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«Ich helfe, weil ich 
etwas zurückgeben 
will»

Als Zweijähriger wurde Mohammad Ariful 

Haque vor Menschenhändlern bewahrt und 

wuchs in einem SOS-Kinderdorf in Bangla-

desch auf. Heute engagiert sich der 31-Jährige 

als freiwilliger Helfer und behandelt als Arzt 

Rohingya-Flüchtlinge in seiner Heimat.

«Bei einer Flutkatastrophe in Bangladesch ver-

lor ich als Zweieinhalbjähriger meine Eltern. 

Von Kinderhändlern wurde ich nach Indien 

verschleppt, die mich nach Dubai verkaufen 

wollten. Doch sie wurden gefasst, weil meine 

Schreie am Flughafen von Mumbai die Polizei 

alarmierten. Als heimatloses Waisenkind ver-

harrte ich noch viele Jahre in Indien. Am Ende 

steckte man mich in ein Gefängnis. Dort wurde 

SOS-Kinderdorf Indien auf mich aufmerksam 

und nahm sich meiner an.

Mit neun Jahren konnte ich endlich nach Ban-

gladesch zurückkehren. Doch in meinem Fall 

war es hoffnungslos, Angehörige ausfindig 

zu machen. So erhielt ich im SOS-Kinderdorf 

eine neue Familie mit einer SOS-Mutter und 

Geschwistern. Endlich hatte ich nach meiner 

langen Odyssee ein Zuhause. In der Schule hat-

te ich gute Noten und bekam die Chance, ans 

College zu gehen und Medizin zu studieren. Ein 

Stipendium ermöglichte mir die Facharztausbil-

dung für orthopädische Chirurgie in Kairo.

Chirurg ist mein Traumberuf. So kann ich Men-

schen helfen. Noch während meiner Facharzt-

ausbildung bekam ich einen Anruf: Ob ich den 

Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch helfen 

wolle? Ich kratzte das Geld für ein Flugticket 

zusammen und ging nach der Landung direkt in 

ein Flüchtlingscamp.»

Elend in den Flüchtlingscamps 

«Ich habe in meinem Leben viel Leid und Ar-

mut gesehen. Aber was ich in Ukhiya erlebe, 

Thema: Gesunde Kinder

Liebe Freundinnen und Freunde 
von SOS-Kinderdorf

Fühle ich mich krank, genügt in der 

Schweiz ein Telefonanruf bei meinem 

Hausarzt, und ich erhalte einen Ter-

min. Für ernstere Abklärungen kann 

ich mich darauf verlassen, ein gutes 

Spital in erreichbarer Nähe zu wissen. 

Das verleiht mir als Schweizerin das Ge-

fühl von Sicherheit. 

Der Besuch des SOS-medizinischen Zentrums 

Gode erweitert meine Gefühlspalette um das 

Wort Dankbarkeit. Das Zentrum ist einfach aus-

gerüstet und trotzdem die beste medizinische 

Einrichtung dieser abgelegenen Region Äthiopi-

ens. Die Mitarbeitenden sind zu Recht stolz auf 

ihr Zentrum. Sie vernetzen sich mit öffentlichen 

Diensten, dem öffentlichen Spital, der Regie-

rung und den Behörden, anderen Hilfswerken  

und Non-Profit-Organisationen, um die Effizienz  

zu steigern und den kostenbewussten medizini-

schen Austausch zu fördern. Alles im Dienste, 

um mit einfachsten Mitteln und Basismedizin 

Menschenleben zu retten. Das beeindruckende 

Gespräch mit dem leitenden Arzt lesen Sie auf 

Seite 12. 

Dr. Mohammad Ariful Haque 
bei der Arbeit mit Kindern im 
Rohingya-Flüchtlingscamp in 
Bangladesch.

im Grenzgebiet in der Nähe von Cox ś 

Bazar in Bangladesch, ist schlimmer. 

Viele der Rohingya-Flüchtlinge leben 

unter entsetzlichen Bedingungen. Sie 

sind in Unterkünften untergebracht, die 

diesen Namen kaum verdienen. Kinder und 

alte Menschen leiden am meisten. Es fehlen 

Ärzte und Psychologen. Aber das ist es, was die 

Kinder jetzt brauchen. Ihre seelischen Verlet-

zungen sitzen tief: Sie mussten mitansehen, wie 

Menschen umgebracht wurden, sie haben Zer-

störung und Gewalt erlebt. Ich wusste sofort, 

was sie fühlen, weil ich in ihrem Alter auch viel 

durchlitten habe. Normalerweise behandelt man 

zwischen 35 bis 40 Patienten am Tag. Hier aber 

bis zu 70. Wie kann ich einen Menschen abwei-

sen, der dringend meine Hilfe braucht?

An einem Tag behandelte ich einen 6-jährigen 

Jungen, der nach den Strapazen des langen 

Fussmarsches ohnmächtig zusammengebrochen  

war. Die Eltern waren in Panik, aufgrund des 

extremen Flüssigkeitsverlusts schwebte das 

Kind in Lebensgefahr. An einem anderen Tag 

operierte ich einen Jungen am Bein, und ich ver-

sorgte auch ein weiteres Kind der Familie. Die 

Eltern waren unendlich dankbar und boten mir 

ihre gesamten Lebensmittel an. Natürlich habe 

ich das abgelehnt, aber das hat mich tief bewegt.

Ich arbeite hier als freiwilliger Helfer, weil ich 

mich aufgrund meiner eigenen Geschichte dazu 

verpflichtet fühle: Ich bin, was ich heute bin, 

weil mir jemand geholfen hat. Ich hatte nichts, 

aber SOS-Kinderdorf hat mir ein Leben und 

eine Zukunft gegeben. Man hat mich gefragt, ob 

ich mich als Vorbild sehe. Nein! Ich bin einfach 

ein ganz normaler Mensch, der etwas zurückge-

ben will.»   (hf)

Aktuell: ROhingyA-flüchtlingeeDitORiAl

Medizinische Betreuung ist entscheidend für die 

bedürftigen Kinder in Entwicklungsländern, ein 

elementares Kinderrecht und einer der Grund-

werte unserer Arbeit. Denn bedürftige Kinder 

sollen mit dem gleichen Gefühl der Sicherheit 

aufwachsen wie Kinder in der Schweiz. Herzli-

chen Dank für Ihre treue Unterstützung, die es 

möglich macht, dass gesunde Kinder eine Zu-

kunft haben.

