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Fangen wir an mit dem leidigen Thema der offiziellen Registrierung. Nachdem 
das mit einem Anwalt aus Porto Novo, der ehrenamtlich unsere Statuten prüfen
und überarbeiten wollte, kläglich gescheitert ist, hat vor etwa vier Wochen 
jemand anders, der dafür entlohnt wird, die Sache in die Hand genommen. Wir
sind jetzt an dem Punkt, wo nur noch einige wenige Dokumente fehlen, dann 
kann einer von uns Gründungsmitgliedern zusammen mit ihm alle notwendigen
Behörden (erstmals) aufsuchen ;-) 
In diesem Zusammenhang beantragen wir auch eine Importerlaubnis für 
Spendengüter.
Danach stellt sich die Frage eines Trägervereins in Deutschland. Dies ist die 
eine Variante, die andere ist eine Zusammenarbeit mit einem bereits 
bestehenden Verein. Ich kenne einen Verein, der eventuell in Frage kommt, 
und trete demnächst an ihn heran.
Nachdem der ganze Prozeß abgewickelt ist, stehen die Statuten zur Einsicht 
zur Verfügung.

Nun zu den erfreulichen Neuigkeiten. Davon gibt es erfreulicherweise eine 
ganze Reihe!
Die Spendenaktion von Dr. Friedrich Doerr, die der Beginn unserer ganzen 
Initiative bildet, war ein grandioser Erfolg. Sowohl von finanzieller Seite – 
unglaubliche 2750 € sind für uns zusammengekommen – als auch als 
„Siebenmeilenstiefel“-Beitrag für unsere Gesundheitsstation. Wir konnten eine 
komplette Erste-Hilfe-Ausrüstung kaufen,
und noch einige andere Wünsche des
Sanitäters erfüllen – wir sind nun so gut
ausgestattet wie es hier sonst nur
Krankenhäuser sind. Es sind noch nicht
alle Sachen eingetroffen, da ein großer
Teil aus Portugal importiert werden muß,
hier ist aber schon einmal der erste
Rutsch zu sehen. Ein Beatmungsgerät,



Sauerstoffmasken für Kinder und Erwachsene, zwei Tragen, diverse Diagnose-
Apparaturen, Lampen, ein Infusionständer, Pinzetten und Kleinmaterial, und so
einiges andere mehr wurden angeschafft. Daneben haben wir uns mit einem 
kleinen Beitrag an Putz- und Malerarbeiten an der aktuellen Gesundheitsstation
beteiligt. Die Abrechnung wird nach Erhalt und Bezahlung aller 
Ausrüstungsgegenstände veröffentlicht.

Unsere Ausstattung an medizinischer Ausrüstung wurde durch ein Paket von 
Dr. Anke Möller noch weiter verbessert. Zwei 
Beatmungsbeutel, Arm- und Beinschienen und 
einiges Zubehör stehen jetzt auch zur 
Verfügung. 

Der dritte Posten an medizinischen 
Ausrüstungsgegenständen stammt von Dr. 
Martin Peter. Er brachte zu seinem 
Arbeitsurlaub im März/April 2015 einen 23 kg 
schweren Koffer mit vielen verschiedenen 
medizinischen Geräten, sowie mit  

Medikamenten im Wert von rund 450 € mit. Fazit: unsere Gesundheitsstation 
ist jetzt die am besten ausgestattete auf der ganzen Insel! 

Dank Brigitte Zellermayer sind wir schon seit mehr als drei Jahren mit 
Verbandsmaterial gut versorgt. Sie hatte eine fantastische Idee: Pflaster und 
Verbände aus „abgelaufenen“ Auto-Verbandskästen werden in Deutschland, 
bzw Österreich nicht mehr, hier dagegen dringend benötigt. Sie schickt 
regelmässig an die 10 kg schwere Pakete
mit Verbandsmaterial, sowie
Kinderspielzeug, Schulmaterial und
Kinderkleidung. Inzwischen sind von ihr 53 
Pakete bei uns eingetroffen!!! 
Das Verbandsmaterial versorgt uns und den
Nachbarort Monte Trigo – keine schmutzigen
Lappen mehr auf offene Wunden... 
Die Kinderkleidung haben wir zum größten
Teil oben in den Bergen in den Orten Bolona
und Sul verteilt, denn dort ist es im Winter
empfindlich kalt. Das Schulmaterial wurde an die Lehrer der Grundschulen in 
Tarrafal, Monte Trigo und Bolona weitergegeben, und das Spielzeug diente im 
Dezember 2014 einer besonderen Aktion: zu Weihnachten gab eine große 

Kinder-Party, wo alle anwesenden kids ein 
Geschenk erhielten. Für manche Kinder war 
es das erste Mal, daß sie ein Geschenk zu 
Weihnachten bekamen... 



