Eine Zahnklinik geht auf Reisen
Am Dienstag, 22. August wurde bei der Spedition Weckerle ein Container des EHD beladen. Sein Inhalt: Eine
Zahnklinik für das Hospital in Dekemhare. Dort warten junge, gut ausgebildete Ärzte schon sehnsüchtig darauf,
dass die rund 70.000 € teuren Zahnarztstühle, Instrumente und das digitale Röntgengerät in Betrieb genommen
werden können. Dekemhare ist die vierte Klinik, die nach Massawa, Mendeferra und Ghinda vom EHD mit neuen
und modernen Zahnarzteinheiten ausgestattet wird. Wo bislang die Ärzte oft nur kranke Zähne entfernen können,
wird es demnächst möglich sein, den Menschen eine Zahnbehandlung auf europäischem Standard zu
ermöglichen.

Betreut werden die zahnärztlichen Projekte in Eritrea von unserem Mitglied und Projektbeauftragten Dr. Jens
Peter Würfel und seinen Kollegen der „Freien Zahnärzte Fellbach“, die schon einige Male ehrenamtlich in Eritrea
waren, um die jungen Zahnärzte in die neuen Geräte einzuweisen und später dann auch in einer Art
„Partnerschaft“ zu betreuen. Wissenstransfer steht dabei im Vordergrund.
Bei der Containerbeladung war es mit einem kräftigen „Hau-Ruck“ nicht getan: Dank der professionellen Hilfe der
Spedition Weckerle und dessen Mitarbeiter Rene Böhring, wurden die teils sehr schweren Zahnarzteinheiten mit
Gabelstaplern in den Container gepackt. Fleißige Helfer des Arbeitskreises Fellbach beim EHD stapelten derweil
auf Paletten alle anderen Güter, die die Reise nach Eritrea antraten: Zahnpasta und Zahnbürsten für das
zahnärztliche Prophylaxe-Projekt des EHD (Seit über zehn Jahren fährt in Eritrea ein Zahnmobil Schulen und
Kindergärten an, neben Untersuchungen steht dabei dann auch ein gemeinsames Zähneputzen auf dem
Programm.) Gesunde Zähne sind wichtig – denn viele Krankheiten, beispielsweise Herzerkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen resultieren zum Teil aus mangelnder Mundhygiene.
Mit im Container wurden auch Bälle und
Sportkleidung für den „City Center Sport Club“ in
Asmara, Spenden an den vom EHD gebauten
Kindergarten Berak, für die Schule Berak und ein EPiano für die Musikschule der EvangelischLutherischen Kirche in Asmara. Alle Paletten
wurden gewogen und gekennzeichnet, damit klar
ist welche Palette an welchen Empfänger geht. Gut
drei Stunden waren die emsigen Helfer beschäftigt,
bis sich die Türen des Containers schlossen, der
nun die lange Reise nach Eritrea antritt.
Das EHD dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz beim Containerladen!

