Bebra-Imshausen, den 9. Januar 2012

Liebe Freunde,

bevor wir morgen wieder nach Kabul ausreisen, möchten wir Ihnen für das Neue
Jahr 2013 Gesundheit, Glück und Segen wünschen.
In Kabul war es die letzten Wochen ruhig und wir hoffen, daß es auch die nächsten
Wochen so bleibt.
Voller Freude können wir Ihnen mitteilen, dass wir im vergangenen Jahr 2012 für 618
Kinder die Operations- und Behandlungskosten übernehmen konnten. Zusätzlich
haben wir in unserer Ambulanz 6825 Patienten untersucht und behandelt. Dieses
Ergebnis freut uns umso mehr, da wir vergangenes Jahr schwierige Vorbedingungen
hatten.
Zum anderen sind gestern unsere beiden Container gut im ISH bzw. im Kabuler
Zollhof angekommen. Wir hatten sie Mitte Oktober in Bebra und Wölfis mit einem
großen Autokran auf die LKWs setzen lassen. Über Antwerpen ging es dann per
Schiff nach Karachi und von dort über den Khaiberpass nach Kabul. Über 6 Wochen
dauerte die Zollprozedur in Pakistan und Afghanistan, bis wir alles im ISH zollfrei in
Empfang nehmen konnten. Nun steht die große Hospital- und Küchenrenovation an.
8 Jahre Betrieb, Erdbeben und Verschleiß haben ihre Spuren hinterlassen.
Unsere Ärzte haben heute ihren Vorstellungstermin in der Visastelle der deutschen
Botschaft in Kabul. Eigentlich sollten Sie schon in Heidelberg zur Hospitation an den
Universitätskliniken sein. Nun hoffen wir, dass die Visas doch schnell erteilt werden,
damit die Fortbildung im Januar/Februar noch stattfinden kann.
Wie jedes Jahr haben wir momentan in Afghanistan ein „Winterloch“. Viele Pässe im
Land sind zugeschneit. Bis zum Einsetzen der Frühjahrswelle wollen wir dann alles
frisch gestrichen für die Patienten des Jahres 2013 parat haben.
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder schwerkranken und verletzten Kindern die
dringend notwendige Behandlung zu kommen lassen, die ihnen weder ihre Eltern
noch der afghanische Staat bezahlen kann.
Für alle Ihre Unterstützung möchten wir schon jetzt herzlich danken und grüßen Sie
als Ihre
Helma u. Gerolf Dechentreiter

Spendenkonto: Konto 190 077 834, BLZ 722 501 60, Sparkasse Donauwörth

