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Liebe Leserin, lieber Leser
Freudvoll darf ich Ihnen in diesem Monat und mit dieser Ausgabe den zweiten NURUNewsletter vorstellen. Hätte man mir anlässlich der ersten Ausgabe vor einem Jahr
gesagt, ich würde den zweiten NURU-Newsletter in meinem heimelig eingerichteten
Büro im NURU-Spital in Tansania schreiben, ich hätte es nicht geglaubt.

KARIBU SANA: EDITORIAL

Solche Dinge sind wohl gemeint, wenn Menschen sagen: „So spielt das Leben!“. Ich
konnte vor meinem geplanten halbjährigen Tansania-Aufenthalt von Februar bis Juli
dieses Jahres nicht ahnen, was für intensive und bereichernde Aufgaben mich im NURU
erwarten. Wie sollte ich da wie geplant in die Schweiz zurückkehren können!

So arbeite ich seit März 2018 tagein, tagaus im NURU Spital hier in Dar es Salaam.
Hautnah am täglichen Geschehen zu sein, Höhen und Tiefen mitzuerleben, Teil der
NURU-Family zu sein, ja, das fühlt sich wirklich wie ein grosses Geschenk an. Nirgendwo
sonst könnte ich den Pulsschlag der kleinen NURU so fein wahrnehmen wie hier.
Die herzliche, einladende Atmosphäre, die unsere Mitarbeitenden verströmen,
begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Herzhaftes Scherzen und Lachen, unzählige
Diskussionen,

gemütliches

Frühstücken,

spannende

Fachsimpeleien,

Träume

austauschen und Pläne schmieden: All das ist NURU für mich. Ich könnte mir keinen
Alltag vorstellen, der mich mehr nährt und inspiriert als der Alltag hier inmitten von
fröhlichen Mitarbeitenden und dankbaren Patientinnen und Patienten.
Auf den nächsten Seiten möchte ich ein wenig NURU-Glück mit Ihnen teilen, sei das in
Form von sachlichen Berichten, Geschichten, die das Leben schrieb, oder in Form von
mutigen Zukunftsplänen. Ich wünschte mir, dass ein Funken vom Geist der NURU-Family
während der Lektüre auch auf Sie überspringt. Immer wenn ein gesundes Kind die Welt
erblickt, wenn sich ein Fenster in eine hoffnungsvolle Zukunft auftut, wenn wir uns
zusammentun, um ein gemeinsames Herzensanliegen zu verwirklichen, ist mir die kleine
NURU besonders nah.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Interesse und
wünsche Ihnen beim Schmökern in diesem zweiten Newsletter ganz viel NURU-Glück.

Herzlich aus Dar es Salaam

Milena Schaller, Stiftungsgründerin und Vizepräsidentin Stiftung NURU

5

www.stiftungnuru.ch
WER SIND WIR?
NURU ist eine schweizerisch-tansanische Stiftung, die sich in erster Linie für die
Verbesserung der Gesundheit von tansanischen Müttern und Kindern im Rahmen der
Mutterschaft (Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) einsetzt. Wir legen Wert auf
ganzheitliche, respektvolle Betreuung, die das psychische Wohlbefinden und die soziale
Wohlfahrt der werdenden Mütter miteinbezieht. Niemand, der im NURU-Spital anklopft,
wird abgewiesen. Das breite medizinische Angebot kommt allen Menschen und Familien
in Not zugute.

Wir setzen uns dafür ein ...
... dass alle Mütter - unabhängig von ihren
finanziellen Möglichkeiten - und deren Kinder
eine fachgerechte und respektvolle
medizinische Betreuung während der
Schwangerschaft, der Geburt und der
Wochenbettzeit erhalten.

WER SIND WIR?

... dass neben den gesundheitlichen auch die
psychologischen und sozialen Bedürfnisse
werdender Mütter ernst genommen werden.
... dass die besorgniserregende
Sterblichkeitsrate von Müttern und Säuglingen
in Tansania massiv gesenkt wird.
... dass auch mittellose Menschen und
Familien in Tansania respektvoll behandelt
werden und alle nötigen medizinischen
Dienstleistungen in Anspruch nehmen
können.
Unsere Werte
Wir handeln für Menschen in Not,
unabhängig von Herkunft, Status, finanzieller
Lage, Sprache, Religion,
Kultur und politischer Überzeugung.
Wir stehen dafür ein, dass jede Mutter das
Recht auf eine würdevolle, medizinisch
optimal betreute Geburt hat.

Wir setzen auf Hilfe zur Selbsthilfe:
Unsere Projekte sollen von Einheimischen für
Einheimische getragen und verantwortet
werden.
Wir achten auf Effizienz und Nachhaltigkeit:
mittel- und langfristig soll das NURU-Spital
selbsttragend geführt werden können.
Die finanzielle Unabhängigkeit von
ausländischen Geldgebern wird das
Selbstbewusstsein der einheimischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken
und zu eigenen Initiativen ankurbeln.
Unser Einsatz für eine respektvolle
Geburtshilfe
In einem Land, wo physische und psychische
Gewalt bei der Geburtshilfe an der
Tagesordnung sind, braucht es ein Spital, das
den Beweis antritt, dass es auch anders
geht. Dieses Spital möchten wir sein.
Damit unsere ethische Grundüberzeugung
nicht nur innerhalb unserer eigenen
Spitalmauern gelebt wird, sondern auch
nach aussen strahlt, möchten wir mehr und
mehr auch das medizinische Personal aus
anderen Spitälern aus- und weiterbilden.
Damit möchten wir einen substantiellen
Beitrag leisten, damit nicht nur der
medizinische, sondern auch der ethische
Standard in möglichst vielen Spitälern der
Umgebung aufgewertet wird.
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Das Spitalquartier Mtoni Mtongani, Temeke, Dar es Salaam
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NURU-Spital: eine zweijährige Erfolgsgeschichte
Am 6. Juni 2018 feierten wir in Tansania den zweiten Geburtstag des NURU-Spitals.
Dankbar dürfen wir auf zwei erfolgreiche Geschäftsjahre zurückblicken, in denen es uns
gelungen ist, die Anforderungen des Spitalalltags erfolgreich zu meistern. Dank einem
hochmotivierten Team sowie einer klaren Organisationsstruktur können wir für die
einheimische Bevölkerung Grossartiges leisten. Beweis dafür ist die steil ansteigende Kurve,

MEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN

was die Anzahl medizinischer Dienstleistungen betrifft.
Wir geniessen einen ausgezeichneten Ruf weit über die unmittelbare Umgebung des
Spitals hinaus: Viele Menschen nehmen oft eine lange Reise in kauf, um sich im NURUSpital, von dem sie so viel Gutes gehört haben, behandeln zu lassen.

Das NURU-Spital wird rund um die Uhr betrieben und bietet folgende Dienstleistungen an:
•

Ambulante Behandlung von leichten bis mittelschweren Erkrankungen oder
Verletzungen

•

Zeitlich beschränkte, stationäre Behandlung, wo diese medizinisch angezeigt ist

•

Mutterschaftsklinik (Schwangerschafts-, Geburts-, und Wochenbettbetreuung)

•

Familienplanung

•

Behandlung von Kindern unter 5 Jahren

•

Ultraschalluntersuchungen

•

Laboruntersuchungen von Blut- und Urinproben

•

Medikamentenabgabe in der spitaleigenen Apotheke

•

Spezifische Konsultationen bei einem Gynäkologen oder Pädiater

Die ambulante medizinische Betreuung sowie die Mutterschaftsklinik sind derzeit am
meisten gefragt. Die Nachfrage nach medizinischer Hilfe nahm im zweiten Betriebsjahr
deutlich zu.

Ambulante Ärztekonsultationen
1. Betriebsjahr
Durchschnittliche Anzahl
Konsultationen pro Tag
Durchschnittliche Anzahl
Konsultationen pro Monat
Total durchgeführte
Konsultationen pro Jahr

2. Betriebsjahr

40

93

1221

2814

14'652

33’768
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Mutterschaftsklinik
1. Betriebsjahr

2. Betriebsjahr

Total

Anzahl
Schwangerschaftskontrollen

349

1268

12

40

1’617

pro Monat

MEDIZINISCHE BEHANDLUNGEN

Anzahl Geburten

52

Mutterschaftsklinik: Angebot und Nachfrage
Die tansanische Gesundheitsversorgung kennt verschiedene Levels, je nach Grösse und
medizinischem Standard. Universitätsspitäler bilden die Spitze, gefolgt von Regionalspitälern,
Health-Centers und Dispensarien.

