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„Asante Sana“ für den Einsatz in Tansania

Seit 25 Jahren arbeitet Martina Kuhlmann als Operationsschwester im Knappschaftskrankenhaus.
Im Urlaub bringt sie ihre Erfahrung ein, um Menschen im fernen Tansania zu helfen
Von Andrea Kleemann

Wenn sie Urlaub hat, dann zieht es
sie mitten in den afrikanischen
Busch. Doch Ausspannen tut Martina Kuhlmann hier nicht. Die Operationsschwester des Knappschaftskrankenhauses zieht es alljährlich
mit der Organisation Interplast Germany zu Hilfseinsätzen nach Tansania. In diesem Jahr reist sie zum
zehnten Mal mit einem Team aus
Ärzten und Schwestern dorthin.

Martina Kuhlmann, OP-Schwester

Von weit her reisen die Patienten an, um sich behandeln zu lassen, Ihre Dankbarkeit ist stets groß.

Rund 300 Patienten warten
schon auf das Ärzte- und Schwesternteam vor Dr. Atiman Memorial
Hospital in Sumbawanga. „Viele
sind bis zu 400 Kilometer gelaufen
und warten seit Tagen, um endlich
behandelt zu werden“, erzählt die
OP-Schwester. „Das Leid vieler
Menschen ist unvorstellbar. Sie leiden unter Kiefer-, Lippen- und Gaumenspalten und können oftmals
nicht richtig essen, trinken und
sprechen. Andere haben Klumpfüße, Verbrennungen durch das Kochen am offenen Feuer oder nicht
verheilte Knochenbrüche.“

Zweieinhalb Wochen dauert ein
Hilfseinsatz. Das meist 19-köpfige
Team um den Bottroper Mediziner
Dr. Willy Heckelei, Facharzt für
plastische Chirurgie, arbeitet zehn
bis 14 Stunden täglich. Operiert
wird parallel an drei Operationstischen. „Der Kontrast zum hiesigen
Arbeitsalltag ist gewaltig. Hier
schöpfen wir aus dem Vollen, dort
müssen wir oft schauen, was geht.“
Interplast habe das 80-Betten-Krankenhaus in den letzten Jahren technisch aufgerüstet. „Dennoch bringen wir stets viel Material mit, das
durch Spenden finanziert wird.“

Immer wieder werden die Teammitglieder überschüttet mit „Asante
Sana“ (Dankeschön) und unbändiger Freude der Patienten. „Selbst
durch kleine Operationen schaffen
wir so viel mehr Lebensqualität“, so
Martina Kuhlmann und erzählt von
einem über 60-jährigen Mann, der
endlich seine Lippenspalte los wurde. „Er war so glücklich!“ Oder da
sei das 16-jährige Mädchen gewesen, deren Beine durch eine Verbrennung angewinkelt waren, so
dass sie nur auf Knien rutschen
konnte. „Sie musste mehrfach behandelt werden, konnte schließlich
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aber wieder laufen - und strahlen.“
Mitunter stößt das Team aber auch
an seine Grenzen. Für einen kleinen
Jungen mit Darmverschluss kam die
Hilfe zu spät. Er starb, es fehlte das
Equipment einer Intensivstation.
Die Zeit des Hilfseinsatzes ist immer im Nu rum. „Wir würden gerne
so viel mehr machen “, meint Martina Kuhlmannn. Seit 25 Jahren
arbeit sie als OP-Schwester am
Knappschaftskrankenhaus
und
freut sich, ihre Erfahrung auch bei
den Hilfseinsätzen einbringen zu
können. Für sie steht fest: „So lange
ich kann, werde ich weitermachen.“

Ehrenamtliches
Engagement

K Ärzte und Schwestern enga-

gieren sich ehrenamtlich für die
Interplast-Hilfseinsätze und geben dafür einen Teil ihres
Urlaubs. Das Knappschaftskrankenhaus gewährt Operationsschwester Martina Kuhlmann
fünf Tage Sonderurlaub für ihren
Einsatz in Tansania.

