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Frühmorgens in der Dämmerung ging es mit zwei gemieteten Bussen los. Mit an Bord waren 

insgesamt 15 schwerbehinderte Kinder aus der Primary School Good Samaritan und aus den 

umliegenden Dörfern zusammen mit 14 Helfern und Betreuern. Wir mussten in das rund 80 

Kilometer entfernte Lamu Medical Centers bei Jinja fahren. Mit dabei waren auch Mitarbeiter 

des deutschen Vereins ProUganda aus Kijunga, die ein Hilfsangebot rund um das Thema 

Prothesenversorgung anbieten.  

Das kleine Krankenhaus führt immer wieder sogenannte 

Operationscamps durch, bei denen ausländische Ärzteteams für zwei 

bis drei Wochen kommen, um für die Menschen relativ preisgünstig 

operative Hilfe anzubieten.  

Für die beiden Hilfsorganisationen Mission for Disability und 

ProUganda wurde jedoch der Service der Klinik mit Unterstützung 

von deutschen Spendengeldern kostenlos angeboten. 

Sehr freundlich wurden wir vom ugandischen Direktor Joel, der 

übrigens in Köln studiert hatte sowie dem deutschen Chirurgen Jan 

und seinem österreichischen Kollegen Andreas begrüßt. Dr. Jan hatte 

das Projekt im Jahre 2019 mit Hilfe des Vereins Interplast Germany 

e.V. begonnen. Interessant am Krankenhaus ist die Tatsache, dass es 

modular erweitert werden kann. Ein Bau-Modul kostet immer um die 50.000 EUR plus 

Ausgaben für medizinische Geräte. 

 

 

Unsere beiden gemieteten Coaster-Busse vor einem der Module 

 

Zunächst wurden alle Kinder im Krankenhaus in der noch provisorischen Patientenaufnahme 

unter dem „Partyzelt“ registriert und ihre Unterlagen für die anstehenden Untersuchungen 

erstellt. 

 

Dr. Jan und Ivonne 
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vor der noch provisorischen Patientenregistrierung – Ivonne, Charles und Eva und „unsere“ Kinder 

 

 
 

Danach wurden die Kinder von Dr. Jan und Dr. Andreas untersucht. Assistiert haben dabei in 

den meisten Fällen Orthopädiemechaniker-Meister Dieter von ProUganda, eine Pflegerin von 

Good Samaritan und Ivonne. Da Ivonne längere Zeit als Kinderkrankenschwester und auch im 

OP gearbeitet hat, war sie sehr an den Diagnosen und Therapieansätzen der Ärzte interessiert, 

um später auch der Schule die Pflegerinnen bessere beraten zu können.  
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da wir eine große Gruppe waren, wurde kurzerhand der Lagerraum zum Untersuchungszimmer umgebaut 

 

 
Ivonne assistiert Dieter bei der Untersuchung 

 

Leider wurden bei einigen Kindern offene eiternde Wunden entdeckt, wodurch ein großer 

Mangel in der pflegerischen Versorgung der Kinder zu Tage trat. Die Pflegebedingungen in der 

Schule und auch in den heimischen Hütten können leider nur als unzureichend beschrieben 

werden. Meine Aufgabe bestand in der Dokumentation der Untersuchungen.  
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Ivonne, Olivia, Dr. Andreas und der Anästhesist 

 

 
Dr. Jan, Ivonne, Eva, Olivia 

 

 
Immer wieder beratschlagen und überlegen, was getan werden könnte 

 

Durch das viele Elend kam ich zwischendurch einmal kurz an meine Grenze. Große offene und 

eiternde Wunden sind wohl nicht so mein Ding! Gott sei Dank konnte ich hinter dem 

Untersuchungsraum einen Blick auf eine wunderschöne weite Landschaft und eine große 

Bucht des Viktoriasees werfen und mich wieder sammeln!  
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Die Aussicht vom Klinikgelände war grandios – im Hintergrund der Viktoriasee 

 

 

 
Mitarbeiterin Rachel, Dr. Jan und Eva 

 
Eine Pause muss auch mal sein 
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Die Krankenhausküche ist noch „etwas“ provisorisch… 

 

 
…was für unsere Kinder kein Problem darstellte 

 
Die Untersuchungen der Ärzte haben ergeben, dass nur wenigen Kindern operativ geholfen 

werden kann. Da viele Kinder an ihren Klumpfüßen eitrige Wunden haben, kam ein direkter 

operativer Eingriff nicht in Frage. Derzeit ist es mehr fraglich, ob die Wunden dauerhaft richtig 

pflegerisch behandelt und versorgt werden können, da es in der Schule weder ausgebildete 

Pflegekräfte noch Verbandsmaterial noch sonstige Hilfsmittel gibt.  

Nächstes Jahr kommt in das kleine Krankenhaus ein orthopädisches Chirurgen-Team. Die 

Klumpfüße könnten dann voraussichtlich operiert werden, sofern die Wunden bis dahin 

verheilt sind. Wir beten um Gottes Hilfe, dieses Ziel zu erreichen! 
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Am späten Nachmittag haben wir uns dann alle wieder auf den Heimweg gemacht. Auch wenn 

es ein sehr anstrengender Tag war, haben wir es als ermutigend empfunden mit den 

engagierten Menschen aus den anderen Organisationen zum Wohl der Kinder 

zusammenarbeiten zu können. 

 
Müde ging es dann… 

 
…über die lange Urwaldstraße…. 

 
 

 

...vorbei an Tee- und Zuckerrohrplantagen nach Hause.  