Dispensarien weisen folgende Merkmale auf:
•

Sie verfügen über keinen Operationssaal, können also weder Kaiserschnitte noch
andere Operationen durchführen.

•

Sie dürfen keine Spezialisten anstellen und folglich auch keine spezialisierten
Ärztekonsultationen anbieten.

•

Patientinnen und Patienten dürfen lediglich zur Beobachtung des Gesundheitszustands während maximal 24 Stunden stationär aufgenommen werden.

•

Die medizinischen Dienstleistungen beschränken sich auf Ärztekonsultationen bei
Allgemeinmedizinern, einfache Laboruntersuchungen und eine limitierte Medikamentenabgabe.

Das NURU-Spital ist wegen den oben genannten Merkmalen als Dispensary registriert. Das
hat den Nachteil, dass gemäss Richtlinien des tansanischen Gesundheitsministeriums weder
Erstgebärende noch Mütter mit einer Risikoschwangerschaft bei uns gebären dürfen.
Letzteres bedeutet, dass die werdende Mutter gewisse Risikofaktoren aufweist, die auf
mögliche Geburtskomplikationen hindeuten. Solche Frauen sind gezwungen, in einem Spital
zu gebären, das über einen Operationssaal verfügt, damit notfalls ein Kaiserschnitt
durchgeführt werden kann. Weil wir im NURU-Spital keinen Operationssaal besitzen, sind uns
punkto Geburtshilfe gewissermassen die Hände gebunden.

Damit dies nicht so bleibt, sind wir dringend auf einen Operationssaal angewiesen. Das
würde die Geburtenrate im NURU-Spital ohne Zweifel vervielfachen. Die hohe Anzahl an
Schwangerschaftsbegleitungen spricht dafür, dass sich die Mütter bei uns gut betreut fühlen
und auch im NURU-Spital gebären möchten. Nur zu oft müssen wir Mütter mit der Nachricht
enttäuschen, dass sie ihr Kind leider in einem anderen Spital zur Welt bringen müssen.
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NURU-SPITAL: VISUELLE EINDRÜCKE

Zweiter Geburtstag: Teammitglieder
machen sich bereit fürs Gruppenfoto

Salome kontrolliert die Herztöne des
noch ungeborenen Kindes

Ein an Malaria erkranktes Baby erhält
die lebensrettende Medikation

Sadala, einer unserer Laboranten,
führt jeden einzelnen Tag rund 80
Blutuntersuchungen durch
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NURU- SPITAL: VISUELLE EINDRÜCKE

Karibu sana, mtoto!
Herzlich willkommen auf der Welt!

Die „hängende Waage“ finden
nicht alle Kinder gleich
aufregend...

Auf Mamas Kanga lässt es sich
wunderbar entspannen!

Farbiges Ein und Aus im NURU-Spital
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Wie weiter?
Nach

zwei

erfolgreichen

Betriebsjahren

verfügen

wir

über

einen

wertvollen

Erfahrungsschatz. Wir wissen, wo wir stehen und was es braucht, damit sich unser
Projekt optimal weiterentwickelt. In der unten stehenden Tabelle wird aufgezeigt,
welche Fragen und Herausforderungen sich uns stellen und wie wir diese anzunehmen
gedenken.

Ist-Zustand

Sollzustand

Der fehlende Operationssaal hat zur Folge,
dass wir viele Schwangere, die bei uns
gebären möchten, leider abweisen müssen.

Ein Operationssaal, zusammen mit anderen
geburtshilflichen
Einrichtungen
(Pränatalstation, Neonatologie), hätte zur
Folge, dass wir alle Gebärenden bei uns
aufnehmen könnten, da wir auch auf
Risikogeburten vorbereitet wären.

Mit rund hundert medizinischen Konsultationen pro Tag stossen wir als Dispensary
langsam an unsere Grenzen. Das bedeutet
gleichzeitig, dass uns auch punkto Einnahmen
aus unseren medizinischen Dienstleistungen
klare Grenzen gesetzt sind.

Durch einen Ausbau des Spitals könnten wir
unser medizinisches Angebot erheblich
erweitern und so den Wünschen und
Bedürfnissen der Bevölkerung noch mehr
entgegenkommen. Gleichzeitig könnten
wir neue Einnahmequellen erschliessen und
dem NURU-Spital eine solidere finanzielle
Basis
verschaffen.
Denn
mit
der
Registrierung als Hospital würden unsere
Dienstleistungen
von
den
Krankenversicherungen zwei- bis dreimal
höher entschädigt als bisher. Das würde uns
dem Ziel, den Spitalbetrieb kostendeckend
zu führen, einen grossen Schritt näher
bringen.

Um ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Einnahmen und Ausgaben zu erreichen, d.h.
den erwünschten Selbstfinanzierungsgrad zu
erzielen, sind wir auf Wachstum angewiesen.

Als Dispensary müssen wir uns auf ein genau
definiertes
medizinisches
Angebot
beschränken. Diese Einschränkung führt
automatisch
zu
einer
mangelhaften
Auslastung bestehender Ressourcen (das trifft
besonders, wenn auch nicht ausschliesslich,
auf
die
Mutterschaftsklinik
zu).
Diese
mangelhafte
Auslastung
räumlicher
Kapazitäten im Spital führt zu einer paradoxen
Situation: Wir sind dazu verurteilt, weniger zu
tun als wir könnten und wollten und als von
der Bevölkerung gewünscht wird.

Der
Ausbau
des
Spitals
mit
der
entsprechenden
Diversifizierung
des
medizinischen
Angebots
und
der
Registrierung als Hospital hätten zur Folge,
dass die medizinischen und räumlichen
Ressourcen optimal ausgelastet werden
könnten. Das wäre insbesondere für die
Mutterschaftsklinik
ein
grosser
Schritt
vorwärts.

Kleinere medizinische Einrichtungen wie die
unsere fristen ein Mauerblümchendasein, was
wichtige Partnerschaften, beispielsweise mit
Medikamentenfirmen oder Versicherungen,
praktisch verunmöglicht.

Die mit der Spitalvergrösserung verbundene Registrierung als Hospital wird
wichtige Partnerschaften und Kooperationen begünstigen.
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Die in der Tabelle dargestellten Sollzustände machen deutlich, dass wir unser Spital
dringend ausbauen müssen. Dieses natürliche Wachstum ist eine logische Folge der
bisher gemachten Erfahrungen. Das sieht auch das Gesundheitsministerium so, denn
eine Dispensary, die mehr als sechzig Patienten täglich behandelt, sollte sich seiner
Ansicht nach um den Status eines Hospitals bemühen. Im NURU-Spital behandeln wir
fast doppelt so viele Patientinnen und Patienten. Es ist deshalb ein Gebot der Stunde,
dass wir diesen Schritt wagen.

Spitalvergrösserung – ein wichtiger Schritt nach vorn
Mit

der

Spitalerweiterung

möchten

wir

auf

die

dringende

Nachfrage

nach

spezialisierter Geburtshilfe reagieren. Dabei haben wir uns von folgenden Fragen leiten
lassen: Wie können wir den medizinischen Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung am
besten Rechnung tragen? Wie können wir das, was wir brauchen, einfach und
kostengünstig realisieren? Wie können wir langfristig sicherstellen, dass der Spitalbetrieb
kostendeckend funktioniert? Die Erfahrungen, die wir während den zwei ersten
Betriebsjahren auf allen Ebenen sammeln konnten, helfen uns dabei, optimale
Lösungen für die Zukunft zu finden. Kernstück sind die zahlreichen Rückmeldungen und
Wünsche unserer Patientinnen und Patienten. Die Erweiterung des medizinischen
Angebots macht unser Projekt noch wirksamer und nachhaltiger.

Die ersten wichtigen Schritte zur Vergrösserung des NURU-Spitals sind bereits getan: Wir
haben das bestehende Spitalgebäude, das wir anfänglich gemietet haben, käuflich
erworben.

