Rotary stemmt Gesamtspende von 52 000 € für ARCHEMED
Stromversorgung für Kinderkrankenhaus in Eritrea wird gesichert

Fotodownload: www.pk-server.de/F-ROTARY-ARCHEMED-GLOBAL-GRANT

Erwitte / Syke / Bremen / Soest . Der Verein ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not e.V., erhielt über
Rotary eine Spende von insgesamt 52 000 €. ARCHEMED-Vorsitzender Dr. Peter Schwidtal nahm die
Nachricht über die Spende dankend bei einem Meeting des Rotary Clubs Eriwtte – Hellweg in
Westfalen entgegen. Der RC Erwitte Hellweg hatte gemeinsam mit Rotary Clubs aus Bremen und
Syke eine Gesamtsumme von 26 000 € zusammen getragen. Damit waren die formalen Vorgaben für
einen „Global Grant“ gegeben. Im Rahmen eines Global Grants bezuschusst die RotaryDachorganisation die aufgebrachten Spenden noch einmal mit der gleichen Summe.
„Ich freue mich sehr über das Engagement der Service-Clubs“, so Schwidtal, der auch gleich
erläuterte, wozu das Geld eingesetzt werden soll: ARCHEMED ist schwerpunktmäßig in der
Neugeborenenmedizin in Eritrea tätig. Regelmäßig reisen europäische Ärzteteams dort hin, um in der
Hauptstadt Asmara Kinder zu operieren. „Wir können mit dem Geld eine Photovoltaik-Anlage auf das
Dach der Klinik stellen. Damit werden wir unabhängig von der unzuverlässigen und schwankenden
Stromversorgung.“ Erst kürzlich hatte ein Herzchirurgen-Team nur mit Taschenlampe und der auf
Handbetrieb umgestellten Herz-Lungenmaschine ein gerade auf dem OP-Tisch liegendes Kleinkind
retten können. „Unter solchen Umständen kann man als Arzt nicht verantwortungsvoll arbeiten“, so
Schwidtal. „Dank der Rotary-Spende können wir jetzt bald eine zuverlässige Technik dort hin stellen.
Für Rotary bedankte sich Club-Präsident Claus Jakobs bei Schwidtal und dessen Kollegen für den
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz in dem afrikanischen Land.“

Über Rotary:
Rotary ist eine weltweite Organisation, die sich humanitär sowie für Frieden und Völkerverständigung einsetzt. Paul Harris
gründete den ersten Dienstclub mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Berufsgruppen in Chicago, Illinois, am 23.Februar
1905. Der Name Rotary leitet sich aus der frühen Praxis ab, sich im Rotationssystem in den verschiedenen Büros der
Mitglieder zu treffen. Rotary setzt sich im täglichen Einsatz vor Ort für eine bessere Welt ein, sei es mit regionalen Projekten
durch die örtliche Arbeit der Rotary Clubs oder durch Hilfsprogramme der Dachorganisation Rotary International – wie z. B.
der weltweiten Ausrottung der Kinderlähmung – ein. ROTARY Clubs sind unabhängig, überparteilich und nicht konfessionell
gebunden. Sie stehen Angehörigen aller Kulturen, Rassen und Glaubensrichtungen offen. Die Mitglieder der Rotary Clubs
sind Führungskräfte aus allen Berufen und setzen ihre beruflichen Fähigkeiten in ehrenamtlicher Arbeit ein, um damit ihr
Motto – „Service Above Self“ („Selbstlos dienen“) – zu verwirklichen. Außerdem machen sie sich für die Einhaltung hoher
ethischer Normen in allen Berufen stark und tragen zu Völkerverständigung und Frieden in der Welt bei.
Der Club RC Erwitte-Hellweg wurde 1978 gegründet. Der Club RC Erwitte-Hellweg wurde 1978 gegründet. Präsident ist
derzeit Claus Jakobs, Lippstadt.

www.rotary1900.de/erwitte_hellweg
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Über ARCHEMED
Der Verein „ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not“ wurde zwar erst 2010 gegründet, aber viele Mitarbeiter blicken bereits
auf 19jährige Projekterfahrung in Eritrea zurück. Ziel ist die humanitäre medizinische Hilfe für Kinder in diesem bitterarmen
Land am Horn von Afrika. Die Hilfe findet direkt am Krankenbett der Kinderklinik oder im eigenen OP-Zentrum statt. Aber
auch der Aufbau von Infrastruktur (OP-Zentrum für Kinder, Neugeborenen-Intensivstation oder demnächst ein großes
Perinatal-Zentrum) gehören dazu. Jungen Müttern eine sichere Geburt zu ermöglichen, die Kinder gesund zur Welt kommen
lassen und die anschließende qualifizierte kinderärztliche Betreuung sind Aufgaben des Vereines.
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