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Eine Kurzinfo von vision:teilen // Zu Besuch in Kizanga (Kongo): im Ge-
spräch mit dem Barfußdoktor Nicolas Maloba // Pakistan: Samson Shukar-
din und Dr. Abid Sand. Über Ihr Gesundheitskamp für die Ärmsten.
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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

„Wer ist mein 
Nächster?“

vision:teilen hat 2013 
das Projekt „hallo 
nachbar!“ gegründet. 
Vor allem Ehrenamtliche 
kümmern sich um 
Menschen in Not
in Düsseldorf. 

www.vision-teilen.org/
unsere-arbeit/dap/hal-

lo-nachbar.html
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„Da hört der Spaß auf!“ Ja, Sie haben Recht: Wenn es um die eige-
ne Gesundheit geht, kann man nicht mehr spaßen. Da geht es um 
das Wichtigste, was wir haben. Mit Gesundheit kann man vieles 
machen. Wo sie fehlt, „ist alles nix“. 
Das spüren Kranke tagtäglich, auch wenn bei uns Gesunden ver-
mutlich die Gedanken in diesen Tagen mehr beim kommenden 
Weihnachtsfest und seiner Gestaltung als bei der Bewältigung der 
alltäglichen Nöte ist. Denn die bleiben uns ja immer erhalten. Da ist es gut, einmal 
an anderes zu denken.
Aber stimmt das wirklich? Wenn wir – gerade die Christen unter uns – davon spre-
chen, dass an Weihnachten der „Heiland“ zu uns gekommen ist, dann meint das 
doch: Das Kind in der Krippe ist der, der uns Heil und Heilung bringt. Und damit 
sind wir wieder bei dem, was uns alle beim Gedanken an die gefährdete oder gar 
fehlende Gesundheit drückt: Schmerz, Angst, ein Schwanken nicht selten zwischen 
Hoffnung und Verzweiflung … und vor allem oft Ohnmacht: die Ohnmacht, uns 
nicht selbst helfen zu können. „Herr Doktor, helfen Sie mir!“ Wer kennt nicht diese 
oft flehentliche Bitte von Schwerkranken. 
Wie aber, wenn all das fehlt oder weit weg oder viel zu wenig vor Ort ist, worauf 
wir unser Vertrauen setzen, um gesund zu werden oder es zu bleiben: Arzt, Pfle-
gepersonal, Medikamente, Gesundheitsvorbeugung, gesunde Ernährung …. ? Was 
dann?
Die nachfolgenden Seiten berichten von Ärzten und Einsatzkräften, die in einer sol-
chen Situation beschlossen haben, diesen Menschen zur Seite stehen. Und sie spre-
chen zugleich darüber, was sie bewogen hat, diesen Schritt zu tun. Wirklich, sie sind 
Menschen, die uns spüren lassen, was Heil und Heilung bedeutet. Und das auch für 
uns. Es lohnt sich, ihnen zuzuhören.

Auch Ihnen wünsche ich, dass das kommende Fest ein gnadenreiches, heilbringen-
des Fest wird – und das nicht nur bei uns.

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Leiter von vision:teilen e.V.

Bruder Peter Amendt, 
Franziskaner und Leiter 
von vision:teilen e.V.



2

Dr. Maloba bei der Arbeit. Tagtäglich schlägt er sich durch den Urwald 
zu seinen Patienten durch. Kein Weg ist ihm dafür zu weit oder zu be-
schwerlich.

Mit dem Barfußdoktor unterwegs

Ebola auch in Ihre Gegend kommt? Und falls ja, was würden Sie tun?

