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Im 40. Jahr von AR – einige Gedanken
Mit Corona sind wir in eine sehr schwierige Phase
hineingeraten, deren wirkliches Ende wir noch
nicht absehen können. Schwierig ist diese Phase,
weil Menschen an diesem Virus mit ganz
unterschiedlichem Krankheitsverlauf erkranken
und weil Menschen in Verbindung mit diesem Virus
sterben. Im Vergleich mit anderen Ländern geht es
uns in Deutschland noch relativ gut. Dennoch
verlieren auch hierzulande viele ihr reguläres
Einkommen, ihren Arbeitsplatz und ihre
Zukunftshoffnung. So viele persönliche und
wichtige Treffen und Begegnungen werden
abgesagt und in das nächste Jahr verschoben.
Auch jede(r) von uns ist irgendwie verunsichert und
weiß nicht immer sich “richtig” zu verhalten.
Aus den Nachrichten und von unseren
ProjektpartnerInnen erfahren wir, dass die
Menschen in diesen fernen Ländern noch viel
stärker von Distanz, Shutdown, Quarantäne und
Arbeitslosigkeit betroffen sind. In Peru wurden für
ein halbes Jahr die Behörden und das Postwesen
still gelegt. Freund Jorge in Guatemala durfte als
über 60-Jähriger sich zeitweilig nicht mehr als zwei
Kilometer vom Haus entfernen. Deshalb konnte er
persönliche Besuche in den Gemeinden nicht
vornehmen. Kizito aus Sierra Leone erzählt, dass
die Menschen wegen des Shutdowns sich nicht zur
Klinik aufmachen. Auch seien die Preise für
Lebensmittel und Medikamente stark gestiegen.
Wir als “Aktion Regelmässig” sagen Ihnen und
Euch an dieser Stelle für Ihr und Euer weiteres
Interesse und Mitmachen bei unserer AR ganz
herzlichen Dank. Vielleicht ist es Ihnen und Euch
zwischendurch gelungen, anderen von unserer
Aktion zu erzählen oder diese dafür zu begeistern.
Wir können jetzt noch nicht sagen, ob und wie wir
unseren 40. Geburtstag im nächsten Oktober
begehen werden. Auf jeden Fall bleiben wir mit
unseren ProjektpartnerInnen im Austausch und wir
versuchen auch zu Ihnen und Euch – hier mit
diesem Zwischenbericht – den Kontakt zu halten.
Wir wünschen Ihnen und Euch ein friedliches
Weihnachtsfest, Gesundheit und alles Gute für das
kommende Jahr und ebenso die Zuversicht, dass
wir mit unserer “Aktion Regelmässig” in einzelnen
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kleinen Projekten eine gute und zuverläsige Hilfe
leisten.

Philippinen

Harald Dörnhaus

Es gibt endlich
Fortschritte
auf den Philippinen. Bereits
Ende
2018 hatten
Salantay, Rosalie Farm: Feldefrüchte:
die MissiBanane, Mais, Süßkartoffeln
onsärztlichen Schwestern angefragt, ob wir ein Projekt zur
Agrar-Bildung in zwei Gemeinden in Nuestra Senora del Pilar, Pfarrei in Quezon, Bukidnon unterstützen könnten. Dieser Bitte sind wir nachgekommen.
Aber es hat fast zwei Jahre gedauert, bis jetzt mit
der Realisation des Projektes begonnen werden
konnte. Die Wasserbehörde versucht seit geraumer Zeit (und tut dies immer noch), die Menschen,
dazu zu bewegen, ihr angestammtes Gebiet zu
verlassen. Dieses Ansinnen ist nun erst einmal gescheitert.
Nach einer Erprobungsphase ist jetzt damit begonnen worden, die Dorfbevölkerung in nachhaltiger Agrarwirtschaft zu unterrichten. Anschließend
hat die Gemeinschaft einen Plan aufgestellt, wie

Schulung der Dorfbevölkerung

die Felder in Zukunft bewirtschaftet werden sollen. Dazu gehört ein Mix aus Pflanzen, die schnelle
Ernte bringen, wie Süßkartoffeln oder Reis, mittelfristige Erntefrüchte, wie Bananen und langfristige
Anbau von Kokospalmen oder Holz. Und natürlich
bleiben immer auch einige Felder brach liegen,
damit die Böden sich erholen. Ziel dieser Fruchtfolge ist es für alle Dorfbewohner ein Auskommen
zu schaffen, so dass niemand mehr das Dorf verlassen und sein Land verkaufen muss.