Die

umliegenden

Grundstücke

sind

ebenfalls

in

unseren

Besitz

übergegangen. Der unten stehende Situationsplan stellt die bestehenden und neu
erworbenen Platzverhältnisse von NURU dar. Zusätzlich zum bereits bestehenden
Spitalgebäude und -parkplatz stehen uns rund 1000 Quadratmeter neue Fläche zur
Bebauung zur Verfügung.
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Spitalvergrösserung: Infrastruktur und medizinisches Angebot
In der linken Spalte sind die medizinischen Dienstleistungen aufgeführt, die wir seit der
Eröffnung des Spitals anbieten. In der rechten Spalte ist festgehalten, inwiefern sich die
Anzahl Betten und die medizinischen Angebote nach dem Um- und Anbau verändern
werden.
Aktuelle Anzahl Betten und medizinische
Dienstleistungen

Anzahl Betten und medizinische Dienstleistungen nach dem Um- und Anbau

Pränatalstation: 3 Betten

Pränatalstation: 12 Betten

Medizinisches Angebot:

Medizinisches Angebot:

Betreuung von Frauen, die bereits
mindestens ein Kind zur Welt gebracht
haben und die keine Anzeichen von
Schwangerschaftskomplikationen
aufweisen

6 Betten für Gebärende (darunter auch
Erstgebärende) ohne Schwangerschaftskomplikationen
3 Betten für Mütter mit Schwangerschaftskomplikationen
4 Betten für Schwangere mit Präeklampsie
bzw. Eklampsie (lebensbedrohlicher
Krampfanfall), was eine hochspezifische
Betreuung erforderlich macht

Gebärsaal: 2 Gebärbetten

Gebärsaal : 4 Gebärbetten

Medizinisches Angebot:

Medizinisches Angebot:

Betreuung von Frauen, die bereits
mindestens ein Kind zur Welt gebracht
haben und die keine Anzeichen von
Schwangerschaftskomplikationen
aufweisen

Betreuung von Gebärenden (darunter
auch Erstgebärende) mit oder ohne
Schwangerschaftskomplikationen

Postnatalstation: 4 Betten

Postnatalstation: 12 Betten

Medizinisches Angebot:

Medizinisches Angebot:

Betreuung von Frauen ohne
Komplikationen, die im NURU-Spital
geboren haben

8 Betten für die Betreuung von Frauen mit
oder ohne Komplikationen, die im NURUSpital geboren haben
4 Betten für Frauen, bei denen ein Kaiserschnitt durchgeführt wurde

Notfallzimmer: 1 Bett

Notfallzimmer: 2 Betten

Allgemeine Medizin Frauen: 3 Betten

Allgemeine Medizin Frauen: 4 Betten

Allgemeine Medizin Männer: 3 Betten

Allgemeine Medizin Männer: 4 Betten

Medizinisches Angebot:

Medizinisches Angebot:

Stationäre Behandlung von mittelschwer
erkrankten Männern und Frauen über eine
maximale Zeitdauer von 24 Stunden

Stationäre Behandlung von mittelschwer
bis schwer erkrankten Männern und Frauen.
Es können auch komplexere Erkrankungen
behandelt werden, die eine längere
Hospitalisierung nötig machen (keine
zeitliche Begrenzung)
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Pädiatrie: 3 Betten

Pädiatrie: 10 Betten

Medizinisches Angebot:

Medizinisches Angebot:

Stationäre Behandlung von mittelschwer
erkrankten Kindern für maximal 24
Stunden

Stationäre Behandlung von mittelschwer
bis schwer erkrankten Kindern ohne
zeitliche Beschränkung

2 Konsultationszimmer für ambulante
Ärztesprechstunden

5 Konsultationszimmer für ambulante
Ärztesprechstunden

Kleine Pharmacie mit Medikamentenlager
auf einem anderen Stockwerk

Vergrößerung der Pharmacie mit direktem
Zugang zum Medikamentenlager

Labor ohne Blutbank

1 Labor für ambulante Patientinnen und
Patienten ohne Blutbank
1 Labor für stationäre Patientinnen und
Patienten & Mutterschaftsklinik mit
Blutbank

1 Konsultationszimmer für ambulante
Schwangerschaftsbetreuung

3 Konsultationszimmer für ambulante
Schwangerschaftsbetreuung

Gewichts- und Grössekontrollen sowie
Impfungen von Kindern unter 5 Jahren
werden aufgrund fehlender
Räumlichkeiten momentan vor dem
Spital durchgeführt

Grosszügige Räumlichkeit für Gewichtsund Grössekontrollen sowie Impfungen
von Kindern unter 5 Jahren

Neue medizinische Angebote
Im Rahmen des Um- und Anbaus werden diverse neue medizinische Angebote
geschaffen:
•

Neonatologie: 6 Betten: zur stationären Aufnahme und Betreuung von kranken
Säuglingen und/oder Frühgeburten

•

Konsultationszimmer für gynäkologische Sprechstunden

•

Operationssaal: Der Operationssaal wird über zwei Operationstische verfügen.
Einer wird immer frei sein, damit jederzeit ein notfallmässiger Kaiserschnitt
durchgeführt werden kann. Der andere kann für allgemeine Operationen
verwendet

werden.

Für

den

Operationsbetrieb

werden

folgende

Zusatzräumlichkeiten benötigt: Zimmer für die Vorbereitung der Operation,
Anästhesiezimmer,

Aufwachzimmer,

Stationszimmer,

Raum

für

sterile

Handhygiene, Garderobe Frauen/Männer sowie Materialräume.
•

Intensivstation: 2 Betten: zur Behandlung von medizinischen Notfällen

•

Chirurgische Station nach Operation: 8 Betten: Je 4 Betten für Frauen und
Männer zur Überwachung und stationären Behandlung nach Operationen
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•

Isolationszimmer: 4 Betten: Medizinische Betreuung von Patientinnen und
Patienten, die an übertragbaren Krankheiten leiden

•

Unterernährungsstation: 12 Betten: Je 6 Betten für unterernährte Mädchen und
Jungen bzw. Frauen und Männer. Das NURU-Spital möchte unterernährte Kinder
des gesamten Temeke-Distrikts, die einer stationären Behandlung bedürfen,
aufnehmen und spezifisch behandeln. Der Bau sowie die Einrichtung und
Inbetriebnahme

der

Unterernährungsstation

luxemburgischen

NGO, finanziert. Nebst

wird

von

AMU,

einer

den Krankenzimmern wird die

Unterernährungsstation über eine separate Küche, Besprechungszimmer, Büros
sowie ein separates Spielareal für Kinder verfügen.
•

Radiologie: zur Erstellung von Röntgenaufnahmen

•

Zahnärztliche Sprechstunde: 1 Behandlungszimmer für zahnärztliche Eingriffe mit
der nötigen Infrastruktur

•

Sprechstunde mit spezialisierten Ärzten: Pädiater, Augenarzt, innere Medizin,
Chirurgie etc.

•

HIV/Aids: 3 Konsultationszimmer für die spezifische Betreuung von HIV/AidsBetroffenen

•

Hämodialyse:

4

Behandlungszimmer

zur

ambulanten

Durchführung

der

Hämodialyse für nierenkranke Patientinnen und Patienten
•

Informationsstelle für Opfer häuslicher Gewalt: 1 separates Zimmer zur Beratung
und Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt. Frauen und Kindern, die
aufgrund häuslicher Gewalt nicht mehr nach Hause zurückkehren können, wird
in einem geheim gehaltenen Haus fern vom Spital temporärer Schutz geboten.

•

Andere Räumlichkeiten: Personalküche, Materialräume, Sterilisationsräume,
Administrationszimmer und Sitzungsräume.
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Von der Idee zur konkreten Umsetzung
Es ist uns bewusst, dass die geplante Spitalerweiterung in finanzieller, zeitlicher und
arbeitsintensiver Hinsicht einen grossen Aufwand bedeutet. Jetzt, nachdem wir die
nötigen Grundstücke erworben haben, können wir mit der Planungsphase beginnen.
Das Projektteam wird aus einheimischen und ausländischen Fachkräften (Architekten,
Bauführern, Innenarchitekten, Geologen, Ingenieuren, medizinischen Fachpersonen
usw.) bestehen. In einem ersten Schritt wird eine Bodenanalyse durchgeführt, um
abzuklären, ob sich die geplanten Bauten wie vorgesehen umsetzen lassen. Danach
folgt eine detaillierte Projektplanung mit entsprechender Kostenanalyse. Parallel dazu
wird eine Materialliste für die Innenausstattung (medizinische Apparaturen, Möbel usw.)
zusammengestellt. Wir sehen vor, den Grossteil der medizinischen Einrichtung bei HIOB
International Schweiz in Steffisburg zu beziehen und per Container nach Dar es Salaam
zu verschiffen. Diese gemeinnützige Organisation hat uns bereits bei der Einrichtung
des bestehenden Spitals kompetent und grosszügig unterstützt!
Gemäss Zeitplan sollten diese Vorbereitungsarbeiten Im Juli 2019 beendet sein, so dass
wir im August des nächsten Jahres mit dem Erweiterungsbau beginnen können.
Voraussetzung ist natürlich, dass wir in diesem Zeitraum auch die benötigten
finanziellen Mittel beschaffen können. Falls uns nicht zu viele unvorhergesehene
Hindernisse im Weg stehen, sollte der Neubau des NURU-Spitals voraussichtlich im
Spätsommer 2020 eröffnet werden können. Was für eine phantastische Vorstellung!

