
 

 

ARCHEMED	  in	  Eritrea	  November	  2014	  
 
Was	  würde	  uns	  bei	  dieser	  Reise	  erwarten?	  Seit	  fünf	  Jahren	  planen	  und	  reden	  
wir	  über	  unser	  Projekt	  einer	  neuen	  Mutter-‐Kind	  Klinik	  für	  die	  zweitgrößte	  Stadt	  
des	  Landes,	  für	  Keren.	  Ich	  hätte	  es	  mir	  nicht	  träumen	  lassen,	  wie	  viele	  Hürden	  
und	  Hindernisse	  hier	  auftreten	  würden.	  Vor	  dieser	  Reise	  war	  der	  Punkt	  
gekommen	  an	  dem	  wir	  sagen	  mussten:	  noch	  länger	  können	  wir	  die	  Sponsoren	  
nicht	  hinhalten	  und	  vertrösten.	  Senta	  Berger	  sollte	  am	  6.	  Dezember	  einen	  
Fernsehbeitrag	  in	  der	  ZDF-‐Gala	  „Ein	  Herz	  für	  Kinder“	  liefern	  und	  vom	  
Baufortschritt	  erzählen.	  Gibt	  es	  den?	  Das	  Projekt	  steht	  auf	  der	  Kippe.	  Sollten	  
wir	  nach	  fünf	  Jahren	  Planungen	  und	  Gesprächen	  keine	  Aktivitäten	  am	  Bauplatz	  
sehen,	  wäre	  es	  unwiederbringlich	  das	  Projektende.	  Was	  hat	  mich	  dies	  Projekt	  
bereits	  an	  Kraft	  und	  Nerven	  gekostet.	  Es	  reicht	  jetzt.	  
Diesmal	  fliegen	  wir	  Turkish-‐Airlines,	  nachdem	  die	  Lufthansa	  im	  letzten	  Jahr	  
über	  Nacht	  den	  Flugdienst	  eingestellt	  hat	  und	  unsere	  Mannschaft	  in	  Eritrea	  
sitzen	  ließ.	  Preislich	  stehen	  wir	  uns	  hier	  um	  ca.	  200	  €	  pro	  Ticket	  besser.	  	  
Und	  auch	  die	  bessere	  Beinfreiheit	  bei	  Turkish	  ist	  für	  einen	  langen	  Kerl	  wie	  mich	  
sehr	  angenehm.	  Den	  besseren	  Service	  bietet	  jedoch	  die	  Lufthansa.	  Gegen	  vier	  
Uhr	  früh	  kommen	  wir	  endlich	  im	  Hotel	  an.	  Coming	  home	  im	  Embasoira-‐Hotel.	  
Noch	  einen	  schnellen	  Absacker	  vor	  dem	  Schlafengehen:	  ein	  leckeres	  Asmara-‐
Bier.	  Ein	  großer	  Schluck	  und	  dann	  das	  Erschrecken:	  es	  schmeckt	  widerlich.	  Sehr	  
bitter.	  Au	  weh.	  Sind	  jetzt	  die	  Grundbaustoffe	  des	  Bieres	  ausgegangen?	  Gibt	  es	  
jetzt	  so	  was	  wie	  Muckefuck	  nach	  dem	  Krieg.	  Das	  wäre	  wahrlich	  bitter.	  
	  
Sonntag,	  2.11.	  
Nach	  einer	  sehr	  kurzen	  Nacht	  besuchen	  wir	  unsere	  Neugeborenen-‐
Intensivstation	  und	  unser	  OP-‐Zentrum	  für	  Kinder,	  das	  IOCCA.	  Die	  seit	  Februar	  
laufenden	  Renovierungsmaßnahmen	  haben	  sich	  wahrlich	  gelohnt.	  Einfach	  
großartig,	  was	  da	  entstanden	  ist.	  2002	  hatten	  wir	  das	  IOCCA	  in	  Betrieb	  
genommen.	  Zwölf	  Jahre	  lang	  hat	  es	  all	  unseren	  Chirurgen	  eine	  Heimat,	  gute	  
Arbeitsbedingungen	  geboten.	  Nun	  war	  es	  an	  der	  Zeit,	  den	  bröckelnden	  
Wandputz,	  die	  zerbröselnden	  Türrahmen	  und	  die	  abgeschliffenen	  Böden	  zu	  
restaurieren	  und	  darüber	  hinaus	  für	  eine	  sichere	  Elektroversorgung	  des	  OP-‐
Zentrums	  zu	  sorgen.	  Dr.	  Andreas	  Urban,	  der	  pensionierte	  Direktor	  des	  
deutschen	  Kinderherzzentrums,	  hatte	  genaue	  Vorstellungen,	  wie	  das	  neue	  
IOCCA	  aussehen	  sollte.	  Und	  ein	  ganzes	  Heer	  von	  deutschen	  
Handwerkermeistern	  hat	  hier	  zusammen	  mit	  einer	  privaten	  eritreischen	  
Baufirma	  großartige	  Arbeit	  geleistet.	  Allen	  voran	  Elektro-‐Ingenieur	  Hans-‐Georg	  
Knoop,	  der	  nicht	  nur	  Wochen,	  sondern	  Monate	  in	  Asmara	  dafür	  verbrachte.	  
Dicht	  gefolgt	  von	  Schreinermeister	  Reinhard	  Berns,	  der	  ebenso	  viele	  Wochen	  
im	  IOCCA	  bastelte	  und	  schraubte.	  Zum	  Schluss	  rief	  er:	  „Holt	  mich	  hier	  raus,	  die	  
machen	  mich	  fertig.“	  Eine	  Herkulesaufgabe.	  Mit	  einem	  absolut	  vorzeigbaren	  
Ergebnis. 

9. Dezember 2014 













 



 















 







 











 





 
 

 
 
 


