
Kapverdenreise im März 2007
vom 02.03.2007 bis 16.03.2007

Reisegrund

- Besprechung mit dem Bischof Arlindo Gomes Furtado in Mindelo (Physiotherapieprojekt)

- Besprechung mit dem Delegierten vom Blindenverein ADEVIC, Herrn Luis A. M. Silva

- Besuch der Familie des am Auge operierten Mädchens Susy P. M. Delgado

- Vortrag auf einer Abendveranstaltung von ADEVIC zur Lage der Sehbehinderten und Blinden

- Projektbesprechung mit AMIPAUL/ASA in Santo Antao, Besichtigung der bereits eingeleiteten
Maßnahmen und Nachweisführung über gelieferte Hilfsgüter

- Besprechung mit dem Präsidenten der NGO „ADIFNSL“ (Associacao para o Desenvolvimento
Integrado da Freguesa de Nossa Senhora do Livramento) in Ponta do Sol / Santo Antao, Herrn
Arestides Simeao Delgado

- Besprechung mit dem ärztlichem Leiter des Regionalkrankenhauses in Ribeira Grande / Santo
Antao, Herrn Dr. Arlindo do Rosario

- Besichtigung von Hilfsprojekten auf der Insel Maio, die von Privatpersonen, die unserem Verein
nahe stehenden, ins Leben gerufen wurden

- Besprechungen in Espargos / Sal zur Versicherungslage kapverdischer Bürger und ehemaliger
Emigranten mit Herrn Antonio Soares

Teilnehmer

Albert Breindl, Berching
Wolfgang Hundt, Syrgenstein

Freitag, 02. März 2007

Um 6.00 Uhr fuhren wir in Syrgenstein los, im Gepäck hatten wir viele Hilfsgüter für den Blindenverein
ADEVIC (u. a. drei Blindenschreibmaschinen) und ein Fahrrad für Susy, die nach ihrer Augenoperation
bereits eine Woche früher heimgeflogen war. Sie konnte das Fahrrad nicht selbst mitnehmen, weil der
Weiterflug von Sal nach Mindelo noch nicht bestätigt war, und sie deshalb in Espargos übernachten
musste.
Am Terminal 1 C des Münchener Flughafens luden wir das Gepäck aus und ich fuhr mein Auto zum
IRL Parkplatz. Mit dem Pendelbus der Firma kam ich zurück, dann checkten wir ein. Diesmal klappte
alles, und wir bekamen schon in München die Bordkarten für den Weiterflug nach Mindelo / Sao
Vicente. Der Flug war problemlos. Die Zeit bis zum Weiterflug reichte gerade, um gemütlich einen
Kaffee zu trinken.
In Mindelo wurden wir vom Delegierten des Blindenvereins ADEVIC, Herrn Luis A. M. Silva und einem
Begleiter mit einem Landrover abgeholt. So gab es keine Probleme mit dem Transport des Gepäcks.
In der Pension Laginha am Stadtstrand bezogen wir unser Quartier und verabredeten uns mit Luis für



Samstag 15.00 Uhr. Als nächstes stand um 19.00 Uhr eine Besprechung mit dem Bischof Arlindo
Gomes Furtado an. Unser Vertrauter in Ponta do Sol, Herr Aldevino Lopes, hatte den Termin
kurzfristig für uns verabredet. Zu dieser Besprechung bat ich telefonisch Frau Gilda Fonseca Silva (sie
wurde in Bad Gögging zur Physiotherapeutin ausgebildet) mir als Dolmetscherin zur Seite zu stehen,
da unser eingeplanter Dolmetscher, Herr Joao Matias Jesus, mit Fieber im Bett lag.
Den Wohnsitz des Bischofs, direkt neben der Residencial Laginha, hatten wir schnell erreicht, auch
Frau Silva war pünktlich. In lockerer und freundlicher Atmosphäre sprachen wir mit dem Bischof über
Romilda, die momentan in Bad Gögging ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert.
Schwerpunkt dabei waren unter anderem die Arbeitslage und ihre Einstellung nach der Ausbildung.
Das Beispiel von Frau Silva, die zur Zeit ohne Gehalt im Krankenhaus arbeitet, gab dazu Anlass.
Vereinbarungsgemäß hat sich Bischof Arlindo aber darum bereits gekümmert und einen Plan
ausgearbeitet, in dem auch Frau Silva mit eingebunden war. Leider ist Frau Silva nie bei ihm gewesen
und hat mehrere Termine nicht eingehalten. Als Frau Silva nach draußen gebeten wurde, weil ihr
Freund nach ihr verlangte, sprach der Bischof plötzlich in gutem Deutsch mit mir weiter, er erklärte mir
seine Aktivitäten in Bezug auf die Physiotherapeuten und bedauerte das Verhalten von Frau Silva.
Dann beendeten wir das Gespräch und versprachen uns gegenseitig, ständig in Kontakt zu bleiben.
Bei der Verabschiedung von Frau Silva bat ich sie, mich für den morgigen Samstag beim
Blindenverein für ca. zwei Stunden als Dolmetscherin zu unterstützen. Sie lehnte dies mit der
Begründung ab, dass sie sehr viel Hausarbeit und Wäsche zu waschen hätte.

