzärzte, die die Patienten behandeln. Wenn 140 
Patienten da sind, schließen wir das Tor, weil es sonst zu voll 
wird. An Montagen warten oft noch mehr Menschen, ungefähr 

um die 180. Dann schauen wir, wer so schwer erkrank ist, dass 
er dringend behandelt werden sollte. Die anderen bitten wir, an 
einem anderen Tag wiederzukommen.

Sabine Lück: Mit welchen Beschwerden kommen die Menschen 
hauptsächlich zu Ihnen?

Gaudenica Akaka: Über 80 Prozent der Patienten, die wir sehen, 
haben Atemwegserkrankungen. Warum? Weil Athi River voll 
von Staub ist. Die Erde wird vom Wind aufgewirbelt, der über 
die Berge kommt, und der Staub mischt sich mit dem Qualm 
aus den Fabriken, sodass wir hier immer Smog haben. Manch-
mal, wenn man eine Wunde gesäubert hat, um sie zu nähen, 
kommt eine Staubwolke rein und man beginnt von Neuem.

Ulrich Höhner: Neben allen schweren Fällen, die ich gesehen 
habe, ist auch viel Aufklärung nötig. Fast jeden Tag habe ich 
eine junge Frau behandelt, deren Beschwerden sich als Schwan-
gerschaft herausstellten. Dann kam beispielsweise ein Mädchen 
zu mir, das gestürzt war und Schmerzen beim Atmen hatte. Ein 
sogenannter Apotheker hatte ihr dagegen acht verschiedene 
Medikamente gegeben, darunter drei Antibiotika und ein Mala-
riatherapeutikum. Glücklicherweise war auch ein Schmerzmit-
tel dabei, das ich ihr dann verordnet habe. Nach dem Besuch in 
den Slums ist mir auch klar geworden, dass der Arztbesuch für 
viele unter anderem bedeutet, als Mensch mit einer gewissen 

*Name geändert
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60 Euro  
 
helfen einem chronisch kranken 
Menschen, fit, arbeitsfähig und für 
seine Familie da zu sein. 

www.german-doctors.de/spenden
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Würde an- und wahrgenommen zu werden. Das ist im Slum 
sonst nur bedingt möglich. 

Sabine Lück: Wenn Sie an die Menschen denken, die sie in letz-
ter Zeit behandelt haben, welche sind ihnen besonders im Ge-
dächtnis geblieben?

Gaudenica Akaka: Oh, da gibt es viele. Besonders denke ich 
aber an ein Baby. Dessen 16-jährige Mutter brachte es erstmals 
in die Ambulanz, als es drei Monate alt war. Die Mutter fragte: 
„Was mache ich mit diesem Baby?“ Das Kind konnte sich kaum 
bewegen, hatte epileptische Anfälle und war mangelernährt. 
Wir haben umfangreiche Tests gemacht und konnten eine Ze-
rebralparese diagnostizieren. Das Baby bekommt seitdem ent-
sprechende Medikamente und wir unterstützen die Familie mit 
Nahrungsmitteln, weil sie absolut nichts hat. Mutter und Kind 
leben bei der Großmutter; alle sind sie bitterarm. Das Kind be-
kommt außerdem Vitaminpräparate und es geht ihm heute den 
Umständen entsprechend gut. Seit kurzem können wir auch 
physiotherapeutische Hilfe für Kinder anbieten und jetzt kann 
das Mädchen bereits aus eigener Kraft sitzen. Das ist ein großer 
Erfolg und Fortschritt!

Sabine Lück: Herr Höhner, wenn Sie ein Fazit Ihres Einsatzes 
ziehen, wie lautet das?

Ulrich Höhner: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Ger-
man Doctors den Menschen sehr gut helfen können und dazu 
beitragen, dass sie ein besseres Leben führen. Die Gesamtsitu-
ation zu verbessern, wird sicher noch lange dauern, und das 
ist nichts, was wir als medizinische Organisation allein schaffen 
können. Aber ich weiß, dass mein Einsatz für jeden einzelnen 
Patienten einen großen Unterschied macht.

Sabine Lück: Frau Akaka, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, 
welcher wäre das?

