Erste-Hilfe-Zentrum Akonolinga
EM BACH: Hilfsorganisation plant Spitalbau in Kamerun
Im September 2009 haben die
Embracherlnnen Caroline und
Tim Schlzke und Silvia Antonia
des die private Hilfsorganisation
<<Erste Hilfe Zentrum Akono
linga>> gegrundet. Ziel ist es, das
seit Ende Juni 2010 betriebene
Arztehaus zu einer <<Case Santén
mit 10 Zimmern für Patienten,
Operationssaal, Labor, Apotheke
und einem kleinen Nebenge
baude fur die Angehörigen aus
zubauen.
<<Das Jahr 2010 war aus Sicht
des <Erste Hilfe Zentrum Akono
linga> sehr turbulent, aber es wurde
auch sehr viel erreicht>>, schreibt
Caroline Schulzke in einern Brief an
ihre Spenderlnnen. <<Wir haben Anfang Jahr die offizielle staatliche
Bewilligung erhalten, eine Klinik
eroffnen zu dürfen. Nur schon an
dieser Hurde scheitern viele.
Als nachstes rnusste em lokal fur
die Case Sante <Sainte Salomé> ge
funden werden. Da uns die Stadt
nur einen kleinen Bezirk zugewie
sen hat, in dern wir die Case Sante
eroffnen durfen, war die Auswahl
relativ klein. Trotzdem fanden wir
em Lokal zu Miete und bauten es
gemäss den Anspruchen eines Arz
tehauses urn.
Das nachste Abenteuer war die Lie
ferung des Containers rnit Hilfsgu
tern nach Alconolinga. Dank der
vielen Helfer und Spender wurde
der Container bis zurn letzten Platz
gefullt. Der Transport in den Hafen
von Douala ging noch einigerrnas
sen reibungslos. Leider wurde der.
Container dann fur rund 8 Wochen
irn Hafen blockiert. Schliesslich
wurde er doch noch in Akonolinga
abgeliefert und ohne Hilfe eines
Kfans abgeladen...
Allen Schwierigkeiten und Wider
standen zurn Trotz, konnte die Case
Sante <Sainte Salorné> Ende Juni
2010 offiziell eroffnet werden! Und
die Menschen sind sehr dankbar fur
die Case Sante. So bieten wir den
Menschen eine gute Untersiichung
und Medikarnente aus Europa an,
was es in dieser Form bisher noch
nicht gab. Wir haben auth strenge
Vorschriften, was den Urngang mit
den Patienten, Mitarbeitern und
kra.
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Die bisherige Behandlungsstatte soil durch einen Neubau an besser geeigneter Lage
ersetzt werden.

dem Material betrifft, urn eine hohe, Schulzke. Sie war irn Februar 2011
nachhaltige Service-Qualitãt zu er für zwei Wochen vor Ort, urn die
halten.n
aktuelle Lage zu beurteilen. <<Für
die Menschen ist es em grosses Be
Neubau geplant
dürfnis, sich in unserern Arztehaus
Kurz nach Eroffnung der Case untersuchen zu lassen,>> sagt sie.
Sante war klar, dass der Platz zu <<Vor allern für Geburten wird die
eng ist. Mittlerweile wurde tin rnedizinische Qualität und der
Stuck Land arn Fluss Njong gekauft. rnenschlichen Urngang sehr ge
Dort soll nun die ñeue Case Sante schatzt. Leider fehlt uns dazu’ der
entstehen rnit 10 Zirnrnern fur Pa notige Platz, weshalb wir nun drin
tienten, Operationssaal, Labor, gend den Bau der neuen Klinik vor
Apotheke und einern kleinen antreiben rnüssen. Ausserdern haNebengebãude für die Angehori ben wir als Nachbarn arn rnornen
gen. <<Der grosse Zulauf von Patien tanen Ort eine Bar, die bis spat in
ten zeigt uns, dass wir auf dern rich die Nacht laute Musik laufen lasst.
.tigen Weg hind,>> sagt Caroline Auch ist es keine gute Situation,
dass Kranke oder Frauen, die ge
rade geboren haben, auf dern Gang
zur Toilette gehen rnüssen. Wir hof
fen sehr, dass wir noch in diesern
Jahr rnit dern Bau beginnen kon
S
nen. Deshalb wollen wir Sie herz
lich bitten, uns bei unserern Vorha
ben zu unterstützen!>>
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Afropfingsten 2011: Caroline Schulzke
(links) und Diana King.

Unterstützung gefragt
Sarntliche Inforrnationen über das
Projekt und wie man dieses unter
stützen kann finden sich irn Unter
net unter www.schuizke.ch/ehza.
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