Bereits zum zehnten Mal startet die Bottroperin Martina Kuhlmann in diesem Jahr
zu einem Hilfseinsatz.
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Reha-Sport hat
freie Kursplätze
Der Reha-Sport Rhein-Ruhr hat zu
verschiedenen Zeiten noch einige
freie Plätze in Kursen im orthopädischen Rehasport. Die Kurse finden
im Freizeithaus des Revierpark Vonderort statt. Die Teilnahme erfolgt
nach Verordnung des Arztes auf
Kosten der gesetzlichen Krankenkassen. Alternativ ist eine Teilnahme
auf eigene Kosten möglich. Geleitet
wird der Kurs von speziell ausgebildeten Fachübungsleitern. Weitere
Informationen gibt es in der Geschäftsstelle des Vereins in Recklinghausen.
Anmeldung und Information
unter der Rufn
fnummer 02361 9502623 oder per email an info@rehasport-rhein-ruhr.de
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Gruppen können
Zuschüsse beantragen
Selbsthilfegruppen leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Bewältigung von Krankheiten, Behinderungen und psychosozialen Problemen.
Dabei werden sie von den gesetzlichen Krankenkassen auf zwei unterschiedliche Arten unterstützt.
Zum einen fördern Krankenkassen individuelle Selbsthilfe-Projekte, beispielsweise krankheitsbezogene Seminare, Vorträge oder eine
neue Informationsbroschüre. Die
gibt dafür in diesem Jahr knapp
300.000 Euro aus. „Anträge auf Projektförderung können das ganze
Jahr über in unseren Servicecentern
gestellt werden. Sinnvoll ist es, sie
möglichst zwei Monate vor Projektbeginn einzureichen. Die Gruppen
können selbstverständlich auch
mehrere Anträge pro Jahr stellen“,
sagt Pressereferentin Stefanie Weier.
Außerdem gibt es die Pauschalförderung. Sie wird von den Krankenkassen und - verbänden in NRW einmal jährlich für Büromaterialien,
Raummiete, die Durchführung für
Gremiensitzungen oder Ähnliches
gewährt. Pauschalförderung können die Selbsthilfegruppen noch bis
Ende März für 2019 beantragen.

„Hier schöpfen
wir aus dem
Vollen, dort müssen
wir oft schauen,
was geht.“
Sumbawanga. Knapp 9000 Kilometer trennen den afrikanischen
Ort von Bottrop. Oder 36 Stunden
Reisezeit. Zunächst geht’s mit dem
Flugzeug bis nach Daressalem,
dann mit einem Inlandsfl
flug nach
Mbeya und schließlich noch einmal
fünf Stunden mit dem Bus nach
Sumbawanga – hinein in eine andere Welt. „Es ist die ärmste Region
des Landes“, so die OP-Schwester.
„Rund 100.000 Menschen leben
hier mitten im afrikanischen Busch
auf 1800 Metern Höhe. Es gibt weder Strom noch Kanalisation, Wasser muss geholt und die W
Wä
äsche im
Fluss gewaschen werden.“
Klar, anfangs war die 54-Jährige
zunächst geschockt. 2006 war sie
erstmals bei einem Hilfseinsatz in
einem Entwicklungsland dabei, in
Ghana. „Aber ich hab mich sogleich
infizieren lassen“, meint Martina
Kuhlmann. Unterstützt von ihrer
Familie ist sie seit 2010 jährlich bei
Interplast-Hilfseinsätzen
dabei,
stets in Tansania.

Krankenkassen
unterstützen
die Selbsthilfe

K Die Arbeit finanziert sich aus
Spenden. Weitere Informationen
auf www.betterplace.org/de

Mit hiesigen Standards ist der Operationssaal im afrikanischen Krankenhaus nicht
zu vergleichen.

Frauen Union fordert Missbrauchsbeauftragte
Vorsitzende Anette Bunse: Stelle wird beim Land für Fälle von Kindesmissbrauch gebraucht
„Es ist Zeit, Landesbeauftragte für
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs zu berufen“, erklärt die Vorsitzende der Frauen Union Bottrop,
Anette Bunse, als Reaktion auf den
vergangene Woche bekannt gewordenen Missbrauchsskandal in Lippe.
Dort wird drei tatverdächtigen
Männern der sexuelle Kindesmissbrauch über mehrere Jahre hinweg
in mehr als 1000 Fällen vorgeworfen.
Betroffen sein sollen über 20 Kindern im Alter von vier bis 13 Jahren.
Die Tatvorwürfe machten deutlich, so Bunse, dass in NordrheinWestfalen eine Landesbeauftragte
für Fragen des sexuellen Kindesmiss-