N.Maloba: Ja, es ist wahr, wir leben in fürchterlicher Angst auf Grund die-
ser Seuche, die in unserem Land, der Demokratischen Republik Kongo, in 
der Equateur-Provinz wütet. Die große Angst ist da, denn wir verfügen 
über keinerlei Infrastruktur, um dieser Krankheit die Stirn zu bieten. Ein Fall 
von Ebola war schon in unserer Provinz Katanga vermutet worden, aber 
bis heute hat man diese Information nie offiziell bestätigt, aber auch nicht 
dementiert. Wir sehen uns vor einem großen Problem, sollte das in un-
serem Bereich ankommen. Man weiß überhaupt nicht, was man machen 
soll, denn es gibt keine Vorsichtsmaßnahme, die man treffen könnte, um 
der Krankheit zu begegnen. „Nur Gott schützt die Armen“, könnte man 
dazu sagen. 
Und jeder, das Pflegepersonal wie auch die Bevölkerung, hat Angst, denn 
es gibt einfach nichts, was man tun könnte. Das Pflegepersonal braucht 
eine individuelle Schutzausrüstung: Handschuhe, undurchlässige Kittel, 
Stiefel, Schutzmasken und spezifische Thermometer, um die Temperatur 
zu messen. Von all dem gibt es hier nichts. Daher leben wir in einer tota-
len Angst, auch wenn man in der Information vorgibt, die Demokratische 
Republik Kongo werde in den kommenden Tagen das Ende der Epidemie 
ausrufen. Wir haben jedoch derzeit überhaupt nichts, um uns dagegen zu 
schützen. Wir versuchen auch, die Bevölkerung über die Symptome und 
einige Vorsichtsmaßnahmen gegenüber EBOLA zu informieren. Aber offen 
gesagt, wir haben alle Angst wegen unserer schwierigen Bedingungen. 
vision:teilen: Wir schauen gebannt auf Ebola. Dabei sind Krankheiten wie 

Jung, urwalderfahren, an die Tücken des lehmigen, durchnäßten Bodens der unbefestigten Pfade im Regenwald beim Marsch zum 
nächsten Dorf gewöhnt, weiß sich Dr. Maloba in Kizanga mit seinen vielen Moskitos und Malariafällen zuhause. Diesen Platz hat er 
sich selbst ausgewählt, um Menschen Heilung und Heil zu bringen. Der Vater war Katechist in einer Missionsstation der Franziskaner, 
und der Sohn hat dieses „Virus“ geerbt, den Menschen um Gottes willen zu heilen, wo immer es geht. Dafür hat er studiert, dazu sein 
Versprechen gegeben, als er um die finanzielle Förderung seines Studiums durch vision:teilen gebeten hatte. Er will zurückgeben, was 
er an Gutem erfahren hat. Mit ihm sprach Vannesa Villacrés von vision:teilen:

vision:teilen: Dr. Maloba, wie lange sind Sie nun schon in Kizanga und 
was hat Sie bewogen, dort hinzugehen und dort zu leben und zu arbeiten?

Dr. Maloba: Vielen  Dank für diese Frage und dafür, dass Sie mir die Mög-
lichkeit des Interviews einräumen. Ich bin ein junger Allgemein-Mediziner 
und arbeite in diesem kleinen Gesundheitszentrum von Kizanga seit 2011. 
Bald sind es 4 Jahre, dass ich dort Tag für Tag bin. Es ist wahr, ich wurde 
dazu bewogen, dort zu leben, da ich die Lebensweise dieser Bevölkerung 
im ländlichen Milieu kenne. Es ist sehr wichtig, unter ihnen zu leben. Diese 
Bevölkerung war einfach vergessen und ihrem traurigen Schicksal über-
lassen worden. Es ist eine Bevölkerung, die nie einen Arzt gesehen hatte. 
Manche Leute dort dachten, ein Arzt sei keine Person wie sie. Sie haben 
ihn nun gesehen und verstanden, und darauf sagten sie, sogar ihre Kinder 
könnten Arzt werden. Das also hat mich bewogen und angetrieben, unter 
ihnen zu leben. Zahlreiche jungen Leute, die ihr Studium zu Ende führen, 
wandern in andere Länder aus. Ich habe die Wahl getroffen, unter denen 
zu leben, die Hilfe brauchen. Zudem bin ich persönlich in meinem Studium 
in Lubumbashi von vision:teilen e.V. finanziell unterstützt worden. Da ich 
bestimmte Grundideen dieser Organisation kennen gelernt habe, habe ich 
es für gut gehalten, das, was ich dank dieser Einrichtung mir erworben 
habe, mit den Armen zu teilen. Das heißt: mit den Armen zu leben, um mit 
ihnen zu teilen. Das also hat mich angetrieben, dort zu sein.

