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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

wie halten Sie es in der Fastenzeit? Gehören für Sie auch die 
guten Vorsätze dazu – Blick auf die schlanke Linie, weniger 
Süß, mehr Zeit für sich und den Partner, nicht sofort aus der 
Haut fahren, einen Blick für andere in Not haben? Dann gra-
tuliere ich Ihnen. Denn es wird Ihnen helfen, Ostern froh zu 
erleben. 
Aber nicht jeder ist ein Freund der Vorsätze. Manche wollen 
einfach den Alltag so wie gewohnt gestalten, vielleicht ein 
wenig bewusster als bisher. Und wieder andere brauchen keine zeitlich begrenzten Vorsätze. 
Denn sie engagieren sich das ganze Jahr über, oft 365 Tage hintereinander. Und das für andere, 
damit es denen besser geht.
So jemand ist Dr. Kamp, HNO-Arzt in Kempen und Vorstandsmitglied bei vision:teilen. Nicht 
genug damit, dass der Alltag voll ist vom Einsatz in der Praxis und der Krefelder Klinik für 
HNO-Operationen – und dann ist da noch die Familie. Nein, sein zusätzliches „Hobby“ ist seine 
persönliche Mission und Lebenserfüllung – TajikAid: Hilfe für Kinder und Jugendliche in Tad-
schikistan, deren Behinderung durch eine angeborene Gaumen-Lippen-Kieferspalte nicht schon 
bei der Geburt behoben worden ist und für die er sorgt, dass sie die nötige Operation erhalten, 
dann aber auch die Nachsorge der kommenden Jahre vor allem im logopädischen Bereich, und 
schließlich der Einsatz für HNO-Patienten, besonders die kleinen, die bisher unter unzumutba-
ren Bedingungen operiert worden sind. 
Ganz anders sieht es im kongolesischen Regenwald im Hinterland von Kolwezi aus. Dort ist der 
Barfußarzt Dr. Maloba zu Fuß unterwegs, um seine Landsleute erstmals mit moderner Medizin 
vertraut zu machen und ihnen zu helfen, durch Hygiene und Vorbeugungsmaßnahmen die 
eigene Gesundheit zu schützen. Letztere war bisher recht wehrlos den Krankheiten ausgesetzt. 
Zwei Menschen, zwei Ärzte, zwei Welten, und doch eine gemeinsame  Idee: das Gute, die ei-
gene medizinische Kenntnis und Fertigkeit, mit denen zu teilen und bei denen einzusetzen, die 
von sich aus immer nur Opfer der Krankheiten und Umstände sind, und das auf dem Weg zu 
einer menschlichen Welt.
In ihrer Weise sind sie Vorbilder. Und das ohne Worte. Denn das Beispiel zählt. Helfen wir Ihnen 
in der Fastenzeit bei Ihrer Mission. Oder besser: ganzjährig! Ich garantiere Ihnen: Diese Inves-
tition lohnt sich!

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Bruder Peter Amendt, Franziskaner 
und Leiter von vision:teilen e. V.
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TADSCHIKISTAN
Land an der Seidenstraße

Kennen Sie noch die beliebte frühere 
Fernsehsendung „Wetten, dass!“? Wenn sie 
noch existieren würde, dann würde ich gern 
vorschlagen, eine Wette darauf einzugehen, 
dass nur sehr, sehr wenige heute noch in der 
Lage sind, jene Länder zu benennen und zu 
lokalisieren, die 1989 durch den Zerfall der 
UdSSR selbständig geworden sind. 
Dabei lohnt es sich, einen Blick darauf zu 
werfen. Denn gerade die damals selbständig 
gewordenen Länder Zentralasiens neh-
men strategisch heute wieder eine zentrale 
Stellung ein. Sie reichen von der Nordgrenze 
Afghanistans, das zuvor von Russland besetzt 
war, ehe die Amerikaner einmarschierten, 
bis hin nach Kasachstan. Dazwischen liegen 
zahlreiche kleinere, aber oft in internen und 
Grenzkonfl ikten sich aufreibende Länder. 
Eines davon ist Tadschikistan am Fuße des 

