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Vorwort
Die diesjährige Reise war dazu gedacht mit der grundlegenden Sanierung der Trainings-Einheit zu
beginnen. Seit Januar 2019 haben daher begonnen mit Hilfe eines Klinikplaners, eines Architekten
und einigen Handwerkern eine konkrete Planung zu beginnen. Durch die GIZ-Förderung im Rahmen
der Klinikpartnerschaft konnten teilweise die Reisen sowie Trainings- u. Baumaterialien eingekauft
werden. Ein Großteil der Finanzierung liegt trotzdem bei GEPT e.V.
Im April war bereits eine 4-tägige Planungsreise erfolgt, in deren Anschluss die genaue Materialplanung auf Boden der Datenerhebung dann die Materialplanung durchgeführt wurde. Mit viel
Engagement haben wir bis Juli 2019 alles Material organisiert, Spenden gesammelt und noch weitere
freiwillige Mitstreiter für unser Projekt gefunden. Das gesamte Material haben wir in das Lager von
ARCHEMED transportiert. Die Kollegen dort haben dann das Material in einem Container nach Eritrea
verschifft, der dort dann Mitte Oktober eingetroffen ist. Damit konnte die Arbeit beginnen. Die
diesjährige Reise war über 2 Wochen geplant. Leider konnte die 1. Vorsitzende des Vereines, Frau
Hiwot Diebel aus persönlichen Gründen nicht mitreisen. Sie hat die Reise jedoch intensiv mit
vorbereitet. Durch ihre Herkunft aus Asmara sowie ihre Vernetzung vor Ort waren die Projektpartner
vor Ort bereits bestens über unsere Reisegruppe und die konkreten Planungen informiert. Die Teams
sind in mehreren Gruppen angereist und haben über jeweils ca. 5-10 Tage vor Ort verbracht, so dass
wir jeweils mit 5-7 Personen arbeiten konnten.

Eintrag: 31.10.2019
Das Projekt beginnt. Die Vorhut (Martin Grauer, Jürgen
Maiß, Andreas Götz, Peter Moritz, Moritz Maiß und
Roland Schiebener) reist am 31.10. über Istanbul an.
Auch hier haben sich seit dem letzten Jahr
Veränderungen ergeben. Der neue Flughafen ist fertig,
auch wenn hier und da noch Bauarbeiten laufen.
Erfreulicherweise wurden wir in Asmara wieder vom
Flughafen abgeholt, so dass wir einigermaßen früh ins
Bett kamen und ausreichend Schlaf bis zum nächsten Tag
gefunden haben.

Neuer Flughafen Istanbul
Aufgabe zunächst ist den status quo zu erfassen,
Abbrucharbeiten durchzuführen, den Container zu entladen und das Material in die EndoskopieEinheit zu transferieren, damit alles bereitsteht, wenn am 2.11. die Sanitärfachleute zur Arbeit
anrücken.

Eintrag: 1.11.2019
Der Tag beginnt mit der Besichtigung der Klink und
einem Treffen mit dem Klinikdirektor Dr. Habteab
einem unserer Projektpartner. Alle freuen sich
wiederzusehen. Dr. Habteab hat vieles für uns schon
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so vorbesprochen, so dass wir noch an diesem Tag mit der Arbeit beginnen konnten.
Als erstes standen Abbrucharbeiten auf dem Plan. Begonnen haben wir mit dem systematischen
Abbau einer Glas-Metall-Trennwand, die an anderer Stelle in der Klinik noch Verwendung finden
sollte. Anschließend haben wir dann die abgehängte Decke bis auf die Längsträger demontiert, damit
wir an das Abwassersystem in der Decke herankommen. Last but not least wurden noch
Wandverkleidung von Abwasserfallrohren demontiert. Die Arbeiten wurden von Andreas und Peter
so gut vorbereitet, das alles reibungslos geklappt hat.

Eintrag: 2.11.2019
Am Vortag konnten wir die Abteilung vorbereiten. Für den Morgen waren alle Mitarbeiter von den
von Krankenhaus, Ministerium und Zoll angekündigt, damit der Container geöffnet werden konnte.
Gemeinsam mit einer Handvoll weiterer eritreischer Helfer konnte wir dann den Container ausladen,
Material sortieren und noch nicht benötigte Materialien wieder im Container verstaut. Der Transport
in die Abteilung erfolgte echt afrikanisch mit vielen Helfern und unkonventionellen Lösungen.

Am Abend konnten wir dann die zweite Gruppe mit Sanitärfachleuten aus Bielefeld/Delbrück vom
Flughafen abholen, so dass es dann es dann richtig losgehen kann. Bis jetzt hatte ja alles super
geklappt.

