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Liebe Freunde,                                                                           Landsberg,30.04.2020
Mitglieder und Förderer der Humanitären Hilfe,

 
wir sind  heil zurück aus unserem Märzeinsatz in Kamerun : Otti Ecke ,Ali Sigaorudi, 
Aliaksandra Hashchuk, Fernand Marxen und ich. Geplant im Dezember, durchgeführt in
der Hoffnung, daß wir schneller sind als das COVID 19 in Afrika: Das Virus hat uns ein-
geholt, als wir jetzt in Mbouo und Foumban waren, wie zuletzt im November 2019. Und 
dennoch : Wir sind froh, dort gewesen zu sein.

 
Wir sind wieder mit Unterstützung des Senior Expert Service, dem Verbund Industrie 
und Bundesregierung unterwegs gewesen und deshalb auch sicher und rechtzeitig ( mit
dem letzten Linienflug vor dem Lock down ) in München gelandet. 
Was wir in unserem Kurzeinsatz gemacht und erlebt haben, stellen wir wie immer  für 
alle auf unsre Homepage , diesmal als Bericht an den SES. Wir haben unsere Hospitä-
ler in Mbouo und Foumban besucht, wo wir gerade unsre digitale Röntgenanlage auf-
bauen, die wir vor zwei Monaten geliefert haben und  haben wie üblich Fortbildung (An-
tibiotikatherapie,Schock,Ultraschalldiagnostik)durchgeführt.
Das Mary Health Hospital Fontem im Kriegsgebiet und Majo Darle konnten wir wegen 
der Unruhen und letztlich wegen des Lock down nicht mehr besuchen, aber relevante fi-
nanzielle und gerätetechnische Hilfe übergeben.

Wir planen  jetzt für die Zeit nach dem Exit, auf den wir dringend warten und   su-
chen weitere Teilnehmer, sobald ein Einsatz in Kamerun wieder möglich ist. Bitte 

gebt das so weiter im Freundes- und Bekanntenkreis, damit wir die 
Experten für den nächsten Einsatz schon in etwa  in die Planung miteinbeziehen 
können. Ein weiterer Einsatz in Ndanda/ Tanzania folgt11/2020.

Unsere jährliche Mitgliederversammlung im März ist ebenfalls dem Covid 19 Virus 
zum Opfer gefallen. Wir stehen in den Startlöchern dafür, sobald sich ein Exit abzeich-
net und werden Euch fristgerecht dazu einladen. Das vergangene Jahr war einfach nur 
spannend und wir freuen uns darauf, darüber berichten zu können.

 
Mit herzlichem Gruß
und paßt bitte auf Euch auf
 

 
Soeren Gatz
Vorstand Humanitäre Hilfe

Keltenstr.7
86899 Landsberg
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