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Liebe Kapverden-Freunde,
in den vergangenen drei Monaten ist bei uns wieder so einiges passiert. Gerade
die letzten Wochen waren sehr aufregend, und wir sind im Sinne unserer Idee 
und Zielsetzung einen guten Schritt vorangekommen. Danke schön an alle 
Mitwirkenden!

Der Juni gestaltete sich noch recht
beschaulich. Zum „Tag des Kindes“ am
1.6. hat DaM einmal mehr die Kinder
des Dorfes beglückt und für jedes
Kind im Kindergarten und der
Grundschule ein Präsent
hervorgezaubert. Unser Vorsitzender
Jailson Carvalho und Crisaulinda

Teixeira, unsere Praktikantin im 
Geschäftssitz, machten am Morgen einen 
Besuch im Kindergarten, und sie hatten im
sprichwörtlichen Sinne einen Sack voller 

Geschenke bei sich. 
Nach ein paar Worten von Jailson über das
Thema „sich die Hände reichen“ durfte sich
jedes Kind ein Geschenk aus dem Sack
angeln – eine mit viel Spannung und großer
Freude begleitete Prozedur. 



Danach kamen die Grundschüler dran: bei 
einer Zusammenkunft aller Klassen 
überreichten Jailson und DaM-
Gründungsmitglied Manuel Delgado auch 
hier jedem Kind eine Tüte mit einem 
Präsent – es gab Buntstifte und Malbücher,
Geschicklichkeitsspiele und Sportzubehör, 
Rate- und Lernspiele, und vielerlei andere 
Kleinigkeiten, sowie für jeden Schüler ein 
wenig Schulbedarf wie Bleistifte und 
Radiergummis, oder auch ein, zwei 
Schulhefte. Wie zu sehen ist, riefen zum 
Schluß alle „Hurra!“

In der letzten Juliwoche erhielten wir erstmals
Materialspenden aus Deutschland, die nicht
persönlich mit dem Flugzeug mitgebracht
wurden, sondern per Schiff in Mindelo
eintrafen. Als Beiladung im Container von
Philipp Weidner und Michelle Clauwaert aus
Brüssel erreichten uns für die
Gesundheitsstation ein Defibrillator, ein
ambulanter Notfallkoffer inklusive Sauerstoff-

Flasche, eine Kiste
Desinfektionsmittel
sowie weitere medizinische Verbrauchsmaterialien, 
und dazu ein komplettes Akku-Bohrschrauberset 
mit allem Drum und Dran. Und nicht nur das: 
Philippe steuerte zusätzlich zum kostenfreien 
Transport aller Spendenartikel von Brüssel via 
Rotterdam und Mindelo nach Tarrafal auch noch 
eine neue Patientenliege für das 
Gesundheitszentrum bei. 

Und dann ging es richtig los... 
Bereits seit dem Frühjahr waren wir damit
beschäftigt, den Arbeitsbesuch eines
mehrköpfigen Zahnärzte-Teams aus
Spanien und Portugal vorzubereiten. Dr.
Heinz-Oliver Siebelist, Mitbegründer der
spanischen NGO „SMILES“ war im April
2015 zu Gast in Tarrafal gewesen, und wir
hatten eine Kooperation von SMILES und
DaM vereinbart. Gemeinsam wollten wir
einen zweiwöchigen Arbeitsurlaub eines
Teams von Zahnärzten auf Santo Antão
organisieren, und die Bewohner von weit abgelegenen Dörfern mit einer 
kostenlosen zahnärztlichen Erstbehandlung beglücken. Nach fast zwölf 



Monaten kam die Bestätigung von Dr. Siebelist aus Portugal: die ersten 
spanischen Freiwilligen hatten einen Arbeitseinsatz zugesagt, unsere 
Vorbereitungen vor Ort könnten beginnen... In Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung von Porto Novo stellten wir ein 
Programm auf, das sechs Dörfer im wenig besiedelten Westteil von Santo 
Antão berücksichtigte: Tarrafal de Monte Trigo, Monte Trigo und Bolona im 
wüstenhaften Südwesten, sowie Ribeira das Patas, Alto Mira und Ribeira da 
Cruz in den Bergen im Nordwesten der Insel. 