Eintrag: Sonntag 3.11.2019
Unsere Handwerkertruppe aus dem Norden war durch die
Reise noch etwas geschafft. Nach einem etwas späteren
Frühstück haben wir gemeinsam die Baustelle besichtigt und
alle auf den gemeinsamen
Stand gebracht und die Arbeit
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für die nächsten Tage vorbesprochen.
Nach einem Rundgang über die Klinik konnten wir im Cafe Remscheid gemeinsam zu Mittag essen.
Da Sonntag war haben wir den Nachmittag damit verbracht, Asmara zu Fuß zu erkunden, da wir die
Sonntagsruhe in Eritrea respektieren wollten.

Eintrag: 4.11.2019
Ausgeruht und voll motiviert haben wir am Montag begonnen. Die ersten stillgelegten Rohre and der
Decke zum 1. OG wurden gewechselt. Ein zweites Team hat mit den Stemmarbeiten für die
zusätzlichen Frischwasserleitung für die neue Endoskopie-Aufbereitung und die Küche begonnen.

Die Arbeiten an diesem Tag
konnten
wir
soweit
vorantreiben,
dass
die
zentralen Arbeiten für den
nächsten Tag geplant werden
konnten,
wo
wir
den
Abwasserstrang, der aus dem
zweiten Stock kommt kappen
wollten und neu anflanschen
wollten.
Hierfür
musste
sichergestellt sein, dass in den darüberliegenden Stockwerken keiner die daran angeschlossenen
Sanitäreinrichtungen benutzt.

Eintrag: 5.11.2019
An diesem Tag ging es in die „Vollen“. Die großen teils verstopften Abwasserrohre sollten gewechselt
werden. Die Arbeit war am Vortag akribisch vorbereitet worden. Zum persönlichen Schutz haben sich
Roland, Marcel, Johannes und Karl die Vollschutzmontur angelegt, schließlich sollten sie auf
ausreichenden Eigenschutz achten. Da die Anzüge wasserdicht sind haben die vier ordentlich
geschwitzt. Die Toiletten in den Stockwerken darüber haben wir in Absprache mit Dr. Habteab
abgesperrt. Damit nicht doch einer die Sanitäreinrichtungen benutzt haben wir in jedem Stockwerk
auch noch jemand postiert.
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Peter konnte dann auch noch an diesem Tag die Arbeiten für das zusätzliche Fenster für den
geplanten Trainingsraum beginnen. Von Jared hatten wir eine große Flex mit Diamantscheibe
bekommen, so dass wir einen sauberen Schnitt zum Ausstemmen des Mauerwerks setzen konnten.
Insgesamt war es ein sehr intensiver Tag. „Highlight des Tages“ war wohl als eine Ratte aus 3m Höhe
aus einem Abwasserrohr sprang. Die Schutzkleidung war also absolut gerechtfertigt.

Am Abend mussten dann Jürgen und Moritz wieder nach Hause reisen dafür sind Christian, Peter,
und Uwe mit dem gleichen Flugzeug 3 weitere Bauspezialisten angekommen.

Eintrag: 6.11.2019
Christian Gubmann, Peter Landgraf und Uwe Kuper starteten furios. Uwe Kuper gesellte sich zu Peter
Moritz mit welchem er die Fensteröffnung ausbaute. Peter Landgraf baute die Wasserleitungen aus
dem Bad in die neue Küche sowie das Arztzimmer. Christian unterstütze aktiv das Sanitärteam bei
der weiteren Erneuerung des Abwassersystemes. Ein steter Helfer u. Unterstützer ist Mr. Yared, ein
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Eritreer, welcher über 10 a in Deutschland als Fachkraft gearbeitet hat und unser Team nun mit Rat,
Übersetzung und seiner lokalen Erfahrung unterstützte.

Eintrag: 7.11.2019
Der Umbau geht weiter. Wir haben einen gewissen Krankenstand. Die Höhe von 2500 m sowie die
Belastungen machen sich bemerkbar. Trotzdem gehen die Umbauten gezielt weiter. Die
Toilettenräume über dem Zentrum sind marode und müssen trockengelegt und saniert werden. Wir
führen vorläufige Arbeiten durch. Mehrfach begehen wird die Baustellen mit unseren
Projektpartnern. Der Umbau muss umfangreicher als gedacht und geplant gestaltet werden. Nur mit
einen funktionierenden Sanitärsystem über dem Trainingszentrum wird dieses trocken und
hygienisch korrekt bleiben können. Wir besprechen mit den Partnern kulturelle Unterschiede.
Viele Patienten des Orotta National Referral Hospitals kommen aus anderen Regionen. Tatsächlich
sind manchen Wassertoiletten unbekannt. Es gibt wenig bis kein Verständnis für Mülltrennung. Wir
finden Plastikflaschen, Essensreste und Stofftücher in den verstropften Abwasserleitungen.
Neben der Restauration des Rohrleitungssystems sind auch Aufklärungsmaßnahmen zum Umgang
mit Abwasser und Müll dringend erforderlich. Zum Glück teilen die Partner vor Ort unsere
Einschätzung. Wir hatten schon Müllbehälter für die Mülltrennung auf den Stationen mitgebracht.
Gemeinsam beraten wir über Piktogramme für die Mülltrennung sowie die Schulung der
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Mitarbeiterinnen auf den Stationen. Gemeinsam entscheiden wird, dass sogenannte Stehtoiletten,
welche bekannt sind eingebaut werden sollen. Karl Brand kann dies für wenig Geld in Osnabrück
besorgen. Die Klinikleitung um Dr. Habteab bittet uns inständig uns hier zu unterstützen.