Außerdem haben die Dörfer mit Aufforstungsmaßnahmen begonnen. Zu diesem Zweck hat das
Landwirtschaftsministerium 10.000 Setzlinge zum
Beispiel von Kaffeepflanzen zur Verfügung gestellt.
Das Bürgermeisteramt ist daraufhin gebeten worden beim Transport zu helfen. Diese Anfrage ist
abgelehnt worden, da die Wasserbehörde erklärt
hat, dass das in Frage stehende Gebiet nicht zur
Aufforstung bestimmt sei, sondern als Regenrückhaltegebiet gebraucht würde. Das scheint eine
weitere Strategie des Bürgermeisters zu sein, die
Menschen zu zermürben und dazu zu bewegen,
ihr Land zu verlassen. Aber bisher sind die Menschen standhaft und die Dörfer wollen sich weiterhin nicht vertreiben lassen.

Uganda
Auch für unsere Projektpartner in Rubanda im
Südwesten Ugandas hat sich das Leben und Arbeiten in der Pandemie verändert. Der Shutdown
kam früh und hat quasi das gesamte öffentliche
Leben lahmgelegt. Eine Situation, wie sie bisher
keiner kannte und bei der alle Schwierigkeiten

Schwestern aber gelungen, durch einen breiten
Unterstützerkreis die notwendige medizinische
Ausrüstung wie Masken, Operationskittel, Sterilium u. ä. zu beschaffen.
Viele Menschen haben im Zuge der PandemieBekämpfung Einkommensverluste erlitten. Das
stellt die GesundheitshelferInnen vor die Herausforderung trotz allem bezahlbare medizinische Hilfe anzubieten.
Im totalen Lockdown war es vor allem schwierig,
die medizinische Versorgung zu den Menschen zu
bringen. Aber die Schwestern haben Gott sei Dank
einen funktionierenden Krankenwagen, der Distrikt hat Benzin gespendet und so war es ihnen
möglich, Menschen zu versorgen, die nicht selbst
in die Gesundheitsstation kommen konnten, und
Schwangere eben dorthin zu holen, damit sie sicher entbinden können.
Das neuste Projekt der Schwestern ist die Anschaffung eines Ultraschall-Gerätes. Bisher müssen die
Menschen bis zu 12 Meilen weit reisen, bis sie Zugang zu einem solchen Gerät haben. Das würden
die Schwestern gerne ändern und sammeln deshalb Geld dafür.
So bleiben die Dinge mit und ohne Corona in
Rubanda eine Herausforderung.
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Das medizinische Team

hatten, sich daran zu gewöhnen. Die CoronaZahlen sind niedrig, dennoch leiden die Menschen
vor allem unter den Sekundärfolgen. Schwester
Suzan Asinde (MMS) berichtet, dass alles teurer
geworden ist, natürlich auch Medikamente. Es
kommen immer weniger Patienten in die Gesundheitseinrichtung. Das führt dazu, dass das Gesundheitszentrum weniger Geld einnimmt. Deshalb wird es auch schwierig, die laufenden Kosten
zu decken; die Gehälter der Beschäftigten wurden
bereits gekürzt. Es ist den Missionsärztlichen

Ägypten
Nähprojekt Sinai
Äthiopien
Unterstützung für Krankenhaus Attat
El Salvador
Altenzentren
Guatemala
Suchtkrankenhilfe
Nicaragua
Radiosender Sakalwas
Sierra Leone
Unterstützung von Ebola-Waisen
Peru
Arbeit im sozialen Brennpunkt
Uganda
Gesundheitsarbeit u. Jeepunterhalt
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