vision:teilen: Und für wie viel Menschen sind Sie vor Ort als einziger Arzt 
da? Und wie viele behandeln Sie pro Tag?

Dr. Maloba: Wir bekommen zahlreiche Patienten von den verschiede-
nen Dörfern im nahen Umkreis von uns: aus Masenga, Kabamba, Vumbi 
usw…. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass wir von vielen kleinen Dör-
fern umgeben sind. Wir haben ganz schnell eine Untersuchung bei den 
Ortschefs oder Dorfchefs durchgeführt. Wir haben herausgefunden, dass 
es mehrere Ansammlungen von Häusern mit durchschnittlich 500 bis 1000 
Personen gibt, und wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir unge-
fähr auf 10.000 bis 15.000 Personen in dieser Gegend. Wir behandeln im 
Schnitt 12 bis 15 Personen pro Tag, die uns zur Konsultation aufsuchen, 
und das mit allen möglichen Krankheiten quer durcheinander. 

vision:teilen: Wir alle erleben heute die große Angst vor der Ebola-Seuche. 
Sie ist ja nach einem Fluss im Kongo benannt, an dessen Ufern dieses Virus 
vor Jahren zum ersten Mal aufgetreten ist. Haben Sie keine Angst, dass 
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Malaria, Typhus, HIV viel stärker verbreitet und raffen jährlich mehr Men-
schen hin als zur Zeit die Ebola-Seuche. Wie sieht es damit in Ihrer Gegend 
aus? 

Dr. Maloba: Es ist wie Sie sagen. Wir sind vielen anderen Krankheiten 
ausgesetzt, darunter der Malaria, der Cholera, dem Typhus-Fieber, dem 
Aids/HIV, der Tuberkulose, die alle verbunden sind mit einem niedrigen 
Lebensniveau. Wir leben in einer endemischen Sumpfgegend. Dort sind 
wir die Zielscheibe von Schwierigkeiten, die uns in Beschlag nehmen, denn 
wir besitzen keine adäquate Infrastruktur. In diesem Augenblick tötet die 
Malaria weiterhin alles 5 Minuten ein Kind. Eine Patientin, die in unsere 
Beratung gekommen war, wurden in ein Krankenhaus gebracht, um gegen 
das Typhusfieber behandelt zu werden. Jemand vom Krankenhaus sagte 
mir, dies sei der 12. Fall von Typhus in dieser Woche. Es war die erste 
Woche im Oktober. 8 dieser Kranken sind gestorben, denn sie kamen in 
einem Zustand mit Darmdurchbruch infolge der schlechten hygienischen 
Verhältnisse. Eine andere Sache ist ebenfalls hervorzuheben. Jetzt ist der 
Beginn der Regenzeit, und einige isolierte Cholerafälle sind schon hier und 
da angezeigt worden. Alles, was wir tun können, beschränkt sich darauf, 
dass wir einige Vorsichtsmaßregeln an die Hand geben. Aber selbst die 
Behandlung der Cholera-Epidemie zum Beispiel ist für uns mangels der 
notwendigen Infrastruktur schwierig. Das heißt, wir sind Zielscheibe dieser 
schmutzige-Hände-Krankheiten, die mit  einem niedrigen Lebensniveau 
aufgrund der Armut der Menschen einhergehen. Dies also ist im Sinne der 
Illustration das, was in diesem Augenblick in unserer Region stattfindet. 

vision:teilen: Bei Seuchen und massenhaften Erkrankungen in der Bevöl-
kerung sind gute, oft sehr spezifisch wirkende Medikamente zur Bekämp-
fung der Krankheit unerlässlich. Wie sieht es bei Ihnen aus – haben Sie 
Medikamente? Und wie kommen sie daran?