Auch die Mitarbeitenden haben
beim geplanten Projekt ein
Wörtchen mitzureden

Edward Komu,
Projektverantwortlicher, erklärt
dem Stiftungsratsmitglied Gabriel
Schaller seine Baupläne
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Edward Komu,
Stiftungsratsmitglieder
sind
Projektverantwortlicher,
erklärt dem
erleichtert,
dass
der
MalariaStiftungsratsmitglied Gabriel
Schnelltest negativ ausgefallen ist...
Schaller seine Baupläne

Peter Rotzetter, langjähriger
Buchhalter der Stiftung NURU, und
Rita Schaller, Mutter der
Stiftungsgründerin, sind sichtlich
beeindruckt von ihrem Besuch im
NURU-Spital
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Geburtshilfe auf Tansanisch!
„Meinst du, das Kind habe Überlebenschancen?“, höre ich mich Isabelle Schüpbach
(Hebamme und NURU-Stiftungsrätin) fragen, als wir wieder einmal schweissgebadet
nach einer der unzähligen Geburten im Temeke Hospital, dem grössten Disitrikthospital,
auf der Treppe zum Gebärsaal sitzen und um das Überleben eines Kindes bangen.
„Ich weiss es nicht, ich hoffe es!“, sagt Isabelle und ich versuche Zuversicht aus ihrer
Stimme herauszuhören. So sitzen wir da, gemeinsam und doch jede für sich allein mit
den quälenden Gedanken, die sich unaufhörlich im Kreise drehen. Wir wissen, ohne es
aussprechen zu müssen: Was wir in diesem Spital auf dieser Geburtenabteilung
erleben, halten wir nur aus, weil wir gemeinsam auf der Treppe sitzen nach jeder
Geburt und die Verzweiflung teilen. Weil wir gemeinsam nach Antworten suchen auf
die quälenden Fragen. Weil wir beide die Schreie der Mütter hören. Weil wir beide die
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Gewalt bezeugen können, die Frauen während der Geburt angetan wird. Weil wir
beide die kaum auszuhaltenden Gerüche riechen und wider alle Vernunft darauf
hoffen, dass dies alles endlich ein Ende hat.

Und dann, in diesem Moment zwischen Hoffnung und Verzweiflung, kommt Emmy. Wie
jeden Tag kommt sie mit kleinen, unsicheren Schritten und einem schmerzverzerrten
Gesicht auf uns zu, bleibt hinter uns stehen, formt ihren Mund zu einem milden Lächeln
und grüsst uns. Emmy spricht nur Swahili.
Isabelle und ich spüren, dass sie ein schweres Schicksal auf ihren schmalen Schultern
trägt. Ihre Geschichte erfahren wir erst später. Emmy hatte einen Kaiserschnitt und ist
auf der Wochenbettstation des Temeke-Spitals untergebracht. Das Kind sehen wir nie.
Sie muss es verloren haben.
Emmys Anwesenheit, ihre Herzlichkeit, ihr Lächeln tun uns gut und hellen den tristen
Alltag mit seiner bedrückenden Gebärsaalstimmung etwas auf. Wir reden nicht viel.
Aber unsere Herzen sind verbunden. Das gibt uns mehr Kraft und Vertrauen als jedes
gesprochene Wort.

Isabelle und ich sind nach Tansania gekommen, um hier das letzte Praktikum unserer
vierjährigen Hebammenausbildung zu absolvieren. Meine ersten Erfahrungen auf einer
tansanischen Geburtenabteilung liegen bereits sechs Jahre zurück. Um nochmals
aufmerksam zu beobachten, was in öffentlichen Spitälern geschieht, um abermals
einen Einblick in die tansanische Geburtshilfe zu erhalten, arbeiten wir für ein paar
Wochen auf eben der Geburtenabteilung des Temeke-Distrikt-Hospitals.
40 bis 50 Geburten pro Tag. 10 bis 20 Frauen in einem Raum ohne Vorhänge, ohne
Privatsphäre: Geburtshilfe als Massenabfertigung.

20

www.stiftungnuru.ch
10 bis 20 Frauen in unterschiedlichen Stadien der Geburt liegen hilflos da, kämpfen mit
Wehen, stöhnen, schreien, wissen nicht, wie ihnen geschieht, und hoffen, dass dieser
Albtraum möglichst bald vorbei ist. Niemand ist da, der ihnen in diesen Momenten der
schmerzvollen Geburt zur Seite steht, niemand, der ihre Hand ergreift, niemand, der sie
zum Durchhalten ermutigt.

Medizinisches Material ist Mangelware. Die trostlose Stimmung, die Schreie der Mütter,
die sich mit dem aggressiven Geschrei der Angestellten mischen, die Gerüche, die
Hitze – wo, bitte schön, ist er, der schöne, sanfte Geburtsvorgang, von dem man uns in
der Hebammenausbildung vorschwärmte! All das wäre ja noch zu ertragen gewesen,
was aber unsere Hebammenherzen vollends bricht, ist die physische und psychische
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Gewalt, die gebärende Mütter tagtäglich über sich ergehen lassen müssen.

„Schweig, sonst lasse ich dich allein!“ Unwürdige Vaginaluntersuchungen ohne
Einwilligung der Frauen; Androhung von Schlägen und wirkliche Schläge; Mütter, die
während des ganzen Geburtsvorgangs ganz auf sich allein gestellt sind; geburtshilfliche
Praktiken, die mehr Schaden anrichten als helfen; Säuglinge, die vergeblich um ihr
Leben kämpfen, weil es praktisch an allem fehlt, was auf einer Gebärstation benötigt
wird.

Isabelle und ich sind schockiert und traurig, fühlen uns machtlos. Die Frauen in dieser
gewaltsamen Atmosphäre zu schützen, gelingt uns mehr schlecht als recht. Die
sprachliche und kulturelle Barriere scheint unüberwindbar. Wo können wir ansetzen, um
den aggressiven Umgangston, die respektlose Behandlung, die tief im hiesigen
Spitalalltag verwurzelt zu sein scheinen, zu beeinflussen! Wo die Kraft hernehmen, wo
uns dies alles doch persönlich so sehr zu Herzen geht! Wie die Frustration bekämpfen,
die uns hier entgegenschlägt! Wie dem medizinischen Personal auf Augenhöhe
begegnen, wo wir doch jung und unerfahren und verwöhnt sind, und keine Ahnung
davon haben, wie es ist, hier zu arbeiten für einen Lohn, der kaum zum Überleben
reicht, unter unerträglichen Bedingungen, fast ebenso allein gelassen wie die Mütter,
die vergeblich auf Hilfe und moralische Unterstützung warten!
Nach einigen Wochen war für Isabelle und mich klar, dass es so nicht weitergehen
konnte. Was wir hier erlebten, war ein Kampf gegen Windmühlen. Es gab keinen
Zweifel mehr: Das Temeke-Spital können wir nicht verändern, darauf können wir keinen
Einfluss nehmen. Worauf wir aber Einfluss nehmen können, ist das NURU-Spital. Stärker
als bisher wurde uns beiden bewusst, dass NURU ein anderer Ort sein muss. Ein Ort, an
dem tansanische Frauen mit Würde und Respekt behandelt werden.
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Um zu verhindern, dass das, was wir im Temeke-Hospital erfahren haben, jemals im
NURU-Spital Einzug hält, mussten wir besser Bescheid wissen über die Hintergründe der
Gewalt im Gebärsaal. Nur wer die Wurzeln des Übels kennt, kann es ausrotten. NURU,
das war uns beiden ein für allemal klar, muss punkto respektvolle Geburtshilfe zu einem
Vorzeigeprojekt werden. Besser als zu kritisieren, was falsch läuft, ist vorzumachen, wie
es anders geht. „Respectful Maternity Care“, das sollte der Slogan sein für das, was uns
vorschwebte.

