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Eine Frau steht Ihren Mann.
Rosenheimerin in Pakistan
Sue Hasenpflug, die Betreiberin
des Trainings- und Therapiezentrums Sue Hasenpflug in Rosenheim ist viel unterwegs in Sachen
„Hilfe“. Seit vielen Jahren engagiert sie sich bei Hilfsmissionen in
Katastrophengebieten. Noch nicht
lange aus Haiti zurück, sandte sie
der MitmachPresse per E-mail folgenden Bericht aus Pakistan.

Am Sonntag, den 22.08.2010 bin
ich kurzfristig zu einer Einsatzbesprechung von NAVIS GERMANY
gerufen worden, um einen Hilfseinsatz für Pakistan zu besprechen. Ein
Orga-Team war bereits seit 2 Tagen
vor Ort und hatte grünes Licht für
den Einsatz gegeben. Schnell waren
die Zusammensetzung der Gruppen
und deren Aufgabengebiete geklärt,
Wasseraufbereitungsanlagen und
med. Ausrüstung bestellt und verpackt.
Fünf Techniker waren bereits am
Mittwoch zuvor abgeflogen, um das
Lazarett und einen Teil der Wasseraufbereitungsanlage zu installieren.
Mit der Pakistanischen Airlines ging
es dann am Wochenende drauf nach
Lahore. Von dort aus sind wir – 3
Mediziner und 1 Techniker- mit
mehreren Fahrzeugen Richtung
Thatta Gurmani aufgebrochen,
einem kleinen Ort südlich von Multan (120 Kilometer von der Afghanischen Grenze). Die 8 stündige
Fahrt gab mir einen guten Einblick
über das Ausmaß der Überschwemmungen. Vielerorts sind wir mit den
Fahrzeugen stecken geblieben und
mussten Umwege fahren. Endlich
abends - nach 36 Stunden Reisezeiterreichten wir unser provisorisch
aufgebautes Hospital. Zurzeit herrschen es in Pakistan 48°C gepaart
mit 100 % Luftfeuchtigkeit, Moskitos und andere undefinierbare
Kleintiere ohne Ende. Auch abends
sinkt die Temperatur nicht wirklich
ab.
Am nächsten Morgen packten wir
unsere mitgebrachten 7 Tonnen
Fracht aus und schon am Nachmittag konnten wir die ersten Patienten
behandeln und sie mit Wasser aus
der jetzt funktionierenden Wasseraufbereitungsanlage versorgen.
Die Befürchtung die Einheimischen
würden auf Distanz zu uns gehen erwies sich sofort als unbegründet.
Wir wurden sehr herzlich behandelt,
sie freuten sich sehr, dass wir da

waren und ließen uns dies auch jederzeit spüren. Die Sicherheit war
gewährleistet – ein hochrangiger
Politiker nutzte seinen Einfluss und
hielt seine Hand schützend über uns.
Allerdings glaubte ich nicht, dass es
ohne ihn wirklich gefährlich gewesen wäre, da wir auch im naheliegenden Dorf freundlich empfangen
wurden.
Im Frauenlazarett schleusten wir
(meine Kollegin und ich) ca. 80
Frauen und 60 Kinder am Tag durch
– hauptsächlich mit Fieber, Magen, Darm- und Hauterkrankungen.
Über die Tage bekamen wir hier
alles was die Tropenmedizin an Infektionskrankheiten bietet zu sehen.
(Würmer, Malaria, Cholera, etc.)
Da es aber keine niedergelassen
Hausärzte mehr gab und das nächste
Krankenhaus noch unter Wasser
stand, war unser Behandlungsspektrum riesengroß.
Die erste Gruppe reist morgen wieder ab – ich werde bis Sonntag bleiben. Dann freue ich mich allerdings
auch wieder auf daheim, da die klimatischen
Arbeitsbedingungen
selbst für mich grenzwertig sind und
man hier doch einige schwierige
Fälle sieht, die in Deutschland leicht
zu behandeln wären, hier aber kaum
eine Überlebenschance haben.
Mit Hilfe der in bar ein geführten
Spendengelder aus dem Landkreis
Rosenheim konnten wir drei Kindern zu Aufenthalten in einer Spezialklinik verhelfen, wo sie in Absprache mit dem ärztlichen Leiter von
NAVIS behandelt werden.
Die Armut und das Leid hier, übertrifft das meiste, was ich bisher gesehen habe ( Erdbeben in Haiti, Tsunami in Sri Lanka , Umsturz in
Burma usw.) Oft genug muss man
mit den Tränen kämpfen weil man
mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln nicht allen Menschen helfen kann.
Die Herzlichkeit und Güte der Menschen hier lässt den Gedanken, dass
hier alle Taliban Kämpfer, also Terroristen sind, schnell vergessen.
Sue Hasenpflug

PIA steht zwar für “Pakistan International Airlines, aber böse Stimmen
behaupten es hieße
“Please Inform Allah”

Nur langsam fließt das
Wasser ab. Es wird lange
dauern bis die Schäden
behoben sind.

Mit viel Einsatz wird geholfen. Zum Teil unter
grenzwertigen Bedingungen. Trotzdem kommt die
Hilfe allen zu Gute.
Ganz jung.....

....und ganz alt.

Es ist Belohnung für die
Mühe, wenn man Menschen um sich versammeln kann, die wieder
Hoffnung schöpfen.Alleerdings wirken die Patienten hier deutlich entspannter als die Helfer.

Spendenkonto:

Langsam kehrt der Alltag
wieder ein. Dennoch, das
Wasser hat seine Spuren
hinterlassen.

