
Als ich aus dem Flugzeug stieg, emp-
ingen mich Wärme und eine Luft, die 
anders war, anders roch. Ich war in 
Asmara, der Hauptstadt von Eritrea.
Beim vierten medizinischen Einsatz 
meines Mannes, Marcus Riccabona, 
konnte und durfte ich dabei sein. Sein 
Team arbeitet in Kooperation mit dem 
Hammer Forum, einer NGO mit Sitz in 
Hamm, Deutschland, und hat seit 2005 
die kinderurologische Versorgung in 
Eritrea übernommen. Sie liegen derzeit 
zweimal pro Jahr nach Afrika. 
Die Freude, humanitäre Hilfe vor Ort 
zu erleben, war für mich neu, und meine 
Erwartungshaltung dementsprechend 
groß. Ein Kribbeln im Bauch, Neugier, 
was mich nun wirklich erwarten würde, 
waren spürbar.

Am nächsten Tag in der Klinik war ich 
bei der Visite dabei. Gleich iel mir auf, 
dass die Menschen in Eritrea lernten, 
Krankheiten hinzunehmen, geduldig 
zu warten und auf Gott und die Ärzte 
zu vertrauen. Eine große Dankbarkeit 
strahlte aus ihren Gesichtern.
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Weißes Licht

und schwarze Haut

Die Versorgung im Krankenhaus ist Auf-
gabe der Familie. Es gibt keine staatliche 
oder vom Krankenhaus organisierte 
Hilfe wie in Österreich. Die kleinen 
Patienten liegen auf und in Tüchern und 
mit ihnen Mutter, Vater und Geschwis-
ter in einem Bett. Die Hygiene nach den 
Operationen ist dadurch nicht gerade 
zufriedenstellend.

An einem Tag werden dann nach vor-
angegangener Auswahl fünf bis sechs 
Kinder von unserem Team „Austria for 
Eritrea“ operiert. Bei einer Hypospadie-
Operation war ich dabei. 
Es war eine völlig neue Erfahrung, mei-
nen Mann bei dieser Tätigkeit zu beob-
achten, die viel Können und Know-how 
erfordert. Die besonders schwerwie-
genden Missbildungen im Urogenital-
bereich müssen in Österreich operiert 
werden. Das Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern in Linz unterstützt 
dabei und hilft sehr großzügig.

Das Team in Eritrea hilft aber nicht nur 
operativ den Kindern und Familien.

Ein Bericht aus der Sicht einer
Nichtmedizinerin

Es werden auch sogenannte Care-Pake-
te mit Hygieneartikeln, Windeln, Spielsa-
chen, Mal- und Schreibutensilien an die 
Kinder bzw. Eltern im Spital verteilt. Ich 
half bei der Verteilung mit, und die Freu-
de in den Gesichtern hinterließ einen 
bleibenden, unvergesslichen Eindruck.

Es gab für mich auch die Gelegenheit, 
die Stadt zu besichtigen. Der italienische 
Einluss aus den Jahren 1882 bis 1941 
ist heute noch überall sichtbar in den 
Jugendstilbauten wie Bars, Cafes, Kinos 
und anderem. Allerdings sind dringende 
Renovierungsarbeiten an den meis-
ten dieser Häuser notwendig. Es sind 
kulturell gesehen wichtige Bauten; ein 
Spiegel der Kultur vergangener Zeiten. 
Am Friedhof in Asmara sind die Namen 
großer italienischer Familien zu lesen.

Die Stadt selbst ist lebendig und im 
inneren Bereich asphaltiert. Alte, rote 
Autobusse, Autos und friedliche, freund-
liche und stolze Eritreer, die sich mühe-
voll die Unabhängigkeit gegen Äthiopien 
erkämpft haben, beleben das Stadtbild. 