Am Sonntag, dem 31. Juli trafen die meisten Teilnehmer der zwölfköpfigen 
Ärztecrew in Tarrafal ein; vier der Beteiligten kamen durch Flugverschiebungen
erst mit vier Tagen Verspätung an. Zur Übernachtung bezogen sie zwei Zimmer
in der Schule, und lagerten ihre umfangreiche Arbeitsausrüstung im zur 
Gesundheitsstation gehörenden
Apartment ein. 
Am nächsten Morgen begann der erste
Behandlungstag. Die vielen Wartenden
erhielten eine Nummer und einen Zettel
mit ihrem Namen, und konsultierten
entsprechend ihrer Reihenfolge erst
einmal die Krankenschwester des Posto
Sanitário. Sie maß den Blutdruck der
Patienten und vermerkte Krankheiten wie
Diabetes, etc auf dem „Laufzettel“ des
Patienten. Danach folgte die erste
zahnärztliche Diagnose, und auf dem o.g.
Zettel und in einer Liste wurden die
nötigen Extraktionen, bzw Füllungen notiert. Anschließend wurde der Patient in
die Hände des Behandlungsteams übergeben. Bei dieser Gelegenheit kam auch

der antike Zahnbehandlungsstuhl aus Mindelo zu
Ehren, der uns im Frühjahr zur Nutzung 
überlassen worden war. Eine angemessene 
Wiederbelebung!! Allerdings wurde es schon am 
Vormittag im Gebäude des Gesundheitszentrums
trotz einiger Ventilatoren und zugezogener 
Gardinen so heiß, daß das Arbeiten darin sehr 
unangenehm wurde. Kurzerhand wurden die 
Extraktionen nach draußen unter ein 
provisorisches Schattendach verlegt, und fanden
nun unter
freiem Himmel
statt. Das hieß

jedoch, den Teufel mit Beelzebub austreiben...
Trotz Affenhitze wurden 66 Patienten
untersucht, 95 Zähne gezogen, 32 Füllungen
gemacht. Die Bitte für nächsten Tag: mehr
Schatten!
Am zweiten Tag in Tarrafal wurden dann auch
alle anderen Arbeiten draußen neben dem
Gesundheitszentrum ausgeführt. So entfiel die



lästige Lauferei vom Vortag, und die Arbeit
konnte reibungsloser organisiert werden. Weitere
62 Patienten wurden behandelt, wobei diesmal
53 Extraktionen und 24 Füllungen ausgeführt
wurden. Am späten Nachmittag waren alle

Patienten
versorgt, und
die Ausrüstung
für den
folgenden Tag
wurde
zusammen gepackt. 
Das Zahnärzte-Team sollte mit dem 
Fischerboot nach Tarrafal de Monte Trigo 
fahren, mit Sack und Pack und allen 
Beteiligten, sowie unserem Vorsitzenden 
Jailson und Hilfs-Sanitäter Jair Pires. Die Fahrt 
dauerte eine gute Stunde und verlief ganz 
entspannt. Das Anlanden in Monte Trigo war 

