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Während manch einer „noch einen 
Koffer in Berlin“ haben soll, so hat 
der farbige Schützenbruder Dr. Raoul 
Cheuteu aus Kamerun immer noch 
eine Schützenuniform in seiner Zweit-
Heimat Korschenbroich. Auch zu 
„Unges Pengste 2015“  darf Schützen-
bruder Raoul natürlich nicht fehlen – 
zum Marschieren, Mitfeiern, aber 
auch zum Berichten, was er mit Un-
terstützung der Schützen-Initiative  
„Augenhilfe Afrika“  im Kampf gegen 
den Grauen Star bewirken konnte. 

Engagierte Spender hat der Kameru-
ner Augenarzt am Niederrhein ge-

funden und mit  deren Schützen-Hilfe 
Operationskampagnen in entlegenen 
Regionen seines afrikanischen Heimat-
landes organisieren können. So haben er 
und sein Kollege Dr. Gilles Kagmeni, 
der ebenfalls in Deutschland studiert 
hat, mittlerweile seit Anfang 2014 insge-
samt 190 Blinde und Schwerstaugen-
kranke in Kamerun sowie weitere 165 
bedürftige Patienten im Nachbarland 
Gabun gratis operiert. Die Medikamen-
te, Augenlinsen und der sonstige Opera-
tions- und Therapiebedarf wurden durch 
die Spenden aus Deutschland fi nanziert.
Die erste Operationskampagne, getragen 
durch die Augenhilfe Afrika, hatte im 
Frühjahr 2014 in Mora stattgefunden. 
Seither folgten Operationseinsätze in Bi-
tam, Bafi a und Ambam sowie zuletzt im 
März dieses Jahres in Tibati. Regelmäßig 
jeweils fast 400 Menschen können die 
beiden Ärzte in den wenigen Tagen ihrer 
Kampagnen, wenn sie dafür von ihrer 
eigentlichen Klinikarbeit in Yaoundé und 
Ambam unbezahlten Urlaub nehmen, 
untersuchen, mit Medikamenten und 
Brillen versorgen sowie rund 50 der al-
lerschlimmsten Fälle auch operieren.
Zunächst wurden die Menschen stets 
nur an einem Auge operiert, um im 
Jahr darauf bei der Rückkehr der Ärzte 
auch am zweiten Auge operiert zu wer-
den. Doch mittlerweile erfolgt die Ope-

ration bei besonders schweren Fällen 
auch zugleich an beiden Augen. Trotz 
einfachster Randbedingungen mit pro-
visorischen Operationsräumen hat es 
bisher keine einzige Komplikation ge-
geben. Denn ihr Handwerk haben die 
kamerunischen Augenärzte schließlich 
an deutschen Universitätskliniken in 
München und Leipzig erlernt.
Für die Väter Raoul (ein Kind) und Gil-
les (drei Kinder) ist es bei ihren Hilfs-
einsätzen in den ärmsten Gebieten Ka-
meruns und Gabuns auch immer wie-
der traurig zu erleben, wie viele Kinder 
von Geburt an oder in ihren frühen Le-
bensjahren bereits am Grauen Star er-
blinden. So werden auch immer mehr 
Kinder von ihren Eltern zur Augenope-
ration gebracht. Der bisher jüngste Pa-

tient, der in der Lage war, bei der Ope-
ration unter Lokalanästhesie auch tat-
sächlich bewegungslos still zu halten, 
war ein vierjähriger Junge. Diese Kin-
der bekommen mit dem Augenlicht zu-
gleich auch ihre Zukunft geschenkt.
Über  diese Erfolge und anrührenden 
Lichtblicke wird es sicherlich auch zu 
Pfi ngsten einiges zu berichten und so 
manch eine Gelegenheit geben, den 
Korschenbroicher Spendern und Un-
terstützern Danke zu sagen. Das Flugti-
cket ist bestellt, und Schützenbruder 
Raoul freut sich schon auf „Unges 
Pengste“ in Korschenbroich. Seine Uni-
form hängt schon bereit. Seine Freunde 
vom Jägerzug „Pappköpp“  heißen ihn 
herzlich willkommen. �
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Bereits im März fand die Frühjahrs-
generalversammlung der Schützen-
bruderschaft Lamberti-Hansa beim 
Hubertihof im Herz-Jesu-Viertel statt. 

Nach der Begrüßung durch den 
1. Vorsitzenden Peter Georg Gier-

se stand die Verlesung des Protokolls 
der Herbstgeneralversammlung auf dem 
Programm, welches von den Mitglie-
dern einstimmig genehmigt wurde. 
Pfarrer Mensing sagte dann noch eini-
ge Worte über die Ruhe und Stille für 
einen selbst, für die man sich ab und zu 
einmal Zeit nehmen sollte, um sie rich-
tig genießen zu können. 
Der Geschäftsbericht vermerkte ein ru-
higes Halbjahr mit allerdings einigen 
Aktivitäten. Der 1. Kassierer Reinhard 
Markmann und der Kassierer der Ju-
gend, Peter Georg Gierse, verlasen ihre 

Kassenberichte. Kernpunkte waren der 
Kauf eines neuen Luftgewehrs und 
zwei neuer Luftpistolen. Der Bitte um 
Entlastung des Vorstandes wurde von 
den Vereinsmitgliedern stattgegeben. 
Unter Punkt Verschiedenes wurden 
noch einige Jubiläen und Terminände-
rungen bekannt gegeben. Das Patro-
natsfest wird dieses Jahr auf den 11.9. 
2015 und das Herbstfamilienfest auf 
den 26.9.2015 verschoben. Die Ama-
teurbühne Münster feiert 2016 ihr 
125-jähriges Jubiläum und 2017 hat die 
befreundete Kirmesgemeinde Schaffen-
torstraße aus Mühlhausen ihr 140-jäh-
riges Bestehen. Pfarrer Mensing konn-
te zum Schluss guten Gewissens wie-
der verkünden, dass die Schützenmesse 
und Proklamation des neuen Königs 
2015 wieder in der Herz-Jesu-Kirche 
stattfi nden kann. �
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