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Dentists for Africa im Überblick
Dentists for Africa (DfA) ist eine humanitäre Organisation, die sowohl zahnmedizinische, als auch
soziale Projekte in Kenia betreut. Sie wurde 1999 von engagierten Ärzten und Zahnärzten aus dem
Raum Sömmerda (Thüringen) gegründet, um die lokale Bevölkerung zu stärken. Hintergrund ist die
schlechte Gesundheitsvorsorge und -versorgung in Kenia. 47% der Menschen in Kenia leben unter der
Armutsgrenze und haben weniger als $1,25 pro Tag zu ihrer Verfügung. Eine Versicherung können sie
sich nicht leisten und so bleiben Gesundheitsdienstleistungen unbezahlbar. Dentists for Africa hat es
sich daher zur Aufgabe gemacht, die lokale Bevölkerung mit sozialen und zahnärztlich/medizinischen
Projekte zu unterstützen. Dies geschieht vor allem durch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit zwei kenianischen Franziskanerorden, die die Koordination der Projekte vor Ort übernehmen. Zu
den Projekten zählt das Zahnarztprojekt, die Unterstützung einer Witwenkooperative und die
Vermittlung und Verwaltung von Patenschaften für Waisen und andere bedürftige Kinder in Kenia. In
Kenia ist DfA als Dentists for Africa Kenya Trust (DfAK) registriert.

1. Das Zahnarztprojekt
Weil sich die meisten Menschen in Kenia einen Besuch beim Zahnarzt nur dann leisten können, wenn
sie unter großen Schmerzen leiden, bemüht sich DfA darum eine qualifizierte zahnmedizinische
Versorgung der mittellosen Bevölkerung Kenias zu ermöglichen. Bisher hat DfA dreizehn Zahnstationen
aufgebaut, die von qualifiziertem, kenianischem Personal geführt werden. In diesen Zahnstationen
werden mittellose und bedürftige Menschen zahnmedizinisch behandelt. Die Beschaffung der
Ausstattung der Zahnstationen wird nach Möglichkeiten in Kenia organisiert, aber auch durch
regelmäßig Transporte neuwertiger oder generalüberholter Ausrüstung aus Deutschland gewährleistet.
In Kisii befindet sich ein Lager für zahnmedizinische Ausrüstung, von dem aus die Zahnstationen mit
zahnmedizinischen Geräten und Materialien versorgt werden.
Durch Einsätze in Kenia unterstützen Einsatzleistende aus Deutschland und anderen Ländern
regelmäßig die kenianischen Kollegen. Ein Schwerpunkt liegt auf der zahnmedizinischen Aufklärung
und Behandlung von Schulkindern. Dabei werden Lehrer und Eltern miteinbezogen. Die Kinder erhalten
Prophylaxeunterricht an den Schulen, werden von DfA zahnmedizinisch untersucht und mit Zahncreme
und Zahnbürste ausgestattet.

2. Die sozialen Projekte
Wegen der großen Not in der Region betreut DfA auch soziale Projekte. In Kenia sind mehr als 1,6
Millionen Menschen an HIV/Aids erkrankt. Durch die Krankheit wächst auch die Zahl von Witwen und
Waisen, die oft ganz auf sich allein gestellt sind. Den Kindern drohen Armut und langfristige
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Perspektivlosigkeit. Daher vermittelt DfA transparente und individuelle Patenschaften für Waisenkinder,
um ihnen durch die Ermöglichung von Schul- und Berufsausbildung eine langfristige Perspektive zu
geben. Um das Projekt nachhaltig zu gestalten, zahlen die Absolventen, die bereits berufstätig sind, in
einen Ausbildungsfonds ein. Die Kinder, die durch das Patenschaftsprojekt ihre Schul- und
Berufsausbildung abschließen konnten, werden selbst zu Sponsoren für weitere Waisenkinder.
Die Witwenkooperative St. Monica Village in Westkenia ermöglicht kenianischen Frauen durch Arbeit in
gemeinsamen Projekten ein selbstbestimmtes Leben zu führen und den Lebensunterhalt für sich und
ihre Kinder zu erwirtschaften. Der Zusammenhalt unter den Mitgliedern der Kooperative bietet
außerdem Schutz vor gesellschaftlicher Ächtung. Gemeinsam betreiben sie beispielsweise
Landwirtschaft, sowie eine Schneiderei und einen Cateringservice. Außerdem werden eigene Produkte,
wie Honig, Körbe oder Grußkarten hergestellt, die von den Witwen verkauft werden. Zudem kümmern
sie sich um Kinder, die beide Eltern verloren haben. Ein „Childrens Board“ wählt demokratisch bedürftige
Kinder für das Patenschaftsprojekt von Dentists for Africa aus und nimmt sie in die Vermittlungsliste auf.
Alle Projekte stehen miteinander in Verbindung. Dadurch wird die Nachhaltigkeit der Arbeit
sichergestellt.

