
BHDS

Projektrealisierung mit Schützen-Spenden

r-^

Die Augenhilfe Afrika ist gedacht als
Hilfsprogramm für Menschen in Not
Die Vereinigung bildet sich vornehm-
lich aus und setzt auf Spendenbereit-
schaft für konkrete Hilfen. Sie will
Sehbehinderten und Blinden, wo im-
mer medizinische Hilfe möglich ist,
ihr Augenlicht zurückgeben.

s

ie "Augenhilfe Afrika" will
helfen - ganz konkret. So will
der Verein - von BCorschen-

broicher Schützenbmderschaften initi-
iert - durch Spenden und Fördermittel
den Aufbau und Betrieb einer mobilen

Augenklinik unterstützen, mit der in
entlegenen ländlichen Regionen die
unterversorgte Bevölkerung augenärzt-
lich betreut werden kann. Medizini-
scher Partner der "Augenhilfe Afrika"
ist Dr. med. Raoul Edgard Cheuteu, der
als Augenarzt in Kamerun praktiziert
und als Mitglied von St. Sebastianus
alljährlich beim berühmten Volksfest
"Unges Pengste" (8. -12. Juni 2019) mit
antritt. Der 1968 in Kamerun geborene
Mediziner studierte in Moskau, Grod-
no und München, wo er 2009 seine
wissenschaftliche Weiterbildung an der
Augenklinik im Klinikuin der LMU
München abschloss. Im Juli 2011 kehr-

te er nach Kamemn zurück. Dort eröfF-
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Augenarzt Dr. Raoul Cheuteu inmitten seiner Korschenbroicher Schütwnbrüder.

nete er inzwischen inYaoimde und Am-

bam zwei regionale Augenkliniken.
Der Einsatz für mittellose Patienten,
die er bei Operationsreisen in entlegene
Regionen seines Heimatlandes be-
sucht, ist für ihn eine soziale Verpflich-
tung, der er sich ehrenamtlich mit gro-
ßem Einsatz widmet. Die "Augenhilfe
Afrika" ist gedacht als Hilfsprogramm
für Menschen in Not. Die Vereinigung
setzt auf Spendenbereitschaft für kon-

Operierte Patienten warten ungeduldig auf den Moment der Verbandsabnahme
und den erlösenden Moment - auch das junge Mädchen (2. V. I.) konnte endlich
sehen.

krete Hilfen. Sie will Sehbehinderten
und Blinden, wo immer medizinische
Hilfe möglich ist, ihr Augenlicht zu-
rückgeben.
Dr. Franz Thoren, Vorsitzender der
"Augenhilfe Afrika", nahm im letzten
März zum dritten Mal an einer Augen-
operationskampagne in Ngaoundal teil
und sein Bericht sagt mehr als tausend
Bilder: "Dieses Mal reise ich mit mei-
nern Vorstandskollegen Heinz-Josef
Rebig, der zum ersten Mal in Kamerun
dabei ist. Natürlich zahlen wir die Rei-

sen wie immer aus eigener Tasche. Je-
der Cent Spendengeld wird weiterhin
fiir unsere Arbeit in Afrika verwendet.
Alle administrativen Kosten decken
wir über die Mitgliedsbeiträge der Au-
genhilfe-Mitglieder ab.
Der erste diesjährige Kampagnenort
Ngaoundal liegt in der Region Adamoua,
ziemlich genau in der geographischen
Mitte Kameruns und unmittelbar an ei-
ner der wenigen Eisenbahnlinien des
Landes. So fällt die Entscheidung nicht
schwer, mit dem Zug anzureisen. Im
Bahnhof von Yaounde verladen wir das
umfangreiche, für Augenuntersuchun-
gen und -Operationen erforderliche Ge-
pack und erreichen nach einer langen
Nachtfahrt durch weitgehend unbesie-
deltes Gebiet nach gut zwölf Stunden
Ngaoundal.
Die beiden Arzte Dr. med. Raoul Cheu-
teu und Prof. Dr. med. Giles Kagmeni
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arbeiten bei den Kampagnen unentgelt-
lich. Beide haben in Deutschland stu-

diert, fiihlen sich dadurch in gewisser
Weise privilegiert und betrachten die
Durchführung der jährlich vier von der
Augenhilfe Afrika finanzierten Opera-
tionskampagnen als soziale Verpflich-
tung. Sie wollen ihrem Land etwas zu-
rückgeben, speziell den blinden und
sehbehinderten Patienten in entlegenen
und unterversorgten Regionen.
Ngaoundal ist eine typische afnkani-
sehe Kleinstadt. Eine Infrastruktur, wie
wir sie in Eiiropa gewohnt sind, sucht
man weitgehend vergebens. Die einzi-
ge in Frage kommende Unterkunft ist
beispielsweise die Auberge California
in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs.

