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Ende Juli 2004

Liebe Freunde, liebe Mitglieder und Sponsoren

Die Ankunftshalle des Flugplatzes „Toussaint-Louverture“ in Port-au-Prince/Haiti ist frisch gestrichen 
und blitzsauber. Beim Aussteigen aus dem Flugzeug empfängt uns eine Compa Band mit vibrierenden 
Rhythmen, so dass wir schon etwas tanzend aus dem Flugzeug steigen. Der Schein trügt – in Haiti hat 
sich seit dem Machtwechsel leider kaum etwas zum Guten gewendet. Die UNO nützt für die Sicherheit 
der Menschen leider wenig – die Kriminalität hat deutlich zugenommen: Überfälle, Entführungen, 
Geiselnahmen und Morde sind auch tagsüber an der Tagesordnung, vor allem in der Hauptstadt und auf 
der Hauptstrasse Richtung Norden, die wir leider zur Fahrt ins Spital benützen müssen. So wurden wir 
bei unserem Besuch im Mai 05 mit bewaffneter Polizei abgeholt und mussten im Konvoi von 2 
Fahrzeugen fahren – keine angenehme Neuerung. 

Im Artibonite Tal, wo unser Spital liegt, fühlen wir uns dann wie auf einer Insel. Alles ist ruhig und 
friedlich – Hektik gibt es nur am Spitaleingang, auf der Notfallstation und in den engen Korridoren – die 
Leute sind freundlich und herzlich, und irgendwie fühlen Raphaela und ich uns hier immer auch ein 
wenig zu Hause – trotz all der Schwierigkeiten rundherum. Die Stiftungsratssitzung (Board Meeting) 
war diesmal besonders schwierig, da wegen des hohen Defizits des HAS einschneidende Massnahmen 
beschlossen werden mussten. Neben Reduktionen in der Administration am HAS wurde eine Redimen-
sionierung des Spitals und Reduktion der Zahl der Beschäftigten innerhalb von 18 Monaten 
beschlossen. Es sind dies die schwerwiegendsten Massnahmen seit Gründung des Spitals. Es scheint 
aber der einzige,  sicher wohl  sehr schmerzhafte Weg zu sein, um das Überleben dieser für das 
Artibonite Tal einzigartigen und so wichtige Institution die nächsten 10 Jahre zu sichern.  Die 
BÜNDNER PARTERSCHAFT hat sich entschlossen, die Entscheide des Board mitzutragen und 
schwerwiegende Engpässe und Ungerechtigkeiten in der Versorgung der Bevölkerung nach unseren 
Möglichkeiten zu lindern.   

Christina Andreaus

Christina Andreaus, unsere erfahrene Pflegefachfrau 
aus dem Wallis, hier bei der Pflege eines Kindes mit 
schwerer Verbrennung, hatte im April 04 die Nachfolge 
von Katja Holmberg als Ausbildungs- und Supervisions-
Schwester übernommen. Der tägliche Kampf für bessere 
Hygiene, bessere Kommunikation und verbesserte und 
einfühlsamere Pflege ist nicht einfach. Das Weiterbildungs-
programm für die Schwestern zeigt aber bereits deutliche 
Früchte, wie wir uns im Frühling  selber vor Ort 
überzeugen konnten. Das Labor am HAS ist unser zweiter 
Schwerpunkt. Eine grössere private Spende ermöglichte es, 
anfangs 2004 neue Laborgeräte (Haematologie und 
Chemie) in Haiti anzuschaffen und damit eine 
verantwortbare Modernisierung zur Sicherheit der schwer 
kranken Patienten zu erreichen.
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mailto:haiti@kns.ch


Zusammen mit der Spitalleitung haben wir uns entschlossen, 
eine Schweizer Laborleiterin zu suchen,  um den gesteigerten 
Anforderungen an das Labor (inklusive Behandlung von 
AIDS-Kranken und schwierigen Tuberkulose-Fällen) nachzu-
kommen und die Nachhaltigkeit zu sichern. Am 1. März 2005 
hat Nicole Grether aus dem Kinderspital Basel die Stelle als 
Cheflaborantin am HAS angetreten: Eine nicht ganz leichte 
Aufgabe, muss sie sich doch unter 12 meist männlichen Mitar-
beitern behaupten, die z.T. schon 10-15 Jahre dort arbeiten. In 
nur 2 Monaten hat sie mit Hilfe einer speziell dazu ausgebilde-
ten Laborantin die lang ersehnte Blutbank eingerichtet, die 
nun gut funktioniert, Blut für dringende Operationen und 
Schwerkranke liefert, und sogar die berüchtigte Blut-Mafia
eingedämmt hat. 

