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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins  „Freunde helfen Freunden e. 
V.“,  
 
es gibt viel zu berichten, diesmal überwiegt das Positive. 
 
Die fünfjährige Luisa aus Palmeira wurde in einer Münchner Klinik am Stiglmairplatz 
von Herrn Dr. Ernst Höfling erfolgreich operiert (weitere Berichte auf unserer 
Homepage). Am 05.05.2010 konnte sie mit ihrer Mutter von Frankfurt aus den 
Heimflug nach Sal antreten. 
 
Auf dem Rückweg vom Flughafen Frankfurt traf sich Herr Hundt mit Vertretern der 
Fa. Reinecker Reha-Technik GmbH in Alsbach-Hähnlein. Die Firma hatte angeboten, 
den FHF e.V. im Bereich der Ausbildung, hier speziell von Augenkranken, zu 
unterstützen. 
Über unsere Homepage erfuhr die Firmenleitung von unseren Augenprojekten in 
Cabo Verde, wir liefern ja schon seit Jahren Lesegeräte der Fa. Reinecker, 
gesponsert vom AOK Reha-Service in Weinstadt, zum Blindenverein nach Mindelo. 
Da diese gelieferten Geräte zumeist in Schulen eingesetzt werden, sind wir mit 
verschiedenen NGO’s (Nichtregierungsorganisationen) übereingekommen, in 
Ausbildungseinrichtungen Kurse für Sehbehinderte anzubieten, um diesem 
betroffenen Personenkreis die Möglichkeiten zu bieten, lesen und schreiben zu 
lernen, wieder lesen zu können und durch diese Möglichkeiten am öffentlichen Leben 
teilhaben zu können. Erste Modellversuche werden in Mindelo / Sao Vicente und in 
Espargos / Sal anlaufen. Außerdem wird die Fa. Reinecker zwei Kapverdianer zur 
Wartung der Geräte ausbilden.  
 
In der Nacht vom 05. auf den 06.05.2010 wurden das Außenlager von FHF e.V. und 
zwei Garagen incl. Dachstuhl durch Brandstiftung ein Raub der Flammen. 
Hauptsächlich verbrannten Verpackungsmaterialien, Anhänger und Maschinenteile, 
ein herber Rückschlag  für den Verein. (weitere Infos auf unserer Homepage). Die 
Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren, doch werden weitere Hilfslieferungen 
frühestens im September 2010 verpackt werden können. 
 
Mitte Mai 2010 kam von ONDS aus Mindelo die Mitteilung, dass der 20 Fuß 
Container den Zoll passiert hat und nun auf dem Gelände von Shell steht. Herr Hundt 
hatte nach den beiden letzten „verlustreichen“ Lieferungen darum gebeten, beim 
Öffnen der Transportbehälter dabei zu sein. Am 26.05. 2010 flog er deshalb nach 
Cabo Verde. 
In Espargos auf Sal galt es, die Krankenstation des Militärs zu besichtigen und 
zusammen mit dem Kommandanten über weitere Hilfe zu diskutieren. Für den 
nächsten Tag wurde Herr Hundt durch die Militärärztin gebeten, bei der 
Untersuchung von Augenkranken aus dem zivilen und militärischen Bereich 
anwesend zu sein. 
Nachmittags folgte ein Besuch bei der kleinen Luisa in Palmeira. Luisa ist nach ihrer 
Operation ein aufgewecktes Kind geworden, das sich von ihren Spielkameraden in 
keiner Weise mehr ausgeschlossen fühlt. Lediglich ist eine  Gewichtszunahme 
wünschenswert. 



Bei der Vorstellung der Augenpatienten am nächsten Tag gab es wieder zwei 
besonders schlimme Fälle. Auf dem nun eingefahrenem Weg wurden die beiden 
Patienten nach Praia  zu Dr. Karina überwiesen. FHF e.V. wird von Dr. Karina ein 
Attest erhalten und die Empfehlung, was getan werden kann und ob die Patienten 
ggf. im Ausland behandelt werden müssen. 
 
Freitagabend erfolgte der Weiterflug nach Mindelo. 
Samstag und Sonntag hatten sich einige Ärzte angemeldet und baten um 
Unterstützung, meist im Bereich der Weiterbildung aber auch im Bereich der 
medizinischen Ausrüstung (Geräte, Instrumente und Verbrauchsmaterialien). 
Ein Hals – Nasen – Ohren – Arzt schilderte eindrücklich die schlechte medizinische 
Lage und die unzulängliche Ausstattung auch in diesem Bereich. 
 