Dr. Maloba: Vor nur wenigen Jahren: Die Bevölkerung dieser Dörfer war 
einfach vergessen. Den Menschen fehlte es an allem: an Medikamenten, 

an Pflegepersonal. Wir haben uns eingesetzt, um ihnen zu helfen. Wir 
geben ihnen Hinweise zu den ersten Anzeichen für einfache vorbeugende 
Maßnahmen gewisser Krankheiten, auf die wir treffen, um ihre Verbrei-
tung zu verhindern – etwas, was lange Zeit einfach gefehlt hat. Es geht 
um nichts anderes als einige elementare Anzeichen. Zum Beispiel gebrau-
chen sie die Wurzeln von Bäumen, um die Cholera zu heilen, und wenn 
eine Person stirbt, muss man denjenigen suchen, der sie getötet hat. Man 
zeigt zum Beispiel auf eine Großmutter, die man beschuldigt, eine Hexe zu 
sein, die ein schlimmes Los auf die Dorfbewohner gebracht hat, und alle 
ergreifen daraufhin die Flucht. Wir haben dagegen gekämpft und unse-
ren Beitrag durch kleine Hinweise auf Vorsichtsmaßnahmen geleistet. Wir 
erklären, wie die Cholera übertragen wird, wie es zur Malaria kommt und 
wie man sie vermeiden kann. 
Zur Zeit haben wir nicht mehr genug Medikamente. Der Bedarf daran ist 
enorm, so dass wir nicht allen in derselben Weise entsprechen können. 
Was den Erhalt der Medikamente angeht, so erhalten wir sie dank der 
Kontakte, die wir mit unseren Freunden von vision:teilen e.V. in Düsseldorf 
in Deutschland und mit anderen Freunden von Schwesternorganisationen 
von vision:teilen e.V. haben, darunter Kinder-in-die-Mitte e.V. und Aktion 
Mission und Leprahilfe in Schiefbahn sowie mit allen ihren Unterstützern 
in Deutschland. Sie machen es möglich, dass wir die wichtigsten Medika-
mente für die Sorge um die Armen erhalten. 

vision:teilen: Niemand möchte das Gefühl haben, sein Einsatz sei wir-
kungslos. Dies gilt auch für einen Arzt wie Sie. Wenn Sie also zurückbli-
cken, hat Ihr Einsatz vor Ort Wirkung gezeigt? Und welcher? Und: Wird 
das auch noch gelten, wenn Sie eines fernen Tages nicht mehr vor Ort sein 
werden?

Dr. Maloba: Ja, wir haben eine ganz wichtige Wirkung. Es ist die Wirkung, 
dass wir Menschlichkeit erweisen, das heißt: menschliches Leben retten. 
Vor wenigen Jahren noch hatte die Bevölkerung im ländlichen Bereich kei-
nen Zugang zu einer primären qualitativen Gesundheitsversorgung. Da-

Dr. Maloba kämpft sich täglich durch die Fluten zu seinen Patienten.
vision:teilen unterstützt die wichtige Arbeit des jungen, engagierten und 
mutigen Arztes auch in Zukunft und ist dafür dringend auf Spendengel-
der angewiesen.

Die Patienten von Dr. Maloba wohnen in sehr abgeschiedenen ländli-
chen Regionen. Er ist die einzige medizinische Versorgung, die sie sich 
leisten können.
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Die Reste der Apotheke von Dr. Maloba. Es werden dringend Medi-
kamente benötigt. vision:teilen fragt deshalb für Spenden, damit neue 
Medikamente gekauft werden können.

