Bündner Partnerschaft
Hôpital Albert Schweitzer, Haïti

LÈ OU BEZWE,, OU DWE PI I,TÈLIJA, – Wenn du in ,ot bist,
musst du besonders intelligent (schlau) sein.
Deschapelles (Haiti), Dez. 09
Liebe Mitglieder, Freunde,
und Sponsoren
Lè ou bezwen, ou dwe pi
intèlijan. Dieses kreolische
Sprichwort
spiegelt
einen
grossen Teil der haitianischen
Überlebenskunst unter schwierigen
Umständen.
Wir
bewundern die Menschen im
Artibonite Tal und in den
Bergen, die uns täglich
vormachen, wie man mit
einfachsten Mitteln überleben
und
häufig
auch
noch
zufrieden,
fröhlich
und
glücklich sein kann. Wenn wir
einmal kurz vor Weihnachten
eine Einkaufsstrasse irgendwo
in einer Schweizer Stadt
entlang gehen, haben wir
häufig ein anderes Bild von
Menschen, die eigentlich keine
Not hätten. Wir konnten viel
lernen von diesen einfachen
Menschen
in
den
bald
dreieinhalb Jahren in Haiti!
Aber auch wir mussten alle
Intelligenz-Register ziehen, um
die finanziellen Mittel für die
Weiterführung der Kinderklinik
bereitstellen zu können. Es ist
uns gelungen! Die Kinderklinik
am HAS wird allein dank
Schweizer Hilfe, Ihren Spenden
und Beiträgen von Stiftungen

das nächste Jahr und darüber
hinaus überleben können.
Diphtherie-Epidemie!
Diphtherie und Starrkrampf
sind fürchterliche Krankheiten, die es in Europa dank
den Impfungen zum Glück
nicht mehr gibt. Das gilt auch
für das Einzugsgebiet unseres
Spitals mit mehr als 300'000
Einwohnern im Artibonite
Tal. Die jahrzehntelangen
Vorsorgeprogramme, besonders auch in den Bergen, haben
diese Krankheit ausgerottet.
Als Dr. Larimer und Gwen
Mellon vor mehr als 53
Jahren das Hôpital Albert

Witchy schwer krank mit Diphtherie

Schweitzer (HAS) eröffneten,
starben noch hunderte von
Neugeborenen, Kindern und
Erwachsenen einen schrecklichen
Tod
an
Tetanus
(Starrkrampf) oder kamen gar
nicht erst ins Spital, da sie
vorher an Diphtherie erstickt
waren.
Intensive
Impfprogramme bis in die hintersten
Berge
unseres
Distrikts
konnten diese schrecklichen
Krankheiten ausrotten. Aber
seit einigen Wochen gibt es in
Haiti wieder eine DiphtherieEpidemie. Ausserhalb unseres
Distrikts hat es zu wenige
Impfprogramme,
oder
die
Impfstoffe
sind
wegen

Dankbarkeit seiner Mutter kann
man nicht beschreiben; man
muss sie erlebt haben….

Witchy nach dem Luftröhrenschnitt

ungenügender Kühlung inaktiv
geworden.
Kühlung
ist
schwierig auf dem Land ohne
Strom, aber machbar, wie z.B.
unsere Solarkühlschränke - ein
früheres Projekt der BÜNDNER PARTNERSCHAFT zeigen.
Witchy, ein fünfjähriger Knabe
aus den Bergen von Montruis,
wurde
am
vorletzten
Samstagabend,
nach
Luft
ringend und völlig erschöpft,
zu
uns
gebracht.
Die
Hauptstadt
wäre
näher
gewesen.
Aber
das
Regierungsspital auf dem Weg
hat die Familie weggeschickt,
da sie nicht für die Behandlung
eingerichtet seien und am
Samstagabend ohnehin kein
Arzt dort ist. Das HAS war die
einzige Hoffnung der verzweifelten Eltern. Kurz nach
Eintritt
blockierten
die
Diphtheriemembranen
den
ganzen Kehlkopf des Knaben,
und
wir
mussten
einen
Luftröhrenschnitt vornehmen,
um ihn vor dem Ersticken zu
retten.
Wegen
weiteren
Komplikationen, Lungenent-