Pamirgebirges, entlang der alten Seidenstraße 
von China bis Iran und von dort nach Europa. 
Hohe Gebirge, schwer zugänglich, aber 
landschaftlich hinreißend, dazwischen immer 
wieder einmal breite fruchtbare Täler und 
ein Völkergemisch mit den Tadschiken in der 
Mehrzahl charakterisieren dieses Land. Allein 
der Blick auf die Nachbarländer lässt erahnen, 
wie schwierig es ist, in diesem autokratisch 
regierten Land die Balance des Ausgleiches 
und damit den Frieden zu erhalten. Afghanis-
tan, Pakistan, China, der unruhige Kaukasus: 
sie alle umsäumen Tadschikistan und nehmen 
Einfl uss auf die Entwicklung des Landes. 
Dabei gehört Tadschikistan zu einem der 
ärmsten Länder der Welt. Dies ist auch 
in der Gesundheitsversorgung zu spüren. 
Denn diese brach beim Auseinanderbrechen 
der UdSSR 1989 faktisch zusammen. Eine 

der leidtragenden Gruppen sind die Kinder 
und Jugendlichen mit der bekannten Gau-
men-Lippen-Kieferspalte, für die es keine 
angemessene Behandlung mehr gab. So 
jedenfalls, bis Dr. Martin Kamp mit zahlrei-
chen deutschen Fachärzten vor neun Jahren 
nach Tadschikistan kam und die korrekte 
operative Hilfe einführte. Seitdem gibt es 
Hoffnung, ja Gewissheit: für alle gibt es eine 
behinderungsfreie Zukunft. Gott sei Dank, 
möchte man sagen, und: „Gott ist groß“, 
wie es jeden Abend von den Moscheen im 
ganzen muslimisch geprägten Land klingt. So 
jedenfalls empfi nden es seine Bewohner, ca. 
15 Millionen an Zahl, auf dieser strategisch 
so wichtigen Insel inmitten von Konfl ikten. 
 // Br. Peter Amendt

Tadschikistan gehört zu den 
ärmsten Ländern der Welt und 
auch hier sind es oft Kinder, die 
am meisten unter der Armut 
zuleiden haben. 
Fotos: Dr. Martin Kamp

Land an der Seidenstraße
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TADSCHIKISTAN
Der Arzt, der Menschen 
Zukunft schenkt

Gaumen-Lippen-Kieferspalten behindern beim Sprechen, Essen und Trinken, nur eine Operation kann helfen. Foto: Dr. Martin Kamp

Dr. Martin Kamp, ist äußerst rührig. Neben der eigenen Praxis als HNO-
Arzt betreibt er eine weitere unweit von Kempen und ist zudem in der 
HNO-Abteilung eines Krefelder Krankenhauses operativ tätig. Man sollte 
meinen, damit habe er genug zu tun. Aber in den Fußstapfen der schon früh 
caritativ tätigen Eltern, deren HNO-Praxis er vor Jahren übernommen hat, drängte es ihn vor mehr 
als zehn Jahren, sich für Opfer der Behinderung durch Gaumen-Lippen-Kieferspalten im Ausland 
einzusetzen – zuerst in Vietnam und bald danach in Tadschikistan, Letzteres  vor ca. 10 Jahren. Er 
begann damit, mit deutschen Fachärzten, die er um sich gesammelt hatte, nach vorherige Erkun-
dung der Situation und Zusicherung, ärztlich tätig sein zu dürfen, an der Universitätsklinik Karabolo 
in der Hauptstadt Duschanbe nach modernen Verfahren zu operieren. Aber so einfach war das 
nicht, denn es fehlte an allem, was man dafür braucht. Dazu aber hören wir ihn besser selbst.
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Die Op-Narbe ist gut verheilt – eine große Freude für den Chirugen.    Eröffnung der neuen Op-Säle mit hochrangiem Besuch. Fotos: Dr. Martin Kamp

vision:teilen: Dr. Kamp, sie opfern seit mehr als 
zehn Jahren all ihre freie Zeit,
um Menschen mit der angeborenen Behinde-
rung der Gaumen -Lippen-Kieferspalte (GLK) 
operativ zu helfen und ihnen ein normales 
Leben zu ermöglichen. Was sind die Motive, 
weshalb sie das in Tadschikistan tun?

Dr. Kamp: Zuallererst: ich mache es freiwillig 
und es macht mir Spaß. Es ist eine Bereiche-
rung für mein Leben diesen Menschen helfen 
zu dürfen. Das sehen auch viele meiner Kolle-
ginnen und Kollegen so. Und ohne ein gutes 
und motiviertes Team wäre das alles gar nicht 
möglich. 

vision:teilen: Angesichts der desaströsen Lage, 
die sie zu Beginn angetroffen haben: Was ha-
ben Sie inzwischen bewirkt, um nachhaltig die 
Situation dieser Kinder und ihrer Behandlung 
zu verbessern? 