Hier sind wir folglich auch unterge-
bracht. Die Zimmer sind fiir afrikani-

sehe Verhältnisse ganz ok, manchmal
gibt es auch Sfa-om und/oder fließendes
Wasser.

Ein Frühstück ist in unserer Unterkunft
leider nicht zu bekommen, wohl aber

ein Abendessen nach getaner Arbeit.
Das Essen ist ganz ok, das Feierabend-
Bier dagegen meistens warm, da man-
gels Strom der Kühlschrank niu- selten
funktioniert. Unser Frühstück nehmen

wir regelmäßig im Restaurant Santa
Barbara ein. Wobei der Begriff Restau-
rant einigermaßen sicher beim geneig-
ten Leser völlig falsche Assoziationen
weckt. Schon der BegrifiFPommes-Frites-
Bude wäre dramatisch übertrieben Im-

merhin gibt es jedoch jeden Morgen
Omelette mit ffischem Baguette. Emzeln
verpackte Nescafe-Stacks für den Früh-

stückskaffee müssen regelmäßig erst in
Geschäften der Nachbarschaft besorgt
werden - ebenso Zucker-Sticks und

Milch.
Einen krassen Gegensatz zur beschrie-
benen Situation vor Ort bildet unser ei-

gentlicher Kampagnenort, das mehrere
Kilometer außerhalb von Ngaoundal
gelegene L'Höpital Sainte Jeanne-An-
tide Thouret oder L'Höpital Galagala,
wie es nach derAnsiedlung in der Nähe
auch genannt wird. Von der Schweize-
rischen L'Association Hopital Galagala
finanziert, begann der Bau im Jahre
2013. Seit etwa fünf Jahren ist das von

den Soeurs de la Charite betriebene
Krankenhaus nun in Betrieb.

Und dieses Krankenhaus ist ein Klein-

od. Es wirkt fast deplatziert in der loka-
len Umgebung. Alles hier ist absolut
sauber, es liegt keinerlei Unrat herum
wie praktisch überall sonst, es gibt ge-
pflegte Anlagen mit Blumenrabatten
und Sträuchem. Und die Operations-
räume beispielsweise könnten prob-
lemlos auch in Europa sein. Wir befin-
den uns hier definitiv in einer anderen
Welt, nicht mehr in der Dritten, son-
dem buchstäblich in der Ersten. Nach
Aussage unserer beiden Arzte ist das
L'Höpital Galagala in jeder Beziehung
der mit Abstand beste Kampagnenort,
den wir bisher in Kamerun gehabt ha-
ben. Die Bedingungen für die anste-
hende Arbeit sind hervorragend.
Schon am Tag unserer Ankunft in Nga-
oundal beginnt das Augenhilfe-Team
mit den Untersuchungen. Viele Patien-
ten und ihre Begleitungen sind bereits

Das Mädchen freut sich mit der Familie ungemein, da sie erstmals sehen kann.

Das von Geburt an blinde Mädchen

wurde erfolgreich operiert.

eingetroffen und warten darauf, dass
sie an die Reihe kommen. Die Augen-
Optiker Alexis undAssiga ermitteln mit
modernem Gerät die Sehschärfe, und
Dominique schleift die benötigten Bril-
lengläser passend, sodass den Patienten
direkt anschließend maßgeschneiderte
Brillen übergeben werden können. Ma-
riama springt die ganze Zeit unermüd-
lich hin und her, um zu übersetzen.

Viele Patienten verstehen kein Franzö-

sisch und ohne Manamas Fulfulde-

Kenntnisse wäre die Kommunikation

wie erwähnt noch schwieriger, als sie
ohnehin schon ist. Die Untersuchungen
sowie die später erfolgenden Operatio-
nen sind für die Patienten kostenlos, für
die Medikamente zur Nachsorge wird
dagegen der Einkaufspreis verlangt.
Ganz kostenlos darf das Ganze nicht
sein. Der Wert einer Leistung muss auch
in Afrika immer erkennbar bleiben.

