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Schulen, Entbindungsstationen und neue Augen für Mali
- Mali-Hilfe und „Kids and Poors Eyes“  kooperieren in Westafrika -

Den Ärmsten der Armen wieder zum Sehen zu verhelfen, ist das Anliegen des 
Vereins   „Kids´ and Poors´ Eyes  International e.V.“  Dies geschah bisher durch 
Reihenuntersuchungen von Kindern in der dritten Welt, denen bei Fehlsichtigkeiten 
kostenlos Brillen angepasst wurden und bei Erkrankungen die ärztliche Behandlung 
bezahlt wurde, und in den letzten Jahren durch Operationseinsätze vornehmlich im 
südlichen Afrika, wo es darum ging, in möglichst großer Zahl an grauem und grünem 
Star erblindete Bedürftige zu operieren. Dieses Jahr fand ein Arbeitseinsatz in Mali/ 
Westafrika statt.

Die Kontakte nach Mali waren über Herrn Brucker und die MALI-HILFE entstanden. 
Herr Brucker arbeitet seit über 20 Jahren erfolgreich in Mali und hat mit geradezu 
unglaublichem Einsatz dort in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Schulen, 
Entbindungsstationen und Brunnenprojekten gebaut. Er hat in Mali ein Team von drei 
ehrenamtlichen Helfern, die vor Ort die Projekte begleiten und kontrollieren.

Im Sommer 2009 war Herr Dr. Schwarz nach Mali gereist, um vor  Ort Möglichkeiten 
einer augenärztlichen Hilfsaktion zu prüfen. Dabei war der Kontakt zum Krankenhaus 
Ségou und zum Augenarzt Dr. Coulibaly entstanden, der über seine Probleme nach 
Augenoperationen berichtete. Es entstand der Plan, eine gemeinsame 
Operationswoche durchzuführen und neue Operationstechniken  bei Grauem Star 
ohne Naht zu zeigen. Hierbei ist die Komplikationsrate nach den Operationen 
erheblich geringer. Außerdem sollten die Patienten Augenlinsen erhalten, die für 
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jeden Patienten einzeln durch Ultraschall bestimmt werden, und nicht jeder eine 
Standardlinse in einer Einheitsstärke.  
So hatte der diesjährige Einsatz in Mali neben dem Ziel, möglichst viele Mittellose 
kostenlos zu operieren, vor allem den Sinn, einem Augenarzt in der Stadt Ségou, der 
eine Bevölkerungszahl von  2 Millionen Menschen betreut, neue sichere 
Operationsmethoden zu zeigen, damit er die hohe Rate von Komplikationen ( 15 
Prozent nach Staroperationen) senken kann, und die Anzahl der Operationen 
( bisher operierte er nur 200 Patienten im Jahr) deutlich zu steigern.

Diese Reise im Februar nach Mali war ein gemeinsamer Einsatz von Peter Brucker 
und Dr. Thomas Schwarz mit zwei OP-Schwestern. In der ersten Woche fand in 
Ségou eine Operationswoche statt - Herr Brucker besuchte in dieser Zeit zwei neue 
Brunnenbohrungen sowie Schul- und Frauenprojekte entlang der mauretanischen 
Grenze. 
Die Operationswoche war auch für die beiden Krankenschwestern Regina Schwarz 
und Annette Kaiser sehr spannend und arbeitsreich. Man konnte sehr viele Ursachen 
für die postoperativen Probleme finden und diese auch weitgehend verbessern. Dies 
fängt bei elementaren Fehlern bei der Hygiene im Operationssaal an und endet bei 
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mangelhafter Knotentechnik bei den Operationen. Mit den neuen nahtlosen 
Operationstechniken kann Dr. Coulibaly in Zukunft mehr Patienten sicherer operieren 
- so war der Einsatz ein Schritt in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe
Da es ist dieser Augenabteilung praktisch an allem mangelt, wird man versuchen, 
sinnvolle gebrauchte Geräte dorthin zu schicken, um Herrn Dr. Coulibaly  auch in 
Zukunft zu fördern.

In der zweiten Woche wurden gemeinsam realisierte Hilfsprojekte der MALI-HILFE 
bis hin ins Dogonland besichtigt und eingeweiht.
Auf dieser Projektreise waren Dr. Schwarz und sein Team sehr beeindruckt von dem, 
was Peter Brucker mit der MALI-HILFE dort leistet. Man besuchte neu gebaute 
Entbindungsstationen, Schulen und ein Frauenzentrum in Bla. 
In den Dörfern wurden die deutschen Gäste wie Volkshelden und Herr Brucker – sein 
Name in Mali lautet „Merekouno Ongoiba“ ( „einer, der Brücken baut“) - wie ein 
Staatsoberhaupt empfangen. Die Freude und die Dankbarkeit der Bevölkerung 
können Bilder nur ansatzweise wiedergeben -  dies zu erleben ist unbeschreiblich.
Pläne und Finanzierungen für die nächsten Schulen und Entbindungsstationen im 
Jahre 2010 wurden vor Ort besprochen, um im Laufe des Jahres umgesetzt zu 
werden.

Am letzten Tag wurden Peter Brucker und das Team von Dr. Schwarz in der 
Hauptstadt Bamako vom deutschen Botschafter und mehreren Ministern empfangen, 
die natürlich die Arbeit der MALI-HILFE und den OP-Einsatz des „Augenzentrums 
Mittelmosel“ lobten. Der Slogan der MALI-HILFE „Eine Hilfe, die ankommt“ wird in 
der Zwischenzeit auch in Regierungskreisen bestätigt und als vorbildlich dargestellt.
Besichtigt wurde in der Hauptstadt noch die Augenklinik „IOTA“ (Institut für 
Augenkrankheiten und Tropenophthalmologie). Hier werden Augenärzte, 
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Optometristen und Augenkrankenpfleger für die französisch sprechenden 
ehemaligen afrikanischen Kolonien Frankreichs ausgebildet. Vorbildlich ist auch die 
Initiative des Institutes, alte operativ tätige Augenärzte in die Klinik einzuladen (diese 
kommen von Madagaskar bis  zum Kongo), um ihnen die neuen Operationstechniken 
bei Staroperationen zu zeigen.
Die künftige weitere Arbeit in Mali wird Dr. Schwarz gemeinsam mit diesem Institut 
planen.
Bei der Rückkehr nach Deutschland machte den vier Afrikafahrern nicht nur der 
Klimaschock - von 40 Grad im Schatten auf  Dauerfrost - zu schaffen, sondern auch 
der Kulturschock: Erst wenn man die einfachen Verhältnisse in Afrika gesehen und 
erlebt hat, weiß man, in welchem Luxus und Wohlstand wir hier leben! 
Das demokratische Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, ist aber, wenn 
auch langsam, auf einem guten Weg. Doch hier ist weiterhin sinnvolle Hilfe nötig:
Der Kampf gegen Armut und für weltweit bessere Lebensbedingungen ist daher eine 
unserer wichtigsten Aufgaben - international und national. 
Armutsbekämpfung ist auch eines der vier Leitmotive der deutschen 
Entwicklungspolitik. Alle Maßnahmen, die das BMZ (Entwicklungshilfeministerium) 
fördert, müssen – direkt oder indirekt – zur Minderung der Armut beitragen.

Weitere Informationen zu der Arbeit der beiden Organisationen:
www.kids-and-poors-eyes.de  und  www.mali-hilfe.de 
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