
Vereinsnachrichten Dezember 2010                                                                               
  
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins „Freunde helfen Freunden e. V.“,  
  
zum Ausklang des Jahres für Sie die letzten Nachrichten mit überaus erfolgreichen 
Neuigkeiten.  
Wie schon berichtet, hat uns die Brandstiftung sehr weit zurückgeworfen. Es konnten 
ab Mai keine Hilfsgüter (Container) verpackt und versendet werden. Nur einzelne 
Kartons und Koffer konnten per Flugzeug verschickt werden. Sie wurden zumeist den 
zurückkehrenden Patienten als Extragepäck mitgegeben.  
  
Der junge kapverdische Arzt, Herr Dr. Roberto Santos, erhielt eine Prothese und ist 
momentan wieder in Deutschland zur endgültigen Anpassung. Ab Januar 2011 wird 
er seine Facharztausbildung zum Radiologen beginnen. Die Ausbildung findet 
zunächst für ein Jahr auf den Azoren statt. 
  
Am 11. November 2010 trafen drei weitere Patienten in Syrgenstein ein, die beiden 
Schüler, Wilson P. Rodrigues aus Espargos / Sal und Dulcilene Delgado aus Mindelo 
/ Sao Vicente, sowie eine junge Frau aus Palmeira / Sal. 
Wilson P. Rodrigues wurde in München von Prof. Th. Neuhann untersucht und muss 
im August / September 2011 wieder nach München kommen, um nach einer 
Wartezeit ein Hornhauttransplantat zu erhalten.  
Dulcilene Delgado wurde von Prof. Spraul in Ulm behandelt und musste direkt zu der 
Zahnärztin, Frau Dr. Aubele in Illertissen weitergeleitet werden. Das Gebiss des 
Mädchens bestand buchstäblich nur noch aus fauligen Fragmenten. Hier müssen 
kapverdische Zahnärzte in langwierigen Behandlungen versuchen aufzubauen was 
noch möglich ist.  
Die 26 jährige Carla T. Brito aus Palmeira hatte es besonders schlimm getroffen. 
Nach einer misslungenen Hornhauttransplantation 1999 am linken Auge wurde ihr 
schon zwei Wochen nach der Operation, sie fand in Porto / Portugal statt, das Auge 
in Mindelo ausgeweidet (Evisceration) und so nach Palmeira zurückgeschickt. Das 
Antlitz der jungen Frau war verunstaltet, sie ging kaum noch auf die Straße. Die 
Augenumgebung bildete sich zurück und die junge Frau litt sehr stark unter ihrem 
Aussehen, das rechte Auge ist ebenfalls eingetrübt und besitzt momentan noch ca. 
40% Sehkraft. Prof. Spraul sah sich die Patientin an und empfahl, den Okularist, 
Herrn Uwe Rauch in Nürnberg, aufzusuchen. Herr Rauch erklärte uns, dass er so 
etwas nicht alle Tage bekommt und wegen der eingefallenen Augenumgebung nicht 
garantieren kann, ein optimales Ergebnis zu erzielen. Aber Herr Rauch wuchs über 
sich hinaus und fertigte ein Provisorium um das Andere an, um den sicheren Halt der 
endgültigen Prothese zu erreichen. Nach zwei Wochen hatte Frau Brito wieder ein 
normales Aussehen und konnte sich nun, ohne aufzufallen, wieder auf der Straße 
bewegen. Auf der letzten Fahrt von Nürnberg nach Syrgenstein flossen bei ihr die 
Freudentränen in Strömen, und am 03.12.2010 trat sie den Rückflug nach Cabo 
Verde an. 
  
Ich selbst flog am 05.12.2010 nach Sal, um an einem Meeting zur 
Gesundheitsversorgung auf den Touristeninseln Sal und Boavista teilzunehmen. 
Doch daraus wurde zunächst nichts, weil die kapverdische Seite keine Einladungen 
verschickt hatte. Für mich blieb deshalb Zeit, nach Palmeira zu fahren und unsere 
beiden Augenpatienten, Luisa Tomar und Carla Brito, zu besuchen. Ich traf zwei 
glückliche und lebensfrohe Menschen die nicht mehr abseits stehen mussten. 