Die Farben ihrer Kleidung erscheinen 
durch die dunkle Haut noch intensi-
ver, kontrastreicher und fröhlicher. Im 
Gegensatz dazu sieht man zerlumpte, 
bettelnde Frauen und Kinder.
Am Markt gibt es eine andere Art von 
Lebendigkeit: staubige Straßen, Lastesel, 
Pferdekarren und Menschen, die Hüh-
ner nach Hause tragen, einfach mit dem 
Kopf nach unten hängend. Am Tiermarkt 
will mir ein Junge unbedingt eine Ziege 
verkaufen. Erst als ich ihm erkläre, dass 
das Flugzeug das Tier nicht mitnehmen 
könne, ist er nicht mehr traurig, dass ich 
es nicht nehme. Obst, Gemüse, Tee und 
vor allem Gewürze werden angeboten. 
Am Metallmarkt wird alles verarbeitet; 
jede Schraube, jedes Blech, jeder Rad-
schlauch, kurz: alles, was gefunden wird. 
Es herrscht reges Treiben; da wird gelö-
tet, geschweißt und gehämmert. 
Doch Eritrea erlebte und erlebt schwie-
rige Zeiten. Der 30-jährige Unabhän-
gigkeitskrieg verursachte viel Not, die 
langen Trockenperioden führen zu 
Ernteausfällen und wenig Ertrag. Von den 
geologischen Gegebenheiten ist das Land 
auch sehr ge-





So zum Beispiel auch beim Mehl, aus 
dem „Enjera“, das Grundnahrungsmittel 
in Eritrea, gebacken wird: dünne, weiche 
und säuerlich schmeckende Fladen, die 
bei reicheren Familien gefüllt werden 
und über die eine Soße geschüttet wird.

Doch meine Beharrlichkeit wurde 
belohnt. Nach längeren Verhandlungen 
an verschiedenen Stellen am Markt kam 
ein Junge mit einem Mehlsack auf dem 
Rücken.
1.800 Nakfa (ca. 80 Euro) kosteten die 
50 Kilo gramm Mehl; eine Unsumme 
für die Einheimischen, die oft in einem 
Monat nicht viel mehr verdienen.
In einem Armenviertel, in einer Be-
hausung, die aus dem Felsen herausge-
schlagen war, wohnten die behinderten 
Kinder mit einer Großmutter und einer 
Schwester. Sie waren überglücklich bei 
der Übergabe der Lebensmittel. In dem 
Augenblick, als ich ihnen die Sachen 
überreichte, war ich für sie wie ein an-
fassbarer Engel und wurde auch tatsäch-
lich überall angegriffen, vor allem am 
Kopf. Es wird mir immer im Gedächtnis 
bleiben, wie tief emotional die Situation 
war. 

Im Laufe dieser Woche haben sich 
noch viele weitere bleibende Eindrücke 
ergeben. Mir war es vor allem wichtig 
mitzuerleben, wie unser Team arbeitet. 
Und ich habe gesehen, wie unsagbar 
wichtig diese Arbeit ist.

Das Leid der Menschen zu lindern, den 
Kindern medizinisch zu helfen, allein 
schon nur damit sie überhaupt eine Schu-
le besuchen können, schlicht und einfach 
einen Beitrag zu leisten, um ihr Leben le-
benswerter zu gestalten ... Gibt es etwas 
Schöneres? 

birgig und karstig, sodass ein Anbau über 
weite Strecken extrem schwierig ist. Wer 
einen Esel besitzt, ist reich. 
Auch die Wassernot ist groß. Frauen und 
Kinder haben die Aufgabe, bei Wasser-
stellen Wasser zu holen. Oft besorgen 
dies einige für das ganze Dorf und müs-
sen dabei unzählige Male weite Strecken 
in Hitze und Dürre zurücklegen. Der 
Wasserausbau, der Schulausbau und 
das Gesundheitssystem werden weiter 
vorangetrieben, versicherte uns der 
deutsche Botschafter bei einer Einladung. 
Eine sinnvolle Entwicklung in Eritrea wird 
jedoch durch Stammesdünkel und star-
res Festhalten an alten Traditionen und 
Ritualen wie beispielsweise den Genital-
verstümmelungen behindert. Ausländi-
sche Hilfe aus medizinischer Sicht und 
Lebensmittelhilfe sind überlebenswichtig. 
Ich erlebte dies persönlich vor Ort. 

