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Die erste Aktion des neuen Jahres 2017 war ein
medizinischer Arbeitsbesuch: unser Chefsanitäter
Flávio Bento und DaM - „presidente“ Jailson
Carvalho machten sich am Sonntag, dem 14. 
Januar auf, um gemeinsam die Bewohner des
Bergdorfes Bolona zu besuchen. Eine knappe
Stunde kurvten die beiden auf ihren Cross-
Motorrädern die Staubpiste hinauf in das
Bergmassiv rund um den Tope de Coroa (mit 1979
m der höchste Berg Santo Antãos). 
Dort leben ein Dutzend Hirtenfamilien unter
einfachsten Bedingungen. Es gibt weder Strom,
noch Wasser aus der Leitung oder eine
medizinische Versorgung - wenn jemand ein
gesundheitliches Problem hat, muß er mit dem
Sammeltaxi nach Porto Novo fahren. 
Die Vorankündigung zum Besuch funktionierte aber
auch ohne Telefon- oder Handynetz: zur ambulanten Sprechstunde in der 
Schule des Dörfchens kamen 24 Patienten. Flávio behandelte akute Haut- und 

Erkältungskrankheiten, sowie 
chronische Beschwerden wie Diabetes 
und Bluthochdruck. Gegen einige 
Malaisen hatte er Medikamente bereits 
dabei, für andere schrieb er Rezepte, 
bzw Überweisungen. Gute vier Stunden 
später konnten sich Flávio und Jailson 
wieder auf ihre Feuerstühle schwingen 
und die mit vielen Serpentinen 
gespickte Offroad-Tour zurück nach 
Tarrafal antreten.



Per Aushang an der öffentlichen Pinnwand Tarrafals (das ist die Mauer der 
Grundschule) konnten wir den ersten DaM-Sprachkurs annoncieren – „Englisch 
für Anfänger“. Walter Blaschke aus Klagenfurt (Österreich), Lehrer für Englisch 
und Italienisch, verbrachte von Ende Dezember bis Ende Februar acht Wochen 
in Tarrafal, und ging für uns auch in dieser Zeit seinem Beruf nach. Zwölf 
Schüler/innen meldeten sich für den
fünf Wochen dauernden Kurs – zwei,
die schon ein wenig Englisch
sprechen konnten, und weitere zehn,
die noch keine einzige Vokabel einer
Fremdsprache kannten. An 14
Abenden paukten die Teilnehmer
dann Wörter und kleine Sätze, die
ihrer Lebenssituation möglichst nahe
kommen - rund um die Familie, das
Wetter, Fischfang und
Landwirtschaft, usw. „Es war im
Sinne des Wortes Pionierarbeit“,
sagte Walter. Zum Schluß legten die neun Teilnehmer zwischen 16 und 39 
Jahren sogar eine kleine Prüfung ab. „Auch das war komplettes Neuland. Nicht 
alle haben verstanden, was sie wo einsetzen sollten. Es gab einige sehr witzige
Ergebnisse dabei“, berichtete der Lehrer. Den würdigen Abschluß des nach 
Aussage Walters sehr kurzweiligen Sprachkurses bildete eine kleine 

gemeinsame Feier, bei der die Schüler mit
einer Teilnahmeurkunde ausgezeichnet 
wurden, und Walter eine herzliche Rede 
zu hören bekam. „I thank you from the 
bottom of my heart“ sagte Teilnehmerin 
Zamira, und bezog sich dabei nicht nur 
auf ihre frisch aufpolierten 
Sprachkenntnisse, sondern vor allem auf 
Walters Engagement und großartigen 
Einsatz. Der Österreicher war gerührt und
begeistert: „Englisch öffnet so viele 
Türen. Das hat sich in meinem 

Anfängerkurs in Tarrafal bewahrheitet. Ich bekam unerwartet soviel Dank und 
Zuneigung – eine Lebenserfahrung!“ gemeinsam mit allen Teilnehmern sagen 
auch wir von DaM ganz herzlich „Danke schön“!

Über den zweiten Arbeitsbesuch von Dr. Martin Peter aus Burgdorf 
(Deutschland) durften wir uns im Februar freuen. Am 13.2. traf Martin 
zusammen mit Rainer Frerich-Sagurna, dem Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden unseres Fördervereins in Deutschland, auf Kapverde 
ein. „Ich hatte Sehnsucht nach Tarrafal“ berichtete Martin, der nun schon zum 
dritten Mal hierher kam. Für Rainer war es die zweite Reise nach Kapverde, 
und der erste Besuch in Tarrafal. Im Gepäck brachten die beiden neben 
Medikamenten für die Gesundheitsstation auch ein Mikroskop für die Schule, 
ein Laptop für unsere Arbeit bei DaM, sowie einen Scheck über 2000 € mit - 



Spendengelder, die auf dem Konto unseres
Fördervereins in Deutschland eingegangen sind. 