Samstag, 03. März. 2007

Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg Susy und ihren Vater zu besuchen. Wir trafen
beide zuhause an und setzten uns zu einer Tasse Kaffe zusammen. Susys Vater bedankte sich für
unsere Hilfe, und Susy freute sich über das mitgebrachte Fahrrad. Bei diesem Gespräch stellte sich
auch heraus, dass Susy nicht zur Schule ging. Nach kapverdischem Schulrecht wird ein Schüler von
der Schule ausgeschlossen, wenn er für längere Zeit nicht am Unterricht teilnehmen konnte. Susy
sollte also ein halbes Jahr zuhause bleiben und dann mit Beginn des neuen Schuljahres die Klasse
wiederholen. Ein pädagogischer Unfug, ein Kind im besten Lernalter und erst recht jetzt, wo sie wieder
etwas sieht, von der Schule auszuschließen. Wir verabschiedeten uns und versprachen in Kontakt zu
bleiben.
Zum Termin mit Luis kam auch mit sehr heiserer Stimme Joao unser Dolmetscher. Die Besprechung
zog sich bis über den Mittag hinaus. Luis erklärte uns, dass er für Montag um 19.00 Uhr im
Vortragsraum von ADEVIC eine Versammlung einberufen hätte, bei der ich einen Vortrag halten sollte
und er Susy vorstellen wollte. Wir baten Luis aber, am Montag sofort mit Susy zur Schule zu gehen,
um die Wiederaufnahme am Unterricht einzuleiten.
Nach der Besprechung saßen wir noch mit Joao zusammen und sprachen das ADEVIC Projekt durch.

Sonntag, 04. März 2007

Dieser Tag diente zum Ausruhen und  zur Vorbereitung der morgigen Versammlung.

Montag, 05. März 2007

Um 9.30 Uhr holte uns Joao ab, wir erledigten in der Stadt einige private Dinge und trafen uns mit
einigen Leuten die sich in Zukunft mehr in die Vereinsarbeit von ADEVIC einbringen möchten.
Kurz nach dem Mittagessen erschien Elisabeth Pereira (aus dem Vorstand von ADEVIC) und stellte
uns eine 22 jährige Frau mit Namen Heide Mara vor, die sich für eine Ausbildung bewirbt. Im Gespräch
wurde klar, dass sie sehr unsicher ist und nicht nach Deutschland zur Ausbildung möchte, weil ihr das
Erlernen der Deutschen Sprache sehr schwer fällt. Ich nahm ihre Unterlagen mit und versprach ihr, sie
zu prüfen, um ihr dann Nachricht zu geben, sollten wir einen Platz anbieten können.
Gegen 18.30 Uhr fuhren wir zu ADEVIC. Dort war der Saal hergerichtet mit großen Boxen einer
Übertragungsanlage sowie 4 Mikrofonen am Kopftisch. Joao war mit schwacher Stimme da und erklärt
uns sofort, dass er für Ersatz zum Dolmetschen gesorgt hat. Eine Kapverdierin, verheiratet mit einem
Deutschen, sie selbst kümmert sich um Straßenkinder, wird die Übersetzung übernehmen. Der Saal
füllte sich langsam, und dann kam auch Susy. Gegen 19.30 Uhr war der Saal voll. Zumeist waren es
Blinde und Sehbehinderte mit ihren Angehörigen, aber auch einige einflussreiche Bürger der Stadt



