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VISIONEN FÜR EIN FERNES LAND
Vision for Puma: Ein kleiner, hoch motivierter Verein gegen Erblindungen ärmster Afrikaner, dem
die Suhler Augenärztin Christiane Schilling im Ruhestand Herz und Tat widmet.

Suhl/Puma - Dr. Christiane Schilling, die frühere Chefärztin
der Suhler Augenklinik, bereitet derzeit mit vielen
Unterstützern aus Südthüringen ihren nächsten Einsatz im
tansanischen Dorf Puma vor. Es geht um punktuelle Hilfe
gegen massenhaftes Erblinden bitterarmer Afrikaner. Starke
Eindrücke von ihren ersten beiden Begegnungen mit dem
Schwarzen Kontinent gingen ihrer nunmehr dritten Mission
voraus

Es ist der 15. September 2012. Da sitzt sie, wie sie nun erzählt, "mitten in Afrika wie eine
Ölsardine in der Dose" dicht gedrängt neben anderen medizinischen Helfern samt Ausrüstungen
und Gepäck auf der harten Bank eines hart gefederten Jeeps. Es geht über wirklich
abenteuerliche, staubige, brütend heiße Strecken durch Tansania. "Das Land ist etwa drei mal so
groß wie Deutschland", vergleicht Christiane Schilling.

Ziel: das Dorf Puma. "Der nächste Augenarzt wäre für Menschen, die es sich wirklich leisten
könnten, 400 Kilometer entfernt. In dieser besonders armen Region kann sich aber niemand
einen Arzt leisten. So werden dort Augenkrankheiten, die vergleichbar leicht heilbar sind, zur
Ursache massenhafter Erblindung oder starker Sehbehinderung." Der erbarmungslos starke
UV-Anteil des Sonnenlichts in dieser Höhenlage, noch dazu unweit des Äquators, fordert eben so
seinen Tribut wie mangelnde Gesundheitsaufklärung. Also kommt Augenarzthilfe mit dem kleinen
Verein "Vision for Puma", von vielen Menschen erwartet, zweimal jährlich. Aus dem fernen
Deutschland.

Bitterarmes Tansania

Die periodischen Einsätze der Ärzte sind hier aber nur in der Trockenzeit machbar. Dann, wenn
die Trockensavanne, durch die der Jeep jetzt eine riesige Staubfahne zieht, ihrem Namen voll
entspricht. In der Regenzeit sind alle Wege unpassierbar.

Während damals der Geländewagen seinem Ziel in einem fremden Land entgegen rumpelt, geht
es Christiane Schilling ähnlich wie gleichen Jahres im Januar den Vertretern des Vereins "Freies
Wort hilft" nach dem Erdbeben auf Haiti. Die hatten in einer katholischen Laienbruderschaft einen
Anlaufpunkt vor Ort, durften sich in all dem Elend auch als Botschafter der Leser und Spender
aus Südthüringen verstehen.

Dieses Gefühl begleitete Dr. Schilling sowohl bei ihrem Ersteinsatz 2012 als auch im
vergangenen Jahr in Tansania. "Ein riesiges Herzensanliegen", so betont sie, sei es ihr deshalb
"allen zumeist regionalen Spendern zu danken. Denn ohne die rund 4000 Euro an Geld,
medizintechnischen Geräten sowie Medikamenten-Sachspenden wären die Hilfseinsätze nicht zu
leisten."
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In Puma geht's indes nicht wie im haitianischen Palmiste-à-Vin um den Wiederaufbau nach einem
Erdbeben. Hier, in der Region fernab des Tourismus ist es ein andauerndes "soziales Beben", wie
die Suhlerin sagt. Also keine Naturkatastrophe. Obgleich: Klimawandel, vor allem aber die
Wasser-Knappheit tragen ihren Teil zu der Misere bei.

Im Wissen darum und in Zusammenarbeit mit dem Verein "Interplast Germany" kam bereits drei
Jahre vor Christiane Schillings erstem Einsatz ostdeutsche Hilfe für die Bevölkerung nach Puma -
von den späteren Gründern von "Vision for Puma" um die Doktoren Klaus Schilling und Frank
Klemm. "Die sprachen mich zwar schon vor meinem Rentenalter an, aktiv mit zu tun", erzählt die
Suhlerin. "Doch ich schätzte (wie sich zeigte, zu Recht) ein, dass ich meinen Jahresurlaub vom
Chefarzt-Job kräftemäßig nicht arbeitend in Afrika verbringen konnte."

Dann aber, mit ihrem Ruhestand, ließ Christiane Schilling das tolle Anliegen keine Ruhe mehr:
"Mit unserem kleinen, transparenten, um so tatkräftigeren Verein, der keinerlei Verwaltungskosten
von den Spenden verbrät", sagt sie liebevoll. Und stolz. "Mitgliedsbeitrag: 60 Euro pro Jahr für
Privatpersonen, 250 Euro für Firmen. Neben den vielen Spendenaktivitäten ist das der finanzielle
Grundstock, von dem wir Medikamente und medizintechnische Ausrüstungen beschaffen."

Christiane Schilling stammt aus einem Mediziner-Elternhaus - einem lokal berühmten. In Suhl
muss man keinem erklären, wer Sanitätsrat Fritz Zeth war. Auch wenn Puma auf einer
Hochebene von rund 1500 Metern l und nicht im Urwald von Gabun am Lambarene-Fluss liegt:
War es trotzdem auch der moralische Anspruch, dem großen alten Mediziner-Vorbild des
berühmten Missionsarztes Albert Schweitzer und seinem Credo der Ehrfurcht vor dem Leben zu
folgen?

