ERITREA
DEZEMBER 2018
REISEBERICHT PETER SCHWIDTAL

DIE ARBEIT GEHT
WEITER
Begleitung des Innenausschuss des Deutschen
Bundestags in Eritrea im Dezember 2018

Begleitung des Innenausschuss des Deutschen
Bundestags in Eritrea im Dezember 2018
Im November war ich gerade routinemäßig in
Eritrea um unsere Projekte zu begleiten,
Gespräche zu führen und einige Sachproblem
zu lösen. Bedingt durch die anstehende Reise
der Bundestags-Abgeordneten des InnenAusschuss mache ich mich nun nach zwei
Wochen nochmals auf die Reise. Schön, dass
meine Kollegen der Gemeinschaftspraxis diese
vielen Reisen so gut auffangen können.
Egypt-Air hat wieder mal paar Flüge gestrichen.
Daher fliege ich diesmal mit Ethiopian-Airlines
über Addis nach Asmara. Angenehme
Flugzeiten, wie ich finde. Man landet in Asmara
um 10:30 Uhr früh und fliegt dort auch am
Spätnachmittag um 18:00 wieder heim. Gute
Flieger, guter Service, annehmbare Preise von
650 €. Die Lufthansa hatte früher teilweise 900 €
und mehr verlangt.

Sonntag 2. Dezember 2018
So lande ich Sonntagmorgen ganz alleine in
Asmara. Erstmals fischt eine
Flughafenmitarbeiterin alle Reisenden mit
ausländischem Pass heraus um ihre Daten
nochmals auf einer gesonderten Liste zu
erfassen. Meinem Unmut über diese weitere
unnötige Bürokratie mache ich ziemlich deutlich
Luft. Die eigentliche langatmige Pass- und
Visumkontrolle kommt ja noch danach. Nach
einer durchflogenen kurzen Nacht nervt so
etwas.
Yared holt mich netterweise auch am Sonntag
ab. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. Wollte an
sich Taxi fahren. Aber umso besser. Im Sunshine
Hotel treffe ich wie immer sehr nette Menschen
und im Frühstücksraum sitzen auch noch Uli
Markmiller und Eberhard Stennert, meine HNOKollegen vom Verein „Medcare“. Zum
Jahresende wollen unsere beiden Vereine ja
fusionieren. Medcare kommt dann als
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eigenständige Fachgruppe unter den Schirm
von Archemed. Die Familie wächst.
Hochkompetente und so sympathische Kollegen
nehmen wir sehr gerne bei uns mit auf. Zumal
ihre neu erbaute HNO-Klinik mit Ambulanz,
Bettenhaus und großem OP ein Schmuckstück
ist. Nicht nur all die hochwertigen

Untersuchungsgeräte in der Ambulanz und der
erstklassige OP, auch das neue Kopf-CT Gerät
sind Spitzenklasse. Uli demonstriert es mir gleich
als wir in der Klinik ankommen. Wahnsinns
Aufnahmen von Schädel und Hirn!

Ich klappere noch alle
Klinikbereiche ab die wir
morgen mit den BundestagsAbgeordneten zusammen
besuchen wollen. Im OPZentrum liegen noch zwei
Kinder von der letzten
herzchirurgischen Mission und
eine Handvoll Kinder, die von
dem gerade zu Ende
gegangenen urologischen
Einsatz übrig geblieben sind.
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Schade, ein volles Haus wie es sich während
des Einsatzes eines chirurgischen Teams
darstellt wäre sicher viel eindrucksvoller. Aber
immerhin, ein paar Kinder sind besser als ein
völlig leeres Haus. Alle wissen Bescheid. Es
kann morgen losgehen. Abends gehen wir mit
der gesamten HNO-Truppe sowie mit Dr.
Habteab, Dr. Alem und Dr. Simon, den beiden
einheimischen HNO-Kollegen, ins relativ neue
Restaurant Chibabo. Lecker! Ein Eritreer, der aus
Äthiopien vertrieben wurde, hat es hier in
Asmara aus dem Nichts aufgebaut. Eine gute
Adresse zum abendlichen Ausgang.