Erika Dittli

Leiterin internationale Programme

Zum Titelbild

Baby in Behandlung im 

SOS-medizinischen Zentrum 

Kaolack, Senegal
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Kinder machen in ihren ersten Lebensjahren 

eine Vielzahl an Infekten durch und bauen so 

ihre Immunabwehr auf. Auch den 13-jährigen 

Sujan im SOS-Kinderdorf Gandaki in Nepal hat 

es erwischt. Er hat starke Halsschmerzen und 

Fieber. Seine SOS-Mama Santa Dura kümmert  

sich liebevoll mit Hausmittelchen um den  

Patienten. Doch das Fieber steigt.

Sujan wird 
wieder gesund

«Du musst viel trinken. Ich habe dir Tee ge-

bracht», flüstert SOS-Mama Santa Dura und 

fühlt mit der Hand die Temperatur im Gesicht 

ihres fiebernden Sohnes Sujan. Mit besorgter 

Miene legt sie ein nasses Tuch auf seine Stirn. 

Sujan öffnet kaum die Augen, wimmert nur lei-

se. Er mag keinen Tee trinken, zu sehr schmerzt 

die Entzündung im Hals. 

Santa achtet konsequent darauf, dass die zehn 

Kinder ihrer SOS-Familie die gängigen Hygiene- 

vorschriften wie regelmässiges Händewaschen 

oder tägliche Körperpflege einhalten. Ebenfalls 

SOS-Mama Santa Dura 
kümmert sich liebevoll um 
ihre Kinder, wenn sie krank 
sind.

kRAnk iM SOS-kinDeRDORf in nepAl

bringt sie immer frische, vitaminreiche Gemü-

se und Früchte aus dem Garten auf den Tisch. 

Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass  

eines ihrer Kinder krank wird. «Das gehört zur 

Kindheit dazu. Jedes Kranksein trägt dazu bei, 

dass die Kinder stärker werden», sagt die Mama. 

Bei zehn Kindern zwischen ein und dreizehn 

Jahren sei fast immer eines am kränkeln, fügt 

sie an. Sie ist darum geübt darin, kleine Patien-

ten zu pflegen. Wie jede Mutter setzt sie zuerst 

gängige Hausmittelchen wie heissen Tee, kalte 

Umschläge und eine besondere Portion Fürsorge 

ein.
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Hausmittel aus Nepal

Bei harmlosen Erkrankungen brauchen Kinder in der Regel keine Medika-

mente. Oft reichen aus Grosis Zeiten überlieferte Hausmittel. Beispielsweise 

schwören bei uns in der Schweiz viele Eltern auf die Wirkung von Wickeln, 

warm oder kalt, mit Quark, Kartoffeln, Kohl oder Zwiebeln. Auch in Nepal 

sind Hausmittel aus einfachsten und lokal verfügbaren Zutaten weit ver-

breitet. Hier stellen wir Ihnen einige davon vor:

Bei Erkältung

Sieden von Samen von indischem Kümmel, Kreuzkümmel, Bockshornklee, 

Basilikumblättern, etwas Salz und Kurkumapuder in zwei Tassen Wasser. 

Auf ein Glas reduzieren. Täglich trinken, bis man komplett genesen ist. 

Zusätzlich den Dampf von kochendem Wasser inhalieren.

Husten

Eine zerkleinerte Ingwerwurzel in einem Glas Wasser kochen. Einen Löffel 

Honig und einige Tropfen Zitrone hinzufügen. Zwei bis dreimal täglich  

trinken bis man genesen ist. Das Kauen von getrockneter Kalmuswurzel 

lindert zusätzlich den Hustenreiz.

Bei Kopf- oder Gliederschmerzen

Buchweizenteig auf die Stirn legen. Warmes Öl einreiben und massieren. 

Warme Steine unter die Füsse legen.

Magenprobleme

Ein Pulver aus Kreuzkümmelsamen, indischem Kümmel, Sichuanpfeffer, 

Steinsalz. Mit lauwarmem Wasser mischen und trinken.

kRAnk iM SOS-kinDeRDORf in nepAl

Wenn Fürsorge nicht mehr ausreicht 

So auch bei Sujan. Doch der Junge liegt nun 

schon mehrere Tage mit Fieber im Bett, trinkt 

kaum noch und klagt über starke Kopfschmer-

zen. Heute steigt das Fieber weiter an, und 

sein bleiches glühendes Gesicht ist leicht ange-

schwollen. Santa ist beunruhigt. In diesem Fall 

scheint mütterliche Fürsorge nicht mehr auszu-

reichen. Sie beschliesst, sofort Prabha Ghimire 

beizuziehen. 

Prabha ist die medizinische Fachkraft, die täg-

lich im SOS-Kinderdorf Gandaki vor Ort ist, 

um die Mitarbeitenden der SOS-Schule, des 

Kinderhorts und der Familien bei gesundheit-

lichen Problemen ihrer Schützlinge zu beraten. 

Bei Beschwerden oder Blessuren kommen die 

Kinder aus Dorf und Schule zuerst zu ihr. Von 

jedem Kind, das im Dorf lebt, legt sie eine Pa-

tientenakte an und ist darum jederzeit bestens 

informiert über seine Krankengeschichte. Aus-

serdem verfügt sie über die wichtigsten Unter-

suchungsinstrumente, rezeptfreie Medikamente 

wie Schmerzmittel oder fiebersenkende Mittel 

und Verbandsmaterial für kleinere Verletzungen 

wie Schürfwunden oder Prellungen.

