
Vereinsnachrichten Oktober 2012 
  
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins „Freunde helfen Freunden e. V.“,  
  
seit März hat sich viel bewegt, obgleich es zwischendurch auch einmal nach dem 
absoluten AUS aussah. 
Bei der Bundeswehr konnten wir drei LKW Mercedes 1017 in Empfang nehmen, die 
im Rahmen einer Länderabgabe für Cabo Verde bereitgestellt wurden. Vor etwa zwei 
Jahren hatten wir den Antrag auf Fahrzeuge und anderes Material im Rahmen der 
Humanitären Hilfe / Länderabgabe für Cabo Verde gestellt. 
Mitte April 2012 erhielten wir die Mitteilung, dass im ersten Los drei LKW, zum 
Einsatz für Wassertransporte in Cabo Verde, für das dortige Militär zur Abholung 
bereitstehen. FHF e.V. übernahm die Fahrzeuge, wird sie mit Hilfsgütern beladen 
und transportiert sie nach Cabo Verde. Nach Lieferung des letzten Fahrzeuges 
erfolgt eine offizielle Übergabe an das kapverdianische Militär, welches die 
Transportkosten der Fahrzeuge übernimmt. 
Zur Besprechung über die Modalitäten zum Transport, der Bezahlung, der 
Transportkosten und der zusätzlichen Beladung der LKW’s, sowie über eine 
ausstehende Rechnung für die Operationskosten eines bei einem Dienstunfall 
 verletzten kapverdianischen Soldaten im Bundeswehrkrankenhaus Ulm, flogen Herr 
Hundt und Herr Neisser eigens im Juni 2012 für eine Woche nach Cabo Verde. 
Das erste Fahrzeug wurde am 07. September 2012 nach Rotterdam gebracht und 
soll in KW 41 nach Cabo Verde verladen werden. Zum Transport ist zu sagen, dass 
die Schiffstransporte aus Europa nach Cabo Verde nahezu zum Erliegen gekommen 
sind. Bei genauerem Nachfragen bei verschiedenen Reedereien erfährt man fast 
einstimmig, dass die in Europa lebenden Kapverdianer kaum noch Waren nach Cabo 
Verde zu ihren Familien schicken. Die Auslösegebühren in den Häfen von Cabo 
Verde sind so stark angestiegen, dass die Empfänger die Ware nicht mehr auslösen 
können, nach 9 Wochen der Nichtauslösung fällt dann die Ware dem 
kapverdianischen Staat zu. 
Ende November soll noch einmal ein Schiffstransport organisiert werden und wir 
hoffen, dass wir dann den zweiten LKW versenden können, der dritte LKW wird wohl 
erst nächstes Jahr versendet werden können. 
  
Bei diesem Besuch stellte uns der Militärarzt vom 2. Regiment Militar in Espargos / 
Sal eine 73 jährige am Grauen Star erblindete Frau vor. Ihre Linsen waren weiß und 
seit drei Jahren wurde sie vom kapverdianischen Gesundheitswesen immer wieder 
vertröstet und zur Geduld aufgefordert. Viel Geduld mussten auch die Angehörigen 
aufbringen die die sonst rüstige Frau als kompletten Pflegefall versorgten. 
Wir versprachen über eine Hilfe nachzudenken und uns mit unseren Ärzten zu 
beraten, nahmen aber vorsichtshalber schon den Pass und die erforderlichen 
Visumanträge für die Frau mit nach Deutschland. Da Frau Fortes auf 
Taschenlampenlicht noch reagierte, gab es geringe Hoffnung, dass sie durch eine 
Operation wieder sehen konnte. Bitte lesen Sie dazu auf unserer Internetseite wie 
Frau Fortes geholfen werden konnte. http://www.freunde-helfen-
freunden.org/content/view/254/34/ 
  
Kurz nach dem Eintreffen von Frau Fortes in Deutschland erreichte uns eine 
erschreckende Nachricht, bei unserer ehemaligen Patienten Susy P. M. Delgado 
löste sich am gesunden Auge die Netzhaut, nur durch eine rasche Operation ist ihr 
Augenlicht noch zu retten. Auch bei diesem Notfall konnten wir helfen, bitte lesen sie 



hierzu die ganze Geschichte auf unserer Internetseite. http://www.freunde-helfen-
freunden.org/content/view/259/34/ 
  
Bei der Firma Reinecker Reha-Technik in Alsbach - Hähnlein konnten wir am 18. 
September weitere Reha - Materialien für das Ausbildungszentrum „Mestre Cunco“ in 
Mindelo in Empfang nehmen (hierzu ein Bericht unter der Rubrik Nachrichten auf 
unserer Internetseite). http://www.freunde-helfen-freunden.org/content/view/258/37/ 
Nur eine Woche später übergab uns das Medizinhaus Brune in Aalen umfangreiches 
Material zur weiteren Ausstattung von Sanitätsstationen in Cabo Verde.  
Die BDH - Klinik Elzach GmbH, in Elzach / Schwarzwald überlässt uns wegen eines 
Umbaues Beatmungsgeräte und Krankenhausbetten, die in den nächsten Tagen 
abgeholt werden können. 
  
Trotz der vielen Angebote und Spenden fehlt uns seit dem Tod von Herrn Engler ein 
guter Artikelschreiber um endlich auch wieder einmal in der Presse präsent zu sein. 
Sollte jemand auf diesem Gebiet eine gute Feder haben und uns unterstützen 
wollen, ich wäre sehr froh darüber. 
  
Aus Cabo Verde gibt es weitere Anfragen zu medizinischen Hilfen und zu 
Weiterbildungen, wir sind dabei, darüber zu diskutieren haben bereits ein paar 
Anfragen gestartet. 
  
Zum Schluss möchte ich noch ganz herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung 
2012 einladen. 
  
Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite 
www.freunde-helfen-freunden.com . 
  
 Wolfgang Hundt 

Vorsitzender 
  
  

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
  
Wo: im Gasthof Rössle, 89537 Giengen-Hohenmemmingen, Hauptstraße 43. 
Wann: am 09. November um 20.00 Uhr  
  
Jahreshauptversammlung 2012 
  
T a g e s o r d n u n g : 
1. Begrüßung 
2. Bericht des Schatzmeisters und des Rechnungsprüfers 
3. Entlastung der Vorstandschaft 
4. Bericht des 1. Vorsitzenden 
5. Wünsche und Anträge 
  
Alle Mitglieder, Sponsoren und Freunde sind herzlich eingeladen. 
  
 Wolfgang Hundt,  
1. Vorsitzender  

Syrgenstein 07.10.2012 