Anlässlich eines Militärfestes im 2. Regiment Militar in Espargos, zu dem ich 
eingeladen war, konnte ich mit den Personen sprechen, die bei diesem Meeting 
dabei sein sollten. Wir einigten uns kurzerhand darauf, am nächsten Tag, Samstag, 
den 11.12.2010, das Meeting in den Räumen des Militärs nachzuholen, wenngleich 
nicht alle Teilnehmer auf der Insel waren. 
Leider kamen die einzelnen Teilnehmer in kapverdischer Manier fast alle „etwas“ 
später, der Bürgermeister von Sal ganze zwei Stunden. Das Ergebnis war 
entsprechend, allerdings konnten wir noch das neu erbaute Hospital von Sal in 
Espargos besuchen. Von der Afrikanischen Bank gesponsert, wurde es Ende 
November feierlich eingeweiht und sofort wieder geschlossen. Wichtige 
Versorgungsmedien wie Strom und Wasser fehlen noch. Ansonsten ist es gut 
ausgestattet, nur ein Röntgengerät fehlt. Dies ist noch im alten Krankenhaus und soll 
bei der Eröffnung in „vier Wochen“ installiert werden. Das dies nie möglich ist, habe 
ich für mich behalten und mir meinen Teil gedacht. 
Nach der Besichtigung beschlossen die noch Anwesenden, sich am Sonntagabend 
in der Krankenstation (Notfallstation) von ASA (Sicherheitsdienst an den 
kapverdischen Flughäfen) in Sal zu treffen, um diese zu besichtigen. 
  
Sonntag früh flog ich nach Maio, um dort unseren Partner, Herrn Andy Hegedüs, zu 
treffen und mit ihm die unter seiner Leitung renovierte Krankenstation „Posto Saude 
Calheta“ zu besichtigen. FHF e.V. hat finanziell geholfen und umfangreiches Material 
geliefert. Eine große Holzkiste wartet in Syrgenstein noch auf ihren Versand. Die 
renovierte Station ist sehenswert und bis auf die noch fehlenden Materialien 
professional ausgebaut.   
In Vila de Maio wurde ebenfalls ein neues Krankenhaus, finanziert durch die 
chinesische Regierung, gebaut. Auch hier das gleiche Bild wie in Sal, feierlich 
eingeweiht und sofort wieder geschlossen. Die wichtigsten infrastrukturellen Medien 
fehlen, es gibt nicht einmal eine Straße zum Krankenhaus, nur einen Trampelpfad 
über Stock und Stein! 
  
Als ich am Abend nach Sal zurückkehrte, wurde ich vom Vizedirektor von ASA 
empfangen, der Direktor ließ sich wieder entschuldigen. Zusammen mit der örtlichen 
Leitung von TUI Portugal, Frau Heike Schwanewede, besichtigten wir dann die 
medizinische Notfallstation am Flughafen. Hier ist alles vom Feinsten und sehr, sehr 
sauber. Gut ausgebildetes Personal arbeitet rund um die Uhr und wird alle sechs 
Stunden ausgetauscht.  
Meiner Meinung nach fehlt hier nur noch eine gute Koordination zum örtlichen 
Krankenhaus und der militärischen Krankenstation, dann wäre eine 
Gesundheitsversorgung auf der Insel Sal im Ansatz optimal und fast perfekt!  
  
Bei der Verabschiedung beteuerte der ASA Vizedirektor noch einmal, dass der ASA 
Direktor am Montagmorgen, vor meinem Abflug nach Mindelo mit mir sprechen 
möchte. 
  
Montagmorgen 13.12.2010 8.00 Uhr, in 20 Minuten sollte meine Maschine nach 
Mindelo starten, der Flug wurde aufgerufen, der ASA Direktor war noch nicht da. Der 
Vizedirektor kam und erklärte, der Direktor ist im Kommen. Zwischenzeitlich 
bestiegen die übrigen Passagiere das Flugzeug und ich wurde aufgefordert, 
ebenfalls zu kommen. Da erschien er dann doch, der sehr junge Herr Direktor, um 
mir mitzuteilen, dass es doch besser wäre, wenn wir uns bei meiner Rückkehr aus 