Wenn Sie das Projekt 
unterstützen möchten, 

spenden Sie bitte auf das 
Spendenkonto von

vision:teilen
Stichwort: Dr. Maloba, Kongo

IBAN DE42 
300501100010179026

BIC DUSSDEDDXXX

DRINGENDER AUFRUF 
VON VISION:TEILEN!

Medikamente für Kizanga

Der Medikamentenvorrat von Dr. Maloba ist aufgebraucht!
Um weiter die Bevölkerung von Kizanga und Umgebung 
(zwischen 10.000 und 15.000 Menschen)  mit den nötigs-
ten Basismedikamenten für die nächsten sechs Monate 
versorgen zu können, werden mindestens 3.000,- EUR 
benötigt. Sie dienen vor allem zur Bekämpfung von Mala-
ria, Typhus, Cholera, Tuberkulose und andere epidemische 
Krankheiten. Die Medikamente werden im Kongo besorgt.  
Wer kann helfen?

Mitarbeiter für Dr. Maloba

Die Grundlage für die Arbeit von Dr. Maloba auch in 
Zukunft ist von ihm gelegt. Ähnlich wie er selbst, dessen 
Studium von vision:teilen unterstützt worden ist, möch-
te der Junge Numbi Rodrigue aus Kayeye in Zukunft als 
Krankenpfleger in Kizanga arbeiten und so den Einsatz von 
Dr. Maloba fortsetzen. Jedoch fehlen bisher die Mittel für 
seine dreijährige Ausbildung als diplomierter Krankenpfle-
ger. Pro Jahr werden 500,-EUR benötigt. 

Die Ausbildung von Numbi Rodrigue (auf dem 
Foto rechts mit Dr. Maloba links)  zum Kran-
kenpfleger kostet 500 Euro. Wer kann helfen?

durch, dass wir da sind, sind viele Menschen durch ganz einfache, aber 
qualifizierte Maßnahmen gerettet worden. Gott sei Dank sehe ich inzwi-
schen andere Menschen, die sich jetzt bewusst sind und die wissen, dass 
man zusammen mit denen leben muss, die sie brauchen. Das war eine 
große Herausforderung, die man deutlich machen musste. Ohne uns wür-
de diese Wirkung vielleicht in der Physiognomie sich ändern oder würde 
sich möglicher Weise gar nicht für den Fall ändern, dass wir Leute hätten, 
die ebenfalls den Willen und den Mut hätten, im ländlichen Milieu so, wie 
wir es uns wünschen, zu arbeiten. Denn die ursprünglichen Menschen vor 
Ort sind darauf angewiesen, dass ihnen geholfen wird. Dazu ist es nötig, 
eine Grundlage dafür zu schaffen. Durch diese Grundlage wird, wenn wir 
in der Zukunft einmal nicht mehr da sein werden, die Voraussetzung dafür 
gegeben sein, dass auch weiterhin jemand sein Leben diesen armen Bevöl-
kerungsgruppen widmet.

vision:teilen: Nehmen wir an, es wäre wie ein Wunder und jemand würde 
Ihnen sagen: „Wünschen Sie sich etwas, was Ihnen am meisten am Herzen 
liegt. Ich erfülle es Ihnen.“  Welchen Wunsch würden Sie ihm gegenüber 
äußern? 

