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Breshnahat Klumpfüße,
Georg Dechentreiter-Stiftung (Bebra) unterstützt Kinderhospital in Kabul
BEBRA~Es ist heiß in Kabul, fest. Für die Operation fehlen

, ein leichter Wind weht über noch 500 Euro.
die Stadt und wirbelt den Ins Irene Salimi Kinderhos-
Wüstensand durch die Luft. pital kommen viele Kinder
Im Warteraum der Ambulanz mit Krankheiten, die in [
des Irene Salimi Kinderhospi- Deutschland kaum noch be-
tals (ISH)findet sich kein frei- , kannt sind. Offene Rücken,
er Platz mehr, es ist Samstag, Fehlstellungen der Extremitä-
der Tag nach dem wöchentli- ten, Störungen des Nerven-
ehen islamischen Feiertag. und Muskelsystems, Nieren-
.Mütter und Väter warten mit und Blasensteine, Manche 'der
ihren Kindern, bis sie an der Kinder wurden in anderen af-
Reihe sind. ghanischen Hospitälern abge-
Breshna ist fünf Jahre alt lehnt oder die Eltern konnten

und hat Klumpfüße, auf de- die hohen Behandlungsgebüh-
nen sie bis jetzt gelaufen ist. ren nicht bezahlen,
Sie ist mit ihrer Bibi, ihrer Ein "Sozialversicherungssys-
Oma, aus Nangarhar nach Ka- tem gibt es nicht in Afghanis-
bul gekommen und 'schaut tan. Die Familien müssen die
verträumt und abwesend, als Kosten selbst tragen, in bar
sie mit ihrer Oma auf der Bank und im Voraus. Kinder aus ar-
,vor dem IHospital sitzt und men Familien bleibt so der Zu-
eine Mango isst, Sie ist schon \ 'gang zu einer medizinischen
im Hospital aufgenommen Behandlung verwehrt. ~
'und wird behandelt - eine Im ISH finden diese Kinder
. schwierige Prozedur, da sie Hilfe. Nur eine kleine Aufnah-
schon so- "alt" ist. Ein Gips megebühr müssen die Famili-
reicht in' ihrem Alter nicht en entrichten.. Fördermittel
, mehr aus, um die Fehlstellung und private Spenden aus
zu korrigieren. Deutschland ermöglichen
Zur Vorbereitung der Ope- dies.

ration ihrer beiden Füße muss Den Kindern Gesundheit zu
Breshna erstanal in die Physio- schenken, ihnen neuen Le-

. therapie. Sie braucht zwei bensmut zu geben, das ist das
'Operationen und wird noch Ziel des humanitären Hilfspro-
längere Zeit bleiben müssen. jektes der Georg Dechentrei-
Safiullah (8) spielt fröhlich ter Wohlfahrts-Stiftung, die

mit einem kleinen Auto. Er von Bebra aus die Hilfe organi-
wohnt zusammen mit seiner siert. Zur Hälfte wird das Kin-
Großfamilie, zehn Personen, derhospital vom Verein Mise-
in einem Lehmhaus und geht reor unterstützt, mithilfe von
in Kabul [zur Schule. Er hat Breshna, fünf Jahre: Sie läuft schon seit fünf Jahren auf ihren fehl- privaten Spenden muss die an-
zum zweiten Mal einen Stein gestellten Füßen. Für die Behandlung muss sie zweimal operiert dere Hälfte zusammengetra-
in der Niere, diesmal rechts. werden. Dazuwerden 1000 Euro pro OPan Spenden benötigt. gen werden, berichtet Barbara
Sein OP-Termin steht schon Foto: nh Schweitzer von der Stiftung.

/' Das Bebraer Stiftungstearn:
war kürzlich vor Ort in Kabul
und schickte uns seinen Be-
richt.(ank)
www:irene-salimi-kil1derhos-
pital.org,
Spenden konto: Geqrg De-
chent-reiter Wohlfahrts-Stif-
tung, Lindenallee 5, 36179 Be-
bra, Telefon 06622/
9167321. Kontonummer
1 90 07 78 34, BLZ722 501 60
(Sparkasse Donauwörth).

HINTERGRUND

Fas~700 arme Kinder wurden im vergangenen Jahr operiert
Das Irene SalimiKinderhospi- .derchirurgen und Kinderor- deutschen Universitätsklini-
tal arbeitet nach deutschen '. thopäden aus. Damit gehört ken. ~, .
medizinischen Standards. 'das ISHzu einem von zweiHos- Imvergangenen Jahr konn-
Umdiese zu gewährleisten,. pitälern in ganzAfghanistan, te 687 Kindern-mit709 Opera- ,.
nimmt das Hospital jedes die Kinderorthopäden ausbil- tionen geholfen werden, das
Jahr zweiAbsolventen der den. ZurAus-und Weiterbil- war Rekord,seitdem das Hos-
medizinischen Fakultät in Ka- dung gehören auch Hospita- pital2005 seine Tore geöffnet
bul auf und bildet sie zu Kin- tionen und Fortbildungen an hat. (ank)