Mindelo am Mittwochabend treffen, verabschiedete sich und verschwand. Ich wurde 
zur wartenden Maschine geführt und flog nach Mindelo. 
Mein erster Besuch galt der Notfallpatientin Frau Maria Arlinda Monteiro. Ihr ging es 
soweit recht gut, wegen ihrer Sehschwäche verließ sie ihre Wohnung kaum. Ihr 
Lebensgefährte hatte seine Arbeit verloren, weil die Firma, in der er arbeitete, in 
Konkurs gegangen ist. Eine ungute Situation für die Familie, Unterstützung vom 
ehemaligen Arbeitgeber oder vom Staat gibt es nicht. Frau Monteiro hofft auf 
Unterstützung vom Bürgermeisteramt mittels eines ärztlichen Attestes, welches ich 
mitgebracht habe und das aussagt, dass Frau Monteiro nur noch ein sehendes Auge 
mit 10% Sehkraft besitzt. 
Im Frühsommer wird Frau Monteiro zur Ölentfernung wieder nach Deutschland ins 
Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm kommen. 
Der zweite Termin galt der NGO ONDS. Der Exekutivsekretärin der Organisation, 
Frau Isabel Spencer, übergab ich die Unterlagen zu einer Wasserpumpe, die uns die 
Gemeindeverwaltung von Syrgenstein angeboten hat, und erklärte einige Details. 
Nun wird von kapverdischen Fachleuten geprüft, ob die Pumpe auf den Kapverden 
eingesetzt werden kann. 
  
Mit der Frühfähre fuhr ich am Dienstagmorgen nach Porto Novo / Santo Antao und 
dann direkt nach Ponta do Sol zu unserem Herzpatienten, Herrn Aldevino Lopes, ihm 
geht es den Umständen entsprechend gut, nur sein kaputtes Knie macht ihm zu 
schaffen. So sitzt er den ganzen Tag hinter der Tür im Rollstuhl und lässt die Tage 
an sich vorbeistreichen, seine Motivation ist nicht groß, die Unterstützung durch die 
Familie lässt ebenfalls zu wünschen übrig. 
Natizania, die Patientin mit der Hornhauttransplantation ist wohlauf und ihr Auge hat 
sich nach der zweiten Operation sehr gut erholt. 
Ein weiterer Besuch galt Frau Vera, eine Italienerin, die in Ponta do Sol ein Zentrum 
für Kinder und andere Hilfsbedürftige leitet, hier konnte ich acht große Kartons mit 
Hilfsgütern übergeben. 
  
In Ribeira Grande erfuhr ich, dass der 2003 vom EKF (Europäisch Kapverdischer 
Freundeskreis in Hamburg) gelieferte Schulbus, Honorarkonsul Dussman und ich 
hatten ihn gesponsert, nach starken Regenfällen von Wassermassen weggespült 
und zerstört wurde. Ein herber Schlag für den Transport von Schulkindern aus der 
Ribeira de Torre. 
  
Am 15.12.2010 fuhr ich mit der Fähre zurück nach Mindelo und traf mich dort mit 
dem französischen Honorarkonsul, Herrn James Mittnacht, um mich bei ihm für seine 
Unterstützung im Notfall Maria Arlinda zu bedanken. Er hatte mit seinen örtlichen 
Konsuln und der französischen Botschaft in Praia alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um die Ausreise für Maria Arlinda zu ermöglichen. 
  
Ein kurzes Treffen mit dem jungen Arzt, der in Deutschland zum Facharzt für 
Dermatologie (Haut- und Geschlechtskrankheiten) ausgebildet werden soll, 
beschloss meinen Tag in Mindelo. Mit zwei Stunden Verspätung flog kurz vor 21.00 
Uhr die TACV Maschine nach Sal ab. Bei der Ankunft war, ich hatte es schon 
erwartet, kein ASA Direktor aufzufinden. 
  
Zwei Stunden nach Mitternacht begann die Rückreise nach Deutschland. In Lissabon 
traf ich den Amputationspatienten, Herrn Dr. Roberto Santos, der zusammen mit mir 
nach Frankfurt flog. Dr. Santos bekommt in Ulm bei der Fa. Häussler Medizintechnik 



seine endgültige Prothese angepasst und wird in der Weihnachtszeit nach Portugal 
zurückfliegen. Für seine Facharztausbildung zum Radiologen wird er das erste Jahr 
in einem Klinikum auf den Azoren verbringen. 
  
In Syrgenstein waren zwischenzeitlich an den vom Brand beschädigten Gebäuden 
die Dachabdeckungen aufgebracht worden. Wir dürfen guter Dinge sein, dass wir 
nach dem Winter mit der normalen Arbeit und dem Verpacken von Hilfsgütern 
fortfahren können. 
  
Wir wünschen allen Mitgliedern, Förderern und Freunden einen guten Rutsch und 
viel Erfolg und Gesundheit im Neuen Jahr. 

  
Wolfgang Hundt 
1.Vorsitzender 
  

Wie immer gibt es mehr Informationen auf unserer Internetseite 
www.freunde-helfen-freunden.com 

 