3. Aus- und Weiterbildung junger Kenianer
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Ausbildungsförderung für junge Kenianer, besonders im
zahnmedizinischen und medizinischen Bereich. Ziel von DfA ist es, die Patenkinder mit Bildung und
Fähigkeiten auszustatten, die es ihnen ermöglicht später eine Anstellung zu finden, oder eine
Selbstständigkeit zu beginnen. Absolventen aus dem Patenschaftsprojekt, die eine medizinische oder
zahnmedizinische Ausbildung abschließen, werden von später in die medizinischen Projekte integriert.
Weiterhin zahlen alle Patenkinder einen Teil der erhaltenen Unterstützung in einen Educational Fund in
Kenia ein, der die Neuaufnahme von Waisenkindern in das Patenschaftsprojekt möglich macht. Dies
dient der Nachhaltigkeit der Projekte, die sich langfristig selbst tragen sollen.

Die einzelnen Projekte bauen aufeinander auf. Dentists for Africa legt großen Wert auf Transparenz.
Die Verwaltungskosten werden auf ein Minimum beschränkt, sodass alle Spenden ausschließlich nach
Kenia fließen. Langfristig ist das Ziel, die Selbstständigkeit und finanzielle Unabhängigkeit der Projekte
zu erreichen und sie ganz in kenianische Hände zu übergeben.

Dentists for Africa im Überblick
Tätigkeitsfeld

Förderung zahnärztlicher und sozialer Projekte in Kenia
-

Gründungsdatum
Rechtsform und Hauptsitz

Verbesserung der zahnärztlichen Versorgung besonders in
ländlichen Gebieten im Westen Kenias
Prophylaxemaßnahmen und Untersuchungen von Kindern an
Schulen
Förderung von Schul- und Berufsausbildungen besonders für
Waisenkinder durch die Vermittlung von Patenschaften
Unterstützung HIV-infizierter Witwen durch Förderung der
Kooperative St. Monica Village

13.10.1999 in Sömmerda, Thüringen, durch Hans-Joachim Schinkel
In Kenia registriert als Dentist for Africa Kenya Trust
Dentists for Africa e.V., Belvederer Allee 25 ∙ 99425 Weimar ∙ Telefon
03634 6048590 ∙ Telefax 03634 6048591
E-Mail info@dentists-for-africa.org ∙ Website www.dentists-for-africa.org ∙
Facebook www.facebook.com/dentists.africa
Instagram https://www.instagram.com/dentists4africa/

Bankverbindung

IBAN: DE86 8205 1000 0140 046798, Sparkasse Mittelthüringen

Vorstand

Dr. Hans-Joachim Schinkel,1. Vorsitzender
Dr. Bernd Benedix, 2. Vorsitzender
Dr. Peter Dierck, Generalsekretär

Patenschaften

Vermittlung von 850 Patenschaften bis heute, davon haben mehr als 150
Patenkinder eine Berufsausbildung abgeschlossen
155 Patenkinder befinden sich zurzeit in der Berufsausbildung
300 Patenkinder besuchen derzeit die Schule

Witwenkooperative

etwa 250 Witwen sind derzeit Mitglied der Witwenkooperative St. Monica
Village

HIV-positive Kinder

50 HIV-positive Kinder werden derzeit von DfA unterstützt

Einsatzleistende

Etwa 750 Einsatzleistende in Kenia seit 2000

Zahnstationen

13 Zahnstationen in Kenia

Mitglieder

303 Vereinsmitglieder

Ausbildung

2 fertig ausgebildete Franziskanernonnen arbeiten als Zahnärztinnen für
DfA und sind für die Leitung der Projekte in Kenia zuständig, eine
Absolventin des Patenschaftsprojekts hat im Juni 2018 ihr Studium der
Zahnmedizin abgeschlossen und arbeitet nun für DfA.
3 Oral Health Officer, 4 Community Oral Health Officer, 2 Zahntechniker
und 2 Medical Engineers arbeiten bereits nach Abschluss ihres
Collegestudiums in den zahnmedizinischen Projekten
7 Absolventen des Patenschaftsprojekts studieren zurzeit Community Oral
Health
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„Zum Zahnarzt nur bei sehr großen Schmerzen“
Gespräch mit Franziskaner-Nonne Sister Fabian über Zahnmedizin in Kenia
Die Thüringer Hilfsorganisation Dentists for
Africa e. V. unterstützt seit 15 Jahren den
Ausbau der zahnmedizinischen Versorgung
in Kenia. Hilfe zur Selbsthilfe ist hierbei Pogramm: Neben dem Aufbau von Zahnstationen und Prophylaxeprogrammen in Schulen
legt Dentists for Africa viel Wert auf die Ausbildung kompetenten Fachpersonals vor Ort.
Die Franziskaner-Nonne Sister Fabian studierte mit Hilfe von Dentists for Africa Zahnmedizin. Mittlerweile leitet sie eine Zahnstation in Kisii und ist für die Kommunikation
mit den verschiedenen Zahnstationen in Kenia verantwortlich. In Zusammenarbeit mit
ihr wird derzeit ein zentrales Warenlager für
zahnmedizinische Geräte und Materialien
aufgebaut, aus dem die übrigen elf Zahnstationen beliefert werden können.
Das Thüringer Zahnärzteblatt sprach mit
Sister Fabian über ihre Arbeit in Kenia, die
Unterstützung durch Dentists for Africa und
die aktuellen Herausforderungen.