(CSU) als Delegationsleiterin, Gabriela Heinrich
(SPD), Canan Bayram (Grüne), Martin Renner
(Linke) und Alexander Throm (CDU). Wir
besuchen zunächst das alte Kinderkrankenhaus.
Im Eingangsbereich wird der Emergency-Room
gerade renoviert. Die Baufirma Segen ist bereits
recht gut vorangekommen. Es wird wohl noch

Montag, 3. Dezember 2018
Gegen 11:00 Uhr kommt die Delegation unter
Führung des neuen deutschen Botschafters
Gerald Wolf und von seiner Stellvertreterin Inge
Beggel im Orotta-Hospital an. Andrea Lindholz

weitere zwei Monate dauern bis sie die Räume
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soweit hergerichtet haben, dass dort der Betrieb
wieder aufgenommen werden kann. So lange
findet der Notfallbetrieb auf der Station Ward F
statt, die wir im nächsten Jahr mithilfe der RTLStiftung zu unserem kinderorthopädischen
Zentrum und zur ersten Station in Eritrea zur
Behandlung kindlicher Krebserkrankungen
ausbauen wollen. Es herrscht Baulärm, Dreck
und ein ziemliches Gewusel auf der Station vor.

Kein Vergleich mit deutschen Kliniken. Diesen
gewohnten Standard sehen die Abgeordneten
aber sodann in der HNO-Klinik. Ministerin Amna
ist inzwischen hinzugestoßen und bespricht sich
mit unseren Abgeordneten.

Neugeborenen-Intensivstation (Neonatologie),
die von uns konzipiert und seit 2003 betreut wird.
Im Inkubator liegt ein kleines 600 Gramm
schweres Kind aus der 28.
Schwangerschaftswoche.

Es entwickelt sich dank des medizinischen
Standards dieser Station, der Kompetenz von
Headnurse Elsa und dreistündig abgepumpter
Muttermilch ganz prächtig. Trotzdem: ein kleines
zartes Würmchen. Früher, bevor wir dieses
Wissen nach Eritrea brachten und die Station
aufbauten, wäre dieses Kind wie fast alle
Frühchen verstorben.

Anschließend begehen wir unser OP-Zentrum für
Kinder (IOCCA) sowie die nebenan gelegene
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Auf meinen Vorschlag hin nehmen wir alle
gemeinsam das Mittagessen im „Café
Remscheid“, dem kleinen überdachten Sitzplatz
neben der Neonatologie, ein. Elsa und Selam
haben einige Pötte mit Kartoffel-Chips, Gemüse,
Reis, Nudeln und dem köstlichen Churro, dem
einheimischen Kichererbsen-brei, aufgefahren.
Die anfangs spürbare Skepsis der Abgeordneten

scheint mir so langsam zu weichen. Ich kann
das verstehen bei all den Nachrichten die es bei
uns daheim über Eritrea gibt. Aber es ist mir ein
Anliegen ihnen Eritrea und seine Menschen, die
Projekte, die wir so erfolgreich gemeinsam mit
der eritreischen Regierung für diese
liebenswerten Menschen betreiben, all dies
einmal aus einer anderen, aus meiner
Perspektive zu zeigen. Das Essen ist lecker und
Selam hat eritreischen Kaffee auf dem
Holzkohleofen gekocht. An sich Zeit zum
Aufbruch. Aber unvermittelt zieht heftiger Regen
auf und fegt unter das kleine Dach. Wir rücken
alle eng zusammen und versuchen trocken zu
bleiben. Aber feuchtkalt wird es doch. Regen im
Dezember. Hab ich noch nie erlebt, sagt
Klinikchef Habteab. Schon im November hatte
es mächtig geschüttet. Klimawandel? Wer weiß.
Aber ein Segen für dies dürre Land, denke ich
mir. Nee, sagt mir später Fahrer Adem, das ist
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Mist für die Farmer, die gerade ihre Ernte
einbringen wollen.
Abends treffen wir uns im Besprechungsraum
der HNO-Klinik. Die Aschaffenburger
Handwerker bitten zu Tisch. Es gibt „Krumbeern“
(Kartoffeln), Press-Kopp (gepresste
Schweinewurstmasse in Büchsen), Worscht, Bier
und sogar den in Aschebersch (Aschaffenburg)
üblichen Eppelwoi. Sehr sehr lecker und zünftig.
Eine tolle Truppe. Und für mich als gebürtigen
Frankfurter nebenbei auch die ehemals so
vertraute Mundart.

