
Rachaels großer Tag
MUDERSBACH Kenianisches Mädchen kann dank der Hilfe vieler in Deutschland operiert werden

damo � Schlechter kann ein Leben
kaum beginnen als das von Rachael – denn
fast wäre es vorbei gewesen, bevor es
überhaupt richtig begonnen hat. Unmittel-
bar nach ihrer Geburt wurde sie von ihren
Eltern in eine Latrine geworfen. Über die
Beweggründe der Eltern lässt sich nur
spekulieren, Fakt ist hingegen: Rachael
wurde gerettet, aber sie erlitt schwere Ver-
letzungen. Insbesondere ihre Augen wur-
den massiv in Mitleidenschaft gezogen:
Durch die Verätzungen ist ihre Hornhaut
vernarbt, und die Bindehaut wuchert. Die
Folge: Das kenianische Mädchen kann nur
schemenhaft sehen, und die Prognose ist
finster. „Ohne Behandlung wird sie erblin-
den“, sagt Dr. Martin Krämer.

Der Mudersbacher Kinderarzt hat Ra-
chael schon vor fünf Jahren kennenge-
lernt, und zwar in einem Kinderheim in
Nairobi, wo Rachael seit ihrer Rettung aus
der Latrine lebt. Und auch, wenn Krämer
bei seinem ehrenamtlichen Engagement
für die Hilfsorganisation „Cargo Human
Care“ schon viel Leid in Afrika gesehen
hat, hat ihn Rachaels Schicksal besonders
berührt. Das geht auch der Leiterin des
Kinderheims so, berichtet Krämer im Ge-
spräch mit der SZ: „Wir haben schon oft
darüber gesprochen, dass Rachael eine
richtige Operation benötigt.“

Die aber wird sie in Kenia nie bekom-
men: Zwar ist die Siebenjährige dort schon
behandelt worden, aber die Ärzte haben
nicht mehr leisten können, als die ärgsten
Wucherungen im Auge zu entfernen. Um
Rachael aber dauerhaft helfen zu können,
bedarf es einer umfassenderen Operatio-
nen – wie sie in Deutschland möglich ist.
Und deshalb ist Rachael jetzt hier.

Denn bei Krämers letztem Einsatz in
Nairobi haben die Leiterin des Kinder-
heims und der Mudersbacher Arzt berat-
schlagt, wie man Rachael konkret helfen
kann. In Kenia wurden alle Hebel in Be-
wegung gesetzt, um ein Visum, einen Flug

und eine Begleitperson für Rachaels
Deutschland-Reise zu organisieren. Und
parallel dazu hat Krämer die Fühler ausge-
streckt: Welcher Kollege kann Rachael be-
handeln? Und wer zahlt den komplizierten
Eingriff? Die Antwort auf beide Fragen
lautet: die Augenklinik des Dortmunder
St.-Johannes-Hospitals.

Dort rannte Krämer offene Türen ein,
nachdem Dr. Hans Ulrich Frank vom Bele-
nus-Augenzentrum Siegen den Kontakt zu
den Dortmunder Spezialisten hergestellt
hatte. Heute wird Rachael ins Ruhrgebiet
gebracht; morgen soll das Mädchen dann
operiert werden. Dabei wird nicht nur das
wuchernde Gewebe entfernt, sondern
auch ein Stückchen der verletzten Horn-
haut durch gesunde Spenderhornhaut er-
setzt. Bis zum Wochenende wird Rachael
voraussichtlich in der Klinik bleiben. Da-
nach soll sie zurück nach Mudersbach
kommen.

Denn während ihres Aufenthalts in
Deutschland lebt die Siebenjährige bei der
Familie Krämer auf dem Dammicht. Dort
hat sich das Mädchen bereits blendend
eingelebt: Rachael hilft bei der Gartenar-
beit und beim Kuchenbacken, sie hat
Freundschaft mit dem Mini-Schwein Ro-
salie geschlossen, sie hat Spaß an den
Shetland-Ponys, und dass die Krämers
noch ein paar Kisten mit Duplo-Steinen
auf dem Speicher gefunden haben, macht
sich auch bezahlt. Und so ist es auch kein
Problem, dass aus den ursprünglich ge-
planten drei Wochen in Mudersbach wohl
eher drei Monate werden. Nur Julia, eine
Mitarbeiterin des Kinderheims, die Ra-
chael auf dem Flug begleitet hat, wird noch
in dieser Woche zurück nach Kenia flie-
gen. Aber auch das scheint für Rachael
kein Problem darzustellen: „Bestell den
anderen Kindern Grüße von mir“, lautete
ihre lapidare Antwort, als sie erfuhr, dass
ihre Bezugsperson schon jetzt die Heim-
reise antreten wird.

Natürlich ändert sich in den kommen-
den Monaten der Alltag im Hause Krämer.
„Meine Familie ist ziemlich eingebunden“,
sagt Martin Krämer; wahrscheinlich müs-
sen die Krämers sogar ihren Urlaub ver-
schieben. „Das ist dann eben so“, meint
Susanne Krämer: „Wichtig ist doch, dass
man dem Mädchen helfen kann.“ Und au-
ßerdem eröffne der Aufenthalt der jungen
Afrikanerin im eigenen Haus auch neue
Horizonte: „So lernen wir ein Stück afrika-
nische Kultur kennen“, sagt sie – und ein
bisschen Entschleunigung könne nicht
schaden.

Und noch eine schöne Erfahrung haben
die Krämers gerade gemacht: Viel, viele
Menschen haben ganz selbstverständlich
ihre Unterstützung angeboten. Und damit
meint Martin Kraemer nicht nur seine Kol-
legen, sondern z. B. auch seine Nachbarn:
„Die sind alle sehr interessiert und haben
sofort gefragt, was wir noch gebrauchen
können.“

Wer Rachael ebenfalls unterstützen
will, kann das mit einer Spende tun. Bei
dem Ärzte-Hilfsprojekt „Cargo Human
Care“ ist ein Spendenkonto für
Rachael eingerichtet worden: Kontoinha-
ber: Cargo Human Care, IBAN:
DE40 5085 2553 0016 0606 00, Kreisspar-
kasse Groß