Dr. Maloba: Wenn ein Wunder eintritt und jemand mir sagt, er sei bereit, 
meinen Wunsch zu erfüllen – Na gut! Ich denke, niemand kann es von sich 
weisen, sich ein Auto bezahlen zu lassen, sich eine Villa bauen zu lassen, 
sich Luxusgüter bezahlen zu lassen. Das ist der Ehrgeiz, die jeder junge 
Mensch hat, der seine Studien beendet und daran denkt, ein angenehmes 
Leben zu führen. Persönlich werde ich ihm sagen, dass ich Medizin studiert 
habe, um anderen Menschlichkeit zu erweisen – um menschliches Leben 
zu retten. Aber nicht nur mein Leben und das meiner Familie, nein! Son-
dern das Leben eines jeden, der krank ist. Ein Auto, eine Villa wären mein 
persönliches Hab und Gut für mich selbst und vielleicht auch für meine 
Familie – aber dann:  Die Aberhunderten von Armen, was werden sie da-
von haben?!  - Um mit den Armen zu teilen, ist - worum ich diese Person 
bitten kann – dies: die Bevölkerung mit einem zu hundert Prozent gut aus-
gestatteten medizinischen Zentrum auszustatten, damit ich, meine Familie 
und jede Person eine Pflege von guter Qualität genießt. Herzlichen Dank!

vision:teilen: Vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke Ihnen die Daumen, 
dass Ihr Wunsch so rasch wie möglich in Erfüllung geht. Wer weiß, manch-
mal gibt es ja so etwas wie ein Wunder. 
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Sie alle wohnen in einem Land, das gerade für Christen höchst gefährlich sein kann. Dennoch 
sind sie hier zu Hause und fühlen sich dem Wohl seiner Menschen verpflichtet. 

Pater Samson Shukardin, Generalvikar und Menschenrechtsbeauftragter seiner Diözese Hyder-
abad in der Provinz Sindh, gehört dazu, ebenso die Mitglieder seiner Elizabeth-Pfarrei in dieser 
Großstadt. Aber auch Dr. Abid Sand, ein islamischer Arzt. Er leitet im Auftrag dieser Pfarrei und 
ihres Pfarrers das mobile Gesundheitscamp. Mit seinen Helfern geht er dahin, wo die Menschen 
kaum jemals eine ärztliche Versorgung erfahren haben – in die abgelegenen Dörfer oder zu den 
Vertriebenen vom Land an den Rändern der Straße. Dies ist nicht nur beschwerlich, sondern 
manchmal auch gefährlich. Denn es heißt, sich – und sei es auch nur im medizinischen Bereich – 
einzumischen in das soziale Geflecht, das die oft abgrundtiefe Armut der Landbewohner hervor-
gebracht hat und immer neu hervorbringt. 

vision:teilen:  Pater Samson, Herr Dr. Abid Sand und sein Team arbeiten im 
Auftrag der von Ihnen geleiteten St. Elisabeth-Pfarrei der Katholischen Di-
özese Hyderabad. In ihrem Auftrag bietet Ihr Arzt und seine Begleiter ihre 
ärztlichen Dienste für die Armen an und fährt mit dem Ambulanzfahrzeug 
und Begleitern der Pfarrei in die entlegenen Dörfer, um dort der armen 
Landbevölkerung medizinische Hilfe zu bringen. Ist das ganz normal in ei-
nem über 90% islamischen Land? Haben Sie das Gefühl, dadurch könnten 
Sie und ihre Pfarrmitglieder gefährdet sein? 

Pater Samson Shukardin: Die Pfarrei St. Elizabeth bietet ihre medizinische 
Hilfe in Zusammenarbeit mit der Hayat-e-Nau-Gesellschaft für Mensch-
liche Entwicklung an; Letztere ist der lokale durchführende Partner). In 
unserer mobilen klinischen Gesundheitsarbeit  gelangen wir zu denen, die 
durch Arbeit und Marginalisierung am meisten in Mitleidenschaft gezogen 
sin, und das unabhängig von ihrem Glauben. Wir sind dafür bekannt, dass 
wir alle mit gleicher Nächstenliebe behandeln, seien sie Muslime, Hindus 

Das besondere Interview: Pater Samson Shukardin 

Dr. Abid Sand und sein Team fahren im Namen der St. 
Elisabeth–Pfarrei mit dem Ambulanzfahrzeug in die entle-
genen Dörfer und versorgen die arme Landbevölkerung.

vision:teilen e.V.  Schirmerstraße 27 . 40211 Düsseldorf . Tel: 02 11-6 68 33 73

www.gutenachtbus.org
Eine franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not e.V.

