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Bitte erzähle zunächst etwas über Dich und Deine Motivation, Dich bei AKO für die 

humanitäre Unterstützung in Tansania zu engagieren. 

Ich bin seit September 2016, angeregt durch Jakob Prechtl, bei AKO, da ich für mich eine neue 

interessante Aufgabe gesucht habe, für die ich mich engagieren kann. 

Auf Anregung von Hans Siemer habe ich dann bereits nach kurzer Zeit das Projekt - Neue 

Sauerstoffversorgungsanlage für die OP-Räume und den Aufwachraum im Krankenhaus 

Kibosho - übernommen. 
 

Warum wolltest Du nach Tansania reisen? Welches Ziel hattest Du Dir für AKO gestellt? 

Die Reise wurde von Klaus Böhme angeregt. Dadurch konnte ich in kurzer Zeit das 

Krankenhaus Kibosho und eine Reihe wichtiger Ansprechpartnern dort, sowie die Mitarbeiter 

des AKO-Büros in Moshi kennen zu lernen. Ausserdem bekam ich viele interessante 

Informationen und Eindrücke von den Wasserversorgungsprojekten Mandaka und Njia Panda, 

die wir auch besichtigten. 

 

 
 

Außerdem besuchten wir Kindergärten- und Schulprojekte von AKO. So bekam ich viele 

persönliche Kontakte zu den Menschen, die von den Aktivitäten von AKO profitieren. 

So gute Kontakte zur Bevölkerung vor Ort bekommt man durch das Engagement von AKO. 

 

Jedoch mein persönliches, vorrangiges Ziel war allerdings die Besichtigung und das Aufmaß der 

Örtlichkeiten für mein Sauerstoff-Projekt. 



 

Was hast Du für eine Situation vor Ort vorgefunden? 

Die beiden älteren OP-Säle befinden sich in einem Altbau, der bereits zum Teil vom Neubau 
überdeckt ist.  

 

Der neue Aufwachraum ist leider noch nicht fertig gestellt. Er wird sich einmal in der Ecke 

befinden, wo auf dem Foto das flache Dach vom neuen überdeckt ist und noch das Baugerüst 
steht. 

Bisher erfolgt die Sauerstoffversorgung der Patienten währen der OP über einen Schlauch von 
einer im Raum befindlichen Sauerstoffflasche.  

    



 

Wie weit hast Du Dein Projekt realisieren können und dabei Unterstützung erhalten? Bist 

Du mit Deinen Ergebnissen zufrieden? 

Die Besichtigung der Räumlichkeiten und die notwendigen Aufmaßarbeiten habe ich 

durchführen können. Ich führte auch Gespräche mit dem Chirurgen und dem Anästhesisten zur 

Abstimmung der Realisierung. Die erste Ausbaustufe mit Anschluss der 2 OP-Säle kann nun 

detailliert geplant werden.  

 

Die Realisierung der ersten Ausbaustufe soll dann von mir während einer 2. Reise im Juli oder 

August erfolgen. Mit diesem Zwischenergebnis bin ich zufrieden. 

Welche weitere erforderliche Unterstützung für Dein Projekt wäre nötig? 

Bei der Installation der Komponenten und der Verlegung der Rohrleitungen ist die Unterstützung 

eines Installateurs vor Ort erforderlich. Das Material konnte von mir durch großzügige Spenden 

von Firmen und dem Klinikum Traunstein weitestgehend vollständig bereit gestellt.  

 

Tansania bedeutet eine Begegnung mit anderen Kulturen, Religionen, Traditionen und 

einer anderen Natur. Hattest Du auch Zeit gefunden, Land und Leute, auch unabhängig 

vom Projekt, etwas näher kennenzulernen? 

Natürlich haben Christina und ich auch gemeinsam die nähere Umgebung vom Krankenhaus 

erwandert und uns damit einen recht guten ersten Eindruck vom Leben der Landbevölkerung 

gewinnen können. Dort an den Ausläufern des Kilimanjaro ist das Land offensichtlich sehr 
fruchtbar. Es ist schön dort. 

 

 

Auf den Fahrten durch andere Gegenden sahen wir dagegen weite Landstriche , die von großer 
großer Trockenheit gekennzeichnet sind. 



Was hat Dich besonders beeindruckt und welche herausragenden Erlebnisse/Abenteuer 

wirst Du deinen Freunden und Bekannten gern erzählen? 

Die ganze Reise hat mich sehr beeindruckt und es gibt so viel zu erzählen. 

Besonders hervorheben möchte ich die große Leistung der Bauleiter Adolf Rudolf, Dr. Horst 

Sieber und Rolf Bührend für das Neubauprojekt im Krankenhaus Kibosho.  
https://www.aktionskreis-ostafrika.de/ako-projekte/aktuell-neubau-einer-casualty-notaufnahme/  

 
 

Ganz besondere Highlights sind natürlich unsere 2 Safaris in den Tarangire-Nationalpark und 

den Ngorongoro-Krater gewesen.  

 



 

Hast Du schon Wünsche oder Pläne für einen nächsten Einsatz für AKO ? 

Ich schließe gerade die erfolgreiche Beschaffung aller Ausrüstungskomponenten für die 

Sauerstoffversorgung der Patienten ab. Gleichzeitig bereite ich mich auf die auszuführenden 

Montagearbeiten und meine 2. Reise vor. 
 


