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Cherline mit ihrer Mutter Chantal 

Deschapelles (Haiti), Juli 09 

Liebe Mitglieder, Freunde, 
und Sponsoren 

Dèyè mòn gen mòn ist eines 
der bekanntesten und viel-
schichtigsten haitianischen 
Sprichworte überhaupt. „Wenn 
ein Problem gelöst ist, warten 
weitere Probleme auf uns“ 
wäre eine Deutung für 
Drittweltarbeit allgemein und 
unsere aktuelle Situation am 
Hôpital Albert Schweitzer Haiti 
(HAS) im Besonderen, aber 
sicher auch für viele Ihrer 
Aufgaben im Alltag. „Oft 
steckt hinter einer Mitteilung 
noch eine wichtige versteckte 
Botschaft“ wäre eine andere 
Interpretation. Manchmal er-
kennen wir sie, die Botschaft, 
am Tonfall – die kreolische 
Sprache ist hier voller Nuancen 
-, an der Mimik oder 
Körperhaltung unseres Gegen-
übers; manchmal bleibt sie uns 
aber auch verborgen. In der 
täglichen Kommunikation mit 
unseren haitianischen Freunden 
brauchen wir alle Sinne, unsere 
ganze Empathie und unser Ein-
fühlungsvermögen über die 
Kulturen hinweg, um unsere 
Aufgaben korrekt und 
nachhaltig erfüllen zu können.    

Während wir diesen Bericht 

schreiben, tobt draussen ein 
tropisches Gewitter. Den 
ganzen Tag war es schwül 
heiss und die Temperatur 
stieg bis auf 40 Grad. Dann 
plötzlich wurde es stock-
dunkel, abgesehen von den 
Blitzen quer durch die 
Landschaft und dem unver-
meidlichen knallenden und 
rollenden Donner; Windstösse 
fegten durch die Stube und 
dann war er da, der erlösende 
Regen! Es giesst wie aus 
Kübeln und manchmal meint 
man, mitten in einem 
Wildbach zu sein, geschützt 
durch das Blechdach unseres 
Hauses, auf dem es trommelt 
und knallt. Wir lieben sie, 

diese tropischen Gewitter, die 
Abkühlung – innert Minuten 
fällt das Thermometer von 40 
auf 27 Grad - und Wasser für 
die dürstende Landschaft 
bringen. Wir haben sie gern, 
wenn sie nicht gar zu heftig 
sind und Überschwemmungen, 
Tod und Verwüstung bringen 
wie letzten Sommer, und wir 
begreifen, dass die Bewohner 
des Südens dem Gewitter und 
Regen „schönes Wetter“ sagen. 
Denn „schönes Wetter“ im 
europäischen Sinn haben wir 
bekanntlich genug.  

Cherline 

Vielleicht erinnern Sie sich: 
Vor gut eineinhalb Jahren 

DÈYÈ MÒ% GE% MÒ% - Hinter den Bergen gibt es (mehr) Berge! 



 

Pflegedienstleitung Iphonide Dolcine und 
Marianne Kaufmann 

Laborleitung Raphaela Maibach und Eda Sam 

haben wir Ihnen über Cherline 
berichtet, das Mädchen mit 
amputiertem Fuss links und 
amputiertem Unterschenkel 
rechts nach einer heim-
tückischen Krankheit im Alter 
von nur zwei Monaten. Dank 
Ihrer Hilfe konnten wir 
Operationen durchführen und 
Prothesen anfertigen lassen. Im 
Alter von acht Jahren machte 
Cherline so die ersten Schritte 
in ihrem Leben überhaupt! Für 
uns alle war es wie ein 
Wunder! Wenig später rannte 
sie herum, spielte sogar 
Fussball, betreute ihre kleine 
Cousine - konnte sie alleine 
herumtragen - und half im 
Haushalt ihrer Grossfamilie 
tüchtig mit. Ihre allein stehende 
Mutter, die sie verlassen hatte - 
mit einem behinderten Kind 
bekommt man in Haiti wohl 
keinen Mann - kam wieder 
zurück, weil Cherline jetzt 
berühmt ist: Berühmt nicht nur 
in Canau, ihrem Heimat-
dörfchen am Artibonite Kanal, 
bestehend aus ein paar nicht 
ganz wasserdichten Hütten 
ohne Strom und fliessend 
Wasser, sondern auch in 
Deschapelles am Spital, in den 
USA und in der Schweiz! Ja, 
Sie haben richtig gelesen: 

