Die neunjährige Fatima Irene aus Burkina Faso wird mehrere Male operiert werden müssen. Lars Keunecke, Facharzt für Unfallchirurgie
am Klinikum, behandelt sie. Schwester Doris Broadbent vom Hammer Forum und Nastja leisten ihr Gesellschaft. � Foto: Dahm

Hilfe für Fatima Irene
Team des Klinikums behandelt Neunjährige aus Burkina Faso
SOEST � Noch ist vieles neu für
Fatima Irene. Sie kommt aus
Burkino Faso und wird nun für
einige Zeit im Soester Klinikum
bleiben – um gesund zu werden.
Wegen eines angeborenen Knochendefektes ist sie auf eine
Gehstütze aus Holz angewiesen.
Soester Ärzte wollen der Neunjährigen helfen, auf beiden Füßen zu stehen und zu laufen.
Fatima Irene kam mit Doris
Broadbent nach Soest, die
seit vielen Jahren für das
Hammer Forum im Einsatz
ist.
Diese
Organisation
nimmt sich ehrenamtlich
kranker und verletzter Kinder in Kriegs- und Krisengebieten an.
In
Ouhahigouya,
einer
Kleinstadt in der Sahelzone
an der Grenze zu Mali, kümmert sich Schwester Doris
derzeit um den Aufbau einer
Kinderambulanz. Als sie jetzt
ihren Heimaturlaub antrat,
brachte sie Fatima Irene, aber

auch Augustin mit, der nun
in Castrop-Rauxel medizinisch versorgt wird. In ihrer
Heimat konnte niemand etwas für die Kinder tun. Fatima Irene wird mehrmals operiert werden müssen.

„Eine Herausforderung,
eine schöne Aufgabe“
„Es ist sicher eine Herausforderung. Es ist aber auch
eine schöne Aufgabe, diesen
jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ein normales, erfolgreiches Leben zu
führen. In ihrem Land haben
sie nur eine Chance, wenn sie
körperlich und geistig fit
sind“, schildert Lars Keunecke, Unfallchirurg am Klinikum. In die Behandlung sind
zudem unter anderem Dr.
Max Meyer-Marcotty als Facharzt für Plastische Chirurgie
sowie die Kinderärzte Dr. Michael Thiemeier und Dr. Joshua Cordes eingebunden.

Viele Menschen im Nigerbogen leben in extremer Armut.
Fatima Irene hat noch zwei
Geschwister, ihre Eltern können weder lesen noch schreiben. Sie selber geht zur Schule. Die Zweitklässlerin kann
sich auch halbwegs auf Französisch verständigen. Viel
vertrauter aber ist ihr Mòoré,
die Sprache großer Teile der
Bevölkerung in Burkina Faso.
„Vielleicht findet sich ja jemand, der uns bei der Übersetzung hilft“, hofft Lars
Keunecke, „einfach im Klinikum melden!“
Fatima Irene sitzt im Bett
und spielt. Sie hat Besuch von
Nastja, die mit einer Krankenhaus-Mitarbeiterin
verwandt ist und der kleinen Patientin ein wenig Gesellschaft leistet. Die Mädchen
verstehen sich – auch ohne
große Worte. Sie legen Puzzle
und lösen einige Rechenaufgaben. Im Krankenzimmer
schaut Fatima Irene auf Fotos

ihrer Familie. Zu Hause
wohnt sie bei einem Onkel.
Er sei Katechist, erzählt Doris
Broadbent, und er habe seine
Nichte wunderbar auf die
Zeit fern von daheim vorbereitet. Wann die Neunjährige
wieder nach Westafrika zurückkehrt, steht noch nicht
fest.

Wieder zurück
nach Afrika
Fatima Irene hat sich schon
ganz gut eingelebt in Soest.
Doris Broadbent schaut ab
und zu vorbei, doch bald
heißt es für sie, Abschied zu
nehmen. Heute möchte sie
noch beim Silvesterlauf starten, dann gilt es, die Koffer zu
packen und in den Flieger zu
steigen. Anfang des neuen
Jahres geht es wieder nach
Ouahigouya, viele Menschen
dort warten schon auf sie.
„Afrika liegt mir im Blut“,
sagt die Soesterin. � Köp.