Dienstag, 4. Dezember 2018

u.a. ein Fischerei-Projekt, vor Ort in Augenschein
zu nehmen. Ich bleibe in Asmara um in der Klinik
noch einige Sachen zu regeln. Zu allererst
marschiere ich aber um 8:30 Uhr zu Bauminister
Abraha. Inzwischen ein lieber alter Freund. Ich
probiere es auf gut Glück, ohne Anmeldung. Bei
unserem gemeinsamen Bauprojekt in Keren gibt
es Probleme mit der Stromzuleitung und mit der
Unterbringung der Wasser-Vorratstanks. Alles
kein Problem. Abraha greift jeweils gleich zum
Handy und regelt die Dinge. Es kann alles so
einfach sein mit solch einem Minister.
Im Anschluss bespreche ich mit Habteab die
zukünftige Wohnsituation für die stillenden Mütter
unserer Neonatologie.

Die Parlamentarier fahren mit dem Großteil der
HNO-Truppe nach Massawa ans Rote Meer. Zum
einen mal raus aufs Land, zum anderen um mit
Ingenieur Elmar Kreutzer auch Projekte der GIZ,
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Sie wohnen zu weit weg von der Station. Könnte
man nicht die an die Neo angrenzende
Bibliothek dazu nutzen um die Station zu
erweitern und die Kinder und auch die Mütter
dort unterzubringen? Gemeinsam mit BauIngenieur Bereket begehe ich die Häuser. Es ist
ein Jammer, wenn ein großes Haus mitten im
Klinikgelände durch eine Bibliothek blockiert
wird, die im Zeitalter des Internets und der

digitalen Bibliothek ohnehin von kaum jemandem
mehr genutzt wird. Zumal diese Haus im Jahr
1995 ohnehin Teil des Klinikbetriebes, nämlich
die alte Intensivstation war. Mit einem der
Aschaffenburger Handwerker sehe ich mir die
Häuser an. Die Neo wie auch die Bibliothek
gehörten früher zusammen. Die Verbindungstür
wurde nur zugemauert. Das ließe sich ja schnell
ändern. Ich muss nochmal mit der Ministerin
sprechen.

Unser Handwerker macht mich auf ein weiteres
Problem aufmerksam: die Küche, die HNO, Neo
und das IOCCA, unser OP-Zentrum, versorgt.
Wo ist die denn? Habe ich noch gar nicht
gesehen. Ich staune nicht schlecht als ich das
alte kleine Haus sehe. Aber so richtig spannend
wird es angesichts des Arbeitsplatzes der fünf
Köchinnen. Auf dem Boden hockend wird
gerade ein Zicklein zersäbelt.
8

Verein hat momentan ohnehin zu viel auf dem
Zettel. Renovierung des IOCCA, Ausbau der
Kinder-Intensivstation (PICU), Ward F mit
Orthopädie, Klumpfuß-Ambulanz und KinderOnkologie und vor allem das für uns riesige
Bauprojekt der neuen Mutter-Kind Klinik in
Keren binden all unsere Kräfte. Es ist halt immer
wieder spannend. Habteab sagt später: in
dieser Klinik findest Du an jeder Ecke ein neues
Projekt.

Das sind schon abenteuerliche Verhältnisse. Ein
Sponsor des HNO-Teams würde hier gerne eine
neue Küche errichten lassen. Das kann ich gut
nachvollziehen. Aber immer mal langsam.
Abstimmung mit der Ministerin, Planung durch
unseren Architekten und nicht vor 2020. Der

Solch ein neues Projekt im Orotta-Hospital
besichtige ich am Nachmittag. Großer Bahnhof.
Die mit chinesischer und italienischer Hilfe
errichtete Erwachsenen-Kardiologie wird
eingeweiht. Ein neuer Anbau an das OrottaHospital und von der italienischen Regierung
bezahltes, aber von der WHO besorgtes
Equipment. Habteab drängt mich ich möge doch
bei der Eröffnungsfeier ganz vorne mit Platz
nehmen. Nee nee, vielen Dank. Von diesen
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Offiziellen und ihren Reden halte ich nicht so viel.
Ich schau mir lieber nochmal unsere Kinderklinik
an. Eine feuchte Decke an der Stelle wo mal in
einem Jahr die Kinder-Onkologie sein soll macht
mir Sorgen. Nachdem ein wenig Zeit verstrichen
ist schau ich mir die Räumlichkeiten der
Kardiologie mal aus der Nähe an: sind ganz
schick geworden. Nur ob sie mit dem
chinesischen Herzultraschall-Gerät langfristig so
viel Freude haben werden, das weiß ich nicht.