saßen dazwischen, wie mir Joao sagte. Hinten in einer Ecke sah ich auch Elisabeth Pereira und Gilda
F. Silva stehen. Insgesamt zählte ich cirka 160 Personen.
Ich fragte Luis wie das heutige Gespräch in der Schule, zur Wiedereingliederung von Susy, abgelaufen
ist. Er konnte nur mit ihrem Lehrer sprechen und der meinte, dass die Gesetze beachtet werden
müssen und Susy zunächst einen Beweis erbringen müsse, dass sie tatsächlich in Deutschland zur
Operation war. Ich versprach ihm, mich darum zu kümmern.
Luis eröffnete die Versammlung, stellte uns vor und sprach lange einleitende Worte. Dann begrüßte
ich die Teilnehmer und bedankte mich für ihr großes Interesse an dieser Veranstaltung. Danach wurde
das Radiointerview mit Susy, welches die Deutsche Welle gesendet hatte, abgespielt. Es war sehr still
im Saal. Anschließend berichtete Susy über ihre Erkrankung und ihre Behandlung in Deutschland. Sie
machte das so professionell. Im Saal blieb kein Auge trocken, und ich sah wie sich auch Albert die
Tränen aus den Augen wischte. Nach diesem Vortrag folgte minutenlanger Applaus und auch Susy
brach in Tränen aus. Zwischenzeitlich war die Ersatzdolmetscherin eingetroffen und hatte sich neben
mich gesetzt. Nun sprach ich über unsere Arbeit, speziell über die Unterstützung für ADEVIC. Danach
bat ich die Anwesenden zu Wort und um Diskussionen. Nun brach es heraus, in Einzelvorträgen
schilderten die Betroffenen ihr Schicksal. Über all diesen Schilderungen standen immer wieder die
Worte einer kapverdischen Augenärztin „euer Leiden ist Schicksal, und damit müsst ihr leben“. Das
dies nicht immer so sein muss, haben unsere Aktionen gezeigt. Zunehmend wurden kritische Stimmen
laut, ein älterer Herr stand auf und erklärte mit festen Worten, man möge sich nicht so einfach seinem
Schicksal hingeben und selbst etwas unternehmen, damit die Ausländer auch wirklich Hilfe leisten
können.
Nun lernten wir auch Maria Arlinda kennen, die 37 jährige Frau, um deren Attest wir schon fast ein
Jahr bitten. Schnell ist erkannt und erfahren, was hier passiert ist. Sie leidet am Grauen Star im weit
fortgeschrittenen Stadium. 2003 wurde sie von einem mobilen Ärzteteam aus dem Ausland in Mindelo
operiert. Die Operation ging schief und der Arzt war weg. Dann ließ man sie sitzen, und sie erblindete
fast gänzlich. Mit der im Vorfeld angesprochenen Begründung „Schicksal“ verweigerte die Augenärztin
die Ausstellung eines Attestes. Erst nachdem die örtliche Presse über den Fall Susy berichtet hatte,
legte sie dem Blindenverein ein auf den Oktober 2006 zurückdatiertes Attest für Maria Arlinda vor. In
wieweit dieses Attest den wirklichen Stand der Krankheit beschreibt, wird die Untersuchung im
Basteicenter in Ulm Ende April zeigen, wenn Maria Arlinda dort ist.
Wir sprachen noch mit vielen betroffenen Menschen, und jeder ist ein Opfer der schlechten und
unzureichenden Gesundheitsversorgung auf Cabo Verde.
Spät in der Nacht kehrten wir zur Residencia Laginha zurück, nachdenklich und still.