Nicole Grether

Dr. Chauvet Exe und Dr. Severin Meili auf Arztvisite

Da wir schon seit Jahren die chirurgische 
Abteilung mit Lieferungen von chirurgischen 
Hilfsmitteln  und Transporten von Operationsma-
terial unterstützen, haben wir uns auf dringenden 
Wunsch des Schweizer Chefarztes, Dr. Christian 
Blanc, entschlossen, zusätzlich eine Chirurgen-
stelle zu finanzieren. Seit anfangs April 05 arbeitet 
Dr. Severin Meili von Zürich auf der chirurgi-
schen Abteilung. Wir trafen ihn wenige Wochen 
nach seinem Arbeitsantritt im Spital beim Repo-
nieren und Gipsen und später beim Operieren und 
hatten den Eindruck, er gehöre bereits schon lange 
zur Ärzteschaft des HAS. Das Echo von Christian 
Blanc war entsprechend: Severin leistet bereits 
jetzt eine ausgezeichnete Arbeit. Wir werden 
sicher später noch von ihm berichten können. 

Die BÜNDNER PARTNERSCHAFT finanziert somit im Moment 3 Kaderstellen am HAS.

Dr. Andreas Allemann, früher chirurgischer Chefarzt am HAS, hat in den Depots der Schweizer Armee  
eine riesige Menge neuwertiges chirurgisches Material gesichtet, über das wir gratis verfügen können. 
Die BÜNDNER PARTNERSCHAFT hat sich – zur grossen Freude unserer Chirurgen – entschlossen, 
den nicht ganz billigen Transport dieser mehrerer Tonnen schweren Ladung nach Haiti zu übernehmen. 

Am 16. Juni 05 trat während eines Sturms der Bach in Deschapelles über die Ufer und riss fast 100 
Häuser mit. Das Spital und viele ehemalige Mitarbeiter am HAS leisteten Soforthilfe für die betroffene 
Bevölkerung wenige Meter neben unserem Spital. Leider wurde aber auch unsere einzige Wasser-
versorgung in den Bergen derart beschädigt, dass das Spital und die Wohnhäuser  im Moment nur eine 
halbe Stunde Wasser pro Tag erhalten – zu wenig, um eine Dusche zu nehmen in dieser heissen 
Jahreszeit. Es genügt gerade, rasch die Eimer zu füllen, damit Wasser für den nächsten Tag da ist. 
Zusammen mit HELVETAS prüfen wir nun Projekte für die Wasserversorgung der Gemeinden und des 
Spitals. Die Auswirkungen der Flut sehen Sie in unserer homepage <www.hopitalalbertschweitzer.org> 
.
Das Hôpital Albert Schweitzer, Haiti leistet trotz schwierigster Umstände weiterhin lebensrettende 
Hilfe für hunderttausende von Menschen in Zentral-Haiti. Die BÜNDNER PARTNERSCHAFT durfte 
in den letzten 8 Jahren ein Teil dieser Hilfe sein. Dank Ihrem Jahresbeitrag von Fr. 40.- und vielen 
kleinen und grossen Spenden durften wir diese Hilfe weiter führen, gezielt dort, wo es am nötigsten ist. 
Jeder gespendete Franken kommt unseren Hilfsprojekten in Haiti zugute. Weitere Hilfe ist 
dringend nötig, da die haitianischen Bergbauern und ihre Kinder nach den Unruhen noch ärmer 
und häufiger krank sind, und staatliche Hilfe in diesem Land leider noch lange ausbleiben wird.

MESI ANPIL ! HERZLICHEN DANK! Raphaela und Rolf Maibach