Für den geschulten Blick von Prabha Ghimire 

ist nach der Konsultation von Sujan sofort klar: 

Der Junge muss zum Arzt! Seine Symptome 

weisen auf Komplikationen der Halsentzündung 

hin. Die beiden Frauen informieren umgehend 

den Dorfdirektor, und kurze Zeit später begleitet 

dieser den Jungen zum Arztbesuch. 

Die Entscheidung war richtig: Sujans bakteri-

eller Halsinfekt hat sich auf die Nierenfunktion 

ausgewirkt, was zwar nicht lebensbedrohlich 

ist, aber umgehend eine stationäre Behandlung 

im Spital erfordert. Sujan ist betrübt. Er war 

noch nie im Spital und hat Angst vor dem, was 

ihn dort erwartet. SOS-Kinderdorf überlässt den 

Jungen aber auch in dieser Situation nicht sei-

nem Schicksal: «Auntie», also die Tante der Fa-

milie, die immer dann für die Kinder zuständig 

ist, wenn die SOS-Mama ihren freien Tag hat, 

bleibt die ganze Zeit über bei ihm in der Klinik. 

«Ich bin froh, dass sie hier ist. So habe ich weni-

ger Heimweh», sagt der 13-Jährige. 

Mama Santa bereitet zu Hause die täglichen 

Mahlzeiten für Sujan und die Tante zu und 

bringt sie dann im Spital vorbei. Denn in Ne-

pal müssen Spitalpatienten selber für ihr Essen 

sorgen, hier gibt es ausschliesslich medizinische 

Versorgung. Auch der Dorfdirektor besucht  

Sujan mehrmals in der Klinik und erkundigt 

sich in regelmässigen Abständen nach seinem 

Befinden. Der Junge spricht gut auf die Behand-

lung an und fühlt sich rasch besser.

Alles wird gut 

Nach vier Tagen entscheiden die Ärzte, Sujan 

wieder nach Hause zu entlassen. Sie geben sei-

ner Mutter ein Medikament mit, das er noch ein 

paar Tage einnehmen muss. Ausser dass er sich 

noch etwas schonen muss, ist er wieder vollstän-

dig gesund. «Ich bin froh, dass es Sujan wieder 

gut geht. Ich leide jedes Mal mit, wenn eines der 

Kinder krank ist. Erst recht, wenn jemand im 

Spital ist und ich nichts anderes tun kann, ausser 

mit Liebe etwas Gutes zu kochen», sagt Santa. 

Am Morgen nach seiner Entlassung aus dem 

Spital sitzt Sujan noch etwas blass, aber zu-

frieden wieder mit seinen Geschwistern am 

Frühstückstisch. Alle sind froh, dass er wie-

der zu Hause ist und wollen wissen, wie es im 

Spital war. «Es war überhaupt nicht schlimm», 

gibt sich der Teenager betont lässig, so wie es 

13-Jährige zu tun pflegen. Er wolle heute wieder 

zur Schule gehen, erklärt er dann seiner Mut-

ter, die zustimmend nickt, ihn aber ermahnt, es 

noch ruhig anzugehen. 

Mit Genuss und in grossen Schlucken trinkt 

Sujan die warme Milch, die ihm seine Mutter 

hingestellt hat. Er ist der Einzige der Familie, 

der zum Frühstück ein Glas Milch bekommt. 

«Das ist ein Stärkungsmittel und hilft, schneller 

wieder ganz auf die Beine zu kommen», erklärt 

Santa. Viel wichtiger für den Genesungsprozess 

scheint aber die Zuwendung, die Sujan mit dem 

Spezialfrühstück von seiner Mutter bekommt. 

So wie die Elternliebe überall auf der Welt ei-

nen entscheidenden Teil zum Wohlbefinden von 

Kindern beiträgt.  (ir)

 Das Glas warme Milch
 gibt es in Nepal nur für ein
 krankes Kind zur Stärkung.

Ist ein Kind krank oder hat es sich 
verletzt, ist Prabha Ghimire 
die erste Anlaufstelle im 
SOS-Kinderdorf.

 Sujan muss ins Spital. 
 Die Auntie der Familie weicht 
 nicht von seiner Seite.

 Sujan ist wieder gesund
 und freut sich, dass er wieder
 zur Schule gehen darf.
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Von Aids war die 45-jährige Esther Chalwe Che-

lando aus Kitwe in Sambia so gezeichnet, dass 

sie nicht mehr für ihre Kinder sorgen konnte. 

Ohne Therapie war sie dem Tod nahe und ihre 

Kinder verwahrlost. Die Mutter erzählt, wie sie 

mit ihrer Familie trotzdem überlebte.

«Als man bei mir HIV diagnostizierte, war ich 

schon sehr krank. Angesteckt hatte ich mich 

durch meinen bereits verstorbenen Mann. Me-

dikamente hatte ich keine. Die antiretrovirale 

Therapie war damals noch unglaublich teuer, 

für mich unerschwinglich. Die Krankheit wurde 

immer schlimmer. Ich lag zu Hause und wartete 

auf den Tod. Für meine sechs Kinder war das 

furchtbar. Die Kraft, mich um sie zu kümmern, 

war aufgezehrt. Als wäre das nicht genug, stürz-

te eine Wand unseres Häuschens ein, wir hatten 

kaum mehr Lebensmittel, und alle Kinder fielen 

aus der Schule.

Dann wurde das SOS-Familienstärkungspro-

gramm in Kitwe gegründet, und wir gehörten zu 

den ersten Familien, die aufgenommen wurden. 

Alle Kinder wurden sofort wieder in die Schule 

geschickt, bekamen Schuluniformen, Schuhe, 

Bücher und Unterrichtsmaterialien. Die akute 

Hilfe von Lebensmitteln linderte unseren Hun-

ger, und das SOS-Team half, die eingestürzte 

Wand wieder aufzubauen.