Dienstag, 06. März 2007

Heute ging es mit der Fähre nach Santo Antao. Joao konnte uns wegen seiner Erkältung nicht
begleiten. Die See war ruhig und dementsprechend war es eine schöne Fahrt. Mit dem Aluguer ging
es weiter und schon kurz vor 11.00 Uhr waren wir in Ponta do Sol, wo uns Aldevino Lopes in seiner
Pension Dedei erwartete. Zusammen mit ihm fuhren wir zurück nach Ribeira Grande. Ich beantragte
auf der Bank Caixa Economica Homebanking und hob Geld ab. In Sal war das nicht möglich, weil die
Bank im Flughafen wieder einmal geschlossen hatte. Danach gingen wir zum Restaurante „5 de Julho“
und aßen zu Mittag. Nach einem Rundgang durch das Städtchen fuhren wir wieder zurück nach Ponta
do Sol. In Ribeira Grande fiel uns auf, dass Herr Aldevino große Probleme mit dem Gehen hatte. Alle
paar Meter blieb er stehen oder setzte sich hin und hielt sich die linke Brust. Er habe so fürchterliche
Schmerzen, die aber wieder weggehen wenn er sich ausruht. Das gefiel mir gar nicht.
Gegen16.00 Uhr fuhr unser gespendeter Schulbus von Paul vor und die beiden Präsidenten von
AMIPAUL und ASA begrüßten uns. Sie zeigten uns den tadellos gepflegten Bus, und wollten uns für
Donnerstag und Freitag zur Besichtigung der einzelnen Projekte einladen. Allerdings hatten wir für
Donnerstag schon einen Termin mit einem ortsansässigen Verein in Ponta do Sol, so dass nur noch
der Freitag übrig blieb weil wir am Samstag bereits wieder nach Mindelo zurück mussten. Zusammen
gingen wir ins Internetkaffee und ich spielte das Interview mit Susy, welches von der Deutschen Welle
gesendet wurde, ab. Anschließend setzten wir uns im Hof von Aldevino zusammen und besprachen
den bevorstehenden Einsatz einer Ärztin aus unserer Organisation. AMIPAUL wollte dafür die
Schirmherrschaft übernehmen und alles Nötige in die Wege leiten. Dann sprach ich die Geschichte mit
Susy und dem Schulverweis an. Herr Pires Ferreira wollte sich sofort nach seiner Rückkehr in Paul
darum kümmern. Gerade als die Präsidenten sich vor dem Haus verabschiedeten, kam jemand und
hielt mir von hinten die Augen zu. Das konnte nur Celesia sein und das Wiedersehen war
entsprechend. Sie war um fast einen Kopf gewachsen aber immer noch so dünn. Mit ihrer



Augenprothese hat sie keine Probleme erklärte sie mir, möchte aber trotzdem gerne wieder nach
Deutschland. Nach kurzer Zeit gesellte sich auch noch Carla zu unserer Gruppe. Carla war das erste
Mädchen, dem wir bei der Behandlung eines Augenleidens geholfen hatten. Seither ist sie in der
Schule sehr fleißig und wird im Herbst abschließen.
Spät am Abend bringen wir Celesia mit einem Aluguer nach Mao Para Tras zu ihrer Familie.

Mittwoch, 07. März 2007

Dieser Tag stand ganz in der Vorbereitung für die nächsten Treffen und wir erfuhren ein bisschen mehr
über die Gesundheitsprobleme von Herrn Aldevino. Dann stand Celesia wieder vor der Tür, sie hatte
vom Rathaus Auszüge aus dem Geburtsregister holen müssen weil ihr Vater eine Anstellung beim
Straßenbau bekommen soll. Zusammen mit ihr fuhren wir zu ihrer Familie und sprachen über dies und
das.
Gegen Abend waren wir wieder in Ponta do Sol. Herr Pires Ferreira berichtete mir, dass ein Gespräch
mit dem Direktor von Susys Schule ergeben hat, dass Susy ab morgen wieder am Unterricht
teilnehmen darf, ihre Eltern sind bereits darüber verständigt. Wir freuen uns für Susy.

