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Es ist wieder mehr als ein Monat 
vorbei. Nicht dass ich nichts zu schreiben gehabt hätte – ich bin einfach nicht dazu 
gekommen, weil es echt viel zu tun gibt. Nidiwalela, das heißt in etwa – es tut mir 
leid.
„Die Zeit heilt“, so sagen wir. Wir haben angefangen uns langsam von unserem 
Schock zu erholen, aber die nächste Nachricht hat unsere Klinik überschattet. Eine 
unserer Mitarbeiterinnen war für paar Wochen krank und sie erholte sich nicht 
wirklich. Sie wurde immer dünner und ihre Stimme wurde immer leise. Wir haben 
ihr empfohlen sich untersuchen zu lassen. Was ist heraus gekommen? Sie hat 
Tuberkulose! Für die Klinik heißt das - weniger Arbeiter. Es ist keine offene TB. Sie 
wird erst 2 Monate zu Hause bleiben und danach wird neu entschieden.
Heute, am Samstag, arbeiten wir nur einen halben Tag, ich hatte 44 Patienten.
Ich möchte ein bisschen aus dem Alltag berichten.
Eine Patientin kam zu mir. Sie hatte Fieber, wegen einer Lungenentzündung. Ich 
habe ihr Antibiotikum für 5 Tage gegeben und ihr erklärt wie sie die Tabletten 
nehmen soll. Ich habe sie das erklärte, wie sie nehmen soll, wiederholen lassen. Sie 
hat es auch wiederholt. Nach zwei Tagen kam sie wieder und sagte die Tabletten sind 
alle. Ich war sprachlos, dann fragte ich sie, wie sie die Tabletten genommen hat. Sie 
sagte: Ich habe mehrere Tabletten 2 oder 3 mal genommen, dann waren sie alle.  Ich 
versuche es ihnen zu erklären so gut wie ich kann, lasse sie wiederholen, aber 
manchmal nützt alles nichts. Was soll ich machen? 
Mathematik ist nicht das liebste Fach in Mosambik: Eine Mutter kommt mit dem Kind 
zur Untersuchung. Ich frage wie alt das Kind ist. Mutter – sechs. Die nächste Frage: 
wann ist das Kind geboren, Mutter – 2004!
Wenn wir fragen: seit wann sind Sie/oder ihr Kind krank? Die meisten antworten: 
„Seit gestern oder vorgestern“. Manche sagen „lange“ und dann fragen wir „wie 
lange?“  und sie antworten wieder „seid gestern oder vorgestern!“

In den letzten paar Tagen habe ich mindestens 4 Jungs mit verletztem Finger 
gehabt. Zwei Jungs haben ihr Finger etwas kürzer gemacht. Von Kind auf gebrauchen 
sie ein Messer, aber ein richtig großes, wenn der Finger nicht ganz weg ist, versuche 

ich zu fixen.

Wenn unsere Putzfrau fertig ist mit dem Putzen, dann bringt sie alle Schlüssel zu mir 
nach Hause. Als sie mir die gebracht hat, fragte ich sie(einfach so) ob sie die 
Toiletten auch geputzt hat? Sie sagte: Oh, vielleicht wurden sie nicht gebraucht. Ich 



sage, oh vielleicht doch, lass uns sehen! Natürlich wurden sie gebraucht! Sie sagte: 
No problem! I clean, clean! Es sind große Kinder!

Einmal kamen 2 Jungs. Einer war ca. 17-18 Jahre alt, der zweite ca.13-14 Jahre alt. 
Der zweite ist von der Kokospalme runter gefallen. Ich fragte wie er heißt, aber er 
wusste seinen Namen nicht. Wir haben versucht mehr zu erfahren. Er hatte keine 
Eltern und wurde nur als Arbeiter gebraucht. Wir haben ihn ins Krankenhaus verlegt, 
aber danach ging ich mit Magenschmerzen nach Hause.
Ich kann das fortsetzen, aber ich möchte sagen, wir erleben einfach Kontraste. 
Wenn ich durch die Gegend gehe und die Kinder winken und rufen: Hallo! Ist das 
einfach schön!
Vor paar Tagen wurde ich angerufen und mit Mühe und Not verstand ich, dass eine 
Schwangere starke Schmerzen hatte und abgeholt werden wollte. Ich rief unseren 
Übersetzer an und wir fuhren fort. Als wir dem Platz näher kamen, sahen wir, dass 
sie immer noch läuft. Der Übersetzer sagte: „Oh, sie läuft noch ganz gut. Sie kann 
weiter laufen, sie wollte nur abgeholt werden.“ Ich erkannte die Frau, sie kam zu 
mir in die Sprechstunde, weil sie krank war. Sie ging zur Vorsorge in ein anderes 
Krankenhaus. Ich fragte sie, ob sie wüsste, dass sie Zwillinge bekommt. Sie war 
überrascht und sagte nein, keiner hat es ihr gesagt. Ich habe sie gebeten mich zur 
Geburt zu rufen, weil ich zurzeit mehr in der Klinik arbeite und nicht die 
Entbindungen mache. So fuhren wir zurück, ich schätze es waren ca. 14 km 
Entfernung. In unserem Auto kann ich es nicht sehen(Tachometer zeigt gar nichts), 
und ich weiß nicht wie schnell ich fahre(es funktioniert nicht), keine Handbremse, 
das Licht nur einseitig und etc., aber es fährt!!!! Eine halbe Stunde später nach 

unserer Ankunft, kam ein Pärchen zur Welt. Das erste Kind kam mit dem Steiß 
zuerst, es war ein Mädchen. Das zweite Kind folgte aus der Schädellage. Alle waren 
glücklich! Ich habe ein paar kleine Sachen gefunden und die Kinder wie bei uns in 
Deutschland angezogen, da war die Freude noch größer!
 
Zu guter Letzt möchte ich sagen, dass ich bald nach Deutschland komme (am 6ten 
Dezember) und darauf freue ich mich jetzt schon riesig! Ich würde euch gerne alle 
sehen!

Ich wünsche euch eine besinnliche und gesegnete Adventszeit.

Aus dem Busch, aber mit modernen Fortschritten!

Eure Anna


