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Gegen medizinischen Notstand
Leipziger Verein unterstützt Mediziner im Süden von Madagaskar und braucht Hilfe

STÖTTERITZ

Madagaskar ist reich an Natur-
schönheiten und reich an Boden-
schätzen – doch die Mehrzahl 
seiner Bewohner ist bitterarm. Es 
gibt kein öffentliches Gesund-
heitssystem und besonders im 
Süden von Afrikas größter Insel 
herrscht Versorgungsnotstand. 
Gemeinsam mit den wenigen ein-
heimischen Medizinern will der 
Verein „Ärzte für 
Madagaskar“, 
gegründet vom 
Leipziger Medi-
ziner Julius 
Emmrich und 
seinem Bruder 
Peter, langfristig 
helfen. Ihre engsten Partner: die 
promovierten Mediziner Elson  
Randrianantenaina (48) und sei-
ne Frau Hanitra (45), die jetzt zu 
Gast in Leipzig waren und über 
ihre Arbeit berichteten.

Der  Verein „Ärzte für Mada-
gaskar“ hat vor Ort einen aus 
Spendengeldern finanzierten 
Fonds eingerichtet, um mittello-
sen Patienten Notoperationen zu 
ermöglichen. Zudem soll nahe 
Fotadrevo eine zusätzliche Klinik 
mit Ambulanz, Operationsräu-
men und kleiner Krankenstation 
gebaut werden.  „Noch in diesem 
Jahr, so hoffen wir, werden dort 
die ersten Pa-
tienten behan-
delt“, so Julius 
Emmrich. Und 
er berichtet nicht 
ohne Stolz, dass 
für dieses Kran-
kenhaus bereits 
die Ausrüstung für zwei Operati-
onssäle und acht Ultraschallgerä-
te bereitstehen – gebrauchte, aber 
voll funktionstüchtige Technik, 
die vor allem Sarah Hahn, Psy-
chologiestudentin und Vorstands-
mitglied im Verein „Ärzte für Ma-
dagaskar“, aus ganz Deutschland 
beschafft hat. „Die Geräte werden 
Mitte Juli als Luftfracht ver-
schickt“, so Peter Emmrich. 

Elson und Hanitra Randrianan-

tenaina sind glücklich über all 
diese Aktivitäten. Der Arzt, einzi-
ger ausgebildeter Chirurg für 
600 000 Menschen, versucht zu 
helfen, in einer Region, in der es 
an frischem Wasser mangelt – 
manchmal regnet es vier Jahre 
nicht – große Hungersnot 
herrscht, alljährlich eine Heu-
schreckenplage über die Dörfer 
kommt, die Straßen kaum be-
nutzbar sind und Naturheiler das 

Leben der Ein-
wohner bestim-
men. „Manch-
mal wollen  die 
Schwerkranken 
ihre Amulette 
nicht mal auf 
dem OP-Tisch 

abnehmen, und wenn man sie 
dazu zwingen will, gehen manche 
wieder“, so der madegassische 
Arzt, der heute auch auf dem 
deutschen Chirurgentag in Berlin 
von seinem Leben und seiner Ar-
beit erzählt. 

Und er berichtet von einem 
sechsjährigen Mädchen, das vom 
einzigen Lastwagen in der Region 
überfahren wurde. Das Bein hät-
te sofort amputiert werden müs-
sen, doch die Familie lehnte das 
ab. Nach zwei Tagen wurde das 
Bein schwarz, die Amputation 
wurde durchgeführt und heute 
läuft die Kleine tapfer und lä-

chelnd mit Krü-
cken. Doch viele 
andere Fälle ge-
hen traurig aus: 
Bei einem Kind 
wurde ein Tu-
mor im Bauch 
festgestellt, es 

hätte in die 1200 Kilometer ent-
fernte Hauptstadt verlegt werden 
müssen, doch dafür fehlte das 
Geld, das kleine Mädchen musste 
sterben.

