Ein erster Bericht - Indonesienreise 25.12.2010 - 15.01.2011
Eigentlich ist es wie jedes Jahr. Dr. Bago tritt seine jährliche Heimatreise an, seinen Sohn Stephan nimmt
er mit - der Rest der Familie bleibt dieses Mal in Deutschland. Ein entlegenes Atoll der Insel Nias, Sumatra,
ist das bekannte Ziel. Dort werden die beiden bereits sehnsüchtig erwartet. Neben dem "Arbeitsurlaub"
aber auch endlich wieder einmal Heimat sehen.

Die Idylle trügt nicht - aber das Land hat viele Gesichter.

Vom 25.12.2010 bis zum 15.01.2011 sind die beiden unterwegs. "Es ist kein Urlaub, kein Einsatz, es ist
einfach diese Reise wie jedes Jahr. Kurzum, das ganze läuft so ab: Patienten behandeln, Projekte suchen,
sich erholen, Patienten behandeln." - so beschreibt Stephan Bago jun. den "Arbeitsbesuch" in kurzen
Worten.

Zu spät versorgte Verbrennung am Bein.

Geplant wird im Voraus relativ wenig, erfahrungsgemäß wird diese so oder so "über den Haufen
geworfen". Acht Operationen sind schon vor Abflug bekannt, eines weiss Dr. Bago vorher schon - dabei
wird es nicht bleiben. Viele Patienten schlagen erst vor Ort auf, wenn Dr. Bago auf der Insel ist.

Kind mit Fußfehlstellung (Klumpfuß).

So sind es letztendlich viele Hundert Patienten, die die beiden konsultieren, die Operationen sind
wesentlich mehr als die geplanten acht - weit über ein Dutzend Mal wird in den wenigen Tagen operiert.
Pulau Tello, wie die Insel heisst, besitzt nun endlich Strom - auch tagsüber. Bisher war Strom nur in den
Abendstunden und Nachts verfügbar. Mit dem Tagesstrom ist es nun endlich möglich eine Klimaanlage im
OP-Saal zu betreiben. Dringend notwendig - operieren die Ärzte sonst bei 32°C und 110%iger
Luftfeuchtigkeit. Das ist nicht nur anstrengend, sondern birgt auch viele hygienische Gefahren.

Dr. Bago und sein Sohn bei einer Operation.

Die medizinische Versorgung ist besser, aber noch lange nicht ausreichend. In den letzten Jahren ist auf
Tello eine Poliklinik entstanden, die einiges bewirken kann. Schwester Antonia und Schwester Ingeborg
tun ihr Bestes, um medizinische Hilfe zu gewährleisten. Es entstand über viel finanzielle Hilfe und mit dem
Engagement der Franziskanerinnen eine Station mit nun 10 stationären Betten, 2 Behandlungszimmern
und einem kleinen OP-Bereich. Mit wie viel Liebe und Sorgfalt dies alles gepflegt wird ist beeindruckend.
Das Team zeigt einen unermüdlichen Einsatz und versucht, mit dem Vorhandenen das Bestmögliche zu
schaffen.
Dies alles ist möglich, weil Institutionen vor Ort wie die Franziskanerinnen, die Klarissen und die Kapuziner
ein Umfeld bieten, das vieles erleichtert, dies alles erst ermöglicht. Die Schwestern helfen von A bis Z beim Anlegen von Infusionen bis über den geordneten Einlass der Patienten. Im Chaos kann der beste
Arzt wenig ausrichten. Im Rücken dieser Reisen steht seit nun 5 Jahren der „Freundeskreis Indonesienhilfe
e.V.“ der mit seinen Mitgliedern Projekte vor Ort fördern und initiieren will. Als erste Sofortmaßnahme
nach der Rückkehr der beiden Ärzte nach Deutschland bewilligt der Verein eine Medikamentenlieferung
für die Poliklinik der Insel Tello.

Behandlung von Patienten.

Trotzdem kommt es zu schwierigen Situationen - Angehörige die behandlungsbedürftige Patienten wieder
nach Hause nehmen weil das Vertrauen fehlt oder Tradition "im Weg" steht, Patienten die trotz
Behandlung sterben, Menschen, die halb verhungert ihr Dasein fristen. Man muss verstehen dass dies
nicht Europa ist - und erst recht nicht Deutschland. Und man erwischt sich, wie schnell man immer mit
westeuropäischer Arroganz diese fremde Kultur bewertet, ja urteilt. Es ist dieser immer gleiche Fehler, der
uns so oft den Zugang zu anderen Welten verbaut. Es ist nicht schlechter hier - es ist nur anders. Die Idee
ist nicht, dieses Land oder diese Region zu verändern oder an europäische Denkweisen anzupassen. Die
Idee ist, etwas für andere Menschen zu tun. Unvoreingenommen, ohne Besserwissertum. Dr. Bago
versucht, das zu leben. Völlig unabhängig vom medizinischen Gedanken sagt Stephan Bago jun. - "Ich
habe das Gefühl es ist nicht Geld, was diese Länder brauchen und was etwas bewegen kann – es sind
Menschen.".
Die Rückreise gestaltet sich schwieriger, statt mit dem Flugzeug müssen die beiden per Schiff zurück nach
Nias. Hier gibt es keine "Reiseschiffe", die einen großzügigen Passagierbereich mit Softdrinks und Eis

besitzen, stattdessen teilen sich die Menschen das Boot mit Kautschukplatten.

Wir sind froh, dass die beiden gut wieder in
Deutschland angekommen sind und viel auf den
Batu-Inseln helfen konnten.

Per Schiff die Rückreise von Pulau Tello.