Die als erste zur Operation vorgesehe-
nen Patienten sind bereits in blaue Um-

hänge gewandet, die der leichteren
Identifizierung dienen. Mit Augentrop-
fen werden die zu operierenden Augen
lokal betäubt. Und wie immer handelt

es sich beim überwiegenden Teil der
Operationen um Grauen Star. Meistens
tritt diese auch Katarakt genannte Er-
krankung erst in fortgeschrittenem Alter
auf. Es gibt jedoch auch Ausnahmen.
Die allererste zur Operation vorgesehe-
ne Patientin ist eine solche Ausnahme.

Es handelt sich um ein Mädchen, das
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von Geburt an blind ist. Sie hat beidsei-
tig Grauen Star und noch nie irgendet-
was gesehen. Keinen Menschen, kei-
nen Baum, kein Haus. Und genau die-
ser Krankheitsfall entwickelt sich für

mich und das komplette Team zum be-
wegendsten der gesamten Kampagne.
Prof. Kagmeni operiert zuerst das eine
und direkt anschließend das andere

Auge. Es wird eine Salbe aufgetragen,
die Augen werden verbunden, und die
Verbände bleiben bis zum nächsten

Morgen an ihrem Platz. Die Beantwor-
tung der Frage, ob das Mädchen durch
die Operation erstmals die Fähigkeit zu
sehen erlangt, muss bis zur Abnahme
der Verbände vertagt werden.
In der Zwischenzeit gehen die Unter-
suchungen, Brillenanfertigungen und
Operationen weiter. Nach einiger Zeit
löst Dr. Cheuteu Prof. K-agmeni am
Operationstisch ab. Außer vielen Graue-
Star-Operationen fallen auch einige
Grüne-Star-Operationen sowie Spezi-
alfälle an. Und am Abend des ersten

Operationstages sind vor allem die bei-
den Arzte rechtschaffend müde.
Am nächsten Morgen kommt der span-
nende Moment, wenn die Verbände der
am Vortag operierten Patienten abge-
aommen werden. Es ist immer wieder

bewegend, die Freude der Menschen zu

Canieroon

Dr. Raoul Cheuteu bei einer der vielen Untersuchungen.

sehen, die wieder sehen können. Viele
strahlen über das ganze Gesicht.
Bei dem Mädchen geht es nicht darum,
"wieder" sehen zu können. Bei ihr geht
es um erstmaliges Sehen. Als sie nach
der Entfernung der Verbände die Au-
gen öffnet, steht ihr ungläubiges Stau-
nen ins Gesicht geschrieben. Dann lä-
chelt sie und schaut mich, der ich mit

D AO
ft

1<-1 "^»lulh
...*» y '%

ESTj C EN: E <:. ',;.

e^ LA»»

/
'^

UKW
.. -.-^ -^,. yy*» E s T

^ ^^ \
ttC-Jt'd3n| ' , l t»a*

SUD i

Vous etes iei!

Die Klinik von Ngaoundal liegt in der Region Adamona - mitten in Kamerun.

der Kamera direkt vor ihr stehe, verwun-
dert an. Ich erstelle eine kurze Filmse-
quenz und habe dabei die Kamera mit
der rechten Hand am Auge. Mit der lin-
ken Hand winke ich ihr zu. Und dann
geschieht das Unfassbare. Sie winkt
zurück.

Kurz darauf zeigt ihre Mutter auf meine
Hand und erklärt dem Mädchen, dass
diese die Farbe blanc, also weiß hat und
ihre eigene Hand die Farbe noir, also
schwarz. Die französischen Worte blanc
(weiß) und noir (schwarz) waren dem
Mädchen wohlbekannt, aber die Be-
deutung wird ihr erst jetzt klar, nach-
dem ihr durch die Operation vom Vor-
tag das Augenlicht geschenkt wurde..."
Die erste Operationskampagne des Jah-
res 2019 ist damit erfolgreich abge-
schlössen. Mit 399 Augenuntersuchun-
gen, 48 Operationen und 26 maßge-
schneiderten Brillen.
Abschließend noch ein erwähnenswer-
tes Highlight: In Ngaoundal konnten
wir die eintausendste Operation seit
Bestehen der Augenhilfe Afrika durch-
führen. Die nächsten l .000 - oder auch
mehr - warten auf uns. Doch diese He-
rausforderung können wir nur mit wei-
terer tatkräftiger Unterstützung unserer
großzügigen Spender bewältigen.

Dr. Franz Thoren, Vorsitzender
Augenhilfe Afrika e.V.

SpendenkontolBAN:
DE52 3055 oooo 0093 448l 32
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