Donnerstag, 08. März 2007

Nach dem Frühstück bereiteten wir die Unterlagen für die kommende Besprechung mit dem
ortsansässigen Verein „ADIFNSL“ vor. Dieser Verein befasst sich, ähnlich wie AMIPAUL in Paul, mit
dem Aufbau der Region rund um Ponta do Sol, speziell im Ausbildungsbereich und im örtlichen
Gesundheitswesen.
Gegen 11.00 Uhr wurden wir vom Präsidenten, Herrn Arestides Simeao Delgado, und einigen seiner
Vertrauten zu einer Fahrt nach Fontainhas, Cabo Verdes schönste Ansiedlung, abgeholt. Hier endet
die abenteuerliche Piste und die nächsten Ortschaften Corvo und Formingas sind nur noch über
schwindelerregende Fußpfade zu erreichen. Die Kinder aus diesen drei Orten müssen ab der 4.
Klasse täglich nach Ponta do Sol zur Schule laufen. Je nach Ort brauchen sie bis zu drei Stunden für
eine Strecke. Eine Gesundheitsversorgung gibt es in diesen Ortschaften mit insgesamt ca. 2.000
Einwohnern nicht. Der Verein ADIFNSL hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Umstand zu verbessern. Die
Piste soll ausgebaut werden, und ein kleiner geländegängiger Schulbus soll angeschafft werden. In
Fontainhas soll eine Krankenstation aufgebaut werden, und in Corvo und Formingas sollen je eine
Notfallstation entstehen.
Nach diesem Ausflug trafen wir uns im Rathaus zu einer Besprechung, um mögliche Punkte einer
Zusammenarbeit zu erörtern. Den Abschluss bildete ein kleiner Imbiss mit heimischen Köstlichkeiten.
Herr Aldevino hatte große gesundheitliche Probleme die Übersetzung durchzustehen.
Abends telefonierte ich mit dem Präsidenten von AMIPAUL und bat ihn um einen anderen Übersetzer,
da ich Herrn Aldevino gesundheitlich nicht gefährden wollte.

Freitag 09. März 2007

Um 10.00 Uhr wurden wir von Herrn Antonio Neves, einem Ingenieur, der in Leipzig studiert hatte, und
den ich schon von früheren Besprechungen kannte, abgeholt. Wir fuhren nach Paul und trafen auf die
beiden Präsidenten von AMIPAUL und ASA. Anschließend besichtigten wir schon begonnene
Projekte, die mit Hilfe unserer Unterstützung realisiert wurden. Nach dem Mittagessen war ein Besuch
im Regionalkrankenhaus in Ribeira Grande vorgesehen.  Hier konnte Herr Neves leider nicht mehr als
Dolmetscher fungieren, weil er mit dem Abendschiff nach Mindelo fahren musste. Wir trafen Dr. Arlindo
do Rosario und dieser führte uns im Krankenhaus herum. Auf der anschließenden Besprechung wurde
über eine mögliche Unterstützung und den bevorstenden Einsatz unserer Ärztin gesprochen.
AMIPAUL hatte schon entsprechende Papiere vorbereitet.
Mit einem guten Abendessen in Ponta do Sol, zu dem Herr Aldevino eingeladen hatte, beendeten wir
diesen Tag und den Besuch auf Santo Antao. Das Aluguer zur Fahrt zum Hafen nach Porto Novo für
Samstag war schon bestellt.



Samstag, 10. März 2007

Pünktlich um 7.00 Uhr stand das Aluguer vor dem Haus und wir verabschiedeten uns von Herrn
Aldevino Lopes. Um 10.00 Uhr legte das Schiff ab, und kurz vor 12.00 Uhr waren wir bereits in der
Residencial Laginha in Mindelo.
Am Nachmittag besuchte uns Joao und erzählte uns über die ersten Reaktionen der Versammlung am
Montag bei ADEVIC. Viele Leute haben sich gemeldet, um Luis in Zukunft zu unterstützen. So etwas
hört man gerne.
Am Abend trafen wir mit Antonio Neves zusammen und wir erfuhren etwas mehr über ihn und sein
Leben nach dem Studium in Leipzig. Bei dieser Erzählung glaubte ich eine gewisse Resignation
gegenüber den Vorgängen in Cabo Verde herauszuhören. Er bot uns seine Hilfe in Santo Antao an,
wann immer wir sie brauchen, ich hatte den Eindruck, dass er es ehrlich meint.