Dr. Kamp: Natürlich braucht es Zeit, ein an-
deres System kennenzulernen. Da geht es um 
die Ansprechpartner und Verantwortlichen, 
deren Motivationen zu helfen und etwas in 
ihrem Land zu ändern. Dann geht es aber 
auch um den Zugang zu den Patienten, einen 
guten Plan und letztendlich um dessen Finan-
zierung. Wir können mit Stolz sagen, dass wir 
alles ohne öffentliche Finanzierung umsetz-
ten konnten. Aber was haben wir eigentlich 
geleistet?  Wir konnten eine Klinik für Kinder 
mit Lippen Kiefer Gaumenspalten errichten, 
die die Kapazität für das gesamte Land hat. Es 
geht um rund 800 Neuerkrankungen im Jahr 

und zahlreiche, bislang nicht versorgte Fälle. 
Die Eltern der Kinder können sich seit 2014 in 
unserem Spaltzentrum melden und erhalten 
eine umfassende Behandlung, die neben den 
Operationen auch Kieferorthopädie, HNO 
und Sprachtherapie umfasst. Wir haben dort 
eine Sozialarbeiterin angestellt, die sich um 
den reibungslosen Ablauf kümmert und im 
gesamten Land in den Kinderheimen nach 
dort abgegebenen Spaltkindern sieht. Es ist ein 
gut funktionierendes Netzwerk entstanden. 

vision:teilen: Um vielen, gerade benachtei-
ligten, Kindern im ganzen Land helfen und 
sie operieren zu können, genügt sicher nicht, 
Plakate aufzuhängen und darauf zu schreiben 
„Operation ist möglich“. Das Ganze muss 
organisiert werden, Kinder und Eltern über-
zeugt werden von dem Eingriff, und auch vor 
Ort braucht es Logistik, um sie unterzubringen 
und ein geordnetes Verfahren möglich zu 
machen. Wie haben Sie das geschafft? 

Dr. Kamp: Wir arbeiten mit dem öffentlichen 
Gesundheitssystem zusammen, das we-
sentlich unterfinanziert ist. Die Klinik ist Teil 
der größten Klink des Landes und muss sich 
letztendlich selbst finanzieren. Auch wenn 
Tadschikistan nach allen Kriterien sehr arm 
ist, gibt es immer auch Eltern, die auf landes-
typischem Niveau die Operationen bezahlen 
können und andere, die es nicht können. 
Letztere unterstützen wir durch Übernahme 
der Operationskosten, teilweise bezahlen wir 
die Medikamente und auch den Anfahrtsweg 
zur Klinik. Für die Patienten benötigen wir 

rund 220 Euro pro Patient. Im vergangenen 
Jahr unterstützte uns die Deutsche Botschaft 
in Duschanbe durch einen Weihnachtsmarkt, 
dessen Einnahmen sie uns zur Verfügung stell-
te. Was wir tun, hat sich in den Jahren herum-
gesprochen. Es ist mittlerweile kein Geheimnis 
mehr, dass man diesen Kindern zu einer guten 
Perspektive im Leben verhelfen kann. 

vision teilen: Sie betonen immer wieder, dass 
heute tadschikische Ärzte in der Lage sind, 
die Operationen selbst vorzunehmen, und 
dass die deutschen Gastärzte und Professoren 
mehr in der Ausbildung als in den OPs selbst 
benötigt und eingesetzt werden. Wie haben 
sie das geschafft?  

Dr. Kamp: Länder wie Tadschikistan haben das 
grundsätzliche Problem, dass die Ärzte dort 
kaum verdienen. Viele, besonders die sprach-
kundigen Ärzte, haben das Land verlassen. 
Einige auch nach Deutschland, wo sie den 
hiesigen Ärztemangel entgegen wirken sollen. 
Die zurück gebliebenen Kollegen stellen die 
Versorgung sicher, haben aber kaum An-
schluss an moderne medizinische Ausbildung. 
Auslandsaufenthalte können sie sich nicht 
leisten und bringen ohne sprachliche Möglich-
keiten kein Resultat, internationale Kongresse 
gibt es nicht. Umso dankbarer bin ich den 
hochmotivierten Professoren unserer Teams, 
die wirklich sehr gute Arbeit, auch in punkto 
Ausbildung, geleistet haben. Da unser Zen-
trum das einzige landesweit in Tadschikistan 
ist, operieren die Kollegen dort nun fast mehr 
Fälle, als jedes Zentrum in Europa. 
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Sie sind wirklich gute Operateure, auf deren 
Wissen bei jedem Einsatz erweitert wird.