Cherline ist unser Star 
geworden. Bei Fotoaufnahm-
en würde sie mit ihrem 
natürlichen Charme und ihrer 
Spontaneität glatt einem 
echten Fotomodell Konkur-
renz machen. Ihre und ihrer 
Mutter Fröhlichkeit und 
Begeisterung sind ansteckend. 
Sie ist jetzt gut 10-jährig und 
besucht die zweite Klasse der 
kleinen Dorfschule auf der 
anderen Seite des Kanals. 
Jeden Tag bewältigt sie zwei 
Mal 45 Minuten zu Fuss mit 
ihren zwei Prothesen, denn 
Schulbusse gibt es keine bei 
uns im Artibonite Tal…. 
Einmal im Monat besucht sie 
uns am Wochenende zur 
Kontrolle der Prothesen, aber 
eigentlich freut sie sich mehr 
auf ihr Lieblingsessen 
Spaghetti Bolognese. Es ist 
klar, dass sie Kinderärztin 
werden will. 

	eue Pflegedienstleitung, 

Erweiterung der Labor-

leitung 

Im Januar wurde nach dem 
Wegzug der bisherigen 
Direktorin der Pflegedienst 
neu als Teil der Medi-
zinischen Division organisiert 
und die komplizierten Struk-

turen vereinfacht.  

Die bisherige Stellvertreterin 
Iphonide Dolciné wurde zur 
Chefin des Pflegedienstes 
gewählt und Marianne Kauf-
mann, bisherige Ausbildungs- 
und Supervisionsschwester der 
BÜNDNER PARTNER-
SCHAFT, zu ihrer Stellver-
treterin befördert. Die beiden 
Kaderschwestern ergänzen sich 
ideal und führen das Pflege-
team und das Personal im 
Operationsbereich mit viel Ent-
schlossenheit, Können und 
Einfühlungsvermögen. Herz-
liche Gratulation Iphonide und 
Marianne zu dem tadellos 
geglückten Start und weiterhin 
viel Erfolg! Marianne hat 
übrigens ihren 2-jährigen 
Vertrag verlängert, um 
weiterhin für das HAS zu 
Verfügung zu stehen. 

Das Labor gehört heute zu den 
zuverlässigsten Abteilungen 
des Spitals. Einzelausbildung 
am Diskussionsmikroskop und 
Weiterbildung stehen jeden 
Tag auf dem Programm. 

Raphaela Maibach ist froh in 
Eda Sam  eine zuverlässige 
Stellvertreterin gefunden zu 
haben. Sie wird voraussichtlich 
später die Laborleitung über- 



  

Haitianisierung! Einige unserer hoch motivierten Ärzte an der Morgenkonferenz 

nehmen können.  

	eue Gesundheitszentren, 

auch in den Bergen 

Mitte Juni besuchten uns der 
Architekt der Berner Fach-
hochschulen und zwei Vor-
standsmitglieder der Bieler 
Partnerschaft, unserer Schwe-
sterorganisation in der West-
schweiz. Nach drei Jahren 
konnten wir das letzte der sechs 
neu gebauten oder renovierten 
Gesundheitszentren in den 
Bergen, alle finanziert durch 
die Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit des 
Bundes (DEZA), zusammen 
feierlich einweihen. Die neuen 
Zentren erlauben uns, die 
medizinische Betreuung in der 
Peripherie zu verbessern und 
das dauernd überfüllte Spital zu 
entlasten. Wir werden neu auch 

unkomplizierte Geburten und 
kleine chirurgische Eingriffe 
durchführen können, 
ausserdem sind Betreuungs-
einheiten für unter- und 
mangelernährte Kinder ange-
schlossen. Die Patienten 
profitieren davon, in ihrer 
Nähe Hilfe zu bekommen und 
müssen nicht mehr in 
aufwendigen und teuren 
Transporten ins Spital ge-
bracht werden. Die Einweih-
ung war auch eine 
Anerkennung unseres Fri-
bourger Baumeisters %orbert 
Morel, der in den letzten 
Jahren die Bauarbeiten ge-
leitet hatte. Seine Pro-
fessionalität und sein Finger-
spitzengefühl für die 
einheimischen Arbeiter waren 
nötig, um die anspruchsvolle 
Bauphase erfolgreich ab-

schliessen zu können.     

