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Liebe Freunde, Verwandte, Bekannte und Interessierte der Initiative NOIVA Health

Die letzten Monate im 2017 sind für mich gefühlt vorbeigerast. Es war ein grossartiges Jahr und ich bin
sehr zufrieden über alles was wir erreicht haben. Ich schätze mich sehr glücklich, so viele wertvolle
Menschen zu kennen, welche mich und das Projekt NOIVA Health unterstützen und mittragen. Ohne sie
wäre das alles nicht möglich gewesen und so möchte ich mich von Herzen bedanken!
Ich wünsche ihnen und ihren Familien ein gesundes, gutes und erfolgreiches Jahr 2018!
Es freut mich riesig, ihnen zum Jahresbeginn zwei freudige Neuigkeiten verkünden zu dürfen.

Mobile Zahnklinik
Anfang November haben wir mit einem waghalsigen Manöver
den Spitalcontainer zum Waschplatz transportiert. Zwei sehr
gute Freunde haben tatkräftig zugepackt und so war die "Klinik"
im Handumdrehen sauber gewaschen und zum Malen bereit.
Das Reinigungsmittel wurde geschenkt und die Profifarbe mit
sehr grosszügigem Rabatt von Herrn Anderegg und der Firma
KABE Farben verkauft!
Der nächste Tag hat mit Abdecken, rostige Stellen versiegeln und
Malen begonnen. Ebenso musste die Folie mit dem roten Kreuz
entfernt werden. Auch da hat die Unterstützung nicht gefehlt.
Am Abend war aber dann das Ziel in weite Ferne gerückt und so habe
ich kurzerhand ein paar Pilotenkollegen angefragt, ob sie am nächsten
Tag Zeit und Lust hätten, mir beim Malen zu helfen. Und wow, ich war
überwältigt, 3 Kollegen sind am nächsten Tag auf der Matte
gestanden. Einer davon hat mir dann auch noch am letzten Tag beim
letzten Schliff geholfen.
So strahlt nun diese weisse Kiste vor sich hin und verbringt den
Winterschlaf in einem Unterstand, während die Inneneinrichtung
ausgewählt wird. Geplant ist der Ausbau im Frühling und die
Einweihung in Jordanien im Sommer 2018.

Momentan sind rund 10% der Kosten gedeckt. Wir sind
weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Falls sie potentielle
Spender oder Firmen kennen, die gerne mitfinanzieren
würden, lassen sie mich das bitte wissen.
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Erster medizinischer Probeeinsatz
Anfang Dezember hat die 6-köpfige Gruppe unter der Leitung von
Dr. Volker Wedler (Interplast), Astrid Bergundthal (Cheira) und mir,
den Fuss nach Jordanien gesetzt.
Nach einem Nachtflug via Istanbul sind wir am Morgen um 05:00
Uhr in unserer Unterkunft in Amman angekommen. Nach einigen
Stunden Schlaf habe ich während dem Frühstück intensiv über
meine Vision und Herzensangelegenheit für NOIVA Health
berichtet und es hat sich ein sehr gutes Gespräch entwickelt.
Brigitte die Anästhesiefachfrau, Eveline die Operationsfachfrau und
Micaela, ebenfalls Operationsfachfrau, habe ich vor diesem Einsatz
noch nicht gekannt. Die Atmosphäre war schnell sehr
freundschaftlich.
Um 15:30 wurden wir dann vom Fahrer des roten Halbmondes abgeholt und zum Spital gefahren. Nach
einer kurzen Begrüssung und Vorstellung haben wir uns an die Arbeit gemacht. Volker wurde bei den
Untersuchungen von zwei jungen jordanischen plastischen Chirurgen unterstützt. Als medizinischer
Laie habe ich mich da ein wenig in den Hintergrund gerückt. Ich war für die Fotos des zu operierenden
Körperteils verantwortlich. Es hat mich begeistert, wie Volker und Astrid die Patienten herzlich
behandelten und Volker die Assistenten in jeden Schritt einbezogen hat. Jeder Patient erhielt eine
Beratung, eine Schokolade oder ein Plüschtier. Nach einem reichhaltigen Nachtessen waren noch die
restlichen 10 Untersuchungen dran. Die Patienten waren vom roten Halbmond ausgewählt worden. Am
Schluss legte man sich für 6 Operationen für den nächsten Tag fest. Zurück in der Unterkunft haben wir
den späteren Abend mit einem Schlummertrunk ausklingen lassen.
Am Samstag hat der Wecker um 06:00 geklingelt und um 07:30
Uhr war die Truppe im Spital bereit für die Arbeit. Das ging alles
wie eingespielt, jeder wusste was zu tun war. Ich habe dieses
Geschehen interessiert verfolgt und dokumentiert. Bei jeder
Operation durfte ich dabei sein.
Die erste Patientin war ein 2-jähriges syrisches Mädchen mit
starken Verbrennungen an der Hand. Sie konnte die Finger nicht
mehr strecken. Volker hat Haut von der Leistengegend
transplantiert und die Hand so wieder brauchbar gemacht.
Im zweiten OP Saal wurde bereits die nächste Patientin vorbereitet.
Ihre gebrochene Nase wurde operiert. Bei den weiteren OPs wurde ein
Ohr gerichtet, eine weitere Hand rekonstruiert, eine
Drucklagerungsstelle operiert und kurz zum Schluss auf Anfrage
noch ein Muttermal entfernt. Unser Team arbeitete Hand in Hand mit
den jordanischen Mitarbeitern. Es hat beiden Seiten riesig Spass
gemacht. Bei der Operation der Drucklagerungsstelle durfte ich sogar
assistieren. Ein unglaubliches Erlebnis:-)
Zum Abschluss hat Volker alle Patienten noch persönlich in ihren
Zimmern besucht und sich nach dem Wohlergehen erkundigt, dem
Personal Anweisungen gegeben und sich verabschiedet. Vom Jungen
habe ich mich persönlich verabschiedet und ich werde sein herzliches,
dankbares Lachen nicht vergessen.
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Zum Nachtessen besuchten wir ein traditionelles arabisches Restaurant mit köstlichem Essen!
Und nach einem kurzen abendlichen Rundgang in der Altstadt mit Baklava und Datteln Einkauf, ging es
per Taxi retour zur Unterkunft.
Die einen haben sich noch kurz hingelegt, während andere das Erlebte beim Gespräch ausklingen
liessen. Um Mitternacht wurden wir abgeholt und zum Flughafen gefahren.
Es freut mich riesig nun nicht mehr träumen und planen zu
müssen.
Nun können wir sagen: Wir machen!
Keine Frage, es gibt noch vieles zu Verbessern und
Anzupacken. Aber der Start ist gemacht und er war gut.
An dieser Stelle einfach nochmals ein riesiges Dankeschön
an das ganze Team Interplast, Cheira, Red Crescent und
NOIVA, an alle Spender und alle die mitgeholfen, geplant
und diesen Einsatz ermöglicht haben!

Veranstaltungen 2018

13. Januar, NOIVA Tag Basel

3. November 2018, NOIVA Forum Winterthur - INSPIRE, INVOLVE, INVEST

