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Eintrag:	Sa.	27.10.2018	

Vorwort	

Eintrag:	So.	28.10.2018	

	

	

Ein	 Jahr	 ist	 vergangen,	ein	neuer	Aufenthalt	 in	Eritrea	 stand	an.	 Inzwischen	haben	
wir	 einen	 Antrag	 auf	 Klinikpartnerschaft	 gestellt,	 der	 gute	 Aussicht	 hat,	
angenommen	zu	werden.	Wir	benötigten	zur	Finalisierung	noch	Unterschriften	und	
Stellungnahme	 unser	 Partner	 in	 Eritrea,	 die	 durch	 Dr.	 Habteab	 vertreten	werden.	
Der	 diesjährige	 Aufenthalt	 war	 für	 handwerklich	 und	 organisatorische	 Aufgaben	
vorgesehen.	

	

	

Der	Abflug	war	für	11.00	Uhr	mit	Turkish	Airlines	ab	
Nürnberg	 via	 Istanbul	 geplant.	 Leider	 war	 der	 Flug	
um	2h	verspätet,	da	der	Flughafen	in	Istanbul	für	2h	
gesperrt	war.	Das	Wetter	in	Istanbul	war	herrlich	mit	
optimaler	Sicht.	Durch	die	Verspätung	war	der	lange	
Aufenthalt	 erfreulicherweise	 etwas	 kürzer.	 Ankunft	
in	 Asmara	 dann	mitten	 in	 der	Nacht	 um	3	Uhr	mit	
erneut	ca.	1h	Verspätung.		
	

	

	

Da	wir	 sehr	 spät	 angekommen	 sind	und	der	 Schlaf	
zu	 kurz	 gekommen	 ist,	 haben	 wir	 erst	 mal	
ausgeschlafen.	 Anschließend	 sind	 wir	 ins	
Stadtzentrum	 von	 Asmara	 gegangen	 um	 mit	 den	
Kollegen	von	ARCHEMED	zu	sprechen.	Abends	dann	
gemeinsames	Essen.		

	

	

	

	

	
	

Asmara 2018 

Anflug Istanbul 2018 
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Eintrag:	Mo.	29.10.2018	

Eintrag:	Di.	30.10.2018	

Begonnen	haben	wir	mit	einem	Treffen	mit	dem	Klinikleiter	Dr.	Habteab.	Wir	haben	
Ihn	 über	 den	 Stand	 des	 Antrages	 der	 Klinikpartnerschaft	 informiert.	 Die	
Partnerschaft	 wird	 von	 eritreischer	 Seite	 begrüßt	 und	 Dr.	 Habteab	 sagte	 seine	
Unterstützung	 zu.	 Die	 notwendigen	 Dokumente	 haben	 wir	 im	 Laufe	 der	 Woche	
erhalten.	

Anschießend	 inspizierten	 wir	 unsere	 geplanten	 Räume.	 Die	 Leckagen	 in	 den	
Abflussrohren,	 die	 wir	 letztes	 Jahr	 geflickt	 haben,	 waren	 über	 das	 Jahr	 dicht	
geblieben.	Leider	sickern	kleine	Mengen	Wasser	neben	den	Rohren	durch	den	Beton	
der	Decke,	was	keine	gute	Aussicht	darstellt.	Im	großen	Raum	ist	derzeit	Material	für	
die	 Renovierung	 eines	 anderen	 Klinikabschnittes	 gelagert.	 Zusammen	 mit	 einem	
eritreischen	 Helfer	 haben	 wir	 die	 übrigen	 Räume	 von	 Müllresten	 beseitigt,	 die	
Sanitäreinrichtungen	gereinigt	 sowie	die	Böden	grob	gereinigt	und	die	Wände	von	
den	vorangegangen	Abwassereintritten	abgewaschen.	

Leider	konnte	uns	Robert	Drehobl,	der	schon	eine	Woche	vorher	geflogen	war,	um	
in	 Keren	 den	 Kollegen	 von	 ARCHEMED	 bei	 der	 Installation	 eines	 Generators	 zu	
helfen,	aufgrund	einer	Infektionserkrankung	nicht	unterstützen	und	musste	letztlich	
deshalb	vorzeitig	abreisen.	Erfreulicherweise	ist	er	aber	inzwischen	wieder	komplett	
genesen.	