  Ein bekanntes Problem ist die Nachsorge. 
Das gilt nicht allein für den Heilungsprozess 
der operierten Spalten. Darüber hinaus muss 
ein ganzer „Apparat“ von Veränderungen in 
Gang gesetzt werden, damit die Geheilten 
wieder richtig hören, richtig sprechen, richtig 
essen und atmen können. Was geschieht 
heute diesbezüglich in Tadschikistan? 

Dr. Kamp: Der Vorteil des Zentrums besteht 
darin, dass alle Kompetenzen zusammen 
laufen. Der Nachteil besteht darin, dass es 
für viele Patienten eine tagelange Anreise be-
deutet. Insofern wollen wir in den ländlichen 
Gebieten kleine Nachbehandlungseinheiten 
etablieren, die sich um typische Probleme, 
wie die Kontrolle der Wundheilung und bei-
spielsweise die der Sprachtherapie kümmern. 
Diese sollen zusammen mit dem Zentrum in 
enger Kooperation arbeiten. 

vision:teilen: Sie selbst sind HNO-Arzt und 
von daher sensibel für die Situation der 
HNO-Behandlungen in Tadschikistan? Wie 
sieht es damit aus?

Dr. Kamp: In der HNO finden wir dieselbe 
Situation wie in der Spaltchirurgie. Große 
Defizite in der materiellen Ausstattung und 
der operativen Versorgung. Oft finden Ope-
rationen ohne Narkose statt, beispielsweise 
Mandeloperationen bei Kindern.

vision teilen: Eine solche, nahezu perspektivlo-
se Situation bei den Operationen ist bedrü-

ckend. Haben Sie diesbezüglich auch schon 
etwas erreichen können?

Dr. Kamp: Wir konnten auch in dem Punkt 
helfen. Nach mehrmonatiger Bauphase konn-
ten wir den Zentral OP für HNO Heilkunde 
in der gleichen Klinik komplett sanieren und 
mit einer zentralen Sauerstoffanlage ausstat-
ten. So können nun hygienische und bessere 
Arbeitsbedingungen für über 4500 Operatio-
nen im Jahr geschaffen werden. Seit einigen 
Jahre bilden wir auch im Fach der operativen 
HNO aus. Je nach Kassenlage bemühen wir 
uns nun auch um die Ausstattung an OP Ge-
räten und Instrumenten. Also auch im Fach 
HNO kommen wir voran.

vision:teilen: Dr. Kamp, das Geleistete ist 
großartig! Wie war das möglich? Es braucht 
ja nicht nur die Unterstützung – ich sage: 
begeisterte Unterstützung – ihrer Kollegen, 
Fachärzte und Professoren, sondern neben 
aller Organisation auch finanzieller Mittel, 
um so etwas zu stemmen …

Dr. Kamp: Man muss an eine Vision glauben, 
sich gleichzeitig die Ziele aber nicht zu hoch 
setzten. Hilfreich waren natürlich die Stiftun-
gen „Ein Herz für Kinder“ und „Sternstun-
den“, die uns wesentlich unterstützt haben, 
dann aber auch die vielen kleinen Spenden, 
die uns buchstäblich über Wasser gehalten ha-
ben und das Resultat erst ermöglichst haben. 
Möglich werden solche Projekte aber auch, 
weil es hier sehr viele Menschen gibt, die 
etwas Gutes tun wollen: sei es die Mitglieder 
unseres Teams, ohne die das alles nicht mög-
lich wäre, oder beispielsweise die Uniklinik 
in Salzburg, die einige sehr komplizierte Fälle 
über Wochen kostenlos behandelt hat, oder 

die 
Mitar-
beiter 
der 
Deut-
schen 
Botschaft in Du-
schanbe, die einen Weihnachts-
markt organisiert haben. Irgendetwas kann 
jeder tun, wenn er es denn möchte.

vision:teilen: Alle Hochachtung für das, was 
da geschieht! Wir wünschen Ihnen viel Glück 
und Erfolg auch weiterhin und nicht zuletzt 
interessierte Leser, die mithelfen, dass auch die 
nächsten Hürden genommen werden. Denn 
wie wir sie kennen, bleiben Sie beim Erreich-
ten nicht stehen…

Dr. Kamp: Auch meinerseits ganz herzlichen 
Dank. Ja, noch vieles liegt vor uns, um diesen 
Menschen, die meine Freunde geworden 
sind, eine menschenwürdige medizinische 
Versorgung zukommen zu lassen. .Das ist nur 
möglich, wenn viele helfen – personell, durch 
ihren Einsatz, aber auch finanziell. Danke, dass 
sie darauf hingewiesen haben! 

