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Vorwort
Nach einem Jahr wollten wir nun unser Projekt in Eritrea fortsetzen. Im November
2016 hatten wir einen Trainingskurs und Patientenuntersuchungen durchführen
können. Damals hatten wir mit den Prof. Negassi (Leiter der Gastroenterologie) und
Prof. Habteab (Klinikdirektor) besprochen, dass wir in den Räumlichkeiten der
ehemaligen Physiotherapie eine Endoskopie-Einheit und Schulungszentrum für
Endoskopie und Ultraschall aufbauen wollten. Der jetzige Besuch sollte dazu dienen,
die Räumlichkeiten genauer zu inspizieren und die Planungen zu konkretisieren.
Mit Technik ohne Grenzen (https://www.teog.ngo/) haben wir Kontakt
aufgenommen, weil hier Kompetenz bei der Unterstützung von technischen
Projekten in der Entwicklungshilfe besteht und die Bereitschaft beim Vorstand
bestand, eine Beteiligung bei unserem Projekt zu prüfen. Mit Hr. Drehobl konnte ein
erfahrener Elektrotechniker und Mechaniker gewonnen werden, der sich mit den
Problemen vor Ort vertraut machen sollte.
Auch dieses Jahr haben wir unseren Aufenthalt mit den Kollegen von ARCHEMED
koordiniert und den Aufenthalt so geplant, dass wir zur gleichen Zeit vor Ort sein
konnten wie die Projektverantwortlichen von ARCHEMED.

Eintrag: 28.10.2017
Dieses Mal sind wir mit Egyptair ab Frankfurt geflogen. Abflug war am Samstag 28.10
um 15.10 Uhr. Eine Zwischenlandung in Kairo für 2 Stunden war eingeplant. Hier
haben wir dann schon Kollegen von ARCHEMED getroffen und sind dann gemeinsam
mit dem Abendflieger schließlich am frühen Sonntag um 2.35 Uhr in Asmara
angekommen.
Erfreulicherweise haben alle Flugformalitäten und gut geklappt. Auch die
Einreiseformalitäten sind dieses Mal sehr zügig abgelaufen, so dass wir noch eine
Mütze Schlaf nehmen konnten, da für den Sonntag ein Ausflug nach Keren geplant
war.
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Eintrag: 29.10.2017
Am Sonntagmorgen ging´s um 9.00 mit dem Kleinbus nach Keren los. Keren ist die
zweitgrößte Stadt in Eritrea und liegt nördlich von Asmara ist jedoch deutlich tiefer
gelegen. Das Wetter war wie immer sehr angenehm, wolkenloser Himmel, 25°C.
Zweck der Reise nach Keren war, dass in
Bau befindliche Kinderkrankenhaus zu
besuchen und den Baufortschritt zu
begutachten. Das Krankenhaus wird von
ARCHEMED gebaut.
Im Jahr 2014 waren wir bereits schon
einmal in Keren. Damals wurde der Bau
begonnen und gerade die Fundamente
gesetzt. Jetzt steht der Rohbau, das Dach
ist im Lauf des Jahres fertiggestellt
Stand des Kinderkrankenhausbau 2014
worden. Derzeit war gerade eine Truppe
aus ca. 15 ehrenamtlich tätigen Handwerkern aus Deutschland, dabei die Elektrik,
die Wasser- und Abwasserversorgung und die Sauerstoffanlage einzubauen.

Stand des Kinderkrankenhausbau 2017

Einbau der Sauerstoffanlage

Für uns war das ein sehr interessantes Projekt, weil wir ja auch Erfahrung bei der
Realisierung von technischen Projekten gewinnen wollten. Das Bauprojekt und wie
es realisiert wurde, war echt beeindruckend. Die Handwerker, die dort gearbeitet
haben und unterstützt wurden von einigen Eritreanern, die sie angeleitet haben,
hatten eine super Stimmung und haben echt was weggeschafft. Wenn man das
Projekt am Anfang gesehen hat und wie der Stand nach 3 Jahren jetzt ist, dann ist
man wirklich beeindruckt. Es macht auch Mut, dass man auch selbst etwas bewegen
kann.
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Auf dem Rückweg haben wir dann wieder ein Stopp in Dorok eingelegt. Das Dorf
liegt einige Kilometer von Keren entfernt an der Straße nach Asmara. Die Schule
dort, die von einem Pater geleitet wird, wurde als ein Projekt von ARCHEMED
renoviert. Es wurde das Dach erneuert, eine Kassettendecke eingezogen, die Wände
verputzt und Tafeln angebracht.