«Ich habe mein Leben zurückerhalten»

Der Arzt im SOS-medizinischen Zentrum ver-

schrieb mir kostenlos die antiretrovirale The-

rapie gegen meine Krankheit. Mit der richtigen 

Behandlung, passender Ernährung und wieder 

einem sicheren Dach über dem Kopf erholte ich 

mich langsam und gewann die Kraft zurück, 

für meine Kinder zu sorgen. Ich baute eine Ge-

flügelzucht auf und fand als Nebeneinkommen 

Arbeit als Reinigungskraft im lokalen Spital. 

Durch das SOS-Familienstärkungsprogramm 

habe ich mein Leben zurückerhalten. Anstatt an 

Krankheit und Armut zu sterben, erhielt ich die 

Chance, daraus etwas zu machen und meinen 

Kindern eine Zukunft zu ermöglichen.

Schlimm war zu Beginn meiner Krankheit die 

Stigmatisierung. In der Nachbarschaft lachte 

man über mich, als bekannt wurde, woran ich lei-

de. HIV-positive Mütter wurden als Prostituier-

te verspottet. Hinter meinem Rücken tuschelten 

die Menschen und weissagten meinen Tod. An 

Ignoranz und Diskriminierung drohte mein Le-

bensmut zu zerbrechen. Aber ich bin noch hier. 

Ich habe meine Krankheit akzeptiert. Geholfen 

hat mir dabei die Selbsthilfegruppe des Familien- 

stärkungsprogramms. Gegenseitig ermutigen 

wir uns, dass wir trotz den Nebenwirkungen  

unsere Medikamente nehmen. Wir sprechen 

über alles in unserem Leben, über Ernährungs- 

und Hygienefragen oder Kindererziehung. 

Unser gewonnenes Selbstverständnis tragen wir 

nach aussen und betreiben Aufklärungsarbeit. 

In Kirchen und auf Märkten führen wir Theater- 

stücke zum Thema HIV und Aids auf. Die Men-

schen sollen sensibilisiert werden, wie sie sich 

schützen können oder wie sie ihr Leben in den 

Griff kriegen, wenn sie bereits angesteckt sind. 

Dadurch hat sich etwas in unserer Gesellschaft 

verändert. Jetzt will ich zurück auf die Schule 

und mich zu einer qualifizierten Beraterin aus-

bilden lassen, damit ich andere HIV-positive 

Mütter unterstützen und fördern kann. Und 

ich will, dass alle meine Kinder die Schule ab-

schliessen und eine gute Arbeit finden.»  (hf)

fAMilienStäRkung in SAMbiA

 Der vierjährige Luciano mit  
 seinem neuen Gips, der seinen 
 verdrehten Fuss richtet.

Schätzungsweise

65 000 Kinder sind in 

der Region um Kitwe auf-

grund von HIV/Aids zu 

Waisen geworden. Die 

HIV-Prävalenzrate von 

12,3% ist die höchste in 

ganz Sambia. Im SOS-

medizinischen Zentrum 

werden jedes Jahr rund 

10 000 Patienten behan-

delt. Das Zentrum bietet 

ärztliche Grundversor-

gung, Krankheitspräven-

tion und freiwillige Tests. 

HIV-Infizierte erhalten 

Beratungen und Medika-

mente. Alle Angebote 

richten sich an Menschen, 

die sich sonst keine Be-

handlung leisten könnten.

  Esther (links) bei der Einnah-
  me ihrer täglichen Medika-
  mente. Ihre Tochter hilft ihr 
  dabei.

SOS-MeDiZiniScheS ZentRuM in MAlAwi

Lauf, Luciano!

Luciano wurde mit einem deformierten Fuss 

geboren. Die notwendige Therapie, den Fuss 

zu richten, konnten sich die Eltern nicht leisten. 

Warum ihr Sonnenschein trotzdem laufen lern-

te, erzählt uns seine Mutter.

«An Lucianos Geburtstermin machte ich mich 

auf den Weg zum nächsten Gesundheitsposten. 

Der befand sich mehrere Stunden Fussmarsch 

von unserem Hof entfernt in Blantyre im südli-

chen Malawi. Bis dorthin schaffte ich es nicht, 

weil die Wehen zu schnell einsetzten. Am 

Wegesrand kam unser kleiner Luciano zur Welt, 

assistiert von meiner Mutter, die mich beglei-

tete. Was für ein wunderschönes Baby! Sofort 

schlossen wir es ins Herz.

Nach der Geburt stellten wir fest, dass Luciano 

einen deformierten Fuss hatte. Im Spital sagte 

man uns, dass es sich um einen sogenannten 

Klumpfuss handle. Man verordnete unserem 

Bub die notwendigen regelmässig wechselnden 

Gipsverbände, um den verdrehten Fuss zu rich-

ten. Zweimal wöchentlich sollten wir mit ihm 

zur Kontrolle und für die neuen Verbände vor-

beikommen. Wir versuchten, das so gut als mög-

lich zu bewältigen. Aber das Spital befand sich 

40 Kilometer von unserem Dorf entfernt. Die 

Fahrt dorthin, zweimal in der Woche, konnten 

wir uns nicht lange leisten – ganz abgesehen von 

den Behandlungskosten. Wir sind Bauern und 

leben davon, was auf unseren Feldern wächst. 

Unser Einkommen ist sehr gering. Es brach uns 

das Herz, als wir Lucianos Behandlung wegen 

des fehlenden Geldes aussetzen mussten. Ganz 

besonders, weil sich sein Zustand besserte. Aber 

wir hatten keine Wahl. Und keine Hilfe.

