Mbalangi
Der Ort Mbalangi ist ein typisches kamerunisches Dorf. Die Häuser sind
meist aus Holz oder Lehm gebaut, nur wenige Menschen können sich den
Luxus eines gemauerten und betonierten Hauses leisten.

Die Menschen leben von der Landwirtschaft .Es wird Maniok, Kartoffeln
und Mais angebaut. Banane, Avocados und Kokosnüsse liefert der
Urwald. Das Klima ist tropisch. D.h. es gibt keinen Winter oder Sommer
sondern Regenzeit und Trockenzeit .In der Regenzeit Mai-September
kommt es zu ergiebigen Regenfällen, die die Fahrt auf den Lehmstraßen
manchmal unmöglich macht.
Das Krankenhaus
Das Krankenhaus bietet eine medizinische Grundversorgung für die
Menschen. Kleinere chirurgische Eingriffe wie Gallenoperationen und
Kaiserschnittentbindungen werden durchgeführt, aber auch Malaria,
Typhus und Tuberkulose werden behandelt.

Der OP

das Labor

Die Arbeit
seit Juni 2013 unterstützen ich mit meiner Familie, dem Praxisteam,
vielen Freunden und vielen Patientinnen und Patienten ein kleines
Krankenhaus in Mbalangi im Südwesten Kameruns.
Bereits im Juli 2013 konnten wir die Stromversorgung des Krankenhauses
durch die Anschaffung einer Solaranlage sichern. Damals hatten wir so
viel Geld zusammen getragen, dass sogar 3 Krankenhausbetten, eine OP
Lampe und Medikamente angeschafft werden konnten.
Im Sommer 2015 hatte ich dann die Gelegenheit einige Zeit im
Krankenhaus zu arbeiten. In dieser Zeit entstand dann auch eine
Freundschaft zu den Menschen der Klinik, vor allem hier zu Dr Kish
einem sehr engagierten kamerunischen Kollegen.
Durch viele Aktionen, sei es nun Weihnachtsbaumverkäufe, Spenden der
Theatergruppe, Spenden von Privatpersonen oder Sammelaktionen der
Kirche konnten wir im Verlauf die Klinik weiter ausbauen und so einen
Anbau der Klinik ermöglichen.

Leider brach 2017 ein in unseren Medien wenig beachteter Bürgerkrieg in
Kamerun aus. Leider liegt Mbalangi der Ort unserer Klinik in Mitten im
Kriegsgebiet und das Krankenhaus musste mehrfach geräumt werden und
die Menschen in den Urwald fliehen. Dr Kish wurde inhaftiert, weil er
auch Menschen behandelt die der Regierung kritisch gegenüber stehen.
Mit viel Glück und Unterstützung im Land wurde er nach einigen Tagen
frei gelassen.

Wie sieht die Situation derzeit in Kamerun aus ?
Derzeit gibt es 2 große Probleme in Kamerun.
1.der Bürgerkrieg
2. Corona
Leider gibt es im Süden Kameruns immer wieder Anschläge der
Separatisten. Diese werden dann durch Vergeltungsanschläge des Militärs
beantwortet. In einer dieser Vergeltungsaktionen wurde Dr Kish vom
Militär schwer misshandelt, sodass er derzeit kaum seiner Arbeit
nachgehen kann und die Versorgung der Patienten nur eingeschränkt
möglich ist.
Die Coronazahlen in Kamerun sind ebenfalls sehr hoch, und da
Beatmungsgeräte fehlen, Impfungen in nur sehr geringer Zahl verfügbar
sind sterben viele Menschen ohne Therapiemöglichkeiten an der Seuche.
Lock down und Armut der Bevölkerung sind 2 Begriffe die sicher nur
ahnen lassen was die Bevölkerung leidet. Entsprechen hoch ist derzeit
auch die Kriminalität.
Daher ist die Frage die ich immer wieder gestellt bekomme-wann ich
wieder nach Kamerun fahre - nicht zu beantworten .Gewalttätige
Aktionen gegen Dr Kish und Berichte von Entwicklungshelfern vor Ort
zeigen mir, dass es nicht die Zeit ist, in der eine Reise möglich ist.
Trotzdem oder gerade deswegen möchte ich die Menschen vor Ort
unterstützen, da diese selbstlos Ihre Arbeit tun und dabei oft nichts selbst
wissen wie sie Ihre Familie ernähren können.