Die Familie Kühn, Freunde aus dem 
Rotary Club Linz-Altstadt, überantwor-
tete mir beim Ablug in Österreich einen 
namhaften Geldbetrag mit dem Auftrag, 
diesen für eine wirklich sehr arme Fa-
milie zu verwenden. Mithilfe einer Rich-
terin waren sehr bald bedürftige Kinder 
gefunden, die aufgrund ihrer geistigen 
und körperlichen Behinderung von der 
eigenen Familie verstoßen worden waren. 

Als ich sie sah, verschlug mir der Anblick 
ihres schweren Schicksals den Atem. 
Ich ersuchte sofort um eine schriftliche 
Aulistung der wichtigsten Lebensmittel, 
um diese am Markt besorgen zu können. 
Dort ist fast alles mit Geld, sofern man 
es besitzt, zu bekommen. Nur bei den 
wichtigen Lebensmitteln heißt es überall: 
„Is not available!“ 







Von Grenzen zur Grenzenlosigkeit

Erkrankungen kennen keine Grenzen.

 Die Medizin leider schon.

 Es sind Menschen und Mittel erforderlich,

 um durch sinnvolle und wirksame Maßnahmen 

diesen Grenzen entgegenzuwirken und sie 

zu unseren Gunsten zu verschieben.

 Es ist die Grenzenlosigkeit der Hilfe, 

der Unterstützung und unseres täglichen

 Engagements, auf die es ankommt.

Marcus Riccabona

Während jeder Einsatzwoche 

können wir durch spezifische 

operative Eingriffe jeweils 

30 bis 40 Kindern helfen, die 

sonst keinerlei Chance auf 

eine adäquate medizinische 

Versorgung hätten. 

Als Ärzte stoßen wir immer 

wieder an Grenzen. Diagnos-

tische Möglichkeiten fehlen, 

Röntgen und Computer-

tomografie werden durch 

technische Defekte er-

schwert und unmöglich ge-

macht, entsprechende me-

dizinische Ausrüstung fehlt. 

Kindern in einem weit fort-

geschrittenen Stadium der 

Erkrankung kann mitunter 

auch aufgrund versäumter 

rechtzeitiger Diagnose nicht 

mehr sinnvoll geholfen wer-

den. Diese Grenzen gilt es 

zu überwinden.





Die durchschnittliche

 Lebenserwartung der Eritreer

 beträgt

 54 Jahre, in Österreich und 

Deutschland 80 Jahre. 

Der mediane Altersschnitt

 der eritreischen Bevölkerung liegt 

bei 18,3 Jahren, in Österreich und 

Deutschland bei 43 Jahren. 





Ein Land am Abgrund?

Etwa 7–10 % der Bevölkerung leben unter 

dem Existenzminimum, 66 % werden als 

arm eingeschätzt. 

Sauberes Trinkwasser war einer

 FAO-Studie zufolge im Jahr 2002 für 

57 % der Bevölkerung verfügbar,

 für 72 % in Stadtregionen

 und für 54 % auf dem Land.

 Die jährliche Wachstumsrate der

 Bevölkerung beträgt derzeit etwa 2,5 %. 

Die Schulbesuchsquote wird mit 61 %

 angegeben. 

Roman Sandgruber
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Hilfe hilft

Im April 2009 wurden bereits 

am ersten Tag 107 Kinder un-

tersucht, anschließend täglich 

20 weitere mit ihren Familien. 

Im Laufe einer einzigen Woche 

wurden zusätzlich 47

 Operationen durchgeführt. 

Grundlage für den EDV-

Einsatz war die integrierte 

Planung für folgende Projekt-

bereiche:     
       

       
    

Patienten – Persönliche Daten, 

Befunde, Operationen inklusi-

ve Anästhesie, Verlauf, K
ont-

rollen, Statistik.

Medizin- und Carematerial 

– Bedarfsermittlu
ng, Beschaf-

fung, Lagerhaltung, Transpor-

tabwicklung

Matthias Ullner