Als Luciano ein Jahr alt war, besuchte das Team 

vom SOS-Familienstärkungsprogramm unser 

Dorf Mijoga. Wir schilderten unser Problem, 

und wurden sofort aufgenommen. Die Betreuer  

überwiesen uns ins SOS-medizinische Zen-

trum, für Luciano ein glücklicher Zufall, denn 

es gibt dort ein Therapiezentrum für Kinder mit 

Behinderungen. Sofort erhielt unser Sohn wieder  

die notwendigen Gipsverbände, damit sich sein 

Fuss in die richtige Richtung drehte und zusätz-

liche Physiotherapie. Die Übungen konnten wir  

mit Luciano auch zu Hause ausführen. Und  

jedes Mal, wenn sich sein Fuss etwas angepasst 

hatte, erhielt er einen neuen Gips. 

Zu Beginn der Therapie im SOS-medizinischen 

Zentrum konnte Luciano noch nicht laufen wie 

die anderen Kinder in seinem Alter. Heute geht 

Luciano schon selber ein ganzes Stück auf dem 

Weg ins SOS-medizinische Zentrum. Er lacht 

auch immer, wenn er das Team in der Rehabi-

litation sieht, ganz besonders seine Physiothe-

rapeutin, weil er weiss, dass ihm hier geholfen 

wird. Stolz zeigt er, was er mit seinem Fuss alles 

gelernt hat. Eine ganz besondere Freude ist es, 

ihm zuzusehen, wie er anfängt, mit den anderen 

Kindern auf dem Spielplatz des medizinischen 

Zentrums zu spielen.»  (hf)

Einzigartiges Therapiezentrum

Das SOS-medizinische Zentrum in Blantyre bietet der lokalen Bevölke-

rung medizinische Grundversorgung. Darüber hinaus werden im Thera-

piezentrum Kinder mit Behinderungen ärztlich versorgt – einzigartig in 

der Region. Zu den Angeboten zählen Physiotherapie, Sprachtherapie, 

Ergotherapie und Orthopädie. Familien erhalten praktische Unterstüt-

zung und psychologischen Beistand, um mit der Diskriminierung, der 

behinderte Kinder in Malawi immer noch ausgesetzt sind, umzugehen.

Weite Wege ins nächs-

te Spital, keine lokale 

medizinische Basisversor-

gung: für werdende Mütter 

in Afrika ein Problem. Oft 

erreichen sie – wegen 

fehlender Transportmög-

lichkeiten oder zu späten 

Aufbruchs – den Kreisssaal 

nicht rechtzeitig. Geburten 

am Strassenrand sind die 

Folge. Bei Komplikatio-

nen für Mutter und Kind 

gesundheitsgefährdend.
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Die 42-jährige Esetu ist dankbar, dass sie sich 

im Krankheitsfall nicht zwischen Lebensmittel-

einkauf oder Arztbesuch entscheiden muss. 

Denn das SOS-medizinische Zentrum in Jimma  

in Äthiopien bietet ihr eine medizinische Grund-

versorgung, die sie sich für ihre bedürftige  

Familie auch leisten kann.

Es ist schon eine Weile her, dass Esetu und ihre 

beiden Enkeltöchter Fana und Ayana so viel 

Spass hatten: Gemeinsam spielen sie mit dem 

Springseil vor ihrem kleinen Häuschen im äthi-

opischen Jimma. Lachend hüpfen die kleinen 

Mädchen über das Seil. Die Grossmutter, die die 

Kinder ganz alleine grosszieht, lacht mit. Zum 

Selbermithüpfen ist sie allerdings noch zu müde. 

Es reicht ihr, das Seil für die Kinder zu schwin-

gen. Ein fröhlicher Moment für Fana und Ayana,  

ihre Grossmutter spielt wieder mit ihnen. Bis 

vor Kurzem war sie dazu noch zu krank.

«Eines Tages wachte ich mit Kopfschmerzen 

auf», erzählt Esetu. «Ich fühlte mich krank und 

müde. Die Muskeln schmerzten und ich schwitz-

te. Als die Symptome nach einigen Tagen nicht 

besser, sondern schlimmer wurden, ging ich 

doch zum Arzt.»

Gesund mit 
einfachen Mitteln

Eine Krankheit bedeutet 

im schlimmsten Fall 

den Verlust der Lebens- 

grundlage oder des 

Schulbesuchs der Kinder.

äthiOpien

Medizin, die sich jeder leisten kann 

Dass Esetu sich oder ihre Enkelkinder überhaupt 

medizinisch beraten und behandeln lassen kann, 

verdankt sie dem SOS-medizinischen Zentrum 

in Jimma. Mit ihrem monatlichen Einkommen 

von 1500 äthiopischen Birr – umgerechnet etwas  

mehr als 50 Franken – bestreitet sie alleine den 

Lebensunterhalt für ihre Familie. Das sind neben  

den beiden Enkeltöchtern noch ihre eigene, 

jüngste Tochter und ihre betagte Mutter. Eine 

Behandlung in einem öffentlichen Spital – ge- 

schweige denn bei einem privaten Arzt – könnte 

sich Esetu gar nicht leisten. Die Kosten würden 

ihr gesamtes Budget für Lebensmittel verschlin-

gen. 

Bei Esetu diagnostizierte Wro Yimeghnushal 

Mamo, der Arzt des SOS-medizinischen Zent-

rums, Typhus: «Die meisten Krankheiten wie 

die von Esetu, die wir im SOS-medizinischen 

Zentrum behandeln, sind durch ungenügende 

Hygiene und ungesunde Lebensbedingungen 

wie verschmutztes Trinkwasser hervorgeru-

fen.» Meist handle es sich neben Durchfall- und 

Augenkrankheiten um Hautinfektionen, Parasi-

tenbefall, Lungenentzündung oder Folgen von 

Mangelernährung. «Alles Erkrankungen, die 

unbehandelt für die Menschen gravierende Fol-

gen haben können.» Mit der richtigen Therapie 

seien sie behandelbar und mit Aufklärung über 

einfache Massnahmen im Familienalltag sogar 

vorzubeugen.

Dementsprechend erhielt Esetu im SOS-medizi-

nischen Zentrum nicht nur ihre Medikamente. 

