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Grand-Bassam, im Juni 2017

Liebe Gönnerinnen, Liebe Gönner
Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht.
Die letzte Zeit war für uns alle sehr intensiv: Der
Umzug nach Bassam, neue Waisenkinder, die wir
hier aufnehmen konnten, neue Hoffnung, neues
Glück, aber auch neue Schmerzen und Tränen. Was
blieb ist die allgegenwärtige Armut der Menschen.
Wir haben unser neues Zentrum mit einem wunderschönen Fest eingeweiht. Und dies am 14. Januar.
Dass dieser Tag zugleich auch der 70. Geburtstag
von Aziz war, ist kein Zufall. Ich wollte, dass dieser
Tag zu seinem Ehrentag wurde. Denn während 18
Monaten hat er unser neues Zentrum unter härtesten Bedingungen aus dem Boden gestampft, hat
jeden Tag von früh bis spät gekrampft und unser
Zentrum schöner als erträumt und dank seinem
Verhandlungsgeschick günstiger als geplant erbaut. Und dies alles bei grosser Hitze! Dieser 14. Januar war SEIN Tag! Es kamen viele Gäste, darunter
die beiden Könige von Bassam und andere hohe
Persönlichkeiten, Politiker, Ärzte, Freunde und Bekannte. Es war ein schönes, einfaches und auch
sehr besinnliches Fest mit vielen Emotionen. Mein
persönliches Überraschungsgeschenk an Aziz war
unsere Tochter Sarah, ich liess sie aus London kommen, ohne dass er es wusste. Die Überraschung
ist geglückt – zum Glück hat Aziz ein solides Herz!

Die Kinder und das Personal hatten für diesen
Freudentag Lieder und Tänze einstudiert, es gab
zu essen, zu trinken und am Schluss liessen wir
hundert weisse Luftballons fliegen, während alle
Anwesenden die Ivorische Nationalhymne sangen.
Es wurde ein sehr schöner, grosser Moment des
Friedens, der Freude, der Dankbarkeit und des Teilens. Dieser Tag wird in unseren Herzen für immer
unvergesslich bleiben.

Während unserer Arbeit sind wir immer wieder
mit Menschen und ihren Schicksalen konfrontiert,
mit Patienten und ihren Schmerzen. Und auch das
Sterben und der Tod gehören dazu. Mir hilft dabei
meine Überzeugung, dass der Tod der Anfang von
etwas Besserem ist. Von etwas Höherem. Der Anfang von: Keinen Schmerzen, keinen Tränen, keiner Armut, keiner Ungerechtigkeit mehr. Der Tod ist
nicht das Ende von etwas, sondern der Anfang von
etwas Neuem, davon bin ich überzeugt.
Ich wurde wiederum gefragt, woher ich die Kraft
nehme, mit all dem Leid umzugehen und dabei
nicht unterzugehen, sondern immer wieder neuen

EDMOND - Ein Einzelschicksal

Mut zu schöpfen. Die Antwort ist einfach: Ich ziehe
mich sehr oft in unsere kleine, hauseigene Kapelle
zurück. Dort bitte ich um Kraft, bete um Gesundheit, um den Schutz meiner Familie, der eigenen
und der in Grand-Bassam. Und ich bitte Gott darum, dass er mir immer wieder die richtigen Worte
in den Mund legt, um die Kranken zu trösten, aber
auch um den sterbenden Menschen die Wahrheit
über ihren bevorstehenden Tod würdevoll sagen
zu können, ihnen zu versichern, wie sehr sie von
uns geliebt werden und dass alles so kommt, wie es
kommen muss. Denn an das glaube ich, davon bin
ich zutiefst überzeugt: Es hat alles seine Richtigkeit.

sagte er zu mir. «Bist Du Dir da ganz sicher?», fragte
ich ihn. Er sah mich lange an, lächelte dann und fragte mich, warum er denn noch länger leben sollte?
Ich solle ihm einen guten Grund geben, um ihm zu
beweisen, dass sein Leben noch einen Wert habe.

fragte ich nun. Und er nickte. «Lieben sie Dich?»,
wollte ich nun von ihm wissen. «Ja, sie lieben mich
sehr.» Dann sah er mich lange an und meinte: «Ich
habe eine Tochter, sie ist drei Jahre alt.» Ich lächelte. «Nur sie alleine ist doch schon ein Grund nicht
aufzugeben, und dann hast Du noch Deine Familie,
die Dich liebt! Du hast weder Krebs noch sonst irgendeine andere Krankheit, Du hast nur Aids, und
mit Aids kann man heute leben. Aber Du möchtest
sterben, Deine Medikamente nicht mehr einnehmen, loslassen, weggehen. Denkst Du dabei nicht
zuerst an Dich? Vergisst Du dabei nicht die Trauer
Deiner ganzen Familie, welche Dich liebt, für welche Du wichtig bist. Vergisst Du dabei nicht auch
Deine Tochter?»