Jailson, unser Ortsvorsteher (im grünen T-Shirt) und Ilídio
haben für Musik und Animation gesorgt, und offensichtlich

hatten Eltern und
Kinder eine Menge
Spaß! An diesem
Nachmittag gab es
viele lachende
Gesichter, die Kinder
haben getanzt und

gesungen, und ganz
bestimmt hat diese
Aktion dazu beigetragen,
daß die Kinder von
Tarrafal ein besonderes
und schönes
Weihnachtsfest 2014
hatten.

Der nächste Beitrag kommt von Jeanine Vahldiek und Steffen Haß. Die beiden 
Musiker der „Jeanine Vahldiek
Band“ kreieren mit Harfe, 
Schlagzeug, Percussion und 
ihren Stimmen ihren ganz 
eigenen sound (www.jeanine-
vahldiek.com). Im Dezember 

2014 veröffentlichten sie ihre 3. CD, und
beteiligen uns mit 1 € von jeder
verkauften CD!

Ein Meilenstein in der ärztlichen Versorgung in Tarrafal ist der Arbeitsbesuch 
von Dr. Martin Peter. Der Allgemeinmediziner aus Hannover führte am 
Mittwoch, dem 18. März seine ersten
Behandlungen in unserem
Gesundheitszentrum durch, und wird
vier Wochen lang das allererste
Mal für eine durchgehende ärztliche
Betreuung der Bevölkerung sorgen.
Im Regelfall kommt ein Arzt alle zwei
Monate... Martin wird auch an der
am kommenden Wochenende  hier
stattfindenden „feira de saúde“ 

http://www.jeanine-vahldiek.com/
http://www.jeanine-vahldiek.com/


teilnehmen – eine Gesundheitsaktion, zu der rund 50 Ärzte verschiedener 
Fachrichtungen und andere im Bereich Medizin tätigen Personen aus Porto 
Novo und São Vicente nach Tarrafal kommen, um Untersuchungen 
durchzuführen, Aufklärungsarbeit zu leisten, sich untereinander und mit der 
Bevölkerung auszutauschen, u.a.

Last, but not least, gibt es noch einen wichtigen weiteren Baustein zur 
besseren medizinischen Versorgung in
Tarrafal: unser ursprüngliches
Gesundheitszentrum wird von Grund auf
saniert und renoviert. Vor drei Jahren
mußte das Gesundheitszentrum in ein
anderes Gebäude verlagert werden, da
das Haus zu baufällig geworden war. Nun
wird es umfassend saniert und
ausgebaut, so daß demnächst wieder
größere und besser ausgestattete
Räumlichkeiten vorhanden sind. Es wird
über mehrere Behandlungsräume, ein
Schlafsaal für Frauen und einen für Männer, sowie moderne sanitäre Anlagen 
verfügen. Dies war der bauliche Zustand am 17. März – am 30. März kommt 
der kapverdische Premierminister, um es einzuweihen!

Ich möchte hiermit allen ganz herzlich danken, die durch ihr Engagement so 
tatkräftig zur Verbesserung der medizinischen Versorgung beigetragen haben! 
Noch weitere Spender und Mitstreiter als die oben genannten haben 
mitgeholfen, das Leben und vor allem die medizinische Versorgung derer, die 
hier wohnen, dauerhaft zu verbessern. Es ist geradezu unglaublich, was alles in
dieser Hinsicht gerade passiert. Der Stein, den wir zusammen ins Rollen 
gebracht haben, hat sich als solider Schneeball entpuppt... 

TAUSEND DANK AN ALLE BETEILIGTEN!