Schulterzucken, wird die Stimmung immer
besser, immer gelöster.

Diese eritreische Art zu tanzen ist unglaublich
ansteckend fröhlich. Markus Jungehülsing, HNOProf aus Potsdam, bittet das gesamte eritreische
Bedienungspersonal zum Tanz und so zuckeln

Abends hat der Botschafter zum Empfang in die
neue Residenz gebeten. Die Abgeordneten sind
inzwischen aus Massawa zurückgekehrt. Im
Garten der Residenz finden sich reichlich Gäste
ein. Nicht nur unsere HNO-Truppe und viele
eritreische Gäste, auch viele andere Botschafter
und Mitarbeiter von UN-Organisationen sind
anwesend. Leckeres Buffet, südafrikanischer
Wein und flotte Musik. Je später der Abend,
desto mehr eritreische Musik wird gespielt. Und
dann beim Tanz, beim traditionellen
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wir alle zusammen im Kreise. Was für ein großer
Spaß. Eine sehr gelungene house warming Party.

angemeldet. Aber keiner ist da. Macht nix.
Selbst ist der Mann. Ich führe die Abgeordneten
und alle anderen Gäste aus Aschaffenburg
zunächst einmal in die alte Geburtsklinik.

Dieses in die Jahre gekommene kleine Quadrat
von Räumen dient jährlich 2.400 Frauen zur
Geburt. Unglaublich. Die Enge, das alte
Equipment und dann auch noch die Gerüche in
den Räumen, ich kann es verstehen dass es
mancher Frau aus Deutschland dabei
unangenehm zumute wird.
Mittwoch, 5. Dezember 2018
Die Fahrt nach Keren steht auf dem Programm.
Die Landschaft auf dem Weg dorthin ist
unglaublich grün. So viel Heu habe ich noch nie
zur Ernte bereit gesehen. Die Stauseen sind
randvoll. Wie schön für dieses Land. Ich hatte
unseren Besuch bei allen Offiziellen in Keren

In der Kinderklinik ist es ja nicht viel besser. Eng,
veraltet und ebenso mit speziellen Aromen in der
Luft. Noch dazu die Mittagshitze von Keren.
Schon anstrengend. Wir passieren die
Absperrung zu unserem Klinik-Neubau, der sich
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groß und weiß hinter dem Bauzaun erhebt. Ich
führe durch den Kreißsaal, den Kaiserschnitt-OP
bis in die zukünftige Neonatologie. Die Räume
sind hoch, gut durchlüftet, ein Windhauch auf
den Fluren: welch ein angenehmes Klima im
Vergleich zu der gerade besuchten alten Klinik.

Großes Kompliment an unseren Architekten
Achim Glahn aus Berlin und unser Archemed
Handwerker-Team um Karl Kastien.

Ich erzähle etwas zu der
Geschichte unseres
Bauprojektes, zur Finanzierung
durch BMZ, BILD Hilft, BröckerStiftung, Warsteiner Brauerei
und all den weiteren
notwendigen Spenden, die es
uns erst möglich machen solch
ein tolles Haus hier hinzustellen.
Ich erkläre auch das für Eritrea
neue medizinische Konzept der
Perinatologie. Geburtshilfe und
Neugeborenen Medizin Hand in
Hand, Tür an Tür. Ich spüre und
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höre die Anerkennung, einige Gäste klatschen
sogar. Ist mir etwas peinlich. Nicht ich bin es ja,
der sich hier den Buckel krumm geschuftet hat.
Die Abgeordneten bringen unserer Arbeit
gegenüber ihre große Anerkennung zum
Ausdruck. Ich freu mich sehr darüber. Sie hier
bei uns zu haben ist eine große Chance um mehr
Verständnis für Eritrea, seine Menschen, aber
auch für unsere Arbeit zu erzielen. Der Besuch
scheint mir einen guten Verlauf zu nehmen.
Die Abgeordneten müssen weiter. Haben einen
Besprechungstermin beim Gouverneur. Ich
„parke“ meine anderen Gäste im kleinen KlinikCafé und führe noch ein paar notwendige
Messungen für unseren Wasserbaz-Ingenieur
Moritz am Bau durch. Mit dem Ärztlichen Direktor
Dr. Japhiez spreche ich die Situation nach der
Klinikeröffnung an, die wir für den Oktober 2018
geplant haben. Um die Substanz der Klinik, die
Hygiene und auch die technischen Anlagen zu