Sister Fabian, bitte schildern Sie unseren
Lesern kurz, wie die zahnmedizinische Versorgung besonders der armen Menschen in
Kenia aussieht.
Das Gesundheitswesen in Kenia ist sehr dürftig. Eine Gesundheitsvorsorge und -versorgung
ist für große Teile der Bevölkerung zu teuer. Die
meisten Menschen haben keine Versicherung
und leisten sich einen Besuch beim Zahnarzt oft
nur, wenn sie sehr große Schmerzen leiden und
der Zahn gezogen werden muss. Dies ist für viele
die einzige bekannte Behandlungsmethode. Wer
sich die Behandlung nicht leisten kann, greift
zu Kräutern oder anderen schmerzstillenden
Mitteln. Einige Patienten entwickeln auf Grund
einer Zahnentzündung eine Sepsis und manche
sterben sogar.
Was sind die größten Probleme für die Zahnund Mundgesundheit der breiten Bevölkerung?
Die größten Probleme sind die Unwissenheit
über Mundgesundheit und Mundhygiene, sowie

die Armut. Sie führt dazu, dass viele Menschen
es sich nicht leisten können, eine zahnärztliche
Versorgung in Anspruch zu nehmen.
Wie hat sich diese Situation durch die Arbeit
von Dentists for Africa verändert?
Durch Kampagnen für Zahngesundheit und
Behandlungen an Schulen hat sich die Situation sehr verbessert. Außerdem unterstützt
Dentists for Africa Berufsausbildungen im
zahnmedizinischen Bereich für Kinder aus
dem Patenschaftsprojekt. Nach der Ausbildung
arbeiten sie in den Zahnstationen und stellen
ihre Fähigkeiten in den Dienst der notleidenden
Bevölkerung.
Welche Funktion erfüllen Sie selbst dabei?
Ich konnte durch die Unterstützung von Dentists
for Africa Zahnmedizin in Uganda studieren. Jetzt
arbeite ich als Zahnärztin einer Zahnstation von
Dentists for Africa in Kisii. Ich bin außerdem als
Hauptverantwortliche für die Koordination zwischen den einzelnen Zahnstationen in Kenia
zuständig, die von Dentists for Africa unterstützt
werden.
Welche Schritte haben Sie konkret eingeleitet,
um die zahnmedizinische Versorgung bedürftiger Menschen in Kenia zu verbessern?
Wir richten dort, wo es sinnvoll erscheint, weitere
Zahnstationen ein und besetzen diese mit den
fertig ausgebildeten Oral Health Officers aus unserem Patenschaftsprogramm. Außerdem führen
wir Schulungen zur Mundgesundheit, kostenlose
Untersuchungen und kostenlose Behandlungen
für Schulkinder in Schulen durch. Zusätzlich klären wir bei Elternabenden auf.
Wie stellt Dentists for Africa die Nachhaltigkeit der Projekte sicher?
Dies geschieht durch die Ausbildung kenianischer Oral Health Officer, Zahntechniker und
Medical Engineers, mit denen die Zahnstationen
auch in Abwesenheit deutscher Zahnärzte eigenständig betrieben werden können. Neben mir hat
Sister Sunya, eine weitere Nonne, ihr Zahnmedizinstudium abgeschlossen und wird zukünftig in
den Projekten arbeiten und Leitungsfunktionen
übernehmen.

Auch Dokumentation und Verwaltung gehören zu den Aufgaben von Sister Fabian (r.).

Dentists for Africa vermittelt auch Patenschaften für kenianische Waisen und Halbwaisen. Wie ist dies mit der zahnärztlichen
Arbeit in Zusammenhang zu bringen?
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Dentists for Africa finanziert talentierten Patenkindern eine zahnmedizinische Ausbildung, wenn
sie sich dafür entscheiden. Die Unterstützung
während der Ausbildung geben die Patenkinder
später weiter, denn sie verpflichten sich, nach
Abschluss der von Dentists for Africa ermöglichten Ausbildung in den Zahnstationen der Organisation zu arbeiten.
Zwei unserer Waisen absolvieren sogar schon
ein Hochschulstudium: Dorcas wird Zahnärztin
und Novestus wird nach seinem Medizinstudium
Kieferchirurg.
Wie arbeiten Sie mit anderen kenianischen
Zahnärzten zusammen? Besteht da eine Konkurrenz?
Konkurrenzsituationen haben wir nie erlebt. Es
gibt im Moment noch nicht annähernd genug
gut ausgebildetes zahnärztliches Personal in
den armen Regionen Kenias, das bereit wäre,
vergünstigte zahnmedizinische Versorgung für
arme Menschen anzubieten.