zündung und Herzmuskelentzündung, bangten wir und
die tapfere Mutter die
nächsten 10 Tage um das
Leben von Witchy. Er hat es
geschafft! Nach fast zwei
Wochen konnte der Schlauch
aus der Luftröhre entfernt
werden. Witchy atmet wieder
normal und kann schon ein
wenig essen und trinken.
Seine Stimme ist noch sehr
schwach und heiser. Aber bei
unserem Besuch bringt er
bereits ein scheues Lächeln
zustande.
Die
tiefe

Mangelernährung
und
Infektionen, erlebt von einer
Schweizer Kinderärztin
Nicht immer ist unsere
Behandlung so erfolgreich, wie
unsere Schweizer Kinderärztin,
Frau Dr. Jeannine Zeindler u.a.
berichtet, die im Auftrag der
BÜNDNER
PARTNERSCHAFT ein halbes Jahr an
unserer
Kinderklinik
als
Volontärin arbeitete:
„Am Bett eines achtjährigen
Knaben stocke ich. Der Junge
wurde vor vier Tagen von
seiner Grossmutter vorgestellt.
Schwere Unterernährung mit
Eiweissmangel und Ödemen
(Kwashiorkor) und zusätzlich
ein Magendarminfekt. Der
Knabe wurde wie die meisten
anderen Kinder mit Mangelernährung behandelt gegen
parasitäre und bakterielle
Darminfekte
und
bekam
Aufbaumilch sowie Essen. Eine
Tuberkuloseabklärung ist in die
Wege geleitet.
Die letzten Tage ist es ihm

Mobiles Blutspendezentrum HAS
Witchy fast gesund mit Schwester und Mutter

unter
Therapie
besser
gegangen. Ich treffe ihn heute
Morgen an mit angstvoll
aufgerissenen Augen, zitternd
und kalt, obwohl es bereits sehr
heiss ist. Er ist deutlich
geschwächt, kann nur liegen.
Ich prüfe die Medikamente, er
hat bereits eine dreifache
antibiotische
Therapie.
Innerlich könnte ich schreien,
denn ich ahne bereits, dass ich
dieses Kind verlieren werde.
Unsere Therapie ist bereits voll
ausgebaut, ich kann ihm nicht
mehr viel bieten. Bei meiner
haitianischen Chefin hole ich
Rat, ihre Erfahrung und ihr
hervorragendes Wissen haben
mir schon ein paar Mal
geholfen. Diesmal schüttelt sie
nur traurig den Kopf. Ich lasse
warme Tücher holen, gebe dem
Jungen
Flüssigkeit
und
Schmerzmittel über die Vene.
Der Grossmutter, die ohne
grosse Worte den Ernst der
Situation verstanden hat, gibt
unsere Zuneigung etwas Mut.
Ich muss mich zwingen
weiterzuarbeiten, im Ambulatorium warten bereits ein
paar Dutzend Kinder, es wird
mich eine Pflegende holen,
wenn es dem Kind schlechter
geht….“ Lesen Sie den ganzen
eindrücklichen Bericht von Dr.
Zeindler auf unserer Homepage
www.hopitalalbertschweitzer.o
rg.
Blutspenden in Haiti, nicht
immer einfach
Im Sommer bekamen wir einen
alten Schulbus, mit dem wir
Mitarbeiter, Medikamente und
Material aus der Hauptstadt ins
Artibonite Tal transportieren
können. Da die chirurgischen
Patienten, vor allem die