bewahren braucht es ein Konzept. Ein „steering
committee“ von eritreischen Mitarbeitern, die
sich für die Klinik verantwortlich fühlen. Sie soll ja
mit hohem Standard erhalten bleiben und nicht
kurzfristig wieder verrotten. Japhiez versteht dies
und möchte es auch unterstützen. Bauen in
Eritrea ist sicher eine Herausforderung. Aber
„service and maintenance“, die Erhaltung des
Geschaffenen, ist mindestens ebenso schwierig.
Da noch etwas Zeit bis zum Mittagessen ist
nutze ich sie und besuche den Bischofssitz von
Keren um dort über den Fortgang unseres
Schulprojektes in dem katholischen Dorf Doroq
zu sprechen. Ich treffe Abba Habtai, einen alten
Priester, der lange in Münster gelebt hat und
noch perfekt Deutsch spricht. Ein sehr netter
älterer Herr, den ich nun schon einige Male hier
getroffen habe. Wieder so eine überaus nette
menschliche Begegnung. Ist mir schon klar,
warum ich immer wieder so gerne nach Eritrea
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komme. Die warme Sonne, die schöne
Landschaft, gelingende Projekte: alles schön
und gut. Aber diese Menschen hier, die gehen
einem ans Herz.
Beim Mittagessen im Hotel Sarina erfahre ich,
dass der Termin der Abgeordneten beim
Gouverneur geplatzt ist. Warum auch immer.
Umso besser, dann können wir noch ein
bisschen eher weiterfahren nach Doroq, um dort
unser Schulprojektes in Augenschein zu
nehmen.
In Doroq werden wir sogleich wieder von einer
Horde Kinder umlagert. Momentan ist keine
Schule.

Wir besichtigen die renovierten Klassenräume
und wie zum Kontrast steht direkt nebendran ein
behelfsmäßig hergerichtetes Klassenzimmer.
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Hier wollen wir zumindest noch zwei weitere
Räume bauen. Auch die Arbeiten an den etwas
höher am Berg gelegenen Latrinen sind weiter
vorangeschritten. Der junge neue Dorfpfarrer
Ando… seinen Namen kann ich mir einfach nicht
merken, führt mich und unsere Gäste herum.
Schön ist es hier, immer wieder sehr

freundschaftlich mit diesen netten Menschen in
diesem Dorf.
Ich besuche noch Ghidey in ihrer traditionellen
Rundhütte.
Leider ist Töchterlein Zemen derzeit in Keren zur
höheren Schule unterwegs. Für unsere Gäste ist
der Einblick in solch eine Rundhütte gleichzeitig
ein Einblick in den Lebensalltag der Menschen
Eritreas hier draußen auf dem Land. Wir betreten
die Hütte und der Pfarrer dolmetscht. Das
katholische Dorf gehört zur Volksgemeinschaft
der Bilen. Eine von neun Volksgruppen Eritreas
mit eigener Tradition und Sprache. Leider auch
noch eine sehr hohe Rate an traditioneller
Beschneidung der Mädchen. Ghidey und
Zemen auch? Ich mag mir das gar nicht
vorstellen. Es entsteht ein längeres Gespräch.
Ghidey hat schon länger Magenbeschwerden.
An eine bei uns so selbstverständliche
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Gastroskopie (Magenspiegelung) ist hier nicht zu
denken. Ich bringe ihr immer mal ein Päckchen
Pantoprazol zur Magensäurehemmung mit. Hilft
ihr gut. Schließlich druckst sie herum. Sie hat
Schmerzen an der Brust. Na da bin ich als
Internist nicht unbedingt der richtige Mann. Zum
Glück ist auch Elisabeth als Plastische Chirurgin
aus dem HNO-Team mit dabei. Sie verschwindet
hinterm Vorhang und untersucht die Frau. „Nix
schlimmes. Der Nippel ist entzündet. Der Kleine
hat wohl mal reingebissen“. Elisabeth hat sogar
Desinfektionslösung und Bepanthen-Salbe mit
dabei. Großartig! Drinnen klönt die eine Gruppe
noch mit Ghidey, draußen spielen andere mit der
Kinderhorde die sich wie immer um uns herum
versammelt. Weiße sind hier halt die
Dorfattraktion für die Kinder. Die Erwachsenen
bleiben freundlich distanziert.