Mögliche Unterstützung
für Dentists for Africa
– Edelmetallsammlung
– Einzelspenden
– Übernahme einer Patenschaft
– Hilfseinsatz
– Vereinsmitgliedschaft
Dentists for Africa organisiert auch Hilfseinsätze deutscher Einsatzleistender in Kenia.
Welche Voraussetzungen muss man erfüllen,
um in Kenia zu helfen?
Approbierte Zahnärzte, ZMF und Zahntechniker
können sich bei Dentists for Africa zu einem
Hilfseinsatz melden. Zahnmedizin-Studenten
können eine Famulatur in Kenia durchführen,
wenn für sie ein zahnärztlicher Mentor organisiert werden kann. In Abstimmung mit der Einsatzleitung von Dentists for Africa in Deutschland
können Einsatzort und Dauer des Einsatzes frei
gewählt werden. Da mittlerweile zwölf Zahnarztstationen eingerichtet sind, ist der Bedarf an
Einsatzleistenden groß und ein Hilfseinsatz fast
immer möglich.
Einsatzwillige können sich jederzeit über die
Website oder in der Geschäftsstelle der Dentists
for Africa melden. Danach erfolgt die Zusendung
von Informationsmaterial und eine individuelle
Reisevorbereitung. Der Reisepass sollte noch
mindestens sechs Monate gültig sein. Überdies
wird eine tropenmedizinische Beratung rechtzeitig vor Reisebeginn empfohlen.

Sister Fabian vor der Zahnstation im südwestkenianischen Kisii

Organisationen der Entwicklungshilfe werden oft dafür kritisiert, dass nur ein kleiner
Teil der Spenden tatsächlich am Bestimmungsort ankommt. Was können Sie möglichen Spendern im Bezug auf Dentists for
Africa sagen?
Mit uns Franziskanerinnen haben Dentists for
Africa zuverlässige Partner direkt vor Ort. Durch
unsere konkreten Projekte garantieren wir, dass
alles zur Verfügung gestellte Geld zweckgebunden eingesetzt wird und die Bedürftigen direkt
davon profitieren. Im Patenschaftsprojekt für die
Waisenkinder zahlen die Paten beispielsweise
nur jene Schul- und Internatskosten, die direkt
durch Originalquittungen aus Kenia belegt sind.

Fotos: C. Köster

Die Ebola-Epidemie hat jüngst Westafrika in
Angst und Schrecken versetzt. Wissen Sie von
Ebola-Fällen in Kenia?
Wir haben seit dem Ausbruch in Westafrika
nach wie vor keine Fälle von Ebola in Ostafrika.
In Westafrika geht die Zahl der Erkrankungen
inzwischen zurück.
Was sind Ihre beruflichen Ziele/Wünsche für
die Zukunft?
Mein Wunsch ist es, dass es in der Zukunft
mehr Zahnärzte wie mich geben kann, die auch
Schwestern sind. Ich persönlich wünsche mir,
dass ich meine zahnmedizinischen Studien weiterführen und mich spezialisieren kann.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Dentists for Africa beschreiben?
Dentists for Africa begegnet uns bei der Zusammenarbeit immer auf Augenhöhe. Wir werden
als kenianische Kollegen betrachtet. Wir können
unsere Fähigkeiten bei Seminaren und in den
Zahnstationen austauschen, um unseren Standard in der Zahnmedizin zu verbessern.

Spendenkonto
Dentists für Africa e. V.
IBAN: DE86 8205 1000 0140 0467 98
BIC: HELADEF1WEM
(Sparkasse Mittelthüringen)

Wie ist die derzeitige Sicherheitssituation in
Kenia? Kann es für ausländische Einsatzleistende gefährlich werden?
Die Zahnstationen befinden sich im Zentrum und
im Westen Kenias. Diese Gebiete sind ruhig und
die Lage ist sehr sicher.

Weitere Informationen:
www.dentists-for-africa.org
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Unsere Patenkinder übernehmen Verantwortung
Dentists for Africa zeigen, wie Hilfe zur Selbsthilfe nachhaltige Wirkung entfaltet
Von Dr. Andreas Wagner
Ich sitze im Flieger zurück nach Hause und
blicke zurück auf die erlebten zwei Wochen
in Kenia, die mir wie eine Ewigkeit erscheinen. Voller Eindrücke und Gefühle sowie mit
Abschiedsschmerz an diese schöne Zeit
werde ich auf dem Frankfurter Flughafen
mit Videobildern tausender Flüchtlinge in
den deutschen Alltag zurückgeholt. Da weiß
ich noch nicht, dass ich Wochen brauchen
werde, um wieder „zu Hause anzukommen“.
Mein Denken hat sich bei diesem Hilfseinsatz für die Dentists for Africa e. V. verändert.

Ich hatte Glück, dass ich diesen ersten Einsatz in
einem Kreis erfahrener Kollegen erleben durfte.
An ihrer Seite habe ich schnell einen Einblick in
die einzelnen Projekte vor Ort bekommen, viele
Menschen kennengelernt und herzliche Kontakte
geknüpft. Dazu habe ich neue Freunde gewonnen, denn Dr. Joachim Schinkel, Dr. Andreas Pathe und Dr. Bernd Benedix vom Vereinsvorstand
haben mich unter ihre Fittiche genommen und
den Einstieg in eine für mich „neue Welt“ ermöglicht.

