
Augen-OP-Camp in Rundu/
Namibia erfolgreich 
abgeschlossen

Zurück aus Afrika blickt der Verein 

Kids’ and Poors’ Eyes International e.V. 

auf einen erfolgreichen und 

interessanten Einsatz in Rundu/ 

Namibia im Grenzgebiet zu Angola 

zurück. 

Zwei Schwerpunkte hatte der 

diesjährige Einsatz der sieben aktiven 

Mitglieder des Vereins im Kampf gegen 

vermeidbare Erblindungen in der 

zweiten Woche der rheinland-

pfälzischen Herbstferien in dem 

afrikanischen Land, das den Deutschen 

aufgrund der Geschichte besonders 

verbunden ist:

Gemeinsam mit dem einheimischen 

Augenarzt Dr. Emmanuel Zhou 

operierten die beiden Augenärzte Dr. 

Andreas Künster und Dr. Thomas 

Schwarz vom Augenzentrum 

Mittelmosel täglich bis zu 60 mittellose, 

am grauen Star (Cataract) erblindete 

oder an grünem Star (Glaukom) 

schwer erkrankte Namibier kostenlos 

mit modernen Operationstechniken. 

Die Ärzte wurden dabei von den 

medizinischen Fachkräften Annette 

Kaiser, Regina Schwarz und Heike 

Seiberling unterstützt. Für ihren 

Einsatz wurde dem Team der OP-Trakt 

sowie zwei Krankenstationen des 

lokalen Krankenhauses zur Verfügung 

gestellt.

Erschreckend hoch war in diesem Jahr 

die Anzahl der zum Teil sehr jungen 

Patienten mit beidseitiger Erblindung.

 

Tief bewegt hat alle der Fall einer 23 

jährigen jungen Mutter, die nach 

zweijähriger Blindheit nach 

erfolgreicher Cataract-OP zum ersten 

Mal ihr sechs Monate altes Baby sehen 

konnte. 

Bei einer anderen Patientin mit grünem 

Star, die kurz vor der Erblindung stand, 

konnte mit Hilfe einer Laseroperation 

der Augeninnendruck von extrem 



hohen Werten in den unteren 

Normbereich gesenkt werden, so dass 

hier nun die Chance besteht, die 

ansonsten wohl unausweichliche 

baldige Erblindung zu vermeiden.

Den anderen Schwerpunkt des 

Einsatzes deckten Optikermeister 

Hans-Peter Platten und Marion 

Waxmann ab. Sie untersuchten Kinder 

in mehreren Schulen auf 

Fehlsichtigkeiten und 

Augenerkrankungen. Von den über 

2500 Kindern im Alter zwischen 9 und 

14 Jahren, die vorab von geschulten 

Helfern voruntersucht worden waren, 

wurden mehr als 230 mit deutlichen 

Sehschwächen Optiker Platten zur 

eingehenden Untersuchung vorgestellt.

150 junge Patienten freuen sich nun 

über eine neue Brille, die sie sich voller 

Begeisterung aus den mitgebrachten 

neuen Gestellen aussuchen durften. 

Die Brillengläser, die von einer 

deutschen Brillenglasfirma gespendet 

wurden, werden in Deutschland in der 

Werkstatt von Optikermeister Platten 

eingearbeitet und dann per 

Botendienst direkt an die Schulen 

ausgeliefert. Den Kindern wird so 

ermöglicht, wieder aktiv am 

Schulunterricht teilnehmen zu können. 

Bildung ist gerade in Afrika eine der 

Schlüsselqualifikationen, um im Leben 

erfolgreich bestehen und sozial 

aufsteigen zu können. 

Flashman Anyolo, Sekretär des 

NAMIBISCHEN KOMITEES ZUR BEKÄMPFUNG 

VON BLINDHEIT, war von der Arbeit des 

Vereins so angetan, dass er gleich eine 

weitere Einladung zu einem Eyecamp 

im Juni 2011 in Grootfontein aussprach 

- dieser Einladung werden die 

Vereinsmitglieder gerne folgen, um die 

Projekte in Namibia auch weiterhin 

nachhaltig zu unterstützen.

Allen, die durch Ihre Mithilfe und 

Spenden diese Einsätze möglich 

gemacht haben und weiterhin möglich 

machen, sei an dieser Stelle nochmals 



ein herzliches Dankeschön 

ausgesprochen!

Hintergrundinformationen

KIDS’ AND POORS’ EYES INTERNATIONAL 

E.V.

Am Bahnhof 7, 56841 Traben-Trarbach

Der Verein Kids’ and Poors’ Eyes 

International e.V. mit Sitz in Traben-

Trarbach hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

blinden und stark sehbehinderten 

Menschen in den ärmsten Regionen der 

Welt ihre augenärztliche Hilfe anzubieten, 

dies nicht nur durch die konservative 

Augenheilkunde, sondern vor allem auch 

durch operative Einsätze. Besonders der 

verarmten Landbevölkerung, die 

ansonsten kaum eine Möglichkeit zu einer 

augenärztlichen Versorgung hat, soll so 

geholfen werden. Dies geschieht durch 

regelmäßige Arbeitseinsätze direkt vor Ort, 

meist in Zusammenarbeit mit lokalen 

Organisationen. Vereinsvorsitzende sind 

die Augenärzte Dr. Andreas Künster und 

Dr. Thomas Schwarz. 

Der Verein finanziert sich ausschließlich 

über Mitgliedsbeiträge und Spendengelder. 

Diese werden ausschließlich für die Kosten 

der Auslandseinsätze verwandt, wie OP-

Materialien und -geräte, Medikamente, 

Sehhilfen, Fahrtkosten etc. Das Team 

arbeitet unentgeltlich und stellt für die 

Einsätze seinen Urlaub zur Verfügung. 

Wer die Arbeit des Vereins finanziell 

unterstützen möchte, kann dies entweder 

durch eine fördernde Mitgliedschaft 

(Jahresbeitrag 15,00 EUR) oder durch 

Geldspenden auf das Spendenkonto des 

Vereins (Kto. 586 0000 bei der 

Raiffeisenbank Bernkastel-Wittlich, 

BLZ 587 609 54).