Ich freu mich schon auf die Fortsetzung unseres
Schulprojektes und vor allem auch darauf, dass
meine Mitstreiterinnen Anne Rieden und Antje
Thomas sich hier weiter gegen die
Beschneidung der Mädchen ins Zeug legen.
Jedes Mädchen zählt.
Die Zeit verrinnt und ich blase zum Aufbruch. Wir
sollten möglichst im Hellen die zweistündige
Strecke zurück nach Asmara absolvieren.
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Nachts ist es hier auf den Straßen mit Eseln,
jeder Menge Büffel die hier langgetrieben
werden, grundsätzlich unbeleuchteten
Fahrradfahrern, Kindern und auch mal
liegengebliebenen LKWs einfach zu gefährlich.
Nicht zu vergessen die riesigen Schlaglöcher,
die die Goldminen-Fahrzeuge auf der Piste
hinterlassen. Müde, aber sehr zufrieden
erreichen wir Asmara zum Anbruch der
Dunkelheit. Die Kehle ist trocken. Im Hotel gibt’s
erstmal ein leckeres Asmara-Bier. „nete enana“
heißt hier der Trinkspruch. Vergleichbar unserem
„Prost“. Oder einfach „Nette Anna“ wie Elektriker
Andreas immer sagt.
Donnerstag, 5. Dezember 2018
Leider schon wieder mein Abreisetag. Meist
kommen an diesem Tag unverhofft noch jede
Menge Aufgaben und Termine. Ich bin gespannt.
Zu klären wäre immer noch der Verbleib unseres
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neuen Toyota-Mannschaftswagen. Ihm fehlen
immer noch das Nummernschild und die
offizielle Zulassung. Geh doch mal zu
Außenminister Osman, wird mir geraten. Ok, ein
Versuch ist es wert. In seinem Sekretariat sagt
mir Abteilungsleiter Ibrahim: „No chance this
morning. A lot of meetings. At the moment the
German Parliamentarians are there and
afterwards the UN-people will follow.“ Wie doof.
Ich soll mal ruhig wieder gehen und meine
Handy-Nummer da lassen. Ob das was wird? Ich
hab da Zweifel. Aber vielleicht gibt‘s ja doch ne
Chance zwischendrin. Ich gehe nicht heim
sondern warte einfach im Treppenhaus ne
Stunde. Eine UN-Delegation, die ich schon von
der netten Party beim Botschafter kenne, kommt
die Treppe hoch und grüßt. Sie müssen reichlich
warten. Bekommen aber immerhin Kaffee und
Tee während ich weiter draußen warte. Das
Gespräch unserer Parlamentarier mit Osman
dauert volle zwei Stunden. Rumstehen und

warten ist nicht gerade meine Stärke. Aber
andererseits lass ich mich auch nicht so schnell
abschütteln. Beharrlichkeit zahlt sich häufig aus.
Ich nutze dann meine Chance als zum Abschied
der deutschen Delegation die Tür aufgeht und
ich vertraute Stimmen höre. Ich husche durch
die Flur-Tür und stehle mich an den
Parlamentariern vorbei in Osmans
repräsentatives Empfangszimmer. Und richtig,
da steht er und bereitet sich auf den Empfang
der UNHCR-Delegierten vor. Er begrüßt mich
sehr herzlich. Eben wie einen alten Freund.
Schön ist das. "Lieber Osman, unser neues Auto
benötigt ein Regierungs-Nummernschild!" „I will
take care“, sagt er freundlich. Ich glaube ich
habe hier nach sechs Monaten nun endlich
Erfolg gehabt. Wäre das schön.
Der Botschafter war so nett und hat mich zum
gemeinsamen Mittagessen mit den
Parlamentariern und den internationalen
18