Am 31.05.2010 hatte ONDS die Öffnung des Containers auf dem Gelände der Fa. 
Shell organisiert und auch Hilfskräfte zur Entladung bereitgestellt. 
 

 
v.l.n.r. Mitarbeiter von ONDS; Joana Rendall, Vorsitzende von „Operation Carinho“; Frau Francisca 
Döllner, unsere Dolmetscherin; Frau Isabel Spencer, Exekutivsekretärin von ONDS; ein Mitarbeiter 

der Fa. Shell 
 

Der Containerinhalt war auf den ersten Blick noch so verpackt wie er eingeladen 
wurde. Es dauerte ein Weilchen bis das „richtige“ Werkzeug zur Öffnung der 
einzelnen Verpackungen herbeigeschafft wurde. 
Schnell war klar, warum bei den letzten Lieferungen beim Auspacken so große 
Schäden entstanden sind. Die Mitarbeiter sind nicht sensibel genug und auch nicht 
ausgebildet dafür, um zu erkennen, dass gewisse Behältnisse, gezeichnet mit roten 
Aufklebern in internationaler Beschriftung mit empfindlichem Inhalt, besonders 
vorsichtig behandelt werden müssen. Die Verantwortlichen stehen leider mit den 
Händen in den Hosentaschen und lachend daneben, Hinweise geben oder gar helfen 
– Fehlanzeige! 



Es ging dann doch alles sehr gut, nachdem Herr Hundt die Arbeiter aufgeklärt und 
ihnen die Lage erläutert hatte. Auch wenn eine Kiste oder ein Teil beim Auspacken 
klemmt – erst nachschauen und überlegen – auf keinen Fall mit roher Gewalt 
herausreißen, die Erklärung half. Mit Vorbild vorangehen und dabei aufklären, eine 
vielfach noch unbekannte Weise in Cabo Verde. 
Aber darüber könnte man Geschichten schreiben und würde schnell zu dem 
Entschluss kommen, nicht mehr zu helfen. Die Umstellung und das Erkennen kann 
nur  mit der Verbesserung der Allgemeinbildung der Bevölkerung erreicht werden. 
 
Mit im Container waren neben den Gerätschaften für das Ausbildungszentrum 
„Mestre Cunco“ auch einige Kisten für andere örtliche Organisationen, die sofort 
übergeben wurden. Eine querschnittsgelähmte und mehrfach körperlich behinderte 
Frau bekam einen elektrischen Rollstuhl, gespendet von Reha Service Grundig und 
Ferneding. Die Freude war sehr groß, müssen doch ab sofort die Verwandten Frau 
Deolinda, sie hat eine Arbeitstelle in einem Büro am Hafen, nicht mehr auf dem 
Rücken schleppen. 

 
Deolinda ist glücklich mit ihrem Rollstuhl 

 
Dienstag folgten Besprechungen beim örtlichen Militärkommando über die weiteren 
Schritte beim Ausbau der militärischen Krankenstation für die Behandlung von 
Zivilisten. Dabei wurde, wie schon vorher im Kommando auf Sal, eine offizielle Bitte 
um Unterstützung zur Weiterleitung an die Bundeswehrführung in Deutschland 
übergeben. Die Bitte umfasste die Unterstützung bei der Beschaffung / Überlassung 
von insgesamt drei Krankenwagen und drei LKW zur Trinkwasserbeförderung, sowie 
die Bitte zur Weiterbildung von den insgesamt fünf kapverdianischen 
Sanitätssoldaten. 



Herr Hundt hat diese Bitte nach seiner Rückkehr sofort an die Bundeswehr 
weitergeleitet und schon Mitte Juni 2010 eine Antwort erhalten, die parallel auch 
offiziell direkt nach Cabo Verde gesendet wurde. Die Bundeswehr sieht sich 
momentan aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, der Bitte von Cabo Verde 
nachzukommen. 
FHF e.V. wird im Rahmen der Humanitären Hilfe die Unterstützung für dieses 
angefangene Projekt  „Medizinische Versorgung durch das Militär“ mit Hochdruck 
weiter verfolgen und mit Hilfe anderer Sponsoren oder Länder hier weiterhelfen.  
Im Juli stehen Gespräche in Brasilien zum Studentenaustausch für Ärzte im 
praktischen Jahr an, eine gute Gelegenheit um in dieser Sache ebenfalls 
vorzusprechen.  
Weiterhin wurde FHF e.V. zur Hilfe bei der Instandsetzung und Wartung der bei der 
NATO-Übung zurückgelassenen Militärfahrzeuge gebeten. Die Fahrzeuge, welche 
aus Kostengründen nicht mehr nach Deutschland zurücktransportiert wurden, zeigen 
sich in einem sehr schlechten Zustand. Fehlende Ausbildung der Soldaten, sowie 
fehlende Wartung und Ersatzteile haben diese Fahrzeuge zu fahrenden 
Schrotthaufen gemacht. FHF e.V. hat als erste Maßnahme Reparaturhandbücher 
und Ersatzteilhandbücher nach Cabo Verde geliefert und mit der Herstellerfirma der 
Fahrzeuge über Unterstützung gesprochen. Über Ergebnisse werden wir in den 
nächsten Nachrichten berichten. 
Anmerkung: 
Die auf Kosten von FHF e.V. aus Beständen der Bundeswehr erworbenen, 
zusammen mit befreundeten und auch der Herstellerfirma vorbereiteten  und nach 
Cabo Verde gelieferten Fahrzeuge (Schulbusse und Krankenwagen), fahren heute 
noch. Die jährliche Kilometerleistung liegt dabei zwischen 8 000 und 50 000 km. Eine 
gute Logistik, regelmäßige Wartungen und Instandsetzungen, ausreichend oder 
schnelle Ersatzteillieferungen machen dies möglich. 
Diese Fahrzeuge sind ein Garant für gute deutsche Qualität, beim Militär rufen sie 
natürlich einen gewissen Neid, verbunden mit Traurigkeit über die offiziell von 
Deutschland erhaltenen Altfahrzeuge hervor. 
 