Leben mit weniger
als 1,25 Dollar am Tag
Obwohl Kenia als Präsidialrepublik die am besten entwickelte Volkswirtschaft Ostafrikas besitzt, lebt etwa die Hälfte der Bevölkerung unter
der Armutsgrenze mit weniger als 1,25 Dollar
am Tag. Gesundheitsleistungen sind für viele
nicht erreichbar bzw. bezahlbar. Weniger als
25 Prozent der Bevölkerung verfügen über eine
Krankenversicherung. Die Mütter- und Kindersterblichkeit ist hoch.
Der Gesundheitszustand der armen Bevölkerung
ist besonders schlecht und deren Lebenserwartung liegt unter anderem wegen HIV/AIDS unter
50 Jahren. Dies ist auch ein wesentlicher Grund
für die hohe Zahl an Waisenkindern. Einige von
ihnen sind AIDS-Waisen von Geburt an. Auf sich
allein gestellt haben diese Kinder keine Zukunft.

Patenschaft für Waisen sichert
Bildung und Internatsplatz

Dr. Joachim Schinkel demonstriert die
Arbeitsschritte einer Compositefüllung.
Foto: Bruns

Natürlich kannte ich den Verein, seine Ziele und
Projekte. Seit sieben Jahren habe ich eine Patenschaft für ein Waisenkind übernommen und unterstütze seit diesem Jahr die Berufsausbildung
einer jungen Kenianerin aus dem Waisenprojekt
zur Community Oral Health Officer. Aber außer
mit Abrechnungsbelegen, kurzen Briefkontakten
und einem Foto hatte ich mit beider Leben noch
keine Berührung. Die Berichte einsatzleistender
Kolleginnen und Kollegen waren immer sehr interessant zu lesen, die Jahresversammlungen
des Vereins informativ – doch wie ein Einsatz
von mir selbst ablaufen würde, war nur zu erahnen. Auf jeden Fall wollte ich diese Erfahrung
machen, wenigstens einmal erleben, was andere
so begeisterte.

Hier setzt das Patenschaftsprojekt der Dentists
for Africa an: Durch die Übernahme einer persönlichen Patenschaft für ein Waisenkind werden die
Kosten für einen Bildungsweg gesichert und die
Waisenkinder bekommen eine solide Schul- und
Berufsausbildung mit Internatsplatz finanziert. Es
ist ihre einzige Chance, ihr Leben später selbst
gestalten zu können. Die Kinder werden von
Franziskanerinnen (Projektpartner) und einem
demokratisch gewählten Komitee der Witwen
(aus dem Witwenprojekt des Vereins) nach Bedürftigkeit ausgesucht.
Ich konnte einer Veranstaltung beiwohnen, bei
der Patenschaftsverträge mit sechs Kindern
geschlossen wurden. Als ich dabei hautnah von
den Schicksalen erfuhr, war ich sehr berührt. Es
waren Lebenswege voller Leid, Armut und Hoffnungslosigkeit. Das kannte ich bisher nur aus

dem Fernsehen. Ich musste spontan an meine
drei Kinder denken, die das Glück haben, in Europa geboren zu sein.

Entwicklungshilfe
überdenken
Ich denke, man kann es keinem jungen Menschen verübeln, wenn er seine Zukunft in Europa sucht, auch wenn dies leider meist unter
falschen Vorstellungen geschieht. Aber in einem
Land ohne staatliche Unterstützung gibt es nichts
zu verlieren. Deshalb ist es so wichtig, diesen
jungen Menschen eine Perspektive zu geben.
Ich konnte mich davon überzeugen, dass das
den jungen Kenianern durchaus bewusst ist.
Man spürte förmlich ihre Erleichterung, ihre Motivation und Freude, jetzt zur Gemeinschaft der
Patenkinder zu gehören.
Das Projekt setzt auf Nachhaltigkeit: Wenn die
Paten nach dem Schulabschluss von uns eine
Berufsausbildung oder ein Studium finanziert
bekommen, verpflichten sie sich zugleich, mindestens fünf Jahre in den Projekten des Vereins
zu arbeiten und 10 Prozent der Fördersumme zurückzuzahlen. Damit können dann wieder neue
Kinder gefördert werden. Da bereits heute einige
geförderte Patenkinder in ihren Berufen arbeiten und einen Teil ihrer Förderung zurückzahlen,
konnten die ersten Waisen dadurch finanziert
werden. Damit haben die Kenianer selbst Verantwortung übernommen.
Wenn wir selbst einen Beitrag leisten wollen, damit sich der Flüchtlingsstrom nach Europa und
Deutschland reduziert, müssen wir dessen Ursachen bekämpfen. Ich bin überzeugt, dass mein
persönlicher – wenn auch kleiner – Beitrag in der
Hilfe zur Verbesserung der Lebensbedingungen
von jungen Afrikanern liegt. Es funktioniert nicht
mit einem Geldfluss über korrupte Beamte und
Regierungen, denen das Wohl ihrer Bevölkerung
völlig egal ist. Deshalb sollten die europäischen
Staaten ihre Entwicklungshilfe überdenken und
viel mehr solche Projekte wie die der Dentists for
Africa unterstützen.