Schule in Dorok 2014

Schule in Dorok 2017 nach Renovierung

Eintrag: 30.10.2017
Für den zweiten Tag war ein erstes Gespräch mit Prof. Negassi und Prof. Habteab
geplant. Hier sollte das weitere Vorgehen für die Endoskopie-Abteilung geplant
werden. Zunächst haben wir die Situation vor Ort besprochen. Anschließend haben
wir gemeinsam eine Begehung der geplanten Abteilung durchgeführt und haben
dann den gesamten Gebäudekomplex darüber inspiziert.
In der Abteilung waren bei unserem letzten Besuch 2016 Abwasserpfützen
gestanden. Die Wasserquellen der defekten Rohre im Stockwerk darüber waren
gesperrt worden, so dass die Räume nun
trocken waren. Auch hatte eine
Handwerkergruppe aus Deutschland, die
mit ARCHEMED in Eritrea war, etwas Zeit
gehabt und konnte die Installation
überprüfen. Dabei war klar geworden, dass
die Abwasserleitungen gewisse strukturelle
Probleme aufweisen, die zu Verstopfungen
prädestinieren. Diese wären am Besten
durch eine Neuinstallation zu beheben,
was auch langfristig eine Trockenheit in

Treffen mit Prof. Negassi und Prof. Habteab
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den Räumen gewährleisten würde.
Ein weiteres Problem ist aber auch die Art und Weise, wie das Abwassersystem
durch Patienten und Angehörige benutzt wird. Es werden wohl Essenreste über die
Leitungen entsorgt und Wäsche gewaschen. Das führt regelmäßig zu Verstopfungen,
da auch nicht mit ausreichend Wasser nachgespült wird. Die Verstopfungen werden
dann auch nicht sachgemäß z.T. durch Putzkräfte gelöst. Die Abwassersysteme in
den Stockwerken darüber sind ebenfalls in desolatem Zustand.
Auf den folgenden Bildern sind von oben mit einer Stange abgestoßene
Abwasserrohre zu erkennen, die beim Versuch, eine Verstopfung zu lösen, zerstört
wurden. Da darüber der Wasserzulauf unterbrochen war, ist es jetzt trocken.

Abwasserrohr Problematik

Abwasserrohr Problematik

Auf den nächsten Bildern sind dann Situationen der Installation aus den
Stockwerken darüber zu erkennen, die ebenfalls reparaturbedürftig ist. Oft ist an
den Waschbecken kein Siphon mehr angeschlossen, wie auf den Bildern zu erkennen
ist. Glücklicherweise gibt es aber in den Räumen immer auch noch Bodenabläufe, so
dass das Wasser abfließen kann.

Abwasserrohr Problematik
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Am Nachmittag sind wir dann alleine nochmals die Räumlichkeiten mit 2 weiteren
handwerklich ausgebildeten Mitgliedern von ARCHMED abgegangen und haben die
Fotodokumentation begonnen. Dabei ist klar geworden, dass nicht nur das
Abwassersystem repariert werden muss, sondern auch edukativ Maßnahmen in den
Stockwerken darüber erforderlich sind. (Putzkräfte)

Eintrag: 31.10.2017

Asmara

Asmara

Am Vormittag haben wir erneut die Räumlichkeiten aufgesucht. Robert Drehobl hat
die beiden defekten Rohre wieder verbunden und mit Dichtmasse abgedichtet,
damit verhindert wird, dass die Räume durch Fehlbenutzung in den Stockwerken
darüber wieder nass werden. Das stellte sich als einfacher heraus, als es gedacht
war. Außerdem haben wir den Müll aus den Räumen herausgeräumt und zentral
gesammelt. Einen Raum haben wir in Absprache mit Prof. Habteab als unsere
Materialzentrale gewählt. In den folgenden Tagen konnten Martin Grauer und
Robert Drehobl noch einen Tisch organisieren, um unser Werkzeug und Material zu
lagern. Der Raum konnte mit einem separaten Schloss versorgt werden, so dass
Fremdnutzung verhindert wird. Mittags aßen wir im „Cafe Remscheid“ gemeinsam
mit den Kollegen von ARCHEMED. Anschließend war ein Treffen von Vertretern von
ARCHEMED, Prof. Habteab und einem Ingenieur vom Krankenhaus für eine
Besprechung vereinbart. Peter Schwidtal hat darauf hingewiesen, dass praktisch nur
eine Firma in Eritrea die Kompetenz hätte, die Abwasserinstallation vorzunehmen.
Er hat uns dringend empfohlen, Installationen mit Handwerkern aus Deutschland
durchzuführen, damit es auch funktioniert, da die Handwerker vor Ort keine
entsprechende Ausbildung und Expertise besitzen.
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Am Nachmittag hatten Moritz und Jürgen Maiß Zeit, Asmara zu Fuß zu besichtigen.
Sie konnten verschiedene Märkte ansehen und die Kultur inhalieren. Für die beiden
war in den frühen Morgenstunden noch der Rückflug nach Deutschland geplant. Zu
nachtschlafener Zeit um 23.30 fuhren sie mit dem Minibus zum Flughafen, um via
Kairo nach Deutschland zurückzukehren.