Gaudenica Akaka (lacht): Da gibt es viele. Ich wünsche mir aber 
vor allem, dass unsere führenden Persönlichkeiten, unsere Politi-
ker weniger gierig sind. Viele Leistungen kommen bei den Men-
schen nicht an, weil irgendwo manipuliert wird. Ich wünsche 
mir, dass es nicht diejenigen gibt, die alles haben, und diejeni-
gen, die nichts haben. Dass die Ungleichheit verschwindet – in 
allen Bereichen, sei es Gesundheitsversorgung oder Bildung.   

Das German Doctors-Team besucht Nala, ihre Mutter und ihre Großmutter regelmäßig. Sie überprüfen die Medikation des behin-
derten Mädchens und unterstützen die bitterarme Familie während der Pandemie mit Lebensmitteln. 
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Klicken Sie am  
besten direkt auf:  
www.german-doctors.de/film

oder scannen Sie  
einfach mit Ihrem  
Smartphone  
diesen QR-Code 

German Doctors –  
Wer wir sind und was wir tun

Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Da-
rum haben wir für Sie einen kurzen Film über uns und 
unser humanitäres Wirken erstellt. Lernen Sie uns noch 
besser kennen! Erfahren Sie, was uns antreibt, wo wir 
helfen und welchen Einfluss die Pandemie auf unsere 
Arbeit hat. Bis heute zählen wir stolze 7.600 Einsätze 
ehrenamtlicher Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen 
Ländern des globalen Südens und seit 2021 auch auf 
dem Mittelmeer und in Griechenland. Das ist gleich-
bedeutend mit rund 13 Millionen Patientenkontakten. 
Zwei dieser Patientinnen lernen Sie in unserem Film auch 
kennen. Sie stehen für all jene Menschen am Rand der 
Gesellschaft, die wir nicht allein lassen. Zudem sehen 
Sie, wie wir über die Ausbildung einheimischer Kräfte 
die schwachen Gesundheitssysteme von innen heraus 
stärken und dafür sorgen, dass unsere Hilfe bleibt.   

Erfahren Sie mehr in unserem neuen Kurzfilm!

   Film ab!
Bleiben Sie informiert  
über die regelmäßigen Online-Vorträge unserer  
Einsatzärztinnen und -ärzte und die aktuellen  
Entwicklungen in unseren Projekten. Melden Sie  
sich für unseren Newsletter an:
www.german-doctors.de/newsletter
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*Name geändert

Krank und 
ausgegrenzt
Die Unwissenheit ganzer Dorfgemeinschaften stürzt  

corona-positiv getestete Menschen in existenzielle Not

Corona-positiv! Das war ein Schock für 
Santosh*, seine Frau Nishay* und ihre 
drei Kinder. Einige Tage lang hatten sie 
gehofft, dass der Husten und das Fieber, 
die den 35-Jährigen quälten, nur Symp- 
tome eines gewöhnlichen grippalen 
Infekts sind. Doch als Santosh immer 
schlechter Luft bekam und auch Nishay 
erkrankte, suchte die Familie einen Arzt 
auf. Der dort durchgeführte Test brachte 

die Gewissheit: Alle fünf Familienmitglie-
der waren corona-positiv. 

Was bei uns in Deutschland schon eine 
schlechte Nachricht ist, ist im ländlichen 
Indien eine Katastrophe – aus verschie-
densten Gründen. Zum einen ist die 
medizinische Versorgung völlig unzurei-
chend, insbesondere für die hohe Zahl 
der sehr bedürftigen Menschen. Zum 

anderen werden Erkrankte von ihren 
Gemeinschaften oft massiv stigmatisiert 
und ausgegrenzt. Beides führt dazu, 
dass Betroffene sehr schnell in eine pre-
käre, ja lebensbedrohliche Situation ge-
raten können. 

Santosh, Nishay und ihren Kindern verbot 
die Dorfgemeinschaft rigoros, ihr Zuhau-
se zu verlassen, nachdem die Nachricht 

Ängste und Mythen führen in Indien dazu, dass corona-positiv Getestete häufig von ihrer Gemeinschaft 
ausgegrenzt werden. Betroffene leiden versteckt zu Hause an der Erkrankung, können sich nicht mit  
lebenswichtigen Nahrungsmitteln versorgen und erfahren keine ärztliche Hilfe. Die Stigmatisierung  
positiv Getesteter führt dazu, dass viele Menschen sich gar nicht erst testen lassen. Frei nach dem Motto:  
Es kann nicht sein, was nicht sein darf.  