	
	

Für	 den	 heutigen	 Tag	war	 das	 Streichen	
des	 Flures	 und	 der	 kleineren	 Räume	
vorgesehen.	Moritz	und	eritreische	Helfer	
haben	 diese	 Arbeit	 übernommen	 und	
konnten	 an	 diesem	 Tag	 wirklich	 alles	
streichen.	 Wir	 anderen	 haben	 alle	
Tätigkeiten	 drum	 herum	 erledigt.	 Am	
Ende	 sahen	 die	 Räume	 wirklich	 schick	
aus.	 Die	 Fenstergitter	 konnten	 wir	 noch	
etwas	mit	der	Flex	kürzen,	damit	man	die	
Fenster	besser	reinigen	kann.		

Asmara 



	
	

	
Bericht	11/2018	www.getpartnership.org/	

Eintrag:	Mi.	31.10.2018	

Für	den	heutigen	Tag	war	die	Sichtung	unseres	Materials	 im	
Container	von	ARCHEMED	vorgesehen,	welches	wir	im	Januar	
2018	nach	Möhnesee	in	Westfalen	ins	Lager	von	ARCHEMED	
transportiert	hatten.	Die	Kollegen	von	ARCHEMED	hatten	es	
in	 einem	 ihrer	 Container	 mit	 verstaut,	 der	 dann	 im	 März	
diesen	Jahres	nach	Eritrea	verschifft	wurde.	

Wir	mussten	alle	Container	durchschauen	und	entsprechend	
Murphy’s	 Law	war	unser	Material	 im	 letzten	Container	ganz	
hinten.	 Nachdem	 der	 Mitarbeiter	 der	 Zoll	 die	 Papiere	
gecheckt	 und	 das	 OK	 gegeben	 hat,	 konnten	wir	 gemeinsam	
mit	 Helfern	 von	 ARCHEMED	 und	 der	 Klinik	 den	 Container	
komplett	ausladen.	Das	Material	wurde	dann	via	Pickup	und	
Gabelstapler	in	unseren	Lagerraum	transferiert.	Anschließend	
haben	 wir	 den	 nun	 teilweise	 entleerten	 Container	 wieder	
strukturiert	eingeräumt,	so	dass	jede	Gruppierung	einfach	an	
ihr	 Material	 herankommt.	 Durch	 die	 vielen	 Helfer	 war	 dies	
auch	innerhalb	von	3h	erledigt.	

Den	Nachmittag	verbrachten	wir	mit	abhängen	der	Decke	im	
Großen	 Raum,	 damit	 wir	 die	 Abwasserinstallation	 besser	
begutachten	konnten	und	keines	der	Decken-elemente	durch	
Wasser	weiter	Schaden	nimmt.	

	

Um	16.00	Uhr	haben	wir	gemeinsam	ein	von	Nonnen	
geführtes	Mädchenwaisenhaus	 im	Süden	von	Asmara	
besucht,	das	regelmäßig	mit	Spenden	aus	Deutschland	
unterstützt	wird.	 Im	Waisenhaus	 leben	ca.	20	Kinder,	
die	 von	 4	Nonnen	 betreut	werden.	 Heute	 haben	wir	
Schreibmaterial,	 Kleidung	 und	 einige	 Süssigkeiten	 im	
Gepäck,	 die	 für	 fröhliche	 Gesichter	 bei	 den	 Kindern	
gesorgt	haben.	Als	kleines	Dankeschön	haben	uns	die	
Kinder	 ein	 Lied	 gesungen,	wir	 haben	 gemeinsam	Tee	
getrunken	und	die	Einrichtung	besichtigt.	Ein	wirklich	
sehr	gepflegtes	Haus	mit	gepflegten	Kindern.	

	

	

	
	

Deckenbesichtigung 

Containerbesichtigung 

Mädchenwaisenhaus 
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Eintrag:	Do.	01.11.2018	

Eintrag:	Fr.	02.11.2018	

Hans	 Georg	 Knoop,	 der	 sich	 um	 die	 Technik	 bei	
ARCHMED	 kümmert	 und	 uns	 immer	mit	 Rat,	 Tat	 und	
Material	 unterstützt	 hat,	 hatte	 uns	 gebeten,	 ob	 wir	
Ihm	 helfen	 könnten	 im	 OP-Zentrum	 von	 ARCHEMED	
einen	Boiler	anzuschließen.	Natürlich	konnten	wir	 ihm	
diese	 Bitte	 nicht	 abschlagen	 und	 so	 waren	 wir	 den	
ganzen	 Vormittag	 beschäftigt,	 bis	 am	 Ende	 alles	
funktioniert	hat.	

