Niemand will uns haben!
Ein Flüchtlingslager mit einer Million Menschen – auf
gerade einmal 13 qkm. Unvorstellbar! Ursprünglich
lebten hier, ganz im Südosten von Bangladesch, bengalische Familien in ihren Dörfern. Hier kamen immer
wieder Flüchtlinge aus Myanmar über die Grenze. Es
wurde enger. Dann, im August 2017, explodierte
die Lage in Myanmar: mordende und brandschatzende Horden überfielen die RohingyaDörfer systematisch. Glück hatte, wer mit seinen
Kindern über die Grenze nach Bangladesch fliehen
konnte. Im Distrikt Cox’s Bazar fanden sie ein Stück
Sicherheit: in diesem Flüchtlingscamp, welches bald
zum größten der ganzen Welt werden sollte. Doch wie
das Überleben einer so riesigen Zahl von Menschen
organisieren? Die Regierung von Bangladesch tat,
was sie konnte. Humanitäre Hilfsaktionen starteten –
einfache Latrinen wurden errichtet, Lebensmittel und
Trinkwasser verteilt.

Cox‘s Bazar,
Bangladesch

Alle Kinder im Flüchtlingslager sollen eine
Augenuntersuchung erhalten

Fünf Jahre sind seitdem vergangen und trotz internationaler diplomatischer Bemühungen
ist keine Lösung in Sicht. „Diese Menschen können hier nicht bleiben. Unser kleines Land kann
das nicht stemmen!“, da ist die Regierung von Bangladesch sehr klar. Ebenso die von Myanmar:
„In unser Land kommen sie auf
keinen Fall zurück!“ Eine Million
Menschen vertrieben, staatenlos.
Was können wir da tun?
ANDHERI HILFE ist keine
Organisation der Nothilfe. Aber
als uns die in Augengesundheit
sehr erfahrene Organisation
ORBIS Anfang 2020 anfragte,
ob wir gemeinsam die augenmedizinische Versorgung
von Kindern in diesem
Flüchtlingscamp realisieren
Augenuntersuchung bei einem Mädchen – Ein Sehtestprogramm
wollten, da waren wir sofort
für 800 Kinder kostet 140 Euro.
dabei. Pläne wurden erarbeitet,
Finanzierungsmöglichkeiten gefunden. Alles fügte sich. Trotz der immensen Herausforderungen
– verstärkt durch die Corona-Pandemie – konnten schon im ersten Jahr mehr als 44.000 Kinder
erfasst werden. Erkannten die geschulten Freiwilligen bei der Erstuntersuchung, dass ein Kind
Sehprobleme oder eine Erkrankung der Augen hatte, so überwiesen sie dieses Kind in das nächste
„Seh-Zentrum“. Dort wurden die Kinder fachärztlich untersucht. Tausende erhielten dadurch
die notwendigen Medikamente, die in vielen Fällen langfristige Sehschäden oder gar
Erblindung vermeiden konnten. Anderen Kindern konnte ganz einfach mit einer Brille
geholfen werden. Und die Kinder, die einer Operation bedurften, wurden an die von uns schon
in den 1970er Jahren aufgebaute Fachklinik nach Chittagong überwiesen. Diese Klinik ist eine der
wenigen im Land, in der Augenoperationen bei Kindern durchgeführt werden können.
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Meine Mädchen können sehen!
Zwei der 44.000 Kinder sind Rajia und Muni. Die Diagnose
war bei den Zwillingsmädchen schnell klar: angeborener
Grauer Star auf beiden Augen. Vielleicht war die Mutter
während der Schwangerschaft an Röteln erkrankt. Wer
weiß? Fest stand: Hier können nur Augenoperationen
helfen, bei denen die getrübten Linsen durch Implantate ersetzt werden. Es war eine große Aufregung, die weite
Fahrt nach Chittagong, die Voruntersuchungen, dann
die Operationen unter Vollnarkose. Beide Mädchen
wurden zunächst am linken Auge operiert. Schon als
die Verbände abgenommen wurden, konnten sie hell und
dunkel unterscheiden. Natürlich dauerte es noch, bis
die Augen „richtig sehen lernten“. Doch heute sind die
Mädchen glücklich, mit ihren Freundinnen spielen und
sogar lesen und schreiben lernen zu können.
„Wunder“ wirken im Albtraum

Die Zwillinge Rajia und Muni haben von
Geburt an den Grauen Star auf beiden
Augen.

Der Erfolg im ersten – durch Corona besonders schwierigen – Jahr ermutigt uns, weiterzumachen. Es gibt tausend Nöte dieser Menschen in Cox’s Bazar, der Flüchtlinge ebenso wie derjenigen, die zuvor dort lebten. Wir können ihnen in vieler Hinsicht nicht helfen, vor allem nicht in
der Frage, wo sie eine neue Heimat finden werden. Aber eines können wir: Wir können dazu beitragen, dass die Kinder ihr Augenlicht behalten oder gar wiedererhalten. Das mag wie ein
Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, doch für jedes einzelne Kind verändert diese Hilfe das
gesamte weitere Leben!
Deshalb wollen wir auch im zweiten Jahr mindestens 40.000 Kinder auf Sehkraft und
Augenerkrankungen hin untersuchen. Alle, die eine augenmedizinische Behandlung oder eine
Brille brauchen, sollen diese erhalten. Und auch wenn der Aufwand der Reise in die Augenklinik
nach Chittagong groß ist: Den Kindern, denen dort durch eine Operation ihr Augenlicht wiedergeschenkt werden kann, wollen wir diese Reise zusammen mit ihren Eltern ermöglichen: zur Operation und später noch einmal zur Nachuntersuchung. Das Augenlicht eines Kindes ist das wert!
Um diese Pläne Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir Ihre Hilfe! Lassen Sie uns gemeinsam
viele „kleine Wunder“ wirken!
Mit 720 Euro ermöglichen Sie einem blinden
Kind und seinen Eltern die Reisen nach Chittagong und die rettende Augenoperation.
Mit 140 Euro ermöglichen Sie ein SchulSehtestprogramm für 800 Kinder.
Mit 38 Euro schenken Sie 10 Kindern eine
passende Brille.
Spendenkonto:
Sparkasse KölnBonn,
Kennwort: Kinder-Augenlicht

Rajia und Muni können endlich richtig sehen!
Die Augen-Operationen wurden möglich durch
Spenden aus Deutschland.
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