Sonntag, 11. März 2007

Am Nachmittag trafen wir noch einmal mit Joao und Luis zusammen. Viele Personen hatten sich bei
ADEVIC gemeldet, die wegen einer Behandlung Ihres Augenleidens in Deutschland auf eigene Kosten
nachgefragt haben. Das Unvermögen der Augenärzte wird immer deutlicher.
Luis übergab mir den Pass und die anderen Papiere zur Beantragung einer Reiseerlaubnis für Maria
Arlinda. Dann besuchten wir noch eine deutsche Frau, die in Mindelo verheiratet ist und schon über 30
Jahre hier lebt. Sie versprach uns, in Zukunft Luis zu unterstützen und ihn bei allen wichtigen Gängen
zu begleiten. Sie berichtete uns aber auch, dass die benannte Augenärztin ihren Dienstposten gut über
die Partei abgesichert hat und nebenher eine Privatpraxis betreibt.
Nach der Verabschiedung gingen wir bald schlafen, weil wir am nächsten Tag zeitig über Sal und Praia
nach Maio fliegen werden.

Montag 12. März 2007

Um 6.00 Uhr fuhr uns der Bus von Laginha zum Flughafen. Das Gepäck wurde durchgecheckt bis
Maio.
In Sal wollte ich Geld abheben, aber die Bank am „Internationalen Flughafen“ war auch nach 10.00
Uhr noch nicht geöffnet. In Praia am Flughafen war die Bank dann geöffnet, und wir konnten Geld
tauschen bzw. abheben. Um 11.50 Uhr waren wir in Maio und wurden von meiner Bekannten Eva am
Flugplatz abgeholt.
Eva hat sich in Maio ein Häuschen gebaut und dort niedergelassen. Das Klima tut ihr gesundheitlich
gut, und sie fühlt sich wohl auf Maio. Wir waren bei ihr eingeladen und sie erzählte uns einige
Neuigkeiten von Maio. So wird gerade ein neues Krankenhaus gebaut und ein weiteres Stück Land auf
der Ponta Preta als Bauland freigegeben. Eva engagiert sich stark im Bereich der Kinderunterstützung
und hat so im Landesinnern einen verfallenen Kindergarten auf ihre Kosten renovieren lassen und
auch die Kinderbetreuung wieder ins Leben gerufen. Diesen Kindergarten möchte sie uns morgen
zeigen.

Dienstag, 13. März 2007

Nach dem Frühstück brachen wir mit Evas Auto auf zur Fahrt ins Landesinnere. Zuerst besichtigten wir
den Kindergarten. Hier hat Eva ganze Arbeit geleistet, beziehungsweise leisten lassen. Wir fanden
einen schönen Kindergarten, voll ausgestattet mit Spiel- und Lernmaterial, vor. Auch für die Hygiene ist
gesorgt, jedes Kind besitzt eine eigene Zahnbürste mit Becher und Handtuch. Die Toiletten befinden
sich aber in der danebenliegenden Schule. Allerdings machte mir die Kindergärtnerin nicht den
frischesten Eindruck.
Quer durch grüne Wadis und staubige Pisten ging es über das Land bis wir wieder an der Westküste
waren. hier besichtigten wir noch ein paar Ferienanlagen, teils aber schon wieder aufgegeben. Gäste
konnten wir keine ausmachen. Die trafen wir dann am Abend in Vila de Maio in den wenigen
Restaurants. Garantiert kennt man hier nach drei Tagen jeden Ausländer auf der Insel und nach vier
Wochen jeden Einheimischen mit Namen! Beim Abendessen traf ich dann einen alten Bekannten aus
Bad Tölz, der gerade für ein paar Tage Urlaub auf Maio machte.