An den folgenden
vier Tagen hielt
„Dr. Martin“ (so
nennen ihn viele
Tarrafalenser) am
Vormittag
Sprechstunde in
der Gesundheits-
station,
gemeinsam mit
unserem
Chefsanitäter
Flávio und dessen Assistenten Jair. Dona Rosa, 
die gute Seele hinter den Kulissen des 
Gesundheitszentrums, bildete die vierte im 
Bunde. „Es gab keine komplizierten Fälle“ 
berichtete Martin im Anschluß, doch er habe 
eine ganze Reihe von Patienten erneut 

behandelt, mit denen er schon bei seinem
letzten Einsatz zu tun hatte, vor allem mit
chronischen Beschwerden wie Diabetes und
Bluthochdruck. 
Mit Flávio diskutierte Martin verschiedene
medizinische Behandlungsmethoden und
ihren sinnvollen Einsatz in Tarrafal. 
Auch Rainer sammelte viele neuen
Eindrücke und Ideen. Als Maschinenbau-
Ingenieur und Logistiker interessierten ihn
besonders technische und organisatorische
Problemstellungen. „Schön und
erkenntnisreich war unser Aufenthalt“
lautete sein Fazit nach der Reise. 

Am 6. März traf in Tarrafal das Paket Nummer 100 von Brigitte Zellermayer 
aus Wien ein. Seit April 2012 schickt sie aus Österreich große gelbe Postpakete
– jedes um die 10 kg schwer – mit nützlichen Sachspenden.  Verbandsmaterial
aus ausgemusterten Verbandskästen, Schulmaterial in vielerlei Variationen, 
Spielzeug und Sportgerät, Kinder- und andere Kleidung nehmen den meisten 
Raum ein, doch auch viele andere nützliche Sachen sind immer dabei. Dank 
der tollen gelben Kisten konnten wir die Familien der Ziegenhirten rund um 
Bolona und Sul oben in den Bergen mit warmer Kleidung versorgen, den 
Kindergarten von Tarrafal mit vielfältigen Spielen ausstatten, die Kinder von 
Tarrafal schon mehrmals mit eigenem Spielzeug beglücken, die Kinder der 
Grundschule mit Heften, Stiften, sowie anderem Schulzubehör versorgen, und 
vor allem dafür sorgen, daß unser Gesundheitszentrum mit ausreichend 
Verbandsmaterial versorgt ist. DANKE, BRIGITTE!



Annette: Woher bekommst Du die Spenden, 
die Du nach Kapverde schickst?
Brigitte: Ich bekomme Sachen aus dem 
Freundeskreis, sowie von zwei Ärztinnen und 
einem Autohaus, die ich dafür von Zeit zu Zeit 
aufsuche. Außerdem helfe ich zweimal im Jahr 
beim Flohmarkt meiner Pfarrgemeinde. Da darf
ich zum Schluß zwei Karton Kindergewand und 
einen Karton Spielsachen mitnehmen.

Annette: Wie wählst Du die Sachen aus?
Brigitte: Ich versuche umweltbewusst zu denken. Ich denke daran, daß es auf
Kapverde ja keine Müllverbrennung gibt, so wie bei uns in Österreich. Also: 
kein Spielzeug mit Batteriebetrieb, keine Filz-, sondern Bunt- und Bleistifte, die
Fieberthermometer mit Alkohol, und Taschenrechner mit Solarbetrieb. Und ich 
sortiere T-Shirts mit Totenköpfen oder etwas ähnlich Grässlichem aus. 

Annette: Wer bezahlt das Porto?
Brigitte: Anfangs war mein Gedanke: wenn ich das Porto von Freunden und 
Bekannten herein bekomme, dann mache ich die Arbeit. Ich bat darum, mir 
nichts zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu schenken, sondern das Porto 
für ein Paket nach Kapverde zu finanzieren. Seit Beginn meiner Aktion im April 
2012 werden die Spenden für das Porto allerdings immer weniger. 2016 habe 
ich schon 15 Pakete aus eigener Tasche bezahlt - 10 kg kosten Euro 44,89.

Annette: Wie bist Du auf diese Idee gekommen?
Brigitte: Auf einer Reise nach Kapverde. Ich übergab unserer Reiseleiterin 
Annette mitgebrachtes Verbandsmaterial aus zwei abgelaufenen 
Autoapotheken, und fragte, ob sie das brauchen könne. "Ja sehr!" sagte sie... 
So kam ich auf die Idee, meinen Freundeskreis auf abgelaufene Autoapotheken
aufmerksam zu machen, und zu bitten, sie mir zu übergeben anstatt 
wegzuwerfen. Später fragte ich beim Flohmarkt meiner Parrgemeinde, ob ich 
mir am Ende des Tages von den unverkauften Sachen etwas für Kapverde 
nehmen darf. 

Annette: Warum unterstützt Du gerade diesen Verein?
Brigitte: Ich fühle mich wohl dabei, etwas Gutes zu tun. Der springende Punkt
war die zufällige Mitnahme des Verbandmaterials und das Gespräch mit 
Annette bei der Übergabe. Durch die persönliche Verbindung über Internet 
habe ich die Gewissheit, daß alles ankommt, und daß es auch wirklich 
verwendet und gebraucht wird. 

UND WIEDER EINMAL: EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN
ALLE MITWIRKENDEN UND AN ALLE SPENDER! ES IST 
EINE GANZ GROSSE FREUDE, WIEVIELE MENSCHEN 
INZWISCHEN MIT UND FÜR UNS AKTIV WERDEN! DANKE!