Eintrag: 8.11.2019
Der Fenster-Umbau schreitet schnell voran. Inzwischen ist die Öffnung komplett ausgebrochen. Wir
sehen Licht und Palmen im Trainingsraum. Die weißen, alten Rohre sind ausgebaut. Neue, schwarze
Rohre inklusive Brandschutzmuffen sind eingebaut. Jetzt hoffen wir, dass es nicht weiter tropft.
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Das alte und das neu verlegte Rohrsystem an der Decke des Traininzentrums.

Abends dann Kultur. Wir besuchen mit der ganzen Mannschaft ein Konzert. Philip van Endert, ein
deutscher Künstler und Gitarrist spielt im Deutsch-Eritreischen Kulturzentrum mit einer bekannten
Band aus Asmara. 80 min superschöne Musik. Der deutsche Botschafter SE Herr Gerald Wolf ist da.
Wir kommen ins Gespräch und können von unserem Einsatz und unseren Eindrücken berichten.
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Eintrag: 9.11.2019
Die Arbeiten gehen voran. In der eigentlichen Endoskopie und dem Raum für die Trainings sind die
Rohre an der Decke nun komplett erneuert.
Leider wird absehbar, dass wir mit reduzierter Sanitärmannschaft und dem erkrankten Marcel
Stender, dem Gas-Wasser-Spezialisten aus Bielefeld, der krankheitsbedingt ausfällt, die
Sanitärarbeiten im Bereich des Arztzimmern nicht mehr zu schaffen sind. Wir müssen diese Arbeiten
auf 2020 verschieben.

Wie schon innerhalb des Vereines diskutieren wir erneut, inwieweit wir einheimische Fachkräfte,
derzeit vor allem Bau-Handwerker in unsere Projektarbeit einbeziehen können. Vor Ort ist nur
wenige Meter von unserem Zentrum eine Gruppe von Segen-Mitarbeitern damit beschäftigt eine
Metalldach für den Wartebereich der Physiotherapie zu schweißen und anzubringen. Sie arbeiten
weitgehend ohne elektrisches Werkzeug und mit Methoden des letzten Jahrhunderts. Sie leihen
gerne unsere moderneren Werkzeuge aus, helfen auch uns mit Leitern und Muskelkraft. Leider
fehlen derzeit Instrumente und Vereinbarungen für eine richtige Zusammenarbeit. Informell klappt
es ganz ausgezeichnet. Dr. Habteab, unser Projektpartner bedauert ebenfalls, das lokal weder
Finanzmittel noch die erforderliche handwerkliche Kompetenz dafür vorhanden ist, ein von
chinesischen Firmen vor 16 Jahren gebautes, inzwischen marodes Sanitärsystem zu erneuern.
Beispielhaft zeigt sich hier, dass ein vierstöckiges Krankenhausgebäude mit Aufzügen und einen
komplexen Sanitärsystem für das Land wenig geeignet ist. Das angrenzende, von Eritreern und
Italienern erstellte alte Orotto Hosptial mit seinen eingeschossigen Gebäuden ist wesentlich
einfacher instand zu halten. Leider blieben unsere Anfragen, die neue Endoskopie und das
Trainingszentrum in einem der einstöckigen Gebäude unterzubringen erfolglos. Die Sanierung
vorausgesetzt, sind die Räumlichkeiten nah an den Stationen im großen Krankenhausgebäude auch
besser geeignet.
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Eintrag: 10.11.2019
Vormittag ist nochmals Bauzeit. Peter Landgraf hat die Zu- u. Abwasserleitungen in die Küche gelegt,
angeschlossen und baut nun die gespendete Küche ein. Nun haben Endoskopie und
Trainingszentrum eine funktionstüchtige Küche. Die Küche ist als Pausenraum für das EndoskopiePersonal geplant. Sie wird in Zukunft die Versorgung der Trainees und der Mitarbeitenden
wesentlich erleichtern.
Gerne hätten wir noch im ersten Raum dem Arztzimmer die Rohre getauscht. Aber die Sanitärkräfte
sind schon zurückgeflogen oder fliegen heute. Wir führen nochmals eine genaue Bestandaufnahme
durch, begehen die Räume mit Dr. Habteab und dem Klinikums-Administrator. Abends fliegen
Johannes Grothoff, Marcel Stender und Martin Grauer zurück.

