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Sie können mithelfen
Durch Ihr Gebet
• für Frieden und Sicherheit in der Region
• für die Verantwortlichen und Mitarbeiter in der

medizinischen Arbeit: um Weisheit und Geduld
• für gute Zusammenarbeit in den Teams der

Zentren und unter den Verantwortlichen
• für die Krankenseelsorger, dass sie für

jeden das rechte Wort haben
• dass Patienten, Frauen und Kinder spüren, dass

sie wertgeschätzt und von Gott geliebt sind
• dass Menschen durch unsere Arbeit Hilfe

und Ermutigung erfahren

Durch Ihre Spenden
• für das neue Projekt

in Touboro
• für bedürftige Kranke
• für AIDS-Betroffene
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Auf Anfrage und in Zusam-
menarbeit mit den christ-
lichen Gemeinden und der 
Bevölkerung vor Ort sind wir 
dabei, ein neues Gesund-
heitszentrums aufzubauen. 
Die Lebensqualität einer Be-
völkerung von ca. 80.000 
Einwohnern in der quirligen 
Stadt Touboro und den umlie-
genden Dörfern soll dadurch 
deutlich verbessert werden. 
Die Planungen und die Suche 
nach finanziellen Mitteln sind 
angelaufen. Am Stadtrand 
wurde uns ein großes Ge-
lände zur Verfügung gestellt. 
Genehmigungen sind einge-
holt und die Pläne erstellt. 
Die Suche nach finanziel-
len Mitteln läuft. Sobald ein 
Tiefbohrbrunnen das nötige 
Wasser spendet, möchten wir 
mit dem Bau beginnen, wenn 
möglich Anfang 2017.

Touboro – ein neues Projekt
Die Verdienstmöglichkeiten im sehr trockenen 
„Äußersten Norden“ von Kamerun sind mager. 
Viele Menschen haben die Gegend verlassen. 
Manche sind in Städte gezogen, andere bau-
ten sich in zuvor dünn besiedelten Gebieten 
eine neue Existenz in der Landwirtschaft auf. 
In den vergangenen 20 Jahren zogen Hunderte 
von Familien in die Gegend von Touboro, ca. 
800 km südöstlich der Mandara-Berge. Dort sind 
inzwischen ganze Dörfer und Gemeinden von  
„Nordisten“ entstanden. In den letzten Jahren 
kamen noch Flüchtlinge aus dem unsicher gewor-
den Norden dazu. Allerdings hinkt die Infrastruk-
tur hinterher, v. a. mangelt es an Schulen und  
medizinischer Versorgung.



Als Werk innerhalb des Evangelischen Gemeinde-
bunds von Kamerun (UEEC) verbinden wir medizi-
nische Arbeit mit christlichem Zeugnis. 
Unsere Anliegen:
• medizinische Basisversorgung für alle bezahlbar
• Arbeit für und mit der Bevölkerung
• Schwerpunkt Mutter-Kind-Arbeit
• Qualitativ gute Arbeit auf der Basis

christlicher Ethik
• Freundlicher und respektvoller Umgang

untereinander und mit Menschen aller
Bevölkerungsgruppen

• Ganzheitliche Arbeit unter Einbezug der
körperlichen, seelischen, geistlichen und
sozialen Belange der Menschen

• Unterstützung von Bedürftigen und
AIDS-Betroffenen

• Zusammenarbeit mit staatlichen
Gesundheitsdiensten

• Aus- und Weiterbildung sowie
Coaching von Fachkräften

• Langfristige und positive
Auswirkungen unserer Projekte

Unsere Arbeit 
begann vor über 50 Jahren. Inzwischen gehören 
zum „Oeuvre Médicale de l’UEEC“ sieben Zen-
tren in einem Umkreis von ca. 250 km, jeweils 
mit Kranken- und Geburtenstationen, Mutter-Kind-  
und Dorfgesundheitsarbeit. Eine Augenklinik, eine 
kleine Physiotherapie- sowie Zahnbehandlungsab-
teilung und AIDS-Beratung ergänzen das Angebot.

Wir sind in das staatliche Gesundheitssystem in-
tegriert und zuständig für die medizinische Grund-
versorgung von 123‘000 Personen. Eine große Zahl 
der Patienten kommt von außerhalb der von uns 
betreuten Bezirke.
Ende 2014 musste eine Station an der nigeriani-
schen Grenze aus Sicherheitsgründen vorüberge-
hend geschlossen werden.

Wir sind bestrebt, kostendeckend zu arbeiten. 
Die Patienten bezahlen kleine Beiträge für die 

Behandlung. Dank Spenden können wir  
bedürftige Patienten unterstützen oder 

kostenlos behandeln und 
neue Projekte 

durchführen.

Gesundheit im Fokus Unser Logo 
zeigt das Kreuz Christi. Durch Ihn kam Licht in 
die Dunkelheit dieser Welt. So möchten wir 
• Licht und Hoffnung in das Leben von

Menschen bringen
• dass Menschen Gottes Liebe und

verändernde Kraft praktisch erfahren und
selbst weitergeben

Einige Zahlen von 2014:
In den sieben Zentren haben
• 120 Mitarbeiter
• 80‘000 Patienten versorgt,
• 3‘750 Geburten,
• 250 Augenoperationen und
• 385‘000 Impfungen durchgeführt,
• 3‘800 Personen auf HIV getestet und beraten.

Seit 2015 liegt die ge-
samte Verantwortung 
in den Händen von 
engagierten und 
gut geschulten 
einheimischen 
Mitarbeitern.

Djarengol-Kodek * Godigong * Limani * Soulédé * Tala-Mokolo * Maltam * Tourou