Eine Initiative von:

gute nacht

In Zusammenarbeit mit: Mit freundlicher Unterstützung von:

Der gutenachtbus fährt durch Düsseldorf und hilft 
Menschen auf der Straße. Bitte helfen Sie mit!

für obdachlose
Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf | DE42 3005 0110 0010 1790 26, BIC: DUSSDEDDXXX – Stichwort: GnB 
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2259 PATIENTEN IM SEPTEMBER

Das Team vom mobilen Gesundheitscamp führt ge-
nau Buch. Im September konnten 2259 Patienten in 
ländlichen, abgelegenen Regionen geholfen werden.
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oder Christen, und die 
Leute respektieren uns 

dafür. 
Es ist wahr, weil wir eine 

christliche Organisation sind, 
s i n d wir leicht in Gefahr, angeklagt zu 
w e r d e n , wir würden versuchen, andere durch 
unsere medizinische Arbeit vor allem unter den Stammesgesellschaften 
zum christlichen Glauben zu bekehren. Wir werden deshalb von Regie-
rungsvertretern gefragt, was das  Ziel unserer Arbeit ist. Jedoch bis jetzt 
ist es den Leuten in den Dörfern, denen wir medizinische Camps anbieten, 
klar, dass unsere einzige Absicht für den Besuch bei ihnen darin besteht, 
ihnen bei ihren medizinischen Nöten zu helfen, und von daher haben wir 
ihre Kooperation und Mithilfe bei der Durchführung unserer mobilen Ge-
sundheitseinsätze gewonnen.

vision:teilen: Wie sieht Ihre Arbeit vor Ort aus? Wieviel Menschen werden 
bei Ihrem Einsatz täglich behandelt?

Pater Samson Shukardin: Am Tag vor dem jedem mobilen Gesundheits-
einsatz bereiten wir die medizinischen Einsatzmittel vor und kontrollie-
ren unser Ambulanzauto. Dieses holt das Gesundheitsteam zuhause ab 
und fährt zwischen 8.00h und 8.30h morgens los, je nach der Strecke, 

Für dieses Projekt 
ist vision:teilen auf 
Hilfe angewiesen. 

Spendenkonto: vision:teilen.
Stichwort: 

Gesundheitscamp Pakistan
IBAN: DE42 

300501100010179026
BIC: DUSSDEDDXXX

Es werden finanzielle Mittel benötigt, um zusätzliche Gesundheits-
einsätze in Gegenden (des Tharparkar-Distriktes) vorzunehmen, die 
schwer von Dürre heimgesucht sind.

die an diesem Tag zurückzulegen ist. Unser Gesundheitsteam besteht aus 
vier Mitgliedern (1 Arzt, 1 Krankenschwester, 1 Verantwortlicher für die 
Medikamentenausgabe und 1 Fahrer). Die normale Entfernung liegt in-
nerhalb von 100 km Hin- und Rückfahrt zusammen. Aber üblicher Weise 
bemessen wir es mehr nach der Zeit, die wir unterwegs sind, als nach der 
Entfernung. Denn die Straßen können in einem sehr schlechten Zustand 
sein. Das Team erreicht gewöhnlich das Dorf zwischen 9.30h und 10.00h 
morgens. Es behandelt dann die Patienten bis gegen 2.30h nachmittags; 
dann nehmen die Teammitglieder ihr Mittagessen ein, bevor sie die Rück-
reise antreten. Bei jedem Gesundheitseinsatz ist die normale Zahl der Men-
schen, die untersucht werden, zwischen 220 und 280 und kann manchmal 
bis zu 300 gehen. 

vision:teilen: Wer genau sind die Menschen, für die sich das Medizinische 
Camp einsetzt? Und wenn Frauen zu Ihnen zur Diagnose oder Behandlung 
kommen, was machen Sie dann als pakistanischer Mann und Arzt?