Schilling lächelt: "Klar! Und es schwingen da auch frühe Kindheitsträume vom fernen Afrika mit.
Schweitzers Missionsstation wurde vor hundert Jahren gegründet, das kleine Puma-Kloster mit
Sanitätsstation, Schule und bald auch noch größerem Waisenhaus gründete erst 1976 eine
Nonne aus Bayern."

Augenärztliche Hilfe, um ihnen sehende Teilhabe am schweren Leben zu sichern: Niemand hier
könnte die sich sonst leisten. "Bei dem großen Andrang machen wir zunächst im Kloster der
Schwestern zum Heiligen Kreuz nebst Außenstellen Voruntersuchungen. Ein armes Kloster, aber
mit wahrem Goldschatz: Seine Gründung dankt es dem Auffinden einer Wasserquelle. Deren
Wert in der Hitze und Trockenheit? Unersetzlich!"

Dann, wenn die empfindlichen Augenarzt-Gerätschaften aus ihrer staubsicheren Hülle
ausgepackt sind, beginnen Behandlungen und OPs.

"Fast die Hälfte der Patienten haben Linseneintrübungen durch Grauen Star. Viele leiden an
Grünem Star. Und es gibt schlimme mechanische Verletzungen mit Vernarbungen. Bakterielle
Entzündungen wie Trachom, die sich bei rechtzeitigem Erkennen durch Augentropfen heilen
lassen. Und sogar Tumore. Enukleation heißt es, wenn wir unter Vollnarkose einen Augapfel
amputieren müssen."

Gut, dass die Ärzte-Hilfe für Puma in Sachen Nachhaltigkeit nicht nur Vision blieb, nach dem man
in der kleinen katholischen Missionsstation zuverlässige Vor-Ort-Partner gefunden hatte.
Christiane Schilling: "Mein Kollege Schiller behandelte und operierte damals mit technischer und
organisatorischer Unterstützung durch Doktor Klemm und Schwester Sieghild über zehn Stunden
täglich. Menschen mit Katarakt, Glaukom, schweren Missbildungen, Tumoren und, und .... Von
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dort zurück war ihnen klar: So etwas lässt sich dauerhaft nur vereint mit ehrenamtlich
Gleichgesinnten leisten. ,Vision for Puma' war so geboren."

Christiane Schilling hatte zwar bei ihrem ersten Einsatz in den Extrem-Armutsgebieten Tansanias
für den etwa dreißigköpfigen Verein schon Vorkenntnisse und Vorwarnungen durch die
Vereinspioniere bekommen. "Aber Momente der Erschöpfung gab es dennoch. Und Fragen: Wie
und warum tust du dir das mit 65 noch an?", räumt Christiane beim Blick auf Fotos von den
Einsätzen 2012 und 2013 ein.

Die Aufregungen, die Sprach- und Organisationsprobleme vor Ort, die Gluthitze, der Staub, schon
das ganze Drum und Dran des Fluges und des teuren Gepäck-Zubuchens wertvoller
Ausrüstungen: "Nicht nur schier endlose Geländewagenfahrten ließen keine fröhlich-
unbekümmerte Weltenbummler-Stimmung aufkommen", schmunzelt Christiane Schilling. Und sie
ergänzt: "Aber immer, schon wenn unser Fahrer Bruno uns beim Abholen vor Freude anstrahlt
oder wenn Alt und Jung in Puma merken, dass ihnen Gutes von anderen, weit entfernt lebenden
Menschen geschieht ... Das ist dann unser Lohn!"

Im Mai geht's wieder los

Eine Gemeinsamkeit, die Christiane Schilling mit Familie Hufeland aus Rauenstein bei Sonneberg
verbindet, die sich mit anderen Enthusiasten im peruanischen Cusco gegen Erblindung der
ärmsten Bevölkerung engagiert (wir berichteten mehrfach auf dieser Seite). Das Ehepaar
kooperiert mit "Vision for Puma".

Am 15. Mai brechen Schilling, erstmals auch ihr Kollege Eckhard Becker aus Oranienburg sowie
erneut der Logistiker Frank Klemm aus Berlin sowie die OP-Schwester Ramona Sellke aus
Brandenburg zum diesjährigen Drei-Wochen-Einsatz auf.

Doch bevor sie beim Anflug auf den kleinen Kilimanjaro-Airport den schneebekrönten
afrikanischen Götterberg unter sich sehen und sie der Fahrer Bruno wohl wieder strahlend
begrüßt: "Es gibt noch massig zu organisieren: Von Beschaffung spezieller Augenlinsen bis zu
Instrumenten, Medikamenten, Spritzen ..."

Schon im Reisefieber? - Da lächelt Dr. Schilling: "Danke für ihr Stichwort! Mein Schutz gegen
Gelbfieber ist noch aktiv. Aber die Malariaprophylaxe muss aktualisiert werden."

Quelle: www.insuedthueringen.de
Autor: Von Klaus-Ulrich Hubert
Artikel: http://www.insuedthueringen.de/zeitung/fw_hilft
/nachrichten/art83730,3218088
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung

3 von 3 26.07.14 09:32