Im ländlichen Indien ist die Angst 
vor dem Virus groß, das Wissen über 
dessen Übertragungswege gering.

Ohne Wasser und Nahrungsmittel saß 
die Familie in ihrem Haus fest. 
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Santosh arbeitet als Fischer in den Sundarbans, dem größten Mangrovenwald der 
Erde. Von seinem Einkommen hängt das Wohl der Familie ab.

von ihrer Covid-Erkrankung die Runde 
gemacht hatte. Die Angst vor einer An-
steckung veranlasste die Nachbarschaft, 
den Kontakt zu Nishays Familie katego-
risch zu vermeiden. Keiner brachte der 
Familie etwas zu essen, holte Wasser für 
sie vom Brunnen oder fragte auch nur, 
wie es ihnen geht. Sie machten einen 
großen Bogen um das Haus der Fami-
lie und überließen die fünf sich selbst 
und ihrem Schicksal. Was das bedeutet, 
wenn man so arm ist, dass man keine 
Vorräte hat, keinen Kühlschrank und vor 
allem keinen Wasseranschluss, liegt auf 
der Hand: Bereits nach zwei Tagen ge-
riet Santoshs Familie in eine existenzielle 
Notlage.

Das Blatt wendete sich für die Familie, 
als Mitarbeitende der lokalen German 
Doctors-Partnerorganisation ASHA das 
Dorf besuchten und von der misslichen 

Situation erfuhren. Eigentlich wollten die 
Dorfbewohner die Sozialarbeiterinnen 
davor warnen, zu nah an die Hütte der 
erkrankten Familie heranzugehen. Als 
diese aber den Warnungen zum Trotz 
gezielt Santosh, Nishay und ihre Kinder 
aufsuchten, staunten sie. In einem inten-
siven Aufklärungsgespräch konnte die 
Projektkoordinatorin den Dorfbewoh-
nern ihre Ängste nehmen. Wenige Stun-
den nach dem Besuch erhielt sie einen 
Anruf, in dem ein Sprecher des Dorfes ihr 
mitteilte, dass die Gemeinschaft die Fa-
milie bis zu ihrer Genesung mit frischem 
Wasser und Nahrungsmitteln versorgen 
wollte. Solange die Eltern zu schwach 
waren, selbst zu kochen, wollten sie so-
gar fertig zubereitete Mahlzeiten vor die 
Hütte stellen.

Ähnlich wie Santoshs Familie ergeht 
es aktuell ungezählten Menschen im 

ländlichen Indien. Die Mitarbeitenden 
unserer Partnerorganisation ASHA ken-
nen viele solcher Schicksale. Um den 
Betroffenen zu helfen und vorbeugend 
aufzuklären, haben wir für die Region 
Sundarbans gemeinsam ein Projekt ent-
wickelt: So schützen wir aktuell rund 
2.000 covid-positiv Getestete und de-
ren Familien in häuslicher Quarantä-
ne durch Lebensmittellieferungen vor 
akutem Hunger. Etwa 1.500 schwerer 
Erkrankte bekommen zweimal täglich 
ein gekochtes Essen nach Hause gelie-
fert. Zudem besuchen ASHA-Mitarbei-
tende regelmäßig die Patientinnen und 
Patienten in häuslicher Isolation, um 
ihren Gesundheitszustand zu kontrol-
lieren. Sie verteilen Fieberthermometer 
sowie Oxymeter und stellen falls nötig 
Sauerstoffflaschen zur Verfügung bzw. 
organisieren eine Verlegung in ein Kran-
kenhaus. 
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Die Mitarbeitenden unserer Partnerorganisation ASHA verteilen Lebensmittelpakete an Tausende Familien, die infolge der Lock-
downs, Quarantänemaßnahmen und Krankheit von akutem Hunger bedroht sind.

Wo das Geld kaum zum täglichen Über-
leben reicht, kaufen sich die Menschen 
selbst keine Masken. Unsere Partner 
verteilen sie und klären über die Ver-
breitungswege des Virus auf. 

