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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins „Freunde helfen Freunden e. V.“, 
  
die Monate August und September waren ausgefüllt mit Vorbereitungen und 
Materialsammlungen für den nächsten Hilfstransport nach Cabo Verde. Der für Anfang 
Oktober geplante Transport wird sich um ca. 6 Wochen verschieben. 
Im September bekamen wir Bitten zur Unterstützung in zwei Notfällen. Auf Maio war 
eine Deutsche, sie hat dort ihre Wahlheimat gefunden, plötzlich innerhalb eines Tages 
so gut wie erblindet. Da sie für ihr Leben im Ausland gut vorgesorgt hatte, sie hatte eine 
private Krankenversicherung abgeschlossen und war Mitglied bei einer 
 Rettungsflugwacht, konnte sie zunächst nach Praia reisen und wurde dort durch 
unsere Vermittlung von einem Augenarzt untersucht. Der Arzt schlug ihr vor, 
schnellstens ins Ausland zu reisen, um sich dort behandeln zu lassen. Ihr körperlicher 
Allgemeinzustand war aber so schlecht, dass sie am 10.09.2008 nach Deutschland 
ausgeflogen werden musste. Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm übernahm dann die 
weitere Behandlung bis zum heutigen Tag. Wenn ihr Allgemeinzustand wieder stabil ist, 
soll sie an den Augen operiert werden. 
  
In der Nacht des 10.09.2008 kam dann die Bitte, in einem zweiten Notfall zu helfen. Ein 
junger Mann aus Paul auf Santo Antao zog sich bei einer Explosion, ausgelöst durch 
Schweißarbeiten über großen Grogtanks (Zuckerrohrschnaps), schwere 
Verbrennungen zu. Er erlitt an ca. 80 % seiner Körperoberfläche Verbrennungen 1. bis 
3. Grades. Als wir in diesem Fall recherchierten, erfuhren wir, dass der Unfall schon im 
Mai passiert war und der junge Mann seither im Regionalkrankenhaus von Ribeira 
Grande „behandelt“ wurde. Die uns vorgelegten Bilder sind grauenhaft und es grenzt an 
ein Wunder, dass dieser Mann noch lebt. Sofort nahmen wir Kontakt mit namhaften 
deutschen Kliniken auf, die Schwerstbrandverletzte behandeln können. Die Antworten 
waren ernüchternd mit gleichzeitigem Vorwurf an das kapverdische Gesundheitswesen, 
warum solch ein Verletzter nicht sofort in eine Spezialklinik überführt wurde. Für 
medizinische Notfälle gibt es zwischen Cabo Verde und Portugal ein Hilfsabkommen. 
Eine Behandlung in Deutschland ist mit einem großen Fragezeichen, was die 
Erfolgsaussichten zur völligen Ausheilung betrifft, zu versehen. Die anfallenden Kosten 
für eine mehrjährige Behandlung übersteigen unsere Mittel und die unserer Partner in 
hohem Maße. Gerne übernehmen wir einen logistischen Anteil wenn, wie der Berater 
des Gesundheitsministers der Mutter des Brandopfers in Aussicht gestellt hat, ein 
solventer Spender die Kosten für die Behandlung übernehmen wird. 
  
Am 29.10.2008 traf in München, wie bereits in den letzten Nachrichten angekündigt, der 
kapverdische Arzt, Herr Dr. Sousa Santos ein. Nach einer Besichtigung diverser 
medizinischer Geräte in unseren Lagerräumen reiste er am Dienstag nach Hameln 
weiter, wo er für 4 Wochen einen Weiterbildungskurs im Bereich der 
Ultraschalluntersuchungen am Klinikum Hameln absolvieren wird. 
  
Aus Dakar / Senegal erhielten wir am 16.09.2008 den visierten Pass des halbseitig 
erblindeten Soldaten aus Mindelo zurück und sendeten diesen per Kurier nach Mindelo. 
Am 16.10.2008 wird der Soldat in München eintreffen und noch am gleichen Tag im 
Bundeswehrkrankenhaus in Ulm aufgenommen werden. Die Ärzte wollen versuchen, 
dass zweite Auge vor dem Erblinden zu retten. 
  
Weitere Informationen wie immer auf unsere Internetseite www.freunde-helfen-
freunden.com . 
  



Erinnern möchten wir an dieser Stelle an unsere diesjährige Jahreshauptversammlung, 
am Freitag, den 10.10.2008, um 20.00 Uhr im Gasthof „Rössle“ in 89537 Giengen-
Hohenmemmingen (direkt an der Hauptstraße gelegen), zu der wir Sie herzlich 
einladen. 
  
  
Wolfgang Hundt 
1. Vorsitzender 
FREUNDE HELFEN FREUNDEN e.V.   
  
  
im Bild 1: links Herr Dr. Sousa Santos mit Herrn Dr. Vohnnahme vom Klinikum Hameln. 
im Bild 2: das Verbrennungsopfer Fernado Mandl aus Paul /Santo Antao  
   
  
  
  
 


