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Fellbach, 06.04.2020 
 

Liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Spender und Förderer, Freunde und Interessierte! 
 

Wegen dem Coronavirus musste das Fastenessen, 
welches am 29.03.2020 hätte stattfinden sollen,  
abgesagt werden. Aus diesem Grund möchten wir unsere 
Mitglieder, Förderer und Freunde wenigstens auf diesem 
Weg und in aller Kürze über den neuesten Stand der 
Dinge am St. Monica Hospital in Kirua informieren. 
 
Anfang Januar 2020 verbrachte ich 2 Wochen in Tansania 
und konnte die Zeit vor, sowie den ersten Behandlungstag 
miterleben. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis! In den 
Tagen vor Behandlungsbeginn herrschte  rege Geschäftigkeit und alle wuselten wie Ameisen über 
das Gelände und durch das Krankenhaus. Unendlich viel gab es noch zu tun, Handwerker waren im 
Dazereinsatz, Behandlungs- und Krankenzimmer wurden vollständig eingerichtet, ebenso 
Apotheke, Labor, Computer- und IT, das Personal wurde eingewiesen und alle fieberten dem ersten 
Behandlungstag entgegen. 
 
Am Mittwoch, 15.01.2020 war der es dann endlich so weit. Am Vorabend 
noch Fragen wie: kommen überhaupt Patienten, wie viele, haben wir an 
alles gedacht, nichts vergessen, was wenn, ….?  
Mehr als 100 Patienten kamen, einige sicher aus Neugier, aber der 
Großteil, weil er Beschwerden hatte und eine Behandlung und 
Medikamente brauchte. Die Patienten, alle Altersschichten waren 
vertreten, waren sehr froh und dankbar, das Personal am Abend müde 
und erschöpft, aber sehr zufrieden und glücklich. Ich selbst war tief 
beeindruckt und ich bin bis heute unendlich dankbar, dass ich diesen Tag 
miterleben durfte.  
 
Die ersten Behandlungswochen sind nun absolviert.  
Das erste Baby wurde bereits  geboren, die ersten  
Patienten wurden stationär aufgenommen, das 
Geburtszimmer und der OP-Bereich sind komplett 
eingerichtet und voll funktionsfähig. Groß war die Freude, 
dass wir dank einiger großzügiger Spenden das 
Anästhesiegerät für den OP anschaffen konnten.  
Auch die Leichenhalle ist in Betrieb. Sie steht nicht nur 
dem Krankenhaus, sondern auch Auswärtigen zur 
Verfügung und stellt somit eine, wenn auch kleine, 
zusätzliche Einnahmequelle dar.  



Derzeit sind etwa 60 Angestellte beschäftigt, die im Zwei-Schicht-
Betrieb eine 24-Stunden Betreuung gewährleisten. 
Jeden Monat neu ist es eine große Herausforderung die Gehälter 
für das angestellte Personal zu bezahlen. Die Einnahmen decken 
bei Weitem noch nicht die Ausgaben. Hier wird noch über einen 
längeren Zeitraum hinweg finanzielle Unterstützung notwendig 
sein. 
 
Auch in Tansania ist Corona inzwischen angekommen. Hilfsorganisationen befürchten für 
Entwicklungsländer und den afrikanischen Kontinent das Schlimmste. Stand heute gibt es in 
Tansania 24 bestätigte Infektionen. Es wird aber angenommen, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, 
da bisher kaum Tests durchgeführt wurden oder Testmöglichkeiten gar nicht vorhanden sind. 
Bereits Mitte März wurden landesweit Kindergärten, Schulen, Colleges und Universitäten 
geschlossen, alle öffentlichen Veranstaltungen sind verboten, die erste 
Fußball-Liga wurde abgebrochen, die Nationalparks sind geschlossen, 
Gottesdienste dürfen jedoch weiterhin stattfinden. Bisher wird eine 
Kontaktsperre noch ausgeschlossen, denn die meisten Tansanianer leben 
von der Hand in den Mund. Sie müssen ihre Wohnungen verlassen, um zu 
überleben. Ein totaler Lockdown würde bedeuten, dass Menschen 
verhungern. 
Parlamentsausschüsse  fordern die Regierung auf Strategien zu entwickeln, 
wie die Coronakrise wirtschaftlich aufgefangen werden kann. Es geht um 
den Verlust von Arbeitsplätzen und die Schließung von Betrieben. Aktuell 
besonders betroffen ist die Tourismusindustrie.   
Gefordert werden auch ein Versorgungskonzept für die arme Bevölkerung, sowie ein 
Unterbringungskonzept für Kliniken und der bessere Schutz des Klinikpersonals. In verschiedenen 
Landesteilen wurden bereits Workshops für Krankenhauspersonal und Aufklärungskampagnen 
durchgeführt. Dr. Martina, die Chefärztin unseres Krankenhauses, 
hat an solch einer Schulung in Moshi teilgenommen. 
 
„Coronavirus:  Afrika steht allein am Abgrund“ so die 
Überschrift eines Kommentators aus Kapstadt vom 05.04.2020. 
Und weiter heißt es:  „Während der Rest der Welt mit sich selbst 
beschäftigt ist, wartet Afrika auf die Katastrophe. Noch lässt sich 
das schlimmste verhindern, doch der Kontinent braucht die Hilfe 
der internationalen Gemeinschaft.“ Und der Chef der WHO sagt:  
„Wir müssen zusammenstehen, um dieses unbekannte, gefährliche Virus zu bekämpfen.“ 
 
Nicht nur uns Deutschen wird in diesen Zeiten unendlich viel, 
unerwartetes, noch vor Wochen nicht vorstellbares abverlangt. 
Finanzielle Einbußen, Kurzarbeit, Existenzangst  und  viele andere 
Sorgen quälen die Menschen. Dessen sind wir uns bewusst. 
Dennoch bitten wir darum, unsere Freunde in Kirua nicht zu 
vergessen! Unsere Sorge um das Krankenhaus, um das Personal, 
um die Menschen in Kirua und in ganz Tansania wächst täglich.  
 
 

Bitte helfen Sie jetzt um das Schlimmste zu verhindern! Asante sana – Vielen Dank! 
 

Aktuelle Informationen sowie ausführlichere Berichte und Bilder auf unserer Homepage: 
www.baraka-kinderhilfe.org  
 

Im Namen des Vereins grüße ich Sie herzlich und wünsche gute Ostertage. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 

Rita Ermer 