«Hast Du noch Deine Eltern oder Geschwister?»,

Ich sah, dass Edmond dem Tod schon näher stand

Edmond lag schon seit Anfang Januar in unserem
neuen Spital, er litt an Aids, hatte aber mit seinen
Medikamenten aufgehört. Er war noch keine 30
Jahre alt, abgemagert bis auf die Knochen und
schien sich nach dem Tod zu sehnen.
«Das Leben lohnt sich für mich doch nicht mehr!»,

als dem Leben, sah, dass er sich aufgegeben hatte, nicht mehr wollte, nichts mehr vom Leben erwartete und fragte ihn, bevor ich das Zimmer nach
unserem Gespräch verliess, wie ich ihm eine Freude machen könnte. Ich wusste, dass meine Worte und auch mein Wille ihn wohl nicht genügend
überzeugen würden, um ihn vom Sterben abzuhalten. Also musste ich mich darauf einstellen, und
dabei wollte ich ihm wenigstens noch etwas Gutes
tun. Auf meine Frage antwortete er: «Ich sehe meine Familie nur sehr selten, denn ihnen fehlt das
Fahrgeld, um mich zu besuchen. Das macht mich
sehr traurig. Sie würden alle gerne kommen, aber
es ist zu teuer.»
Und wieder einmal musste ich mein Herz «packen»
– das ist ein afrikanischer Ausdruck, «attraper son
coeur». Er bedeutet: «Nimm Dich zusammen, bevor es Dich zerreisst und Du laut heraus weinst!»
Das einzige, das diesen jungen Mann noch glücklich machen konnte, war seine Familie zu sehen,
und die konnte nicht kommen, weil die paar lumpigen Batzen für die Fahrt fehlten! Spontan sagte
ich zu ihm: «Das ist kein Problem, wir bezahlen
den Transport – für alle!» Seine Reaktion war noch
spontaner. Er streckte mir seine Arme entgegen,
zog mich an seine Brust und fing an zu weinen.
Und da platzte natürlich auch mir das Herz und wir
weinten zusammen.
Die Familie kam, sie verbrachte noch schöne Momente mit Edmond, und ein paar Nächte später
erwachte er nicht mehr, er war friedlich entschlafen. Edmond hätte mein Sohn sein können und ich
war so glücklich, ihm seinen letzten Wunsch noch
ermöglicht zu haben; glücklich auch, dass mein
Herz seinen Schmerz spüren konnte. Auch darum
bete ich in meiner kleinen Kirche, dass mein Herz
nie versteinert.
In der Woche, in der Edmond starb, starben auch

andere Patienten, an Aids und Krebs, und immer
durften wir helfen, ihnen den letzten Wunsch zu
erfüllen.
Unseren Waisenkindern geht es gut. Es sind inzwischen 28, und sie alle haben sich in ihrem neuen
Zuhause sehr gut eingelebt und fühlen sich wohl.
Es ist sicher das erste Mal, dass sie einen so wunderschönen Garten haben, wo sie selber Mangos,
Papaya, Bananen und Avocados pflücken können.
Die einen beteiligen sich an unserer kleinen Hühnerzucht, die anderen an unserem Gemüsegarten
und nochmals andere kümmern sich liebevoll um
unsere zwei Büsis. Die Älteren übernehmen die
Rollen der grossen Brüder und Schwestern, sind
ein Riesenvorbild für die Kleinen und kümmern sich
mit viel Liebe um sie. Und die Kleinen vergöttern
die Grossen beinahe. Es macht mich dankbar, aus
ganzem Herzen dankbar, dass wir diese grosse Familie gründen durften. Und ich bin dankbar für mein
Leben, für meine eigenen Kinder, meine Enkel, meinen Mann. Und dankbar Ihnen allen, liebe Gönnerinnen und Gönner, dankbar für Ihre Hilfe und Ihr
Vertrauen in uns. Gott begleite Sie auf Ihrem Weg!
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