Pater Samson Shukardin: Der Arzt hört sich nur die Symptome der Frauen 
an. Alle körperliche Untersuchung und alle Tests werden durch die Kran-
kenschwester durchgeführt. Kein weiblicher Patient erscheint vor dem Arzt 
ohne die Anwesenheit der Krankenschwester oder von sonstigen Familien-
mitgliedern. Denn das wäre kulturell nicht hinnehmbar. 
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„Wir benötigen finanzielle Unterstützung, um mit Hilfe unseres mo-
bilen  Gesundheitseinsatzes  unsere Bemühungen fortzuführen, die zu 
erreichen, die am schlimmsten Not leiden, und wir benötigen lebens-
wichtige Nahrungsvorräte, um die Unterernährung zu überwinden, die 
sie aufgrund von Dürre und  Ernteausfall sowie durch den Verlust ihres 
Viehs erleiden.“ Pater Samson Shukardin.

Pakistan zählt zu den ärmsten Ländern der Erde. Wie immer, sind es 
auch hier zuerst die Frauen und Kinder, die am meisten leiden.

vision:teilen: Vor Kurzem noch haben Sie, Pater Samson, um Nahrungs-
mittel zusätzlich zu den Medikamenten gebeten, um einem Hungerdistrikt 
zu helfen, der wieder unter der Dürre leidet. Wo ist das und wie sieht die 
Situation vor Ort aus?

Pater Samson Shukardin: Wir haben um finanzielle Mittel gebeten, um 
zusätzliche Gesundheitseinsätze in Gegenden (des Tharparkar-Distriktes) 
vorzunehmen, die schwer von Dürre heimgesucht sind. Wir spüren die 
Notwendigkeit, auf die Situation der Unterernährung vor allem unter Frau-
en und Kindern durch die Bereitstellung lebenswichtiger Grundnahrungs-
mittel und Nahrungsergänzung zu antworten. Gerade jetzt sind sie einer 
schweren Dürresituation ausgesetzt, und viele Kinder sterben, weil eine 
richtige Diät und Ernährung für Kinder fehlt, aber auch für ihre Mütter, 
die ihnen die Brust geben. Das jedenfalls melden uns die Presse und die 
elektronischen Medien.

vision:teilen: Wir bewundern Ihren Einsatz und Ihre Hilfe. Aber ist es nicht 
ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein? Sie können doch nicht Tau-
senden von Menschen gleichzeitig helfen!

Pater Samson Shukardin: Es ist wahr,  die Zahl der Menschen, die wir errei-
chen, ist auf Grund unserer Finanzmittel begrenzt. Aber ist es nicht besser, 
etwas zu tun, um denen in verzweifelter Notlage zu helfen, als nichts zu 
tun, nur weil man nicht jeden erreicht?! Unser Motto ist: „Tue, was Du 
kannst, nicht das, was Du nicht kannst.“

vision:teilen: Eine letzte Frage: Was brauchen Sie am Dringendsten zur 
Zeit für Ihren Einsatz? Können Ihnen da Menschen in Deutschland helfen?

Pater Samson Shukardin: Wir benötigen finanzielle Unterstützung, um mit 
Hilfe unseres mobilen  Gesundheitseinsatzes  unsere Bemühungen fortzu-
führen, die zu erreichen, die am schlimmsten Not leiden, und wir benöti-
gen lebenswichtige Nahrungsvorräte, um die Unterernährung zu überwin-
den, die sie aufgrund von Dürre und  Ernteausfall sowie durch den Verlust 
ihres Viehs erleiden. 

vision:teilen: Herzlichen Dank für Ihre Informationen. Wir wünschen Ih-
nen viel Mut, viel Kraft und immer wieder auch die Unterstützung von 
außen, die ein Mensch wie Sie braucht, um auch in Zukunft noch helfen 
zu können. 
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