Gegenseitiger Respekt und
offener Meinungsaustausch
Natürlich braucht man seriöse Partner vor Ort.
Hier hat der Verein mit Franziskaner-Nonnen
die richtigen Partner gefunden. Die Zusammenarbeit beruht auf gegenseitigem Respekt
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und offenem Meinungsaustausch. Ich konnte
mehrmals erleben, wie unser Vereinsvorsitzender Dr. Joachim Schinkel Probleme offen
ansprach und diese besonnen und einfühlsam
diskutierte. Wie er diese Partnerschaft mit den
Franziskanerinnen lebt und wie er von den Nonnen geschätzt wird, hat mich sehr beeindruckt.
Mit den Franziskanerinnen konnte Dentists for
Africa auch die zahnmedizinische Versorgung
aufbauen und entwickeln. Ich habe bei meinem
Einsatz drei der inzwischen 13 Dental Units an
verschiedenen Standorten kennen gelernt. Sie
sind solide ausgestattet und werden inzwischen
mit den von uns geförderten afrikanischen Partnern geführt.

Fortbildung besonders
im praktischen Bereich
Natürlich bleiben Hilfseinsätze von uns deutschen Zahnärzten, Zahntechnikern und Assistenzpersonal weiterhin sehr wichtig und auch
notwendig, um die Qualität der Versorgung zu
verbessern. Das Studium zum Community Oral
Health Officer in Kenia, wie auch die Zahntechniker- und Technikerausbildung für diese
Zahnstationen, erscheinen uns sehr theoretisch. Unsere Partner benötigen deshalb Fortund Weiterbildung besonders im praktischen
Bereich.
Bei meinem Einsatz hat diese Fortbildung zum
dritten Mal stattgefunden. Bei diesen Fortbildungstagen habe ich nichts von einer legeren
afrikanischen Mentalität gespürt. Die Veranstaltung wurde durch unsere afrikanische Zahnärztin Sr. Fabian und ihr Team sehr gut vorbereitet,
exakt organisiert und diszipliniert durchgeführt.
Unsere von uns ausgebildeten ehemaligen Pa-

Zahnärztinnen Sr. Fabian und Sr. Sunya im Praktikum
tenkinder und unsere College Studenten waren hoch motiviert, wissbegierig und arbeiteten
konzentriert mit. Sie hielten auch eigene Vorträge und beteiligten sich aktiv an der Diskussion
der Beiträge.

Zukunft in Kenia mit
wirtschaftlicher Perspektive
Ich habe die große Hoffnung, dass wir mit unserem Einsatz junge Menschen fördern, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wenn
sie sich in Kenia eine Zukunft aufbauen können,

Foto: Schinkel

mit der sie auch eine wirtschaftliche Perspektive
haben, werden sie ihre Heimat nicht verlassen.
Für mich war dieser Einsatz für die Dentists for
Africa eine wichtige Erfahrung. Die Nachhaltigkeit und die Vernetzung der Projekte des Vereins
haben mich überzeugt.
Ich bitte daher auch Sie, über eine Patenschaft
bzw. eine finanzielle Unterstützung der Projekte
nachzudenken. Für Fragen über meine gewonnenen Erfahrungen bei meinem ersten, aber auf
keinen Fall letztem Einsatz für Dentists for Africa,
stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Spendenkonto:
Dentists for Africa e. V.
IBAN: DE86 8205 1000 0140 0467 98
BIC: HELADEF1WEM
(Sparkasse Mittelthüringen)

Mehr Informationen:
www.dentists-for-africa.de

Dr. Andreas Wagner ist
niedergelassener Zahnarzt
in Erfurt und Mitglied der
Dentists for Africa e. V.

Patenkinder in der Lesestunde
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Vom Kammerpräsidenten zum Entwicklungshelfer
Dr. Andreas Wagner war ein Vierteljahrhundert Standespolitiker bevor er 2015 erstmals Dentists for Africa bei einem Hilfseinsatz begleitete - für ihn ein besonders prägendes
Erlebnis. Seitdem engagiert er sich in Kenia. Im Interview spricht er über die Probleme des Landes und die Chancen seiner Patenkinder.

Dr. Andreas Wagner bei der zahnärztlichen Untersuchung eines Kindes mit Zahnschmerzen im Rahmen eines mobilen Einsatzes in einem Schulgebäude in Asumbi, Kenia. Jan Bruns