Die zweite Projektkomponente dient der 
Aufklärung rund um das Virus. Hierfür 
fahren die ASHA-Mitarbeitenden in die 
Dörfer und erläutern über Lautsprecher 
die Verbreitungswege des Virus und 
sinnvolle Schutzmaßnahmen, die Not-
wendigkeit von Tests, die Bedeutung der 
Impfung und den richtigen Umgang mit 
Erkrankten. Zudem verteilen sie Flugblät-
ter und hängen Plakate auf. Die Teams 
verteilen auch Mund-Nasen-Masken, 
Desinfektionsmittel und Seifen. Bislang 
haben sie rund 10.000 Menschen in 40 
Dörfern über die Aufklärungskampagne 
erreicht, und es werden noch mehr.   
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   Meine eigene Geschichte  
motiviert die Auszubildenden
Philippinen: Jocelyn Pasayon koordiniert die Gesundheitskräfte-Ausbildung

Vanessa Hepp: Jocelyn, 13 Jahre im Dienst für die German Doc-
tors – das ist eine lange Zeit.

Jocelyn Pasayon: Ja, in der Tat. Allerdings verging sie für mich-
wie im Flug! Das liegt sicher daran, dass ich mehrfach den 
Einsatzort gewechselt habe und über die Jahre auch meinen 
Aufgabenbereich ausbauen konnte. Nachdem ich als gelernte 
Hebamme in der Ambulanz des Krankenhauses in Buda auf 
Mindanao gearbeitet hatte, wechselte ich ins Team der Rolling 
Clinic. Dort übernahm ich verschiedene Aufgaben innerhalb 
des Primary Health Care-Programms. Eine schöne Zeit, in der 
ich wertvolle Erfahrungen gesammelt habe. Im Jahr 2017 ha-
ben wir wegen der zunehmenden Gefahr durch islamistischen 
Terror die Rolling Clinic auf Mindanao leider einstellen müssen. 
Gemeinsam mit einigen Teammitgliedern hatte ich zum Glück 
die Chance, in das 2018 neu eröffnete Projekt nach Luzon zu 
wechseln. Dass ich hier die Rolle der Koordinatorin des Primary 
Health Care-Programms innehabe, macht mich sehr froh.

Vanessa Hepp: Was sind Deine Aufgaben als Programm-Koordi- 
natorin?

Jocelyn Pasayon: Ich verstehe mich als Netzwerkerin, denn der 
Erfolg unseres Programms hängt vor allem davon ab, dass es 
von allen Beteiligten anerkannt, geschätzt und unterstützt wird. 
Von staatlichen Stellen ebenso wie von den Gemeindevorste-
hern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie natürlich 
auch von den Auszubildenden selbst und ihren Gemeinden. Ich 
stelle allen unser Primary Health Care-Programm vor und unter-
stütze den Dialog zwischen allen Beteiligten. Ein Beispiel: Damit 
immer ausreichen Medikamente für die chronisch Kranken in 
den staatlichen Gesundheitsstationen vorrätig sind, organisie-
re ich Treffen zwischen den Betreibern der Stationen und den 
Gemeindesprecherinnen und -sprechern. Für einige Gruppen 
von Erkrankten, zum Beispiel für Tuberkulosekranke, psychisch 
Kranke und Diabetiker, gibt es ja staatliche Programme. Das be-
deutet, dass die German Doctors für diese Patientinnen und 
Patienten die Medikamente vom Staat gestellt bekommen.
Ich werde auch miteinbezogen, wenn es in den Gemeinden um 
die Verbesserung des Wasser- und Sanitätssystems und ent-
sprechende konkrete Baumaßnahmen geht. Zudem erstelle ich 
die Aufgabenprofile der Mitarbeitenden in unserem Team und 
beaufsichtige die Trainerinnen während der Ausbildung der Ge-

325 fertig ausgebildete Gesundheitskräfte auf Luzon. Das ist 
ein Meilenstein und Grund zur Freude nicht nur für die Ab-

solventinnen selbst, sondern für alle German Doctors-Mit-
arbeitenden – allen voran Jocelyn Pasayon. Die Philip-

pinerin arbeitet seit 2009 für die German Doctors in 
verschiedenen Positionen und an verschiedenen Orten. 
Aktuell koordiniert sie das Primary Health Care-Pro-
gramm im entlegenen Norden der größten philippini-
schen Insel, und sie ist stolz auf das Erreichte.