„Wir brauchen Ihre Hilfe“, bit-
tet Julius Emmrich die Gäste des 
Abends im Evangelischen Studi-
enhaus in der Sommerfelder 
Straße. Erfreulich sei zum einen 
die Bereitschaft vieler deutscher 
Mediziner, vor Ort die Versorgung 

zu verbessern und für einige Mo-
nate ihren madagassischen Kolle-
gen zur Seite zu stehen. Zum an-
deren würden Spenden 
gebraucht, beispielsweise für ei-
nen Allrad-Krankenwagen. „Für 
die Arbeit der Ärzte ist ein Gelän-
dewagen unbedingt notwendig, 
da der Süden Madagaskars sehr 
unwegsam ist und die Bevölke-
rung auf viele kleine Dörfer ver-
streut ist“, so der Mediziner. 

Zudem engagierten sich die 

Partner des Vereins für Projekte 
wie Brunnenbau, eine bessere 
Versorgung mit Nahrungsmitteln 
und ein Dorflehrerprogramm. 
Über ein Spendenkonto gehen die 
Gelder direkt an Doktor Elson 
Randrianantenaina und sein 
Team (Kontonummer 
109 000 9670, Bankleitzahl 
860 555 92, Sparkasse Leipzig, 
Kennwort Ärzte für Madagaskar). 
 Andrea Richter

www.aerzte-fuer-madagaskar.de

Elson Randrianantenaina und seine Frau Hanitra kooperieren mit dem 
Leipziger Verein „Ärzte für Madagskar.“ Foto: André Kempner

Rechnerei hat begonnen
Auch Brehmer im Abstiegskampf der Fußball-Stadtliga

STÖTTERITZ

Der SV Liebertwolkwitz kann 
dem Saisonendspurt in der Fuß-
ball-Stadtliga gelassen entgegen-
sehen. Auch wenn Verfolger LSV 
Störmthal die Nachholpartie 
beim SV Ost durch Treffer von 
Patrick Siech (32.) und Kevin 
Kirchhöfer (90.) mit 2:0 gewann, 
hat der ungeschlagene Spitzen-
reiter (zwei Remis) noch kom-
fortable 16 Zähler Vorsprung. 
Sieben Partien stehen noch aus.

Im Tabellenkeller herrscht da-
gegen großer Trubel. Längst 
werden von den Vereinen alle 
Varianten im Abstiegskampf 
durchgerechnet. Die Zahl der 
Absteiger hängt schließlich von 
den Ergebnissen und möglichen 
Rückzügen in den höheren Ligen 
ab. 

SV-Brehmer-Fußballchef Claus 
Anke weiß, es ist eine Rechnung 
mit vielen Unbekannten: „Die 
Konstellation ist ungünstig, es 
wird viele Teams erwischen – 
und für uns ganz schwer.“ Beim 

morgigen Duell ab 15 Uhr beim 
geografisch nur einen Katzen-
sprung entfernten SV Liebert-
wolkwitz wird es mehr als 
schwer, Zähler sind für den Ta-
bellen-Elften wohl unerreichbar. 
Allerdings kennt Brehmer-Coach 

Thomas Christoph die Gastgeber 
bestens, schwang schließlich 
selbst schon das Zepter auf der 
„Wolkser“ Trainerbank. Und 
Sohnemann Danny Christoph 
coacht die Liebertwolkwitzer C-
Jugend.  Torsten Teichert

Elson  Randrianantenaina: Manch-
mal wollen die Schwerkranken 
ihre Amulette nicht mal auf dem 
OP-Tisch abnehmen.

Julius Emmrich: Für die Arbeit der 
Ärzte ist ein Geländewagen unbe-
dingt notwendig, da der Süden 
Madagaskars sehr unwegsam ist.