Herr Dr. Wagner, Sie waren ein Berufsleben lang als Zahnarzt und ein Vierteljahrhundert als Berufspolitiker tätig bis Sie vor zwei Jahren Ihren ersten Hilfseinsatz
unternommen haben – wie hat die Reise Sie geprägt?
Dr. Andreas Wagner: Seit vielen Jahren kenne ich den Verein Dentists for Africa sowie seine Ziele und Projekte. Die Berichte von Kollegen, die von einem Hilfseinsatz
zurückkehrten, waren immer sehr interessant zu lesen. Ich wollte ebenfalls unbedingt diese Erfahrung machen und erleben, was andere so begeisterte. Und auch ich bin voller
Eindrücke, Erfahrungen und Gefühle zurückgekehrt und habe gemerkt, dass sich mein Denken verändert hat.
Was hat Sie am meisten inspiriert?
Die Eindrücke waren so vielschichtig, dass ich Wochen brauchte, um wieder „zuhause anzukommen“. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit vor Ort war eine Fort- und Weiterbildung
im praktischen Bereich für unsere afrikanischen Studenten und Zahnärzte.
Die Veranstaltungen wurden von unseren afrikanischen Partnern sehr gut vorbereitet, exakt organisiert und diszipliniert durchgeführt. Unsere von uns ausgebildeten Patenkinder
und unsere Studenten waren hoch motiviert, wissbegierig und arbeiteten konzentriert mit. Sie hielten eigene Vorträge und diskutierten aktiv mit. Ich habe die große Hoffnung,
dass wir mit unserer Arbeit junge afrikanische Menschen fördern, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Als Sie Ende 2015 in Kenia waren, strömten gerade mehr Flüchtlinge denn je Richtung Europa.
Bei meiner Rückkehr wurde ich auf dem Frankfurter Flughafen mit den Videobildern tausender Flüchtlinge konfrontiert. Eigentlich war ich fassungslos, weil ich sofort in einen
Alltag zurückgeholt wurde, den ich bei der Arbeit in Kenia verdrängt hatte. Auf der einen Seite spürt man, wie unsere Hilfe zur Selbsthilfe von jungen Afrikanern angenommen
wird und sie motiviert, sich eine Zukunft in ihrem Land aufzubauen. In den 16 Jahren seit Gründung des Vereins sind die Erfolge nachweisbar!
Auf der anderen Seite - angesichts der riesigen Flüchtlingswelle - fühlt man eine Ohnmacht, dass alle Hilfe nur der sogenannte Tropfen auf dem heißen Stein ist. Das macht auch
wütend, weil man die Ursachen vor Ort hautnah erlebt hat und weiß, dass die sogenannte Entwicklungshilfe der westlichen Welt versagt hat.
Wie denken Sie denn jetzt darüber, mit einem gewissen Abstand?
Meine Einstellung zu den Ursachen des Flüchtlingsproblems ist sehr kritisch geworden. Denken wir nur an die Kriegsflüchtlinge, dann könnte man über die deutsche Rolle bei
den Waffengeschäften diskutieren.
Kenia ist zudem kein Kriegsgebiet, sondern sogar eine der am besten entwickelten Volkswirtschaften Ostafrikas. Trotzdem lebt die Hälfte der Bevölkerung unter der
Armutsgrenze mit weniger als 1,25 Dollar am Tag. Gesundheitsleistungen sind für viele nicht erreichbar beziehungsweise bezahlbar. Die Mütter- und Kindersterblichkeit ist hoch.
Der Gesundheitszustand der armen Bevölkerung ist schlecht und die Lebenserwartung liegt unter anderem wegen HIV/AIDS bei unter 50 Jahren. Deshalb gibt es auch so viele
Waisenkinder.
Ich denke, man kann es keinem jungen Menschen verübeln, wenn er seine Zukunft in Europa sucht, auch wenn dies unter falschen Vorstellungen geschieht. Aber in einem Land
ohne staatliche Unterstützung gibt es nichts zu verlieren. Deshalb ist der Ansatz von Dentists for Africa, diesen jungen Menschen in ihrem Land eine Perspektive zu geben, aus
meiner Sicht der einzig richtige.
Wo sehen Sie die Grundprobleme für die schleppende Entwicklung in Kenia?
Dafür spielen viele Faktoren eine Rolle. Fakt ist, dass viele Milliarden Dollar Entwicklungshilfe in den letzten Jahrzehnten nach Kenia geflossen sind, meist in die Taschen der
jeweiligen Machthaber. Auch spielt die Korruption eine entscheidende Rolle, dass Hilfsleistungen jeglicher Art nur ungenügend der eigenen Bevölkerung zukommen. Eine
Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden ist sehr problematisch.
Für die erfolgreiche Arbeit in den sozialen Projekten benötigt man deshalb seriöse und zuverlässige Partner vor Ort. Dentists for Africa hat diese mit den Franziskanerinnen
gefunden. Die Nonnen sind wichtigen Projektpartner, die die sichere und ausschließliche Verwendung der Mittel für die jeweiligen Leistungen garantieren und gegenüber dem
Verein, den Pateneltern und den Spendern immer transparent abrechnen.
Wie beurteilen Sie die humanitäre Arbeit, die Dentists for Africa in Kenia leistet?
Neben dem Aufbau und Unterstützung der zahnmedizinischen Versorgung zählt die Organisation von Patenschaften, die Waisenkindern eine Schul- und Berufsausbildung
ermöglichen, und das Witwenprojekt, das den Witwen nachhaltig bessere Lebensumstände bieten soll, zu den wichtigsten Zielen von Dentists for Africa.
Die Projekte setzen auf Nachhaltigkeit: Wenn die Patenkinder nach dem Schulabschluss eine Berufsausbildung oder ein Studium finanziert bekommen, verpflichten sie sich
zugleich, mindestens fünf Jahre in den Projekten des Vereins zu arbeiten und zehn Prozent der Fördersumme in einen Fonds zurückzuzahlen, der wiederum weiteren Kindern
die Ausbildung ermöglicht. Bereits heute übernehmen ehemalige Patenkinder nach Abschluss ihrer Ausbildung Verantwortung als Zahntechniker, Oral Health Officers oder
Krankenschwestern in den zahnärztlichen Projekten. Das ist für mich gelebte Hilfe zur Selbsthilfe. Während meines Hilfseinsatzes konnte ich mich davon überzeugen.
Sie selbst haben die Patenschaft für Waisenkinder übernommen.