Zusätzlich erklärte ihr der Arzt die wichtigsten 

Hygienemassnahmen, um einen Rückfall zu 

vermeiden. «Ich und die Kinder waschen uns 

seither gründlich unsere Hände, insbesondere 

vor dem Kochen oder Essen», erklärt sie. «Wir 

vermeiden, unbehandeltes Wasser zu trinken 

und passen mit rohen und verderblichen Lebens-

mitteln auf.»

Medizinische Grundversorgung bedeutet 

für Esetu eine unglaubliche Erleichterung. 

Eine Krankheit bedeutet Erwerbsausfall, im 

schlimmsten Fall sogar den Verlust der Lebens-

grundlage oder des Schulbesuchs der Enkel-

töchter. Dank dem SOS-medizinischen Zentrum 

führt die Familie ein sichereres Leben. Esetu ist 

in der Lage, ihre Familie, die sie liebt, zu versor-

gen und mit den beiden Mädchen unbeschwerte  

Momente zu geniessen. Wie diesen heute,  

lachend am Springseil.  (hf)

  Ein unbeschwerter Familien-
  moment. Esetu kann dank  
  richtiger Behandlung wieder  
  mit ihren Enkelinnen spielen.

 Bei der Kontrolle wird Esetus  
 Genesung überprüft.

 Esetu erhält im SOS-medizini-
 schen Zentrum ihre Medi-
 kamente gegen Typhus.

41 235 Behandlungen jährlich

37 Mitarbeitende

(Ärzte, Krankenschwestern, 

Apotheker, Laborangestellte)

6 SOS-medizinische Zentren

Fokus auf Behandlung, Diagnose, 

Medikamentenausgabe, Labor-

untersuchung, Gesundheitserziehung

Unsere medizinische Arbeit in Äthiopien

Zusammenarbeit mit lokalen Partner-

organisationen, um die flächendeckende 

Betreuung von bedürftigen Familien und 

Kindern zu steigern
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Seit zehn Jahren wird im SOS-medizinischen 

Zentrum Gode in Äthiopien Menschen ge-

holfen, die sonst keinen Zugang zu medi-

zinischer Grundversorgung haben. Der 

leitende Arzt, Dr. Aliyi Omer Ibrahim, 

erklärt im Gespräch die Wirkung des 

Zentrums auf die ganze Region.

Dr. Ibrahim, wen behandeln Sie im 

SOS-medizinischen Zentrum Gode?

Dr. Aliyi Omer Ibrahim: 90% unserer Patienten 

sind Kinder und Mütter aus der ärmsten Bevöl-

kerungsschicht der ganzen Region um Gode. Für 

sie ist unser Zentrum entscheidend über Leben 

und Tod. Damit wir die bedürftigsten Menschen 

wirklich erreichen, werden sie von den Behör-

den gemeinsam mit SOS-Kinderdorf sorgfältig 

evaluiert. Mit einem Ausweis sind sie dann zur 

Behandlung bei uns berechtigt. Zusätzlich si-

chern wir mit einem Ambulanzfahrzeug rund 

um die Uhr die medizinische Versorgung für 

Notfälle in einem Umkreis von 180 Kilometern.

Was macht das SOS-medizinische Zentrum 

einzigartig?

Wir besitzen das einzige Blutanalysegerät in 

der ganzen Region. Sogar das öffentliche Spital 

schickt uns die Blutproben zur Analyse. Mit un-

serem qualitativ guten Ultraschallgerät sind wir 

für Schwangerschaftsuntersuchungen die Ex-

perten. Ausserdem ist unser Lager klimatisiert, 

damit die Medikamente nicht verderben. 

Und wo stossen Sie bei Ihrer Arbeit an Grenzen? 

Für Mütter und Kinder sind wir sehr gut einge-

richtet. Was uns fehlt, ist die spezielle fetthaltige 

Nahrung bei Fällen von Unterernährung. Diese 

Patienten überweisen wir an das öffentliche Spi-

tal. In Bezug auf kulturell bedingte Tabuthemen 

wie HIV/Aids oder Familienplanung möchten 

wir vor allem die Väter noch stärker erreichen.

Entscheidend 
über Leben und Tod

Was kostet eine Behandlung im SOS-medizini-

schen Zentrum?

Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern 

kostendeckend. Deshalb bezahlen unsere Patien- 

ten für eine Behandlung nur 50 Birr – das sind 

1.70 Franken – anstatt das Fünffache wie im 

öffentlichen Spital. Das können sich auch arme 

Menschen leisten. In Härtefällen übernimmt 

SOS-Kinderdorf die Kosten. 

Hat das SOS-medizinische Zentrum auch Ein-

fluss auf die öffentlichen Gesundheitsdienste?

Absolut. Wir sind von der Regierung als Vorzeige- 

Gesundheitszentrum ausgezeichnet worden. 

Zwei Mitarbeitende des öffentlichen Spitals 

arbeiten bei uns, um ihren Wissensstand zu 

verbessern. Gemeinsam mit anderen medizi-

nischen Einrichtungen prüfen wir laufend die 

Ablaufdaten der vorrätigen Medikamente und 

tauschen diese gegebenenfalls untereinander 

aus. Das senkt Kosten und verhindert, dass 

Medikamente fortgeworfen werden müssen. 

Gemeinsam führen wir auch Impfaktionen und 

Entwurmungskuren durch. An fünf Tagen in 

der Woche bieten wir vormittags eine öffentli-

che Gesundheitsberatung an. Darin klären wir 

über Hygiene, Schwangerschaftsthemen oder 

Mädchenbeschneidung auf. Diese Kurse stossen 

bei den Menschen auf reges Interesse.

Was bedeutet Ihnen persönlich die Arbeit für 

SOS-Kinderdorf?

Ich war ein Waisenkind und wuchs bei Nachbarn 

auf, die mich liebevoll förderten. Deshalb weiss 

ich, wie wichtig eine gute Betreuung für Kinder 

ist, die alles verloren haben. Besonders stolz bin 

ich darauf, dass wir jährlich über 11 000 Kin-

dern und Müttern helfen können.  (hf)

Für Schwangerschafts-

untersuchungen sind wir 

die Experten.

expeRten-inteRview

  Dr. Aliyi Omer Ibrahim ist  
  stolz an der Arbeit mit dem  
  einzigen Blutuntersuchungs- 
  gerät der ganzen Region.

