
Dos 400 Batten universitiitskronkenhous hat seine Arbeit begonnen. Die Aktivittiten sind

noch eher bagrrinzt ober es gibt grosse priine mit cr und chemotherapy und ollem drum und

dron. uns w6re es ganT.recht, wenn wir unsere schwerkronken pqtienten nur 7 km weitar

schicken miissen sistt tgbkm noch Addis Ababo. 20 Fochcirzte sind dort tdtig und diese

hobengleichzeitigTneuePrivotproxeninderUmbegungeroffnet,

Eine Herausforderung fi.ir uns ist, doss erfo hrernamitsrbeiterrnnen gekiindigt hoben ufid

jetzt on der uni-Krinik arbeiten z.B. unser Loborreiter und 3 MTAs, der Leiter des oPs und

ein zweiter Ancisthesist, die reitandende Hebomme und 5 weitere ['{ebommen, 2 Buchfiihrungs

kriifte una j-amond vom technischen Dienst . Bei greicher Bezahlung bleibt die i^otivotion fiir

uns rerotiv unkrqr, prestige,Aufstiegschoncen, Abwechsrung?? Noch vielen Jahran Stobilitdt

imPersonolmiissenwirunsjetztoufmahrMobilitateinstellen

unsere ziergruppe sind voroilem iAenschen, die sich keineprivoten proxEn leisten kiinnen' Die

Situqtion ouf dam @esundheitsektor wird ouch in unserer Gegend komplexar'

Die Versorgung mit rrtedikomenten und Moteriorien wird immer schwierigen und teuarer'vom

zentrorenmedikomentenroger der Regierung worenrarztewoche von 81 ongefordertan

riedikamenten nur ein Vierter rieferbar. Unser Apothaker hot donn bei privoten rmporteuren

noch 13 Artikel flir teures 6eld orgonisieren konnen. Dqs ist schwierig ftlr eina verntinftige

Versorgung!

Die ethnischen Konflikte im Lond werden die Loge sicher noch verschdrf en'Friede ist ain

kostbores 6ut.

ElneBegebanhaitqmRande,diemichberi.jhrthat.EineHebomme,dieinderAmbulanz
orbeitet, bot um einen Arbeitsprotzwechs er. Geprant wor ein wechser zur Schwongeren

vorsorge. Durch unseren personolverrust mussten die pliine geanderl werden' 
'ie 

wurde

gebeten,vorerst in der Amburanz zu breiban. so wor ich nicht erstount, sie om niichsten

rfiorgen vciilig verheurt und missmutig anzut reffen.sie tot mir sehr leid ober es wor keine

andereLiisung mtigrich. Noch der Mittogspouse wor sie wieder ousgegrichen und freundlich

wie ijbrich. rch fragte, wos denn geschehen sei. rhre Antwort:" rch hoba in der Pouse dorijber

nachgadocht, wos wichtig ist im Leben. reh bin om Leben und gesund, hobe eine Fomilie und

einaArbeit.Dosist6rundgenugdonkborstotttrourigzusein...
Fi.i r mich ist dies e,in kleines Beispiel fijr die widerstondfcihigket und Frustrotions

toreronz, die viereir\enschen in unserem Umf erd entwickern. Dos gibt Kroft fiirs Leben'

DieseHoltungdonnnochinKombinqtionmitGottvertrauen


