
Vereinsnachrichten 11.05.2008 
 
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins „Freunde helfen Freunden e. V.“, 
  
rechtzeitig zu Pfingsten die neuesten Nachrichten. 
  
Die am 21. August 2007 bei uns abgeholten Hilfsgüter (5 Paletten) für die Organisation 
„Solidarität Mnero“ in Tansania sind jetzt dort eingetroffen. Wie wir erfahren haben ist 
die Sendung unbeschadet und vollzählig angekommen. Die Waren werden auf die 
Krankenhäuser von Mnero, Ndanda und Nyangao verteilt. 
  
Unser Herzpatient, Senhor Aldevino Lopes, der für drei Wochen zu 
Nachuntersuchungen bei uns war, konnte am 28.03.2008 wieder zurück nach Cabo 
Verde. Die Untersuchungsergebnisse waren zufrieden stellend, die 
Medikamentenverordnung wurde angepasst. Monatlich muss er uns nun seine 
aufgezeichneten Blutdruck- und Pulswerte durchfaxen. Zur Messung dieser Werte hat 
die Vogtei-Apotheke in Bachhagel ihm ein vollautomatisches Blutdruckmessgerät 
„Tensoval“ gesponsert. 
  
Suellen, die in unserem Partnerhospital von Pomerode in Brasilien untergebracht ist, 
hat mit der Ausbildung in Blumenau begonnen und holt die verlorenen 
Unterrichtszeiten, die durch ihrer verspätete Ankunft in Brasilien zustande kamen, mit 
Unterstützung von Prof. Celso Voss nach. Ansonsten hat sie sich gut eingelebt und 
macht sich auch im Krankenhaus nützlich. Nur die Kälte des beginnenden Winters in 
Brasilien macht ihr etwas zu schaffen. 
  
Nach der endgültigen Auswertung des ersten Teils der Augenuntersuchungen auf Sao 
Vicente und Santo Antao liegen nun die exakten Zahlen vor. Dringend operiert werden 
müssen 149 Personen (Katarakt 82, Pterygium 54 und Andere 13). In den nächsten 
Jahren sind es dann nochmals mehrere Hundert. Momentan bereiten wir den 
Operationseinsatz vor und kümmern uns um die Beschaffung der erforderlichen Geräte, 
die in Cabo Verde nicht vorhanden sind. 
  
Am 25. April 2008 konnten wir erneut einen Container (gesponsert von NOVOKERAM 
in Krumbach), gefüllt mit Nähmaschinen, Werkzeug, Schulmöbel und Farben für das 
Ausbildungszentrum in Paul auf Santo Antao nach Rotterdam schaffen. Hier gilt unser 
herzlichster Dank wieder einmal den „Katholischen Frauen von der Flohmarktgruppe 
Gerstetten“ die uns einen großen Teil der Nähmaschinen und viele andere Dinge 
überlassen haben. 
  
Zusammen mit Dr. Eckart Liesenberg aus Pomerode / Brasilien, der zu Besprechungen 
wegen der weiteren Zusammenarbeit, speziell im Ausbildungsbereich, bei uns zu Gast 
war, nahmen wir bei der Fa. Storz Endoskope in Tuttlingen eine Spendenlieferung in 
Empfang und wurden umfangreich mit der Handhabung, Reinigung und Wartung der 
Gerätschaften vertraut gemacht. Diese Spende kam durch die Vermittlung der 
Krankenhausdirektion Hameln zustande.  
  
Wie schon in den letzten Nachrichten beschrieben, konnten wir von einem Gynäkologen 
in Hünfeld das komplette Praxisinventar übernehmen. Mit großer Mannschaft und 
einem 7,5 Tonner als Transportmittel räumten wir am 03. Mai 2008 die Praxis 
weitgehend leer. Entladen wurde dann allerdings erst am Sonntag in Syrgenstein.  
  
Nun noch eine Bitte. 



Sollte ein Mitglied seine Bank gewechselt haben, so bitten wir um Bekanntgabe der 
neuen Bankdaten. 
  
Wir wünschen Ihnen noch frohe und sonnige Pfingstfeiertage. 
  
  
Weitere Informationen wie immer auf unserer Internetseite www.freunde-helfen-
freunden.com 

  
Wolfgang Hundt 
1. Vorsitzender 
FREUNDE HELFEN FREUNDEN e. V.  
  
  
  
  
  
 