SchweRe kRAnkheiten

Gabriel übt sich in Geduld

Der quirlige Gabriel darf nicht mehr im SOS-

Kinderdorf Pachacamac in Peru herumrennen. 

Die Krankheit, an der der 11-Jährige leidet,  

bedeutet für ihn eine weitere Herausforderung. 

Seine SOS-Mama hilft ihm, auch mit dieser  

umzugehen.

«Am Anfang tat es mir höllisch weh, als der 

Arzt mir die Beinschienen anlegte, die ich seit-

her immer tragen muss. Mit der Zeit gewöhnte 

ich mich daran, und heute geht es mit den Schie-

nen recht gut. Allerdings kann ich mich damit 

nur langsam bewegen und nur mit gespreizten 

Beinen laufen. Wie ein Cowboy in einem Wild-

westfilm.

Meine Krankheit nennt sich Morbus Perthes. 

Sie greift die Knochen in meinem Hüftgelenk 

an. Gemerkt habe ich das erstmals beim Fuss-

ballspielen. Mir tat immer die Hüfte weh. Dabei 

renne ich doch so gerne herum, spiele Fussball 

und Basketball. Fahrradfahren ist auch toll, be-

sonders das Schnellfahren, wenn du den Wind 

im Gesicht spürst. Das mag ich am liebsten.

Leider geht das alles seit Monaten nicht mehr. 

Ich weiss nicht, ob ich das überhaupt noch kann. 

Der Arzt verschrieb mir absolute Ruhe. Ich darf 

nicht mehr herumrennen, nur noch langsam  

gehen und sitzen. Das ist auch für meine SOS-

Familie knifflig, weil ich den ganzen Tag zu 

Hause sitzen muss. Zur Schule gehen kann ich 

im Moment auch nicht.

Meine SOS-Mama heisst Mercuria. Sie ist im-

mer für mich da, den ganzen Tag. Aber sie hat 

auch strenge Regeln. Sie sagt immer, nur weil 

jemand krank sei, bedeute das nicht, den ganzen 

Tag fernzusehen. Jeden Tag lerne ich am Vor-

mittag und nach dem Mittagessen für die Schule.  

Mama Mercuria hilft mir dabei. Auch habe ich 

Unterricht bei einem Privatlehrer. Ich lerne bei 

ihm viel über Musik, und er hat mir auch das 

Schachspielen beigebracht.

Als ich sechs Jahre alt war, kam ich ins SOS-

Kinderdorf. Das war nicht einfach. Ich war ag-

gressiv und unfolgsam und warf mit allem um 

mich, was mir in die Finger kam. Ich schimpfte 

und kannte viele schlechte Wörter. Nach und 

nach besserte ich mich. Heute ist meine SOS-

Mama stolz auf mich. Sie sagt mir immer, ich sei 

klug und mache ihr viel Freude. 

Wenn ich erwachsen bin, möchte ich gerne Po-

lizist werden. Ich will Bankräuber fangen und 

verhaften. Doch dazu muss ich erst mal wieder 

rennen können. Keiner weiss, wie lange meine 

Krankheit noch dauert. Manchmal sitze ich am 

Fenster und schaue den anderen Kindern zu wie 

sie Fussball spielen. Und ich stelle mir vor, wie 

schön es wäre, mit ihnen zu spielen.»  (hf)

Krankheitskosten reduzieren

Seltene oder schwere Krankheiten erfordern spezifische Behandlungen. 

Soweit als möglich versucht SOS-Kinderdorf über Partnerschaften mit 

anderen Organisationen oder Behörden die anfallenden Behandlungs-

kosten für unsere Begünstigten zu reduzieren. Wir vermitteln auch die 

Kontakte zu den zuständigen Ämtern für eine allfällige Unterstützung. 

Gerade bedürftige Familien wissen oft nicht, dass sie unterstützungs-

berechtigt sind und dass es Stellen gibt, an die sie sich bei einem Krank-

heitsfall wenden können.

 Der Arzt behandelt einen 
 seiner kleinen Patienten.

 Gabriel muss seine Beinschie-
 nen immer tragen. Jeden Tag
 hilft ihm seine SOS-Mama
 beim Lernen.



15

neutral

Drucksache

01-15-579812

myclimate.org

PERFORMANCE

Impressum

SOS-Zoom, April 2018

Herausgeberin: 

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz 

Schwarztorstrasse 56, Postfach 610

3000 Bern 14 

T 031 979 60 60, F 031 979 60 61

  info@sos-kinderdorf.ch

Präsidentin: Rita Fischer Hofstetter

Geschäftsführer: Alain Kappeler

PC-Konto: 30-31935-2

Mitglied von SOS-Kinderdorf  

International, Zewo-anerkannt

Redaktion und Gestaltung: 

Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Texte: Hans Frauchiger (hf),  

Isabel Rutschmann (ir) 

Titelbild: Claire Ladavicius

Auflage: d 49 000, f 10 500, i 4800

Im Interesse der Schützlinge von  

SOS-Kinderdorf wurden alle 

Vornamen der Kinder geändert.

www.sos-kinderdorf.ch  

   facebook.com/sos.kinderdorf.schweiz

Alain Kappeler ist der neue Geschäftsführer 
von SOS-Kinderdorf Schweiz

14

Plauder und Flauder bringen ihren Spendencheck dem 
Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf, Alain Kappeler.

newS AuS DeR SchweiZ

Sind Sie auch schon von einer Ferienreise nach  

Hause zurückgekehrt und wussten nicht wohin  

mit den übrigen ausländischen Münzen? In den 

Flugzeugen der Swiss gibt es dafür eine Lö-

sung: Die Passagiere können ihr Restgeld in ei-

nem speziellen Säckchen einfach den Flugbe-

gleitern abgeben. Im Einzelnen sind das meist 

kleine Beträge. Doch im vergangenen Jahr  

ergab diese Sammlung das Rekordergebnis von  

209 500 Franken für SOS-Kinderdorf.