In

einem

ersten

Schritt

studierten

wir

alle

einschlägigen

Quellen,

um

die

Gewaltthematik in Tansania besser kennen zu lernen und zu verstehen. Das Bild, das
sich uns bot, ist dramatisch:
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Laut aktuellen Studien erleben bis zu 70% der tansanischen Frauen, die in öffentlichen
Spitälern gebären, Gewalt (Ratcliffe et al. 2014). Entweder physische Gewalt in Form
von Schlägen und/oder psychische Gewalt in Form von Drohungen und verbalen
Attacken. Eingriffe wie Kaiserschnitte oder andere Interventionen werden meist ohne
Befragung, geschweige denn Einwilligung der Frauen vorgenommen. Die Intim- und
Privatsphäre von Müttern wird mit Füssen getreten. Die zwischenmenschliche
Kommunikation ist von Unverständnis, Aggression, Beleidigungen gekennzeichnet.
Nicht selten verweigern Ärzte und Hebammen Müttern die Betreuung, wenn diese sich
nicht wunschgemäss verhalten oder auch nur aus einer Laune heraus. HIV/Aids, Armut,
Alter und vieles mehr sind oft Anlass für Diskriminierung. Eine Frau, die zweimal in einem
öffentlichen Spital geboren hat, erklärt mit tränenerstickter Stimme: „Wenn man in
Tansania ins Spital geht, um zu gebären, muss man zuerst seine menschliche Würde
abgeben, denn hier wird man behandelt wie ein Tier!“

Wenn respektloses Verhalten im Gesundheitswesen eines Landes zur Regel wird – wie
das in Tansania leider der Fall ist – dann besteht die Gefahr, dass sich die Gesellschaft
an diesen Missstand gewöhnt und diesen längerfristig als normal (eben der Norm
entsprechend) ansieht. Gewalt verliert dadurch den Nimbus des Aussergewöhnlichen,
Untolerierbaren. Das geht so weit, dass Gewalt gar nicht mehr als solche erkannt,
geschweige denn geahndet wird (Kruk et al., 2014).
Hauptgründe für gewalttätiges Verhalten im Gesundheitswesen sind: fehlendes
Fachwissen, unzureichendes Material, mangelhafte Infrastruktur sowie überarbeitetes,
gestresstes und schlecht entlöhntes Personal (Shimoda et al., 2018).
.
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Fachleute warnen vor einer tiefgehenden Krise im Gesundheitssystem, wenn es nicht
gelingt, gewaltfördernde Faktoren in den Griff zu bekommen. Die physischen und
psychischen Folgen von Gewalt im Rahmen der Mutterschaftsbetreuung sind
gravierend und belasten nicht nur die Mütter selbst, sondern das ganze soziale Umfeld.

Experten sind sich einig, dass es in Tansania nicht mehr Mutterschaftskliniken braucht,
sondern bessere. (Sando et al., 2016).

Die neu erstellten Richtlinien der WHO weisen auf diese Mängel hin und versuchen
Abhilfe zu schaffen. Sie fordern präventive Massnahmen, um Gewalt aus dem
Gebärsaal zu verbannen. Die Kernforderung lautet: „Jede Frau hat das Recht auf die
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bestmöglichen Gesundheitsstandards. Darin eingeschlossen ist das Recht auf eine
würde- und respektvolle Behandlung.“ (WHO, 2018)

Aus diesem Geist ist unser Projekt Respectful Maternity Care hervorgegangen. Am
Anfang stand ein Mitarbeitergespräch mit jeder Angestellten, jedem Angestellten des
NURU-Spitals. Wir wollten herausfinden, wie sie ihre Arbeit bei NURU empfinden, was sie
an NURU lieben, was sie gerne verändern möchten und wie man das ihrer Meinung
nach anpacken könnte. Uns war klar: Voraussetzung für eine respektvolle Geburtshilfe
ist ein angenehmes Arbeitsklima, motivierende Arbeitsbedingungen, gegenseitige
Wertschätzung.
Dank diesen Mitarbeitergesprächen lernten wir unser Spital immer besser kennen. Wir
erfuhren, was die Mitarbeitenden hier schätzen, was sie vermissen, wo ihnen der Schuh
drückt. Wir bekamen klare Antworten auf die Frage, welche kurz- und langfristigen
Änderungen vorgenommen werden müssen, damit sich die Mitarbeitenden noch
wohler fühlen und der Spitalbetrieb noch besser läuft. Eine direkte Folge davon war z.B.
eine Aufstockung des Arbeitsmaterials in den Gebärsälen. Viele Mitarbeitende zeigten
sich interessiert, ihr Fachwissen zu erweitern, um medizinische Alltagssituationen besser
meistern zu können. Das liessen wir uns natürlich nicht zweimal sagen.

Es fanden spannende Lerntage zum Thema Respectful Maternity Care statt und wir
waren

begeistert

von

der

grossen

Bereitschaft

aller

Mitarbeitenden,

diese

Herausforderung anzunehmen und am geplanten Vorzeigeprojekt für respektvolle
Geburtshilfe mitzuwirken, jeder und jede an seinem/ihrem Platz. Im Rahmen dieser Lernund Weiterbildungstage wollten wir den Müttern, die Opfer von Gewalt werden, eine
Stimme geben und aufzeigen, wie wir gemeinsam im NURU-Spital eine Kultur des
Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung aufbauen können.
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Teammitglieder (v.l. Sifaeli, Adam, Mustafa, Elisha, Abel)
am ersten „Respectful Maternity Care NURU“ – Workshop

Wie kann Gewalt verhindert werden?
Die international definierten „acht Rechte von gebärenden
Frauen“ geben eine Antwort
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Elisa, eine unserer engagierten Ärztinnen, fand Frauen, die bereit waren, ihre
traumatischen Geburtserlebnisse in öffentlichen Spitälern zu schildern. Gespannt
warteten Isabelle und ich auf die erste Mutter. Wir trauten unseren Augen nicht, als
Emmy den Raum betrat. Emmy, unsere Retterin, unsere Hoffnungsträgerin, unser
Sonnenschein im Temeke-Spital. Und auch Emmy traute ihren Augen kaum. Es war ein
Moment von unglaublicher Emotionalität. Lange lagen wir uns dankbar in den Armen.
Wir erfuhren, dass Emmy ganz in der Nähe des NURU- Spitals wohnt und die gesamte
Schwangerschaftsbetreuung und Geburtsvorbereitung im NURU-Spital genoss. Weil sie
aber das erste Kind erwartete, war sie gezwungen, im Temeke- Spital zu gebären.

Emmy war im neunten Monat schwanger. Als ihre Wehen einsetzten, ging sie in
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Begleitung ihrer Mutter ins Spital. Drei Tage lang litt sie unter starken Wehen, aber ihr
Kind kam nicht zur Welt. Niemand kümmerte sich um die 23-jährige Mutter, sie war
allein, Ärzte und Hebammen schwiegen sich über ihren Gesundheitszustand und
denjenigen ihres Kindes aus. Am vierten Tag verlangte Emmys Mutter endlich eine
genaue Untersuchung, um den Grund für den ins Stocken geratenen Geburtsvorgang
zu finden. Eine Ultraschalluntersuchung zeigte schliesslich, dass die kindlichen Herztöne
tief unter dem Normalwert lagen. Kurze Zeit später starb das Kind im Mutterleib. Emmy
erfuhr nichts davon.
Am nächsten Tag, dem vierten seit Emmys Hospitalisierung, drängte man sie zu einer
Unterschrift, mit der sie in einen Kaiserschnitt einwilligen sollte. Emmy weigerte sich zu
unterschreiben, denn sie wusste immer noch nicht, weshalb ein Kaiserschnitt nötig war.
Ihre Nachfragen wurden ignoriert. Hingegen eröffnete man Emmys Mutter, das Kind sei
tot. Jetzt willigte Emmy ein. Ihr Kind war gross, es wog 4.9 Kilogramm.

Emmys Operation velief leider nicht ohne Komplikationen : Die Wunde heilte nicht
wunschgemäss, so dass Emmy ein zweites Mal operiert werden musste. Es folgten
weitere drei Wochen Spitalaufenthalt. In dieser Zeit wurde Emmys Blase mit einem
Katheter entleert. Dieser wurde jedoch nie gewechselt und deswegen bildete sich in
der Urinblase ein Loch, eine Fistel, wie es in der Fachsprache heisst. Als Folge davon
wurde Emmy inkontinent.

«Wenn die Hebammen richtig gehandelt hätten, würde mein Baby noch leben. Aber
sie waren nicht für mich da. Deshalb habe ich mein Kind verloren», erzählt Emmy mit
tränenerstickter Stimme.
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Emmys Geschichte versetzte alle in ein langes Schweigen. Ihre Geschichte – leider nur
eine unter vielen – rüttelt auf. Darauf, das war allen klar, darf es nur eine Antwort
geben: Wir müssen uns mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass solche Vorgänge nicht
länger hingenommen werden! Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass solche
Geschichten ein für allemal der Vergangenheit angehören!