Mobiles Blutspendezentrum HAS

Unfälle, in den letzten Jahren
deutlich zugenommen haben,
brauchen wir immer mehr
Blut für Transfusionen. So
wird der Bus zeitweise als
fahrendes Blutspendezentrum
mit Liegebetten, Labor und
Kühlschrank umfunktioniert,
sehr
zur
Freude
der
Bevölkerung, die sich so eher
motivieren lassen, Blut für
unsere Patienten zu spenden.
Und nochmals: Mangelernährung…..
Glücklicherweise mussten wir
in diesem Jahr bedeutend
weniger Kinder mit Mangelernährung
ins
Spital
aufnehmen.
Die
Früherfassung in den zwei neu
gebauten und vier erweiterten
Krankenstationen in den
umliegenden Bergen (durch
Schweizer Entwicklungszusammenarbeit DEZA finanziert) klappt nun viel besser.
Im Gegensatz zu letztem Jahr
wurden
wir auch
von
Wirbelstürmen verschont. Die
Ernten fielen zwar wegen
Regenmangel spärlich aus,

wurden aber wenigstens nicht
zerstört. Unser vor einigen
Jahren
begonnenes
Aufforstungsprogramm
beginnt
zusammen mit verbesserter
Trinkwasserversorgung (bisher
fast 200 Brunnen in den
umliegenden Dörfern!) ebenfalls erste Früchte zu tragen. Im
Schatten der Bäume können
vermehrt Gemüse und Früchte
angepflanzt werden. Hôpital
Albert Schweitzer (HAS) ist
eben viel mehr als nur ein
Spital! Schon früh hat man hier
erkannt, dass Gesundheit mit
sozialer
Sicherheit
und
Verbesserung der Umweltbedingungen zusammenhängt.
Schweizer
retten
die
Kinderklinik am Hôpital
Albert Schweitzer, Haiti
Die drei Mitarbeiter der
BÜNDNER
PARTNERSCHAFT am HAS, Marianne
Kaufmann als stellvertretende
Leiterin Pflegedienst, Raphaela
Maibach als Laborchefin und
Rolf Maibach als Medizinischer
Direktor
werden
weiterhin
die
schwierige

Umstrukturierung des Spitals
zu einem noch effizienteren
Zentrum für Chirurgie, RisikoGeburtshilfe
und
Neugeborenenmedizin vor Ort begleiten. Es sind dies Spezialgebiete, die auf absehbare Zeit
nirgends sonst im Artibonite
Tal und darüber hinaus
angeboten werden können.
Dank der grosszügigen Hilfe
der Schweizer Bevölkerung
und Ihren Spenden wird in den
nächsten Jahren die gesamte
Kindermedizin weiterhin dazugehören und wir werden die
Kinderklinik am HAS als
Schweizer Kinderklinik weiterführen! Bitte helfen Sie uns
dabei!

Adresse:
Via Patialas 12
7152 Sagogn

Am Sonntagnachmitttag, 10.
Januar 2010 findet um 16
Uhr im Rathaussaal in Ilanz
wie üblich unsere Jahresversammlung der BÜ,D,ER PART,ERSCHAFT
HÔPITAL
ALBERT
SCHWEITZER HAITI statt.
Sie und alle Interessenten sind
dazu herzlich eingeladen.
Neben den üblichen Traktanden finden diesmal auch
Neuwahlen in den Vorstand
statt. Nach der Geschäftssitzung werden Raphaela und
Rolf
Maibach
über
Neuigkeiten am HAS und
unsere Projekte berichten.
Bitte notieren Sie sich diesen
Termin. Wir werden keine

separaten
schicken.

Einladungen

ver-

„LESPWA
FÈ
VIV!
Hoffnung gibt Leben.“ Das war
das Sprichwort der letzten
beiden Mitteilungsblätter. Bitte
helfen Sie mit, unser Ziel
„Schweizer retten die Kinderklinik am Hôpital Albert
Schweitzer“ zu erreichen und
die Klink für hunderttausende
Kinder im Artibonite Tal zu
erhalten. MESI ANPIL –
GANZ HERZLICHEN DANK!
Ihnen allen wünschen wir frohe
Weihnachten und ein erfolgreiches und glückliches Neues
Jahr und schicken Ihnen
sonnige Grüsse
Rolf und Raphaela Maibach

Telefon/Fax: 081/9253129 / 081/9253149
Homepage: www.hopitalalbertschweitzer.org
E-mail: haiti@kns.ch

Postkonto: 90-180966-3
Bankkto.: GKB 7002Chur:
CK 393.606.600
774