Eintrag: 01.11.2017
Robert Drehobl und Martin Grauer konnten noch weitere 3 Tage in Eritrea
verbringen. Sie hatten in den nächsten Tagen noch ausführlich Gelegenheit, sich mit
der Technik vertraut zu machen. Robert Drehobl verfasste darüber noch einen
entsprechenden Bericht. Er konnte sich darüber hinaus noch mit der
Elektroinstallation beschäftigen und die Situation mit einem Krankenhaustechniker
besprechen, der für ARCHEMED in Keren tätig ist und eine Einschätzung erhalten. Im
Anschluss ein Auszug aus seinem Bericht:
„Ein Frischwasseranschluss und Abwassersystem für die Räumlichkeiten ist
vorhanden. Allerdings können keine Angaben über die Wasserqualität gemacht
werden. Das Abwassersystem ist nicht einsehbar, da es im Boden verlegt ist und die
Räume nicht unterkellert sind. Die elektrische Installation ist funktionsfähig, doch
nicht auf einem für ein Krankenhaus geeigneten Stand. (z.B. kein Trenntrafo und zu
wenig Steckdosen). Die Türen sind zum Teil in einem reparaturbedürftigen Zustand.
Können aber meiner Meinung nach erhalten werden. Die lichte Weite der Türen die
zu dem Endoskopieraum führen ist 1,27 Meter und somit auch für
Krankenhausbetten breit genug. Einige Fenster schließen schlecht und die Scheiben
sind zur Abdunkelung teilweise mit Farbe gestrichen. Der Fußboden ist stark
verschmutzt aber aus Stein. Er müsste gereinigt werden und wäre dann in einem
guten Zustand.“
Aus dem erhobenen Istzustand hat Robert Drehobl Implikationen entwickelt, was
getan werden müsste. Diese decken sich auch mit unseren Einschätzungen über die
Situation. Im Folgenden die Einschätzung:

Anstehende Renovierungsarbeiten:
- Abwassersystem der darüberliegenden Abteilung erneuern.
- Abflüsse der Waschbecken und Toiletten Instand setzen.
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- Verhandlungen mit der darüberliegenden Abteilung über Behälter, in die die
Speiseabfälle geschüttet werden und dann täglich abgeholt werden.
- Wahrscheinlich Erneuerung der Elemente der abgehängten Decke =>
verschmutzt.
- Elektrische Installation komplett erneuern und Anpassen an die neue Nutzung.
- Installation einer Sauerstoffversorgung mit Flaschen. (Flaschen können am
Krankenhaus Gelände befüllt werden. Sauerstoffqualität nicht bekannt).
- Frischwasserversorgung auf mehrere Räume erweitern. Abwassersystem auf
mehrere Räume erweitern. Türen und Fenster Instand setzen und reinigen.
Finanzbedarf für die Umsetzung dieser Maßnahmen muss noch ermittelt werden,
genauso wie der finanzielle Aufwand für die Elektroinstallation. Für das
Abwassersystem gibt es schon gute Schätzungen.
Diese Infrastrukturmaßnahmen müssen abgeschlossen sein, bevor wir mit dem
Einbau von Trennwänden für die einzelnen Endoskopie-, Ultraschall- und
Trainingsräume beginnen können. Die entsprechenden Weichenstellungen sind
begonnen. Ein offizieller Antrag ist gestellt. Eine Vorstellung des Projektes beim
Gastro-Update ist ebenfalls geplant, wo eventuell neue Unterstützer und Spender
gewonnen werden können.

Kontakt:
German Eritrean Training Partnership e.V.
Ulmenweg 18
D-91054 Erlangen
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