Danke, Emmy, danke, dass du uns vertraut hast. Danke, dass du trotz diesen
traumatischen Erlebnissen das Lächeln nicht verlernt hast. Danke, dass du uns mit
deinem Beispiel lehrst, dass es keine Alternative gibt zu einer menschenwürdigen
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Behandlung im und ausserhalb des Spitals.
(Falls Sie Emmys Geschichte und verwandte Geschichten sehen und hören möchten,
empfehlen wir Ihnen unseren 20-minütigen Film „NURU - respektvolle Geburtshilfe“, zu
finden auf der Homepage www.stiftungnuru.ch. Der Film hält auch fest, was diese
Geschichten im NURU-Team für Spuren hinterlassen haben.)

MAMA EMMY
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Respectful Maternity Care konkret
Mit dem Projekt Respectful Maternity Care, zu Deutsch „Respektvolle Geburtshilfe“
wollen wir sicherstellen, dass tansanische Frauen eine menschenwürdige medizinische
Betreuung während der Schwangerschaft, der Geburt und der Zeit nach der Geburt
erfahren. Die acht international anerkannten Rechte werdender Mütter sollen zu jedem
Zeitpunkt eingehalten und Gewalt in jeglicher Form verhindert werden.
Dieses Ziel streben wir an, indem wir uns mit gezielten Aktionen sowohl an die Opfer als
auch an die TäterInnen richten. Opfer von Gewalt sollen über ihre Grundrechte
aufgeklärt und ermutigt werden, in jeder Situation für diese Grundrechte einzustehen.
TäterInnen von Gewalt sollen in Weiterbildungskursen ihr Verhalten kritisch hinterfragen
sowie ein Verständnis für offene und versteckte Hintergründe ihrer Handlungsweise
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bekommen. Ausserdem sollen sie auf die Auswirkungen physischer und psychischer
Gewalt sensibilisiert werden. Dass die negativen Folgen nicht nur die Opfer betreffen,
sondern auch ihrer eigenen Psyche schaden, soll sie für jede Art von Gewaltverhütung
empfänglich

machen.

Alltagsbeispiele

sind

bestens

geeignet,

eingeübte

Verhaltensmuster zu erkennen und Handlungsalternativen zu entwickeln.

Wir haben den Ehrgeiz, NURU zu einem Vorzeigeprojekt für Respectful Maternity Care
zu machen. Ein Ort, wo täglich der Beweis erbracht wird, dass Respekt und
Wertschätzung im Gebärsaal so gut wie in allen anderen Bereichen des Spitals zu
einem Klima des Vertrauens beitragen und dem Wohlbefinden aller dienen.
Dank an das DEZA!
Von der Bedeutung von Respectful Maternity Care haben wir nicht bloss die
Mitarbeitenden

des

NURU-Spitals,

sondern

auch

das

DEZA

(Direktion

für

Entwicklungszusammenarbeit) überzeugt, das sich freundlicherweise bereit erklärt hat,
einen Beitrag von CHF 50'000.- zur Umsetzung von respektvoller Geburtshilfe im NURUSpital zu übernehmen. Die Aus- und Weiterbildungskurse im Rahmen von Vorträgen,
Seminarien und Workshops laufen über einen Zeitraum von anderthalb Jahren und
werden demnach Ende 2019 abgeschlossen sein. Das ist auch der Zeitraum, den wir uns
geben, bis der Geist dieses Projekts im NURU-Spital vollständig umgesetzt und tagtäglich
gelebt wird. Wir danken den Verantwortlichen des DEZA für das Vertrauen und die
Anerkennung, die sie uns mit diesem grosszügigen Beitrag entgegengebracht haben.
Beides ist uns Ansporn, unsere Arbeit in Tansania mit Freude und Elan fortzusetzen!

RESPECTFUL MATERNITY CARE
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„We are NURU-family!“
Die meistgenannte Antwort auf unsere Frage: „Was gefällt dir hier am besten?“ war:
„Das Team!“ Ausnahmslos alle Mitarbeitenden betonten, wie sehr sie die gute
Zusammenarbeit und das kollegiale Arbeitsklima im NURU-Spital schätzen.

Dieser tolle Teamgeist ist sofort zu spüren, wenn die Türe des NURU-Spitals aufgeht. Da
begegnen einem lauter herzliche Menschen mit strahlenden Gesichtern. Hier ist
einfach jeder willkommen. „We are NURU-Family!“ – höre ich unsere Mitarbeitenden
immer wieder sagen.
Ja, wir sind die NURU-Familie und es gibt gar nichts Schöneres als ein Mitglied dieser
Familie zu sein.

Die NURU-Family zählt rund 30 Vollzeitangestellte, die sich Tag für Tag um das
Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten kümmern. Darunter 4 Ärztinnen und
Ärzte,

4

Laborantinnen

und

Laboranten,

3

kaufmännische

Angestellte,

3

Apothekerinnen und Apotheker, 1 Fachmann für Röntgenaufnahmen und Ultraschall, 2
Reinigungsengel, rund 13 Pflegefachfrauen- und männer sowie Hebammen.

Edward Komu und ich sind als Verantwortliche des Projekts von Herzen dankbar, dass

DIE NURU-FAMILY

wir auf ein starkes und motiviertes Team zählen dürfen!

DIE NURU FAMILY
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„Baba NURU“
„Guten Morgen, Mama NURU“, höre ich ihn aus der Apotheke rufen, als ich
frühmorgens die quietschende Eingangstür des NURU-Spitals öffne. Baba NURU ist
bereits da, strahlt wie immer. Denis Yovenary ist mit 43 Jahren NURUs ältestes
Teammitglied. Er wird aber nicht nur wegen seines Alters „Baba NURU“ genannt. Nein,
Denis besitzt alle Charaktereigenschaften, die Kinderbuchväter so an sich haben:
Humor, Offenheit, Klugheit und nicht zuletzt die Weisheit eines Lebens, das nicht nur
Sonnenseiten gesehen hat.

Baba NURU wuchs zusammen mit fünf Geschwistern in Mwanza, einer tansanischen
Stadt am Viktoriasee (berühmt für ihren ausgezeichneten Fisch), auf. „Wir waren
Bauern“, erzählt Denis. Das Haupteinkommen kam aus der Herstellung und dem
Vertrieb von Baumwolle, Mais und Bohnen. „Unser Leben war einfach und karg. Gott
sei Dank musste ich niemals Hunger leiden, denn die Ernte auf dem Bauernhof reichte
immer, um die achtköpfige Familie zu ernähren. Aber sonst hatten wir nichts. Solange
wir gesund waren, konnte uns das Leben nichts anhaben. Wurde ein Familienmitglied
krank, ging es meist um Leben und Tod, denn die medizinische Versorgung war schlicht
unerschwinglich für uns.“

„Jeden Morgen kurz nach vier wurden wir sechs Kinder von der Mutter geweckt. Dann
ging es schnurstracks aufs Feld, um die anfallenden Arbeiten zu erledigen. Um sechs
Uhr kehrte die Kinderschar nach Hause zurück, um zu frühstücken, bevor um sieben Uhr
vormittags die Schule begann. Nach der Schule ging’s wieder aufs Feld, wo oft bis spät

« BABA NURU »

am Abend gearbeitet wurde.“
„Meine Mutter ist der stärkste Mensch, den ich jemals in meinem Leben kennen gelernt
habe!“ Baba NURUs Stimme wird leiser, seine Augen sind auf den Boden gerichtet. Eine
dankbare Demut erfüllt den Raum. Und obwohl seine Kindheit von harter Arbeit
gekennzeichnet gewesen sei, habe es immer Momente grosser Freude gegeben. Zum
Beispiel wenn Denis seiner Leidenschaft, dem Fussball, frönen konnte und für einen
Moment alles vergass, was ihn abends beim Zubettgehen beschäftigte.

„Ich sah, wie andere Menschen lebten. Ich sah, dass andere Menschen ein besseres
Leben hatten als wir. Ein solches Leben wollte auch ich. Vor allem wollte ich es für
meine Eltern. Sie verdienten etwas Besseres. Meine Geschwister hatten nie dieselbe
Neugier, die Welt zu entdecken und das Maximum aus dem Leben herauszuholen“, so
Denis. „Sie akzeptieren ihr Leben. Ihre Situation, das Leben im Dorf. Ein Leben ohne
Perspektive. Mir reichte das nicht.“
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Früh schon erkannte Denis den Stellenwert einer soliden Ausbildung. Er war ein
motivierter Schüler. Zwei mögliche Berufswege dachte er sich aus: entweder eine
Militärkarriere oder ein Medizinstudium. Entweder für die Sicherheit oder für die
Gesundheit seiner Mitmenschen sorgen, das waren Denis’ Jugendträume, dafür wollte
er kämpfen. Seine Eltern unterstützten ihn dabei und dafür ist er ihnen heute noch
dankbar. „Sie standen immer zu mir und bestärkten mich im Glauben, dass man seine
Träume wahr machen kann, wenn man sich nur genügend anstrengt.“

Glücklicherweise erhielt Denis finanzielle Unterstützung von Leuten im Dorf. So war es
ihm

möglich,

die

Sekundarschule

zu

besuchen.