jedoch nicht ganz einfach, denn sehr hohe Wellen machten das Austeigen aus 
dem Boot für Ungeübte recht schwierig. Der mitgeführte Kompressor und die 
ganze Ausrüstung wurde nichtsdestotrotz wohlbehalten an Land gebracht. 42 
Patienten, ebenso viele Füllungen und 39 Extraktionen lautete das Resultat.
Der Ort Bolona, ein wenig abseits der Strecke von Porto Novo nach Tarrafal, 
war die nächste Station. Dort leben am Fuß des Tope de Coroa - mit 1982 m 
der höchste Berg von Santo Antão – in einem kleinen Weiler und weit 
verstreuten Einzelbehausungen ein
rundes Dutzend Familien
ausschließlich von der Ziegenhaltung.
Es gibt kein fließendes Wasser, keinen
Strom, kein Telefon, kein Handynetz.
So war bereits das Verbreiten der
Information, daß die Bewohner der
Region an diesem bestimmten Tag zur
Schule zum Zahnarzt kommen
sollten, nicht ganz einfach. Immerhin
22 Patienten fanden ihren Weg zum
Ort der Behandlungen, bei ihnen
wurden 12 Zähne plombiert, und 54
Zähne gezogen. Am Nachmittag ging
es im Pick-up zurück nach Tarrafal.
Freitag, Samstag und Sonntag waren der Entspannung gewidmet. Freitag 
morgen ging es los nach Porto Novo, wo die Arbeitsausrüstung eingelagert 
wurde. Anschließend fuhren die „Smilers“ hinauf zum Cova-Krater auf 1200 m 
Höhe, und wanderten vom Kraterrand hinab in die grüne Ribeira de Paúl. Sie 
mieteten sich zwei Tage in einem Hotel in Vila das Pombas ein, wo sowohl die 
Surf-Begeisterten, als auch alle anderen einen optimalen Ausgangspunkt zum 
Entdecken der grünen Seite der Insel fanden. Am Sonntag nachmittag packte 
die Gruppe dann wieder ihre Koffer und fuhr zurück nach Porto Novo, und 
weiter nach Ribeira das Patas.



Auch dort übernachtete das Zahnärzte-Team in der Schule, diesmal im dortigen
Gymnasium, das für die gesamte Region zuständig ist. Dort fand auch die 

Sprechstunde am nächsten Tag statt: 
die Erstuntersuchung und Füllungen 
in den Schulräumen, die Extraktionen 
an einem schattigen Platz auf dem 
Schulhof. Bis zum Einbruch der 
Dunkelheit wurden 130 Patienten 
versorgt, und dabei 60 Füllungen 
gemacht und 363 Zähne gezogen. 
Am Dienstagmorgen fuhr das 
Behandlungsteam mit der kompletten 
Ausrüstung zum etwa 30 min 
entfernten Ort Alto Mira. Der 
Arbeitseinsatz im dortigen Posto 
Sanitário dauerte ebenfalls bis in den 
Abend hinein, und ergab in nackten 
Zahlen 100 Patienten, 230 

Extraktionen und 55 Füllungen. Nach dem Einpacken ging es zum Übernachten
nach Ribeira da Cruz. Die Annehmlichkeiten der Einladung in das komfortable 
Haus eines ortsansässigen Emigranten konnten die Beteigten jedoch nicht 
mehr auskosten; sie fielen nach dem selbst für spanische Gepflogenheiten sehr
späten Abendessen nur noch ins Bett.   
Beim letzten Arbeitseinsatz am Mittwoch in Ribeira da Cruz wurden 70 
Füllungen und 156 Extraktionen bei 88 Patienten vorgenommen. Die Arbeit 
dauerte bis zum Nachmittag, und nach dem Zusammenpacken begann der 
erbauliche Teil des Besuchs im
Nordwesten: als Dankeschön
wurden die Zahnärzte und ihre
Helfer zu einer Feier
eingeladen. Nach einigen
Ansprachen und Reden wurden
die Teilnehmer mit einem
leckeren Abendessen mit
Spezialitäten der Region
beglückt, und anschließend zur
„tocatina“ (Life-Musik)
gebeten. Sie feierten und
tanzten bis spät in die Nacht.  
Am Donnerstag stand die
Rückreise nach Tarrafal an, um
noch zwei Tage in der kleinen
Lodge „Mar Tranquilidade“ zu verbringen. Mit Schwimmen, Surfen, Tauchen, 
Angeln und anderen Aktivitäten verging die Zeit bis zur Abschiedsparty am 
Freitagabend wie im Flug. Nach ein paar Worten von Jailson und Oliver, und 
der Überreichung einer schmucken Teilnahmeurkunde kam als Abschiedsessen 
der selbst erbeutete Fisch auf den Tisch, und das eine oder andere Gläschen 
„ponche de tambarina“ (Tamarinden – Likör) wurde noch zusammen 
getrunken. Es gab allerdings einen bitteren Tropfen dabei: morgens um sechs 
standen die Autos zur Abfahrt nach Porto Novo vor der Tür...