Weiteren Informationen 
und Berichte erhalten Sie 
auf unserer Webseite: 
www.vision-teilen.org

TADSCHIKISTAN
Der Arzt, der Menschen Zukunft schenkt

Für dieses 
Projekt benötigen wir 
Ihre finanzielle Unter-
stützung. Stichwort: 

Tadschikistan
IBAN DE 42 300 501 

10 00 101 790 26 
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KONGO
Auf verschlungenen Pfaden. 
Die Arbeit von Dr. Maloba im Regenwald 

Foto oben: Nicolas Maloba wird in den Dörfer im-
mer mit großer Freude erwartet.

Foto links: Dr. Maloba unterwegs zu seinen schwer 
zu erreichenden Patienten.
Fotos: Dr. Nicolas Maloba

Vielmehr ist es eine jener Ansammlungen 
von Hütten im Regenwald im Hinterland von 
Kolwezi, die bis noch vor wenigen Jahren je 
einen Arzt, einen Priester oder einen wohl-
bestallten Beamten oder Lehrer gesehen ha-
ben. Kizanga gehört zu jenen „vergessenen“ 
Dörfer oder Weiler, an denen die Entwicklung 
vorbei gegangen ist. Und das ist auch kein 
Wunder: das feuchte, teils sumpfartige Ge-
lände ist die Brustätte der Moskitos, und die 
tropischen Krankheiten, vor allem Malaria, 
feiern hier jahrein jahraus ein Stelldichein. Für 
die Bewohner, unerfahren in den Zusammen-
hängen von Hygiene und Krankheiten, waren 
Krankheiten häufi g genug ein Hexenwerk, 
und es galt, den Menschen mit dem bösen 
Geist ausfi ndig zu machen, der daran schuld 
ist.  Allmählich jedoch wird es seit einigen Jah-
ren anders. Nämlich genauer hin, seitdem der 
ebenfalls aus dörfl ichem Milieu stammende 
Arzt Dr. Nicolas Maloba hier angefangen hat, 
Hygieneregeln einzuführen, Medikamente – 
vor allem durch die Hilfe von vision:teilen – zu 
besorgen und den Volkskrankheiten und ihren 
Erregern zu Leibe zu rücken: durch Informa-
tion, Einübung von Sauberkeitsmaßnahmen, 
Behandlung der meisten Krankheiten und 

Kennen Sie Kizanga? Nun, es ist wirklich 
keine Schande zu sagen: „Nein“. Kizanga 
in der Provinz Katanga, Demokratische 
Republik Kongo, ist auch vor Ort sicherlich 
nur wenigen bekannt. Es ist weder eine 
Stadt noch ein Dorf, das von sich reden 
macht. 



Er ist dankbar. Ohne die Hilfe des Arztes, wäre dieser 
Patient warscheinlich schon verstorben. Nicolas 
konnte helfen. Foto: Dr. Nicolas Maloba
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Auf verschlungenen Pfaden. 
Die Arbeit von Dr. Maloba im Regenwald 