Danach

begann

er

die

Militärausbildung, die er aber nach kurzer Zeit aus familiären Gründen abbrechen
musste. Jetzt rückte der zweite Berufswunsch in den Vordergrund. Bevor sich Denis aber
der Medizin zuwandte, studierte er einige Semester Tourismus, in der Hoffnung, seinen
Eltern und sich selber innert nützlicher Frist ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber die
Tourismusbranche blieb seinem Wesen fremd, deshalb schlug er doch noch den
medizinischen Weg ein. Denis ging also nach Uganda, um Medizin zu studieren. Der
Arztberuf sollte ihm helfen, das Trauma aus der Sekundarschule zu verarbeiten. Damals
starben in einer einzigen Woche sage und schreibe acht seiner Mitschüler an einer
heimtückischen Virusinfektion. „Die Hälfte unserer Klasse wurde von einem Tag auf den
anderen aus dem Leben gerissen. Für mich war das ein Schock, der mir bis heute in
den Knochen sitzt. Ich wusste, irgendwann werde ich Medizin studieren in der
Hoffnung, so etwas meinen Kindern ersparen zu können.“

Denis absolvierte den Bachelor, der es ihm erlaubte, als Clinical Officer (Vorstufe des

« BABA NURU »

Arztberufes) in kleinen Gesundheitseinrichtungen zu arbeiten.
„My mind is unlimited!“, meint er mit einem verschmitzten Lächeln. „Mein Geist und
meine Lernbegier sind unersättlich! Ich muss mich ständig weiterbilden, möchte mein
Wissen erweitern, Neues entdecken und von anderen Menschen lernen. Sein Hunger
nach Wissen ist auch einer der Gründe, weshalb Denis von vielen Menschen geschätzt
und bewundert wird. Sein Organisationstalent, seine Unternehmungslust, seine Vitalität
sind beeindruckend. Deshalb war er auch ein gefragter Manager und Berater in
verschiedenen medizinischen Einrichtungen in Dar es Salaam.
„Später begann ich mich für Pharmacie zu interessieren. Ich wollte unbedingt eine
Apotheke

eröffnen.“

Zusammen

mit

seiner

Ehefrau,

einer

ausgebildeten

Krankenschwester, konnte er im Jahr 2011 diesen Traum wahr werden lassen. Als Denis
von der baldigen Eröffnung des NURU-Spitals hörte, bewarb er sich sofort für die
Apothekerstelle.
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Seit der Eröffnung im Jahr 2016 ist Denis Leiter der spitaleigenen Pharmacie und als
solcher ein gefragter Mann. Während seiner Abwesenheit kümmert sich seine Frau um
die Apotheke, die sie zusammen aufgebaut haben und die sich in der Nähe ihres
Zuhauses befindet. Abends, wenn die Kinder von der Schule zurückkommen, ist seine
Frau zu Hause und Denis löst sie im Geschäft ab. Sein Dienst dauert meist bis spät in die
Nacht.

„Ein besseres Leben stellt sich nicht von selber ein. Man muss hart arbeiten dafür“, stellt
Denis ohne Bitterkeit fest. Besonders stolz ist er auf das Haus, das er seinen Eltern vor
einigen Jahren bauen konnte. „Es ist zwar klein und spartanisch eingerichtet, aber
immerhin besser als ihr altes Haus.“

Kürzlich ist Baba NURU zum dritten Mal Vater geworden. David, sein dritter Sohn, ist der
Sonnenschein der Familie. „Ich möchte meinen Kindern das sein, was meine Eltern für
mich waren. Ich will sie auf ihrem Weg unterstützen, aber wählen sollen sie ihn selber.
Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie offen und neugierig ihren eigenen
Lebensweg gehen“, betont der dreifache Vater.

„Ich liebe meine Arbeit im NURU-Spital! Dieser Arbeitsort ist mein zweites Zuhause. Hier
ist zum Glück nicht Profit das oberste Gebot, sondern der selbstlose Dienst an den
Menschen. Das gefällt mir. Oft fragen mich Patientinnen und Patienten, wieso wir
unsere Medikamente billiger abgeben als die öffentlichen Spitäler. Ich bin jedes Mal

« BABA NURU »

stolz, sagen zu dürfen, dass wir für alle, also auch für die Ärmsten der Armen da sind.“

„Der Geist der kleinen NURU ist allgegenwärtig. Nicht nur wir, die NURU-Familie, spüren,
dass sie da ist und uns unterstützt. Menschen kommen von überall her, um sich bei uns
behandeln zu lassen und ich bin sicher, dass auch sie die kleine NURU intuitiv spüren“,
beteuert Baba NURU und rührt mich mit seinem Bekenntnis zu Tränen.

Nicht nur Denis’ Neugier ist grenzenlos, sondern auch seine Phantasie: „Wenn ich
einmal alt bin, wird man NURU auf der ganzen Welt kennen, von Asien bis Amerika.
„NURU, das ist doch das Spital, in dem immer die Sonne scheint, weil alle füreinander
da sind!“ wird man in allen Sprachen der Welt zu hören bekommen.“ Sagt’s und formt
seine Lippen zu einem breiten, herzhaften Lachen.

NURU wäre nicht NURU ohne Denis, unseren Baba. Baba NURU in unserer Mitte zu
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NURU wäre nicht NURU ohne Denis, unseren Baba. Baba NURU in unserer Mitte zu
wissen, ist für die ganze NURU-Family ein grosses Glück.

Lieber Baba NURU, danke für dein Vaterherz, deine Kollegialität, deine Neugier, deine

« BABA NURU »

Weisheit. Danke für deine Träume!

« BABA NURU »
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NURU lebt!
Letzthin, ich sass gerade an meinem Schreibtisch und bereitete das Mitarbeitermeeting
des nächsten Tages vor, klopfte jemand an meine Bürotür. „Hodi, darf ich
reinkommen?“ „Karibu! Willkommen!“, antwortete ich.

Eine junge, strahlende Frau öffnete die Tür und trat ein. Aus dem Tuch, das sie um den
Rücken gebunden hatte, sahen mich freundliche Kinderaugen an. Ohne Zweifel,
dieses strahlende Gesicht hatte ich schon gesehen, aber wann und wo? – „Ja genau,
Mama NURU!“, entfuhr es mir. Mama NURU, die erste Mutter, die ihr Kind in unserem
Spital geboren hatte und es aus Dankbarkeit und im Andenken an die kleine
Namensträgerin NURU taufte. Das kleine Baby NURU, das im Januar 2017 das Licht der
Welt erblickt hatte, war kein Baby mehr. Vielmehr ein kleines Mädchen, das im Begriff
war, die Welt zu entdecken und seine Lebensenergie kaum im Zaum halten konnte.

„Es geht uns allen gut. Wir sind alle gesund und glücklich“, kommt Mama NURU ins

NURU – DAS ERSTE BABY

Erzählen. „Dieser Ort hier ist und bleibt für mich ein ganz spezieller Ort. Ich komme
regelmässig hierher, mische mich einen Augenblick unter die Leute und geniesse es
einfach, hier zu sein. Hie und da komme ich am Freitagvormittag, um mit den
Mitarbeitenden zu frühstücken und ihren Geschichten zuzuhören.“

An die Geburt der kleinen NURU denke sie jeden Tag mit Freude zurück. Es komme ihr
vor, als sei es erst gestern gewesen, so klar sehe sie immer noch alles vor ihrem inneren
Auge: die überschäumende Freude aller NURU-Mitarbeiter um sie herum, das Fest im
Spital, wie alle gerührt gewesen seien, dass ihr Mädchen den Namen NURU bekommen
habe. Ja, und auch mir selber kommt es plötzlich so vor, als würde mit diesem kleinen
Mädchen, das nichts und alles weiss, eine traurige Geschichte auf märchenhafte
Weise fortgeschrieben und zu einem guten Ende geführt ...