Tarrafal hat einen neuen Chef-Sanitäter.
Flávio Rocha Bento, 30 Jahre alt, zog mit
seiner Frau Cátia und ihrem Sohn Kaique
(2) aus São Vicente nach Tarrafal, um hier
die Verantwortung für das Posto Sanitário
zu übernehmen. „Der Unterschied zwischen
Mindelo und Tarrafal ist riesig“, bestätigte
er beim Gespräch am 31. August, „doch die
meisten Unterschiede gefallen uns sehr
gut.“ Von den die vielen Angeboten und
Möglichkeiten des Stadtlebens könne man
hier nur träumen, doch es gäbe andere große Vorteile: „Es ist ein gesundes 
Leben hier. Gesunde Luft, gesundes Essen, eine gesunde Umgebung.“ Flávio ist
in São Vicente geboren und machte dort seine vierjährige Ausbildung zum 
Sanitäter. Im Anschluß arbeitete er beim städtischen Hospital Dr. Baptista 
Sousa und machte diverse Praktika in verschiedenen Fachbereichen, unter 
anderem der Notfallaufnahme. Die große Verantwortung seines neuen Postens 
in Tarrafal betrachtet er eher als Herausforderung, denn als Problem. „Gerade 
durch meine Erfahrung in der Notfallhilfe bin ich gut auf die meisten 
Problemsituationen vorbereitet. Was mich aber nervös macht, ist, daß ich 
jederzeit und überall erreichbar sein muß. Wenn ich mit meinem Sohn zum 
Baden zum Strand gehe, hänge ich einen Zettel mit meiner Handynummer an 
die Haustür. Ich rechne jederzeit damit, daß mich jemand anruft oder holen 
kommt, und das passiert auch häufig genug – letzte Nacht bin ich mehrere 
Male aus dem Bett geholt worden.“ Flávio hat versprochen, DaM nach Kräften 
zu unterstützen.

Am 31. August übergab Jailson Carvalho,
Vorstandsvorsitzender von DaM, die mit 
dem Container eingetroffenen 
Sachspenden, sowie weiteres 
medizinisches Versorgungsmaterial, die 
uns per Post und Flugzeug erreicht 
hatten, an den neuen Chefsanitäter von 
Tarrafal. Flávio Rocha Bento konnte im 
Namen des das Posto Sanitário einen 
Defibrillator, einen ärztlichen 

Notfallkoffer, eine Patientenliege, einige Bandagen, Schienen und 
Kleinapparaturen, sowie zwei Kartons mit Verbandsmaterial und Medikamenten
in Empfang nehmen und in die Ausstattung der Gesundheitsstation integrieren.
„Die Ausstattung der  Gesundheitsstation von Tarrafal ist viel besser als in 
einigen weitaus größeren Orten,“ bestätigte er. Die Frage, ob er mit den neuen 
Geräten vertraut sei und sie fachgerecht anwenden könne, beantwortete er mit
den Worten: „Während meiner Ausbildung habe ich gelernt, einen Defibrillator 
zu benutzen und andere Notfallmaßnahmen auszuführen. Ich bin sehr froh, 
daß es diese Möglichkeit hier gibt, aber ich hoffe, ich werde ihn nicht so bald 
anwenden müssen!“ 

Wir freuen uns über die zahlreiche und engagierte Unterstützung und sagen 
wieder:                      DANKE SCHÖN AN ALLE BETEILIGTEN!