Eintrag: 11.11.2019
Die verbliebenen Fachkräfte beschäftigen sich nochmals intensiv mit den Sanitäranlagen vor Ort. Um
die Decke des Trainingszentrums trocken zu bekommen müssen nach ihrer Einschätzung die darüber
liegenden Sanitär und Waschanlage so repariert bzw. ersetzt werden, das kein weiteren Wasser
durch die Fugen laufen kann. Über Nacht kam es nochmals zu einem Wassereinbruch. Geflossen ist
sauberes Wasser (aber die Bodenfliesen im Obergeschoss sind offensichtlich nicht dicht. Peter
Moritz, unser Architekt macht Pläne. Karl Brand, unser Sanitärgroßhändler plant intensiv wie er
Sachspenden generieren kann um dem großen Aufwand möglichst kostengünstig bis kostenneutral
zu gestalten. Unser in Erlangen angesiedelter Verein hat nun neue Freunde und Spender im
Großraum Osnabrück. Auch der Kontakt zu den Partnern vor Ort gelingt durch Gespräche von Dr.
Habteab, Dr. Negassi mit Karl Brand und Peter Moritz. Unser Engagement wird überaus geschätzt.
Das ist natürlich auch dem langjährigen Engagement der 1. Vorsitzenden Frau Hiwot Diebel unseres
Vereines GEPT e.V. zu verdanken, die ganz regelmäßig Telefonkontakt zu den Partnern hält.
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Das wird in zahlreichen Begehungen und Bau-Gesprächen immer wieder deutlich. Das Vertrauen vor
Ort ist sehr wichtig.

Eintrag: 12.11.2019
Am Nachmittag finden nochmals Gespräche mit Peter Schwidtal, Herrn Achim Glahn, dem ArcheMed
Architekten und den Projektpartnern vor Ort statt. Zu klären ist im GEPT e.V Vorstand ob der Verein
willens und in der Lage ist erweiterte Sanitärmaßnahmen zu übernehmen. Von Seiten Karl Brand
wird er klären ob und wie er die dafür erforderlichen Installationen (Rohre, Standtoilette,
Waschbecken etc.) günstig oder ganz auf Spendenbasis einwerben kann.
Dipl. Ing. Jan Dommisse aus Erlangen ist angekommen. Er ist ein pensionierter SiemensElektroingenieur. Aus Südafrika stammend hat er 40 a für Siemens in Deutschland, Südafrika u.
Indien gearbeitet. Ein echter Experte. Er checkt die vorhandenen Elektroanlagen, befindet viele schon
für gut und macht exakte Pläne für die Trainingseinheit. Wir wollen nicht mit einem
Notstromaggregat arbeiten, das umfangreich zu warten ist und Diesel benötigt, sondern mit mobilen
Batterien, die für endoskopische Interventionen geeignet sind und gerade unseren Bedürfnissen für
endoskopische Arbeit am Menschen und an Trainingsmodellen entsprechen. Jan kümmert sich auch
um die zukünftig erforderliche IT-Infrastruktur. Immerhin sollen ja zeitnah Endoskopiebefunde
erstell- und ausdruckbar sein. Eine Verbindung zum vorhandenen SatNet würde die Übermittlung
von komplexen Endoskopiebefunden an deutsche Experten zeitnah ermöglichen.
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Eintrag: 13.11.2019
Heute ist der Tag des Abschieds. Es gab ein paar, die lange durchgehalten haben (Peter und Karl).
Insgesamt waren wir sehr erfolgreich. Die meisten Arbeiten, die wir angehen wollten haben wir auch
geschafft, auch wenn am Ende das Abwassersystem in einem Raum noch nicht gewechselt wurde.
Es überwiegt die Freude, Eritrea und seine fantastischen Menschen kennengelernt zu haben. Der
Teamgeist in unserem Team war hervorragend. Die Kooperation mit den Partnern vor Ort war wohl
in den letzten 10 Jahren nie so gut und vertrauensvoll.
Wir sehen das als gute Grundlage, das Projekt in 2020 wesentlich voranzubringen und den Umbau
Ende 2020 abzuschließen.

c/o Silvia Feldt
Kongressmanagement Med. Klinik 1
Ulmenweg 18, D-91054 Erlangen

Tel: 0049(0)9131 85-36375
Fax: 0049(0)9131 85-36327
e-mail: info@getpartnership.org

Im November 2019
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