von Zeit zu Zeit durch die Organisation von 
Trägern, die Schwerkranke auf einer Bahre 
zu zweit oder dritt mit oder ohne Fahrrad  zu 
dem nächsten, weit entfernten Gesundheits-
posten oder gar Krankenhaus transportieren. 
All das hat zum Umdenken angeregt, auch 
wenn es noch nicht überall Frucht gebracht 
hat und die Suche nach einem für die Krank-
heit verantwortlichen Hexer heimlich weiter-
geht. Inzwischen gibt es vor Ort für die über 
Zehntausend zählenden Einwohner dieses 
und der Nachbardörfer, die von ihm mitbe-
treut werden, eine kleine Dorfapotheke mit 
einem ebenfalls ehrenamtlich arbeitenden 
Apotheker, der ebenso wie der Arzt vom Dorf 
mitversorgt wird. Aber auch an einen kleinen 
OP-Raum ist schon gedacht, in dem kleine 
und Kleinstoperationen vollzogen werden 
können. Die ambulanten Besuche der Kran-
ken sind nicht leicht. Denn die Dschungelpfa-
de erlauben bestenfalls ein Fahrrad meistens 
zum Schieben und zum Transportieren von 
Medikamenten und Instrumentarium, und 
manchmal heißt es, barfuß Bäche und kleine 
Flüsse zu durchqueren. Gewiss nicht unge-
fährlich. Aber um Leben zu retten, tut dieser 
Arzt alles. Seine besondere Liebe gilt den Kin-
dern. Sie lernen im Spiel bei ihm, was oft nur 
schwer in den Schädeln der von der Traditi-
on geprägten Erwachsenen hineingeht: dass 
Krankheiten keine Hexerei sind, dass man sich 
schützen kann, dass man rechtzeitig den Arzt 
konsultiert und dass eine gesunde Ernährung 
vielen Krankheiten vorbeugt. Kein Wunder, 
dass die Geduld manchmal arg strapaziert ist. 
Aber Dr. Maloba denkt nicht ans Aufgeben. 
Er liebt diese Menschen, und deshalb wird er 
bei ihnen bleiben, auch wenn es manchmal 
hart und haarig ist, was er erlebt. // Br. Peter 
Amendt

Wir nennen ihn Barfußarzt, und das zu Recht. Aber nicht, weil er mit nackten 
Füßen herumrennt, sondern weil er wirklich ein „Graswurzel-Arzt“ ist, einer, 
der ganz bei den Leuten lebt, kein Auto hat noch benutzt – die Straßen dafür 
fehlen auch -, der keine langen Statistikblätter ausfüllt, sondern tagein, tagaus 
bei „seinen“ Leuten im Regenwald zuhause ist, sie behandelt und mit ihnen 
immer wieder spricht, wie ungebildet und irregeleitet sie auch sein mögen.   
Dr. Maloba, der vor knapp zehn Jahren seine Examina in Lubumbashi, der 
Hauptstadt von Katanga, an der Universität abgelegt hat, ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes eine „Frucht“ der Förderpolitik von vision:teilen. Er hatte sich 
als Student, als er überhaupt kein Geld mehr hatte, um das Studium bestreiten 
zu können, an vision:teilen gewandt. Er wollte unbedingt Arzt werden und 
die Mission seines Vaters, eines Katecheten, im ärztlichen Bereich umsetzen: 
als Sorge für den ganzen Menschen. Befürwortet durch einen Franziskaner, 
der den Vater noch gut gekannt hatte und auch ihn und seine Familie kannte, 
wurde er zum Stipendiaten der Medizin, gefördert durch den Verein vision:tei-
len e.V., der sein Studium finanzierte – aber nur gegen die Zusicherung, dass 
er bereit ist, im ländlichen Hinterland, wo es wegen der fehlenden Verdienst-
möglichkeiten keinen Arzt gibt, die ersten Arztjahre zu praktizieren. Das Ziel: 
Die von der Entwicklung abgehängten Menschen auf dem Land zu fördern 
und nicht dazu auszubilden, um in der Stadt eine einkommensträchtige Praxis 
zu betreiben.   Zugesagt und sein Wort gehalten: Seit der Arztapprobation 
arbeitet Dr. Maloba ausschließlich auf dem Land, in Kizanga und Umgebung, 
und setzt sich den gleichen Malariagefahren aus wie alle anderen Mitbewoh-
ner, die chronisch davon betroffen sind. Sein Ziel ist, den Bewohnern das nö-
tige Selbstwertgefühl verbunden mit der Einübung der Hygienepraktiken zu 
vermitteln, um bereit zu sein, sich auf Entwicklungsmaßnahmen einzulassen 
und neue Wege in der Gesundheitsvorsorge, in der Hygiene, im Ernährungs-
bereich und bei der Krankheitsbehandlung zu gehen. Ein sicher ambitioniertes 
Ziel! Aber er nimmt es gelassen, denn er weiß: Rasche Erfolge sind hier nicht 
zu machen. Denn Umdenken kostet nicht nur viel Kraft, sondern ist nicht je-
dem gegeben. Erst die nächste Generation wird vieles von dem, was er immer 
wieder sagt, verinnerlicht haben. Und erst dann kann eine wirksame Gesund-
heitsvorsorge in Kizanga und Umgebung dauerhaft Fuß fassen…
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Die Dorfapotheke – ohne vision:teilen und unsere Unterstützer, gäbe es keine 
Medikamente. Foto: Dr. Nicolas Maloba