brauchs gebraucht werde.
Für die Frauen Union
Auf Bundesebene gebe es
Bottrop stehe außer Frage,
dieses Amt schon lange, auf
dass auch das behördliche
Länderebene eher selten.
Tun oder Nichttun einer
Täglich
werden
in
schonungslosen
Aufk
fkläDeutschland fast 50 Kinder
rung bedürfe. Jedes Kind hamisshandelt oder sexuell
be ein Recht auf Achtung
missbraucht sagt Anette Anette Bunse, seiner Würde besonderen
Vorsitzende der
Bunse. Der fehlende Schutz Frauenunion
Schutz von Staat und Gevon Kindern und JugendliFOTO: H.JUNG sellschaft. In Nordrheinchen im Internet und in den
Westfalen stehe dies sogar
sozialen Medien trage dazu bei, dass in der Landesverfassung.
Cybergrooming (Suche nach Opfern
im Internet), sexueller Missbrauch 13.539 Kinder wurden 2017 Opfer
und das Filmen dieser Taten für tau- 13.539 Kinder wurden laut Polizeilisende Kinder Realität seinen. Bunse: cher Kriminalstatistik 2017 bundes„Das ist einfach nur abartig und wi- weit als Opfer sexueller Gewalt rederlich!“
gistriert. 143 Kinder wurden 2017

getötet, fast 78 Prozent von ihnen
waren jünger als sechs Jahre. Dazu
gab es auch noch 77 Fälle mit einem
Tötungsversuch. Weitere 4208 Kinder wurden 2017 Opfer von Misshandlungen. Die Verbreitung kinderpornografischen Materials sei in
dem Jahr um rund 15 Prozent gestiegen, erklärt Bunse weiter mit Blick
auf die Kriminalstatistik.
„Staat und Gesellschaft müssen
mehr hinsehen. Und wenn die Befugnisse nicht ausreichen, dann
müssen wir nicht nur darüber reden,
sondern die Befugnisse schaffen. Es
darf keinen Raum für den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen geben“, fordert Anette Bunse.

Im Verbund der

Den Vordruck, Ansprechpartner
und weitere Infos: w
ww
ww.gkvselbsthilfefoerderung-nrw.de
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DKP kritisiert
Spielplatzpläne
als Sparkonzept
Das Spielplatzkonzept, über das die
politischen Vertreter nun im Bauund Verkehrsausschuss sowie später
in einem eigens dafür gegründeten
Arbeitskreis beraten sollen, wird seitens der DKP abgelehnt. Für die Partei steht fest, dass es sich bei dem
Konzept um ein Sparkonzept handele. Sie verweist auf entsprechende
Gutachten. Tatsächlich hatten Gutachter zuletzt ein Einsparpotenzial
von 175.000 ausgerechnet.
Die DKP fordert im Vorfeld der
Sitzung, dass die Spielplätze attraktiver werden müssten und die Anzahl
nicht reduziert werden dürfe. „Spielplätze müssen für die Kinder bis
neun Jahren in einem Umkreis von
300 Meter und für Jugendliche in
einem Umkreis von 800 Metern zur
Verfügung stehen“, so Manfred
Plümpe, DKP-Vertreter im Bau- und
Verkehrsausschuss. Zudem lehnt die
DKP die Einbeziehung der Schulhöfe in das Spielplatzkonzept ab, sie
seien nicht immer zugänglich. MD

Polizei verhaftet
Einbrecher in Laube
Einer aufmerksamen Zeugin verdankt die Polizei die Festnahme
eines 26-jähriger Bottropers. Der
Mann wurde am Sonntagmorgen
um 2 Uhr in der Frühe in einer Gartenlaube an der Schildstraße auf
dem Prosper-III-Gelände festgenommen worden .
Der Mann hatte sich in eine fremde Gartenhütte geschlichen und diese durchsucht, so die Mitteilung der
Polizei zu dem Vorfall. Einer aufmerksamen Fußgängerin waren verdächtige Geräusche und ein fremdes
Fahrrad aufgefallen. Sie informierte
daraufh
fhin die Polizei. Die Beamten
konnten den Mann noch in der Laube antreffen. Er wurde dort festgenommen und musste mitkommen
zur Wache.