Meine Frau und ich haben zwei Patenkinder: Valentine fördern wir seit acht Jahren, sie geht noch zur Schule. Ich habe sie bei meinem Hilfseinsatz 2015 persönlich getroffen. Es
war für mich ein sehr bewegender Augenblick. Sie möchte Ärztin werden, ihre Leistungen in der Schule werden auch kontinuierlich besser.
Faith befindet sich im vierten Semester ihres Studiums zum Community Oral Health Officer. Sie ist sehr strebsam und fleißig. Davon konnte ich mich bei der Fort- und
Weiterbildungsveranstaltung für unsere Studenten und Partner überzeugen. Sie hat als Vollwaise im vergangenen Jahr ihre Großmutter als letzte Familienangehörige verloren.
Dentists for Africa ist ihre Familie. Ich denke, sie ist stolz, dass sie dazu gehört.
Wie lautet Ihr Schlusswort mit Blick auf die Flüchtlingskrise?
Wenn wir selbst einen Beitrag leisten wollen, damit sich der Flüchtlingsstrom nach Europa und Deutschland reduziert, müssen wir seine Ursachen bekämpfen. Ich bin überzeugt,
dass mein persönlicher – wenn auch kleiner – Beitrag in der Hilfe zur Verbesserung der Lebensbedingungen von jungen Afrikanern liegt. Ich bitte daher alle Kollegen, über eine
Patenschaft beziehungsweise Unterstützung der Projekte von Dentists for Africa nachzudenken.
Dr. Andreas Wagner war von 991 bis 2003 Vizepräsident und von 2007 bis 2015 Präsident der Landeszahnärztekammer Thüringen und derzeit in einer Erfurter Praxis angestellt.

Wir bedanken uns, dass Sie beabsichtigen unsere Hilfsprojekte mit Ihrer Spende zu unterstützen.
Folgende Möglichkeiten des zielgerichteten Einsatzes Ihrer Spende bieten wir Ihnen an:

PATENSCHAFTSPROJEKT
o
o
o
o
o
o
o
o

Kosten Schulbesuch, Unterkunft, medizinische Betreuung und
Verpflegung eines Waisenkindes für 1 Jahr
Kosten für Berufsausbildung eines Waisenkindes für 1 Jahr
Weihnachtsgeschenk für ein Waisenkind
Kosten Seminarbesuch über Berufsberatung
Schulkleidung für ein Waisenkind
Krankenversicherung für ein Jahr
Unterbringungs- und Verpflegungskosten für ein Jahr pro Kind

650 €
650 – 1.500€
7€
15€
30 €
10 €
120 €

WITWENPROJEKT
o
o

o
o

Familienkrankenversicherung für ein Jahr
Weihnachtsgeschenke für eine bedürftige Familie:
• Paket mit Grundnahrungsmitteln
• Eine Ziege
• Ein Huhn
• Ein Moskitonetz
• Paket Mais
• Paket Zucker
• Ein Obstbaum
• Traditionelles Kleid
Ausflug für 30 Kindergartenkinder inkl. Verpflegung
Essen für 250 Witwen

60€
10€
50 €
5€
5€
5€
5€
5€
30€
300€
500€

Dentists for Africa e.V.
Belvederer Allee 25, 99425 Weimar
Phone: +49 (0) 3634 6048592, Fax: +49 (0) 3634 6048591, Internet: www.dentists-for-africa.org, Email: info@dentists-for-africa.org
Facebook: www.fb.com/dentists.africa
Spendenkonto IBAN DE86 8205 1000 0140 0467 98, BIC HELADEF1WEM
Registergericht: Amtsgericht Sömmerda, VR 150571, Finanzamt Erfurt: Steuernummer 151/141/03427, Vereinssitz: Bahnhofstraße 21, 99610 Sömmerda
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ZAHNARZTPROJEKT

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

komplette Zahnarztpraxis
komplette zahnärztliche Behandlungseinheit
zahnärztliches Röntgengerät
Autoklav (Sterilisator)
Set Hand- und Winkelstücke + Luftmotor
Turbinenwinkelstück
Mobile Behandlungseinheit + Kompressor
Instrumentensätze (Zangen, Hebel, zahnärztliches Besteck)
Materialien, Grundausstattung
Zahnmedizinstudium eines Afrikaners/-in, 5,5 Jahre
Ausbildung eines Zahntechnikers/ Oral Health Officers
Zahnärztliche Behandlung eines Schulkindes durchschnittlich
Zahnärztliche Aufklärung, Untersuchung und Prophylaxe
von Schulkindern (eine Klasse)

20.000 €
8.000 €
3.000 €
1.500 €
700 €
1.200 €
3.300
je 150,- €
1.000 €
22.500 €
6.000 €
10 €
50 €