Mittwoch, 14. März 2007

Heute ging es um 11.00 Uhr schon wieder zurück nach Praia und dann weiter nach Sal. Maio wird nur
im Zweitagesrhytmus angeflogen. Eva brachte uns zum Flugplatz und wir tranken vor dem Abflug noch
ein Bier miteinander. Mit dem Versprechen wiederzukommen, verabschieden wir uns.
15 Minuten später waren wir in Praia und warteten fast 3 Stunden auf den Anschlussflug nach Sal.
Auf Sal kehrten wir bei Cecilia und Toni in Espargos ein. Sie sind ein Rentnerehepaar und haben ihr
Leben lang in Deutschland gearbeitet, sie haben einen deutschen Pass und leben jetzt wechselweise
in Cabo Verde oder in Deutschland. Sie betreiben ein kleines Restaurant mit
Übernachtungsmöglichkeiten, die wir gerne nutzen, wenn wir auf Sal sind.
Am Abend trafen sich im Restaurant viele Europäer, wirklich Niedergelassene, aber auch „temporäre
Aussteiger“, also eine bunte Gesellschaft!

Donnertag, 15. März 2007

Dieser Tag stand uns zum Faulenzen zur Verfügung, da wir um Mitternacht nach Deutschland
zurückgeflogen sind. Zunächst fuhren wir mit Toni nach Palmeira, um in vielen Tonnen Wasser
einzukaufen. Hintergrund war, das Wasser wird auch in Espargos nur ganz unregelmäßig verteilt und
reicht oft nicht bis zur nächsten Zuteilung. Wer es sich leisten kann und die Möglichkeit hat, holt sich
am 5 km entfernten Wasserhäuschen in Palmeira, direkt an der Entsalzungsanlage, sein Wasser.
Dann führten wir Gespräche in einer benachbarten Versicherungsagentur über die
Versicherungsmodalitäten in Cabo Verde. So erfuhren wir, dass Kapverdier, sobald sie angestellt sind,
auch krankenversichert sein müssen. Die Versicherung bezahlt der Arbeitgeber. Bei einem Mann sind
automatisch alle seine Kinder mitversichert, also auch die von anderen Frauen. Sollte der Mann
verheiratet sein, so ist die Ehefrau ebenfalls mitversichert. Von dieser Versicherung wird z. B. auch ein
Flug zur Behandlung im Ausland bezahlt, wenn dies von einem Arzt attestiert wird.
Am Abend fuhr uns Toni dann zum Flugplatz und um 23.30 Uhr checken wir ein.

Freitag, 16. März 2007

Reichlich unausgeschlafen konnten wir um 9.00 Uhr das Flugzeug in München verlassen und wurden
dann vom IRL Pendelbus abgeholt. Kurz vor 12.00 Uhr waren wir wieder in Syrgenstein und der Alltag
hatte uns wieder.

Reiseresultat

Die Reise war dringend notwendig und hat uns in vielen Punkten gezeigt, dass wir mit unserer Hilfe
den richtigen Weg beschreiten. Natürlich gibt es noch viel zu tun oder zu verbessern, aber das
Engagement bei unseren Partnern ist da und Erfolge sind sichtbar.
Lediglich bei ADEVIC muss dem Delegierten noch massiv unter die Arme gegriffen werden. Diese
Aufgabe hat sich Joao auf die Fahnen geschrieben und setzt sie auch konsequent um. In einem
Telefonat am 05. April 2007 teilte er uns mit, dass sich schon mehr als 100 Personen in eine Liste bei
ADEVIC eingetragen haben für eine Behandlung ihrer Augen in Deutschland auf eigene Kosten, selbst
das Militär war vorstellig und bat um Hilfe. Der Krankenhausmanager vom Hospital Baptista de Sousa
in Mindelo hat erklärt, dass er zukünftig direkt von ADEVIC angesprochen werden möchte und dann
selbst die Augenärzte anweist, ein Attest auszustellen. Der Direktor vom Zoll hat erklärt, dass es
zukünftig keine „Bearbeitungsgebühren“ mehr für ADEVIC geben wird und der Delegierte von ADEVIC
bei Ungereimtheiten direkt bei ihm vorsprechen kann.

Die Berichte in Zeitung und Rundfunk scheinen ein paar Leute wachgerüttelt zu haben. Wir wollen
hoffen, dass es nicht nur ein Strohfeuer ist was da angezündet wurde.

Albert Breindl und
Wolfgang Hundt Syrgenstein im April 2007