Steve Trotzsch (rechts, Duell mit Störmthals Andreas Fricke) steht mit 
Liebertwolkwitz vor der Bezirksliga-Rückkehr.  Foto: Christian Nitsche

Kleingartenverein

Börse zum 
Tauschen 

von Pflanzen
Endlich ist Frühling und da 
heißt es bei vielen: „Raus in 
den Garten“. Wer dafür noch 
etwas Besonderes sucht oder 
zum Beispiel Stauden hat, die 
er mit anderen teilen möchte, 
der ist für morgen in den 
Kleingartenverein Leipzig-
Stünz, Stünz-Mölkauer Weg 
13, geladen. Von 10 bis 12 
Uhr veranstalten die Klein-
gärtner die erste Pflanzen-
tauschbörse mit Musik.

Auf der Pflanzentauschbör-
se können die Teilnehmer 
Pflanzen zum Tausch oder 
zum Verkauf anbieten und 
sich mit anderen Garten-
freunden austauschen.   r.

Informationen zum Verein gibt es 
unter Telefon 6516854 oder per 
Mail an verein@kgv-leipzig-stu-
enz.de.

Vollmondnacht

Wildkräutern 
auf  

der Spur
Die Vereine Kilo und UC laden 
zu einer weiteren Veranstaltung 
im Rahmen des Projekts Kunst 
und Kultur in den Vollmond-
nächten ein. Am 6. Mai ab 15 
Uhr wird dann die Ernährungs-
wissenschaftlerin Kirsten Sülzle 
im Hof des Wächterhauses 
Lu99, Ludwigstraße 99 in Neu-
stadt-Neuschönfeld, Wissens-
wertes rund um das Thema 
Wildkräuter vermitteln.

Auf einem gemeinsamen Spa-
ziergang durch Volkmarsdorf 
lernen die Teilnehmer Wild-
kräuter sicher zu bestimmen. 
Ebenso wird vermittelt, was ei-
nen guten Ort zum Sammeln 
von Kräutern kennzeichnet.

Anschließend erhalten die 
Teilnehmenden Anregungen, 
die Wildkräuter zum Beispiel 
als Suppe oder Brotaufstrich 
zuzubereiten und haben Gele-
genheit zur Verkostung. Zudem 
können sie sich aus einer Viel-
zahl von Teekräutern ihre Mi-
schung zusammenstellen und 
erfahren, welche volksheilkund-
liche Wirkung und welchen Ge-
schmack die einzelnen Kräuter 
haben. r.

Reudnitz

Frühlingskonzert 
in Markuskapelle
Alle Vögel sind schon da“ lautet 
der Titel eines Konzertes, das am 
Mittwoch ab 15 Uhr in der Mar-
kuskapelle Reudnitz, Dresdner 
Straße 59, stattfindet. Neben Lie-
dern zum Mitsingen erklingen 
unter anderem Werke von Hän-
del und Albinoni. Texte zum 
Frühling trägt Pfarrerin im Ruhe-
stand Dorothea Kriewald vor, die 
auch durch das Programm führt. 

Es musizieren Heike Havig-
horst (Sopranflöte), Angie Hilde-
brandt und Diana Stechhahn 
(Querflöte) sowie Sigrid Günther 
an der Orgel. Der Eintritt zum 
Konzert ist frei. r.

Literaturgespräch

Zwei Schwestern 
in der Heimat

Am Montag ab 15 Uhr findet im 
Bürgerverein Volkmarsdorf, 
Konradsstraße 60a, das monatli-
che Literaturgespräch unter Lei-
tung von Helga Rahn statt. Zu 
Gast ist Eva Lübbe, die aus dem 
Buch „Die Schwestern“ von Judka 
Strittmatter, Enkelin des bekann-
ten DDR-Schriftstellers Erwin 
Strittmatter, liest. In diesem Ro-
man besuchen zwei Schwestern 
nach 20 Jahren ihre alte Heimat. 
Die Teilnahme an dieser Veran-
staltung ist kostenfrei. r.