Wir danken der Swiss von Herzen, dass sie 

mit dieser Sammlung an Bord ihrer Flugzeuge  

viel Gutes ermöglicht. Ebenfalls danken 

wir den vielen unzähligen Passagieren für 

ihr Restmünz. Mit diesem Geld ermöglicht 

SOS-Kinderdorf benachteiligten Kindern in  

Lesotho neue Hoffnung mit einem liebevollen 

Zuhause und Bildung für ihre Zukunft.

Höhenflug 
mit Restmünzen

«Im Zentrum meiner neuen Arbeit als Ge-

schäftsführer von SOS-Kinderdorf Schweiz 

steht die Emotion, mein persönliches 

Engagement für Kinder. Hier kann 

ich meine berufliche Erfahrung aus 

dem ebenfalls emotionalen Sport- und 

Eventbereich optimal einsetzen. In den 

ersten Monaten meiner neuen Tätigkeit 

habe ich in unserer sympathischen Or-

ganisation viele tolle Menschen kennen-

gelernt, die sich tagtäglich für Kinder in Not 

einsetzen. Auch die ersten Kontakte zu Spen-

dern und Partnern haben mich beeindruckt. Mit 

welchem Engagement und innerem Feuer sie 

Kinder unterstützen.

 Wettbewerb

Gewinnen Sie eines von 10 Kartensets.

Machen Sie mit, und schreiben Sie uns eine E-Mail oder eine Postkarte 

mit dem Stichwort «Ackermannkarten». Viel Glück!

SOS-Kinderdorf, Schwarztorstrasse 56, Postfach 610, 3000 Bern 7 

oder info@sos-kinderdorf.ch           
     Einsendeschluss ist der 12. Mai

«Spenden ist für mich wichtig», sagt Richard 

Juchler, Inhaber der Firma Ackermannkarten, 

die zugunsten von SOS-Kinderdorf die Weih-

nachts- und Glückwunschkarten produziert und 

verkauft. «Deshalb unterstütze ich Hilfswerke 

wie SOS-Kinderdorf, die jeden Franken gezielt 

einsetzen.» Einen Franken beträgt auch der 

Spendenbeitrag pro verkaufte Karte. 

Insgesamt kamen so beim letztjährigen Kar-

tenverkauf 41 000 Franken zusammen. Das ist 

für das kleine Familienunternehmen aus Köniz 

mit zehn Mitarbeitenden eine enorme Leistung. 

«Mit SOS-Kinderdorf verbindet uns eine lang-

jährige Partnerschaft, und ich weiss, dass Kin-

dern geholfen wird», erklärt Juchler weiter.

41 000 Weihnachtskarten

«Unsere Kleinsten, die Biber, erhielten fürs 

Spendenschwimmen Flossen», erklärt Laura, 

die man in der Pfadi St. Michael aus Altstätten 

als Plauder kennt. Wanda, mit Pfadinamen Flau-

der, ergänzt: «Es war uns wichtig, an unserem 

Weihnachtsanlass Spenden für Kinder zu sam-

meln.»

Extra für die Pfadi aus dem St. Galler Rheintal 

hatte das Hallenbad in Altstätten abends länger 

geöffnet. Für die Kinder und Jugendlichen von 

der Unter- bis zur Oberstufe war es ein Erlebnis, 

Schwimmen zu gehen, wenn es draussen bereits 

Nacht ist. Und das erst noch für einen guten 

Zweck. Ihre Sponsoren spendeten für die ge-

schwommenen Längen. Schlussendlich kam die 

grossartige Summe von 1600 Franken für SOS-

Eine Pfadi schwimmt für den guten Zweck

Das Team von Ackermann-
karten ist stolz auf die Spende 
für SOS-Kinderdorf.

Deshalb gibt Ackermannkarten neu einen eige-

nen Prospekt mit Glückwunsch- und Fotokarten 

für das ganze Jahr heraus. Die Sujets finden Sie 

im Prospekt, der dieser Auflage beiliegt oder 

auf www.ackermannkarten.ch. Wir freuen uns 

über jede Bestellung, herzlichen Dank.

Kinderdorf zusammen. Ein grosses Dankeschön  

an die ganze Pfadi aus Altstätten für euren tollen  

Einsatz für Kinder in Not.

Übrig gebliebene Fremdwährungen, die 

Sie nicht mehr benötigen, können Sie auch 

an die Geschäftsstelle von SOS-Kinderdorf 

in Bern schicken. Wir nehmen diese gerne 

entgegen. Herzlichen Dank.

 Alain Kappeler
n 47-jährig, verheiratet
n Vater von zwei Kindern
n Wohnt in Zimmerwald auf dem Längenberg
n Hobbys: Reisen, Skifahren, Golf
n Vorher: über 15 Jahre im Sport- und Event- 
 bereich in Führungspositionen tätig, zuletzt  
 als CEO des BSC Young Boys/Stade de Suisse  
 Bern

Das motiviert mich. SOS-Kinderdorf steht als 

starke Marke für eine förderliche und liebevol-

le Betreuung von Kindern. Mit diesem Inhalt 

will ich noch stärker und mutiger gegen aussen 

auftreten und das Potenzial des Spendermarkts 

nutzen. Damit wir künftig noch mehr Kinder 

unterstützen können. Es ist toll, in einem solch 

spannenden Umfeld tätig zu sein und selber ei-

nen Beitrag zu leisten.»
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Mit einer SOS-Kinderdorf-Patenschat schenken Sie Kindern in Not 
ein liebevolles Zuhause. Herzlichen Dank.

Tel. 031 979 60 60, info@sos-kinderdorf.ch
www.sos-kinderdorf.ch/patenschaft
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