	

Ernüchterung	trat	ein,	als	wir	feststellen	mussten,	dass	
aufgrund	von	langanhaltendem	Starkregen	am	Vortag,	in	einem	der	Räumen	Wasser	
eingetreten	war.	Ausgerechnet	der	in	dem	wir	unser	Material	gelagert	haben.	Dieser	
Wink	des	Schicksals	machte	uns	bewusst,	dass	wir	sicherstellen	müssen,	dass	unser	
Material	 in	 der	 Zeit,	 in	 der	 wir	 nicht	 vor	 Ort	 sind,	 keinen	 Schaden	 nimmt.	 Nach	
genauerer	Begutachtung	allerdings	stellten	wir	fest,	dass	es	kein	Wasser	von	außen	
war,	sondern	neben	einen	Frischwasserrohr	ca.	5l	Wasser	ausgelaufen	ist.	Trotzdem	
muss	unser	Material	wassersicher	gelagert	werden.	Also	hieß	es	 in	einem	anderen	
Raum	umlagern.	Dafür	hatte	allerdings	die	Zeit	an	diesem	Tag	nicht	mehr	gereicht.	
Aber	wir	hatte	ja	noch	einen	Tag	zum	Arbeiten	übrig.	

In	 den	 Räumlichkeiten	 hatten	 wir	 einen	 Raum	 schon	 besser	 hergerichtet,	 der	 als	
Aufenthaltsraum	dienen	 sollte.	Da	hier	 keine	Abwasserrohre	 entlanglaufen,	 eignet	
sich	dieser	optimal	als	wassersicherer	Lagerraum.	Daher	haben	wir	uns	kurzerhand	
entschlossen	unser	ganzes	Material	hierhin	umzuräumen,	damit	die	Materialien	bis	
zu	 unserem	 nächsten	 Aufenthalt	 sicher	 gelagert	 sind.	 Für	 den	 Nachmittag	 war	
wegen	des	Wassereinbruchs	noch	ein	Treffen	mit	einem	chinesischen	Techniker	der	
Klinik	geplant,	der	aber	leider	nicht	mehr	erschienen	ist.	

Jedoch	 konnten	 wir	 am	 Nachmittag	 die	 Räume	mit	 Karl	 Kastien	 begehen.	 Er	 war	
technischer	Betriebsleiter	 in	einem	größeren	dt.	Krankenhaus	und	 ist	Experte,	was	
die	 Ausstattung	 von	 Krankenhausräumen	 betrifft.	 Er	 sieht	 die	 Situation	 der	
Abwasserleitungen	 sehr	 kritisch.	 Wir	 haben	 deshalb	 den	 Stock	 darüber	 zusätzlich	
begangen.	Hier	wäre	eine	komplette	Sanierung	der	Abwasserinstallation	notwendig,	
sonst	 wird	 der	 Wassereinbruch	 in	 den	 Räumen	 darunter	 nicht	 in	 den	 Griff	 zu	

Boilertausch 
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Eintrag:	Sa.	03.11.2018	

Eintrag:	Sa.	03.11.2018	

bekommen	 sein.	 Er	 hat	 uns	 geraten,	 auch	 über	 eine	 räumliche	 Alternative	
nachzudenken.	
Am	 Abend	 war	 als	 Wochenabschluss	 ein	 gemeinsames	 Essen	 aller	 ARCHEMED-
Freunde	 und	 den	 eritreischen	 klinischen	 Partnern	 geplant,	 um	 die	 gemeinsame	
Freundschaft	zu	pflegen	und	die	Woche	Revue	passieren	zu	lassen.	

Dieser	Tag	war	für	das	Sightseeing	vorbehalten.	Zusammen	mit	Kollegen	aus	Essen	
haben	wir	einen	Guide	engagiert,	der	uns	einige	Kilometer	süd-östlich	von	Asmara	
bei	einer	dreistündigen	Naturwanderung	die	 Flora	und	Fauna	 in	Eritrea	vorgestellt	
hat	und	uns	am	Ende	das	dörfliche	Leben	vorgestellt	hat.	Am	Nachmittag	konnten	
wir	dann	nochmals	über	die	Märkte	von	Asmara	streifen	und	uns	mit	Salz,	Kaffee,	
Gewürzen	und	Souvenirs	eindecken.	

Der	 Rückflug	 startet	 pünktlich	 um	 2.00	 Uhr	 nachts.	 In	 Istanbul	mussten	 wir	 dann	
doch	noch	eine	Verspätung	von	2h	hinnehmen,	da	unser	Flieger	kaputt	war	und	der	
vollbesetzte	 Flieger	 in	 einen	 Ersatzflugzeug	 umsteigen	musst.	Müde	 und	 froh	 sind	
wir	um	12.00	Uhr	mittags	wieder	in	Nürnberg	gelandet.	
	

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

Tel.:	+49	(0)9131	85-36375	
Fax:	+49	(0)9131	85-36327	
E-Mail:	info@getpartnership.org	

Naturwanderung Süd-östlich Asmara 