Haitianisierung und trotzdem: 

Finanzprobleme ohne Ende 

Leider gibt es nicht nur 
Erfreuliches zu berichten. Die 
globale Finanzkrise erfasst die 
Entwicklungsländer besonders 
hart. Aber auch die Spenden 
aus den USA sind im 
Gegensatz zu den Schweizer 
Spenden eingebrochen und das 
Stiftungsvermögen schrumpft 
derart drastisch, dass der Ver-
waltungsrat an seiner letzten 
Sitzung Ende April be-
schliessen musste, einzelne 
Abteilungen und Programme 
an andere Institutionen und die 
kleinen Regierungsspitäler in 
der Umgebung zu übertragen. 
Und das zu einer Zeit, da das 
Ziel einer vollständigen 
Haitianisierung des Spitals – 



 

LESPWA FÈ VIV – Hoffnung gibt Leben 
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alle Langzeit Ärzte mit 
Ausnahme von Rolf Maibach 
(Medizinischer Direktor), der 
ganze Pflegedienst und der 
technische Dienst mit Aus-
nahme von Marianne Kauf-
mann (Vice-Oberschwester) 
und Raphaela Maibach (Lei-
terin des Labors) sind Haitianer 
– erreicht ist. Nach einer 
sorgfältigen Evaluation werden 
wir sicher die Chirurgische 
Abteilung, die Risiko-Geburts-
hilfe und die Neugeborenen-
medizin (Neonatologie) be-
halten, da diese auch in 
absehbarer Zeit nicht von 
andern Institutionen über-
nommen werden können. Die 
Haitianische Regierung und 
unsere lokalen Partner haben 
zwar grosses Verständnis für 
unsere Probleme, sind aber im 
Moment noch nicht in der 
Lage, die Abteilungen für 
Innere Medizin und 
Allgemeine Pädiatrie 
zu übernehmen.   

Hilfe aus der 

Schweiz ist in Sicht! 

LESPWA FÈ VIV – 
„Hoffnung gibt 
Leben“ war das 
Sprichwort unseres 
letzten Mitteilungs-
blattes. Wir haben 
wirklich auf ein 
Wunder gehofft, 
einmal mehr. Und da 
meldete sich anfangs 
Juni eine hoch-
rangige Delegation 
der Direktion für 
Entwicklung und 
Zusammenarbeit 

(DEZA) des Bundes für einen 
Besuch des HAS an. Die 
Herren waren von der Arbeit 
am HAS sehr beeindruckt, 
weshalb wir ihnen auch 
unsere finanziellen Sorgen 
darlegten. Besonders das 
Schicksal der Kinderklinik 
liegt uns ja am Herzen. Schon 
wenige Tage nach dem 
Besuch hatten wir eine erste 
positive Nachricht aus Bern – 
nicht alle Berner Amtstuben 
arbeiten langsam! Man ist 
bereit zu prüfen, ob das 
DEZA zusammen mit 
privaten Organisationen für 
die nächsten zwei Jahre den 
Betrieb der Kinderklinik 
finanzieren kann. Aus-
schlaggebend war auch die 
kontinuierliche und effiziente 
Mitarbeit von Schweizer 
Ärzten, Schwestern und 
Laboranten am HAS. Die 
wenigen Wochen unserer 

Schweizer Ferien nutzten wir 
deshalb für weitere Kontakte 
zur DEZA und zu privaten 
Stiftungen, um möglichst viel 
finanzielle Mittel zu ge-
nerieren. Das Ziel ist klar: Je 
mehr eigene Mittel wir 
beschaffen können, umso mehr 
wird das DEZA für das Projekt 
„Erhaltung der Kinderklinik 
am Hôpital Albert 
Schweitzer“ beisteuern.   

LESPWA FÈ VIV! Wir lassen 
uns unsere Hoffnung nicht 
nehmen. Bitte helfen Sie mit, 
unser Ziel „Schweizer retten 
die Kinderklinik am Hôpital 
Albert Schweitzer“ zu 
erreichen und die Klinik für 
hunderttausende Kinder im 
Artibonite Tal zu erhalten!   

Vielen Dank und herzliche 
Grüsse  

Raphaela und Rolf Maibach 