Ich weiss, dass dieses Märchen nicht jeden Tag wieder wahr werden könnte ohne die
immense Unterstützung so vieler Menschen um mich herum. Allen, die an dieser
wunderbaren Geschichte mitschreiben, möchte ich aus tiefstem Herzen danken. Mit
Ihrer moralischen und finanziellen Unterstützung tragen Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
dazu bei, dass jeden Tag immer wieder von neuem die Sonne aufgeht über dem
NURU-Spital.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei allen Mitarbeitenden von NURU,
die mit Freude und Hingabe ihre tägliche Arbeit verrichten, sei es als Arzt oder Ärztin, als
Apotheker, Laborant, Krankenschwester, Hebamme, Putzfrau oder im Sicherheitsdienst.
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Ein Kränzchen möchte ich meinem Mitarbeiter Edward Komu winden, ohne den es
NURU wohl nicht geben würde. Sein grenzenloses Engagement, sein fachliches Wissen,
sein organisatorisches Geschick, sein entschlossenes Planen und Zupacken haben
NURU dorthin gebracht, wo wir heute sind. Edwards Herz schlägt für NURU, im NURUMärchen kommt ihm ohne Zweifel eine Hauptrolle zu.

Und wer ist die gute Fee in diesem Märchen, also die Instanz, die im Hintergrund dafür
sorgt, dass sich alles zum Guten wendet? Das sind für mich ohne Zweifel die Freunde im
Stiftungsrat, die sorgfältig darüber wachen, dass das innere Triebwerk immer am Laufen
ist, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen und mir den Rücken stärken. Seit der
Stiftungsgründung im Jahre 2012 ist so vieles in Bewegung, dass es unendlich wichtig ist,
dass wir alle wichtigen Schritte immer wieder im Team besprechen können, dass
unterschiedliche Sichtweisen zur Sprache kommen und wegweisende Entscheide
gründlich überdacht und geprüft werden. Danke, liebe Stiftungsratsmitglieder, dass ihr
zu mir, zum Projekt, zu den Menschen in Tansania steht und euch für das alles stark

NURU – DAS ERSTE BABY

macht.

Für die Menschen, die wir hier tagtäglich behandeln, sind wir wichtig. Wir haben Einfluss
auf ihr Leben, auf ihr Wohlbefinden, auf ihre Gefühlswelt. Wir wollen weiterhin für die
vielen Menschen einstehen, die an unsere Türe klopfen. Mit einfachen Mitteln können
wir hier so viel bewirken! Wir wollen an diesem NURU-Märchen weiterschreiben. Naiver
Wunderglaube?

„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist!“ (Ben Gurion).
Das Wunder wartet auf unser Tun!

Klein Nuru und ihre
Mamma
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Die beschriebenen Zukunftsprojekte kosten Geld. Ohne finanzielle Unterstützung aus
der Schweiz lassen sie sich nicht realisieren.

Was kannst du für uns tun?
•

Besuche unsere Homepage (www.stiftungnuru.ch) und informiere dich über die
Stiftung und das Projekt.

•

Unterstütze die Stiftung NURU als GönnerIn mit einem jährlichen Spendebetrag.
Melde dich auf der Homepage www.stiftungnuru.ch unter „Spenden“ bzw.
„GönnerIn werden“ an. Oder unterstütze unsere Arbeit mit einer einmaligen
Spende.

•

Kaufe über unsere Homepage unter „Extras“, „Geschenkideen/Shop“ sinnvolle
Geschenke für deine Liebsten und ermögliche damit Müttern und Kindern in
Tansania eine schöne Geburt (siehe unten).

•

Verzichte

auf

Geburtstags-

und

Weihnachtsgeschenke

und

unterstütze

stattdessen Menschen, die auf deine Hilfe angewiesen sind. Ganz nach dem
Motto: „Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt“.
•

Werde Botschafter für „NURU-Wasser“ (mehr Informationen auf unserer
Homepage).

•

Lade uns an dein Fest ein (Geburtstagsfeier, Firmenanlass etc.) und gib uns so

NURU UNTERSTÜTZEN

die Möglichkeit, NURU einem grösseren Publikum vorzustellen.
•

Erzähle deinen Freunden und Bekannten von unserem Projekt.

•

Besuche unser Spital in Tansania und überzeuge dich von seiner Bedeutung.

HERZENSDANK FÜR DEINE
UNTERSTÜTZUNG!

NURU DURCH SPENDEN DEN RÜCKEN STÄRKEN
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Sie wollen uns mit einer einmaligen Spende unterstützen?

Stiftung NURU
Bonnetsacher 24
CH-1715 Alterswil

Bank:
Raiffeisenbank Freiburg Ost
Geschäftsstelle Alterswil
Hauptstrasse 59
1715 Alterswil

IBAN:
CH98 8090 1000 0059 9866 9
SWIF-BIC: (Für Einzahlungen aus dem Ausland)
RAIFCH22

Sie wollen GönnerIn der Stiftung NURU werden?

Als GönnerIn verpflichten Sie sich, unsere Arbeit mit einem jährlichen Mindestbetrag
von CHF 100.- zu unterstützen. Wir halten Sie über unser Projekt auf dem Laufenden,
informieren Sie über wichtige Anlässe zugunsten der Stiftung und laden Sie jeden Herbst
zur Gönnerversammlung mit anschliessendem kleinem Imbiss ein.

Ihre Spende für die Stiftung NURU können Sie von den Steuern abziehen.

Die Stiftung NURU sichert Ihnen zu, dass Ihr Spendebetrag vollumfänglich
den Müttern und Kindern in Tansania zugute kommt.

Sie können sich telefonisch oder schriftlich an uns wenden, Sie können eine E-Mail
senden an info@stiftungnuru.ch oder das Online-Formular unter www.stiftungnuru
ausfüllen, jede Art von Fragen und Kontaktnahmen beantworten wir mit Freude.
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Am 25. November 2018 um 17.00 Uhr findet am Kollegium Heilig Kreuz in Freiburg ein
Klavierkonzert zugunsten der Stiftung NURU statt. Sie sind herzlich zu diesem Konzert
eingeladen. Die Stiftungsgründerin Milena Schaller wird Ihnen anlässlich dieses Konzerts
aus erster Hand spannende Geschichten über das Leben im und rund um das NURU-

NURU KLAVIERKONZERT

Spital erzählen.

38

www.stiftungnuru.ch
FLY FOR NURU!
Du

erlebst

einen

Gleitschirmflug

mit

einem

diplomierten

Tandempiloten

(Schweizerischer Hängegleiter-Verband). Während du entspannt über die Landschaft
gleitest, unterstützt du gleichzeitig ein sinnvolles Projekt. Der Betrag für deinen
Passagierflug kommt vollumfänglich der Stiftung NURU zugute.

GESCHENKIDEEN

Du möchtest einen Passagierflug oder einen Gutschein bestellen: www.flyfornuru.ch

GEBURTSURKUNDE!
Schenke Licht! Schenke Leben! Schenke eine Geburt!
Mache deinen Liebsten eine besondere Freude. Schenke ihnen für CHF 50.- eine
symbolische Geburt. Mit dieser Geste bringst du symbolträchtig zum Ausdruck, dass
jede Geburt etwas Grosses, Einzigartiges ist, ein wunderbares Geschenk der
Schöpfung, das unsere tiefste Dankbarkeit verdient. Gleichzeitig beschenkst du damit
eine Mutter und ihr Kind in Tansania und ermöglichst ihnen eine sichere und
respektvolle Geburt im NURU-Spital.
Die Stiftung NURU wird dir per Post eine handgeschriebene Urkunde zukommen lassen.
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BÉBÉ-FINKLEIN!
Beschenke das NEUGEBORENE mit diesen kuscheligen Bébé-Finklein, aus Freude am
Schenken, aus Dankbarkeit, dass es da ist und allen Freude bereitet.
Die Bébé-Finklein sind bei einem Preis von CHF 30.- (Versandkosten: CHF 5.-) in

GESCHENKIDEEN

verschiedenen Farben erhältlich:

NURU STOFFTASCHE!
mit langen oder kurzen Henkeln für CHF 20.- (Versandkosten CHF 5.-)

Alle diese Geschenkartikel sind erhältlich über das Bestellformular auf der Homepage
(www.stiftungnuru.ch) unter „Extras“, „Geschenkideen/Shop“.

Selbstverständlich werden auch telefonische (026 494 28 35), schriftliche (Stiftung NURU,
Bonnetsacher 24, 1715 Alterswil) oder Online-Bestellungen (info@stiftungnuru) jederzeit
gerne entgegengenommen.

KARIBU SANA: EDITORIAL

ASANTE SANA – Herzlichen Dank für dein Interesse!
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« ES GEHT NICHT UM DAS, WAS WIR
TUN ODER WIE VIEL WIR TUN.
SONDERN DARUM, WIE VIEL LIEBE
WIR IN DAS TUN LEGEN. »
Mutter Theresa

Die Stiftung NURU ist mit
einem Verkaufsstand an
den Weihnachtsmärkten
Alterswil (1.12.2018) und
St.Antoni (7.12.2018)
anwesend.