Für zwei Tage reiste Herr Hundt auch nach Santo Antao und traf dort auf unsere 
beiden Augenpatientinnen, jetzt stolze Mütter, Natizania und Celesia. Natizania wird 
im Oktober wieder nach Deutschland kommen, um am zweiten Auge operiert zu 
werden. Des Weiteren traf er sich mit zwei Frauen, beide Vorsitzende einer NGO, die  
um Hilfe und Unterstützung nachsuchten. Der Aufbau von Ausbildungsplätzen, 
speziell für Frauen, macht Schule und unsere Anstrengungen zur Ausbildung von 
Näherinnen tragen Früchte. 
 
Früchte tragen auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen NGO’s auf Sao Vicente. 
Kinder und Jugendliche, die mittels Auffangprojekte resozialisiert worden sind, 
können entsprechend ihrem Alter verzugslos zum Militär überwechseln und dort mit 
Hilfe weiterer Einrichtungen einen Beruf erlernen. So beginnt z. B. in diesem Monat 
im Ausbildungszentrum „Mestre Cunco“ ein Ausbildungskurs für 20 Soldaten im 
Tischlerhandwerk. FHF e.V. lieferte auch hierfür Werkzeuge, Geräte und anderes 
Material. 
 
Auf dem Rückweg beim Zwischenstopp in Sal, traf sich Herr Hundt mit dem gerade 
dienstlich in Espargos weilenden medizinischen Direktor des Hospitals „Dr. Baptista 
de Sousa“ / Mindelo – Sao Vicente und besuchte mit diesem das Militärkommando. 



Hier stand die Besichtigung des neuen, mit Unterstützung des FHF e.V. aufgebauten, 
Krankenreviers an. Herr Dr. Sousa Santos war sehr beeindruckt.  
In Palmeira besuchten sie zusammen die erst kürzlich in Deutschland operierte 
Luisa, und Herr Hundt stellte ihm dort auch eine weitere Patientin vor, die dringend 
im Ausland behandelt werden muss. 
 
Am 08. Juni war Herr Hundt bereits wieder in Syrgenstein. 
 
Bei seiner Reise ist Herrn Hundt neben den zu bearbeitenden Themen folgendes 
negativ aufgefallen: 
Der Tourismus, genauer gesagt der Individualtourismus, von dem die kleineren 
Inseln profitieren, ist so gut wie zusammengebrochen. Es ist zwar um diese 
Jahreszeit immer ein gewisser Rückgang da, aber so massiv wie in diesem Jahr, das 
gab es schon jahrelang nicht mehr. 
Der Massentourismus, besser gesagt der „all inclusive Tourismus“ auf Sal und Boa 
Vista  funktioniert – nur Devisen bringt er dem Land kaum. Die spärlichen Devisen, 
die auf diesem Weg das Land erreichen (bezahlt wird die Reise ja im Ausland), 
werden bzw. müssen sofort wieder ausgegeben werden für notwendige 
Nahrungsmittel und sonstige Güter, auch Infrastruktur, um die Touristen zu 
versorgen. 
Die Individualtouristen verbringen ihre Ferien meist auf den anderen wunderschönen 
Vulkaninseln des Landes und lassen ihre mitgebrachten Devisen in Restaurants, 
Pensionen, Hotels usw., direkt vor Ort. Aber genau diesen Individualtouristen wird 
seit gut einem Jahr die Einreise massiv erschwert, Visum in Berlin beantragen unter 
Vorlage eines Flugtickets und die Angabe von Referenzen in Cabo Verde, sind nur 
ein paar Punkte, welche die Einreise erschweren und für Familien mit Kindern 
finanziell fast unmöglich machen. Für „all inclusive Touristen“ gelten vereinfachte 
Regeln der Formalitäten, die der Reiseveranstalter mit der Buchung erledigt. 
Mit dieser Vorgehensweise zerstört und ruiniert sic h Cabo Verde selbst! 
 
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und schauen Sie auf unsere Internetseite 
www.freunde-helfen-freunden.com. Dort erfahren Sie wie immer weitere Details über 
unsere Aktionen. 
 
 
Sabine Leitl 
Infokoordination 
 
 