Jocelyn Pasayon, Koordinatorin des  
Primary Health Care-Programms im  

Norden Luzons, Philippinen
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sundheitskräfte in den Gemeinden. Als Teamleiterin prüfe ich 
auch die Fortschrittsberichte unserer Mitarbeitenden. Diese bin 
ich verpflichtet, regelmäßig an das philippinische Gesundheits-
ministerium, die staatlichen Gesundheitseinrichtungen und 
nach Bonn an die German Doctors-Geschäftsstelle weiterzulei-
ten. Es wird also niemals langweilig!

Vanessa Hepp: Was motiviert Dich im Hinblick auf die Ausbil-
dung der Gesundheitskräfte?

Jocelyn Pasayon: Ich selbst gehöre einer indigenen Gemeinschaft 
an, die der German Doctors e.V. besonders unterstützt. Meine 
Familie ist arm. Dadurch kenne ich die Lebensumstände sehr be-
dürftiger Menschen und ihre Probleme nur allzu gut. Ich glaube 
daher besonders gut mit den Patientinnen und Patienten hier in 
den abgelegenen Dörfern auf Luzon umgehen zu können, auch 
wenn ich selbst von Mindanao stamme. Ich möchte ihnen zeigen, 
dass jeder Mensch indigener Abstammung auch die Chance hat, 
aus der Armut herauszukommen. Meine Lebensgeschichte moti-
viert viele Frauen in den Dörfern, die Ausbildung zur Gesundheits-
kraft zu machen und diese als Chance für sich zu nutzen. 

Vanessa Hepp: Warum, denkst Du, ist die Ausbildung der Ge-
sundheitskräfte wichtig?

Jocelyn Pasayon: Wir stärken die Dorfgemeinschaften von in-
nen heraus. Das Wissen, das wir den Frauen im Rahmen des 
Programms vermitteln, ist ein lebenslanges Werkzeug für sie. 
Sie können es jeden Tag anwenden und sie genießen Respekt 
und Vertrauen innerhalb ihrer Gemeinschaft. Sie haben eine 
klare und wichtige Aufgabe in den Dorfgemeinschaften und 
werden als Organisatoren, Wissensvermittler und Gesundheits-
geber angesehen. Das wiederum stärkt ihr Selbstbewusstsein 
und sie sind Vorbilder für andere Frauen und Mädchen.

Vanessa Hepp: Was genau wissen und können die Gesundheits-
kräfte nach der Ausbildung?

Jocelyn Pasayon: Sie können Erste Hilfe leisten, wissen wie man Vi-
talzeichen überprüft und ab wann man einen Patienten oder eine 
Patientin überweisen muss. Sie kennen Arznei- und Heilmittel, um 
einfache Erkrankungen wie Erkältungen zu heilen. Sie betreuen 
und überwachen die chronisch Kranken und Tuberkulose-Patien-
tinnen und -Patienten. Sie übernehmen auch einige der Aufgaben 
der staatlichen Gesundheitsstationen, wie z.B. die Kontrolle der 
Werte bei Bluthochdruckpatienten und auch die Sputum-Proben 
bei Menschen mit Tuberkuloseverdacht. Das erspart den Betrof-
fenen weite Wege und die größeren Zentren werden entlastet. 
Auch sind sie Ansprechpartnerinnen für Schwangere und junge 
Mütter. Die Entwicklung der Kinder haben sie im Blick und leiten 
die Mütter in der Zubereitung geeigneter Babynahrung an. 

Vanessa Hepp: Die Frauen erhalten weder für die Ausbildung 
noch für ihre Aufgaben als Gesundheitskräfte eine Bezahlung. 
Warum übernehmen sie trotzdem diese Rolle?

Jocelyn Pasayon: Die Frauen wollen sich in ihren Gemeinschaf-
ten engagieren. Sie sagen, dass es für sie ein schönes Gefühl 
ist, helfen zu können. Sie haben die Einstellung, dass es besser 
ist zu geben, als zu nehmen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass 
die Dorfgemeinschaften jemanden auswählen, der die Aufga-
be übernehmen soll. Es ist eine Konsensentscheidung und die 
Wahl fällt fast immer auf Frauen, die ohnehin sehr engagiert 
und vertrauenswürdig sind. 