Vertretern dazu eingeladen. Fühle mich durch
das Vertrauen geehrt und nutze die weitere
gemeinsame Zeit zu Gesprächen. Viele kritische
Stimmen im Westen beklagen fehlende
Menschenrechte in Eritrea. Aber sind nicht auch
Gesundheit, Bildung, sauberes Trinkwasser und
Nahrung genauso Menschenrechte. Warum
verharren die Gesprächsspartner bei den immer
gleichen Positionen statt mal zu schauen, wo
man den Menschen wie in Keren oder Doroq

helfen kann. Mit einer besseren
Gesundheitsversorgung und besseren Schulen
oder mit einem Staudamm zur
Trinkwasserversorgung, wie ihn unsere jungen
Hamburger Ingenieure von „Technik ohne
Grenzen“ bei Hagaz bauen. Man kann damit so
viel für die Menschen tun. Und ich denke auch
präventiv tätig sein um Fluchtursachen zu
beseitigen. Weltweit findet gerade die Debatte
zum UN-Migrationspakt statt. Statt sich die
Köppe heißzureden würde ich mehr Engagement
vor Ort sehr begrüßen. Ein Engagement für die
Menschen! Ich habe den Eindruck, dass der
Besuch unserer Parlamentarier draußen bei den
Menschen auf dem Land sehr wichtig war. Es
wird so viel über Eritrea erzählt, meist von Leuten
die noch nie da waren. Und Berichte wie von
den vier westlichen Botschaftern in Asmara, die
hier schon jahrelang leben, werden ignoriert. Es
werden Gespräche in der Hauptstadt mit den
Offiziellen geführt. Aber wer fährt denn mal raus.
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Ich bin so froh und dankbar, dass sich diese fünf
Parlamentarier so viel Zeit genommen haben um
mit uns einmal das „richtige Eritrea“ zu
besuchen. Draußen bei den Menschen auf dem
Land. Die Hauptstadt Asmara verzeichnet das
Bild total.

Rucksack. Yemane sieht mich und sagt: „Komm
doch rein und setz Dich dazu.“ Da die
Parlamentarier nichts einzuwenden haben
platziert mich Yemane an seinem Schreibtisch.
Noch so ne Ehre für mich, dass ich beim
Gespräch dabei sein kann.

Das Mittagessen ist zu Ende. Die Parlamentarier
haben noch einen wichtigen Termin beim
Präsidentenberater Yemane Gebreab. Auch ein
alter Freund. Sie düsen los um nicht zu spät zu
sein. In der Aufbruchhshektik hat der Botschafter
seinen Rucksack stehenlassen. „Den bringen wir
ihm noch schnell“, sagt Inge Beggel. „Weißt Du
wo das Büro ist?“ Na klar, bin ja so häufig bei
Yemane und seiner netten Sekretärin Weini. Ich
hechte schnell die Treppe hoch und sehe wie die
Tür zu Yemanes Büro gerade zugeht. Durch
einen Spalt reiche ich dem Botschafter seinen

Es ist fast vier Uhr nachmittags geworden. Ich
sollte längst auf dem Weg zu Flughafen sein.
Aber dies Gespräch war mir zu wichtig. Was für
ereignisreiche Tage. Ich habe sie sehr genossen.
Wegen unserer voranschreitenden Projekte,
wegen der liebenswerten eritreischen Freunde,
der tollen HNO-Truppe inclusive ihrer
engagierten Handwerker. Was haben wir
manchmal abends gelacht. Vor allem auch weil
ich das Gefühl hatte, dass die Parlamentarier
mit einem anderen Bild von Eritrea heimkehren.
Weil sie sich für das Land und die Menschen so
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interessiert haben und ihnen auch nah
gekommen sind. Ich habe parteiübergreifend
Verständnis und Zustimmung verspürt, wofür ich
den Abgeordneten ausgesprochen dankbar bin.
Ich habe die Hoffnung, dass sich langsam doch
etwas verändern kann zwischen unseren beiden
Ländern. Davon würden in erster Linie die
Menschen so sehr profitieren. Es waren wieder
anstrengende Tage in Eritrea. Und an sich hätte
ich in meiner Praxis arbeiten sollen. Aber diese
Reise, diese Chance war mir doch zu wichtig um
daheim zu bleiben. Ich denke es hat sich wieder
einmal gelohnt. Ich fliege müde aber recht
zufrieden heim. Im Kopf bleiben die Bilder und
die schönen Erlebnisse mit den Menschen.

Licht in die Welt. Lasst uns gemeinsam Licht sein
für die Kinder und Mütter, für die Menschen
Eritreas.

Diesen Bericht schreibe ich am 3. Advent. Die
Weihnachtszeit ist an sich nicht die Zeit des
Geschenke-Einkaufsstress oder der
Glühweinstände. Weihnachten bedeutet Zeit der
Gemeinschaft. Mit der Geburt Christi kommt
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