Vanessa Hepp: Erklärtes Ziel auf Luzon war es, 325 Frauen zu Ge- 
sundheitskräften auszubilden. 

Jocelyn Pasayon: Ja, und das haben wir trotz Pandemie im August 
2021 erreicht. Darauf sind wir besonders stolz. Inzwischen haben 
wir uns einen so guten Ruf erarbeitet und das Programm läuft so 
ausgezeichnet, dass wir voraussichtlich bis Oktober 2022 weitere 
100 Gesundheitskräfte auf Luzon ausgebildet haben werden. 

Vanessa Hepp: Viel Erfolg auch dafür, liebe Jocelyn!  

Bei den Rolling Clinic-Sprechstunden in ihren Gemeinden assistieren die Auszubildenden den Ärztinnen und Ärzten aus Deutsch-
land. Das ist bestes Training on the Job!
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Danke

*Name geändert

Jaquiline Daluping* wohnt in einem kleinen, entlegenen 
Dorf im Norden der Insel Luzon. Als eine von 325 von  
ihren jeweiligen Gemeinschaften ausgewählten Frauen 
hat sie die Ausbildung der German Doctors zur Gesund-
heitskraft gemacht. Nach einer 33-tägigen theoretischen 
Ausbildung sammelt sie nun jedes Mal, wenn das German 
Doctors-Team in ihrem Dorf Sprechstunde hält, prakti-
sche Erfahrung. Inzwischen ist sie mit grundlegenden 
Krankheitsbildern, Erster Hilfe, Gesundheitsvorsorge- und  

Hygienemaßnahmen vertraut und eine wichtige Ansprech-
partnerin für rund 20 Familien. „Ich bin sehr froh, dass ich 
die Ausbildung machen durfte, denn ich habe sehr viel ge-
lernt“, freut sich Jaquiline. „Die Rolling Clinic kommt nur 
alle vier Wochen in unser Dorf, und in der Zwischenzeit 
kommen die Menschen mit ihren gesundheitlichen Proble-
men und Fragen zu mir. Es ist ein gutes Gefühl, ihnen dann 
fachkundig helfen zu können, und ich genieße jetzt viel 
mehr Ansehen als vorher.“  

Jaquiline sagt DANKE
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www.german-doctors.de/anlassspenden

Feiern? 
Ja, für den guten Zweck

Mit lieben Menschen zu feiern, ist wunderbar. Zusammensein, lachen, wiedersehen. Für viele  
Geburtstagskinder ist es das schönste Geschenk. Doch die Gäste wollen nicht mit leeren Händen 
dastehen. Deshalb: Wünschen Sie sich eine Spende für die German Doctors! 

Informieren Sie uns vorab über Ihre Feier.  
Nina Tasev organisiert alles rund um Ihren Spendenwunsch: Telefon 0228 387597-16 oder  
E-Mail an spenderservice@german-doctors.de. Mehr unter: www. german-doctors.de/anlassspende

Eine gelungene Party und wirksame Hilfe –  
so bleibt Ihr Geburtstag lange in Erinnerung.
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german-doctors.de

facebook.com/GermanDoctors

twitter.com/GermanDoctors

instagram.com/german_doctors

german-doctors.de/youtube

german-doctors.de/blog

Sie möchten mehr über uns und unsere Projekte erfah-
ren? Kein Problem! Halten Sie sich doch online über 
die Aktivitäten der German Doctors auf dem Lau-
fenden. Auf unserer Website, in unserem Newsletter 

sowie über unsere Social-Media-Kanäle erfahren Sie 
alles Wissenswerte. Selbstverständlich können Sie on-
line auch unkompliziert spenden, eine Projektpaten-
schaft abschließen und mit uns in Kontakt treten.

German Doctors im Internet
Helfen und informieren Sie sich online!

Kontakt
German Doctors e. V. 
Löbestraße 1a | 53173 Bonn
Telefon +49 228 387597-16
Telefax +49 228 387597-76
E-Mail spenderservice@german-doctors.de  
www.german-doctors.de

Spendenkonto
German Doctors e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE26 5502 0500 4000 8000 20 
BIC BFSWDE33MNZ
Stichwort: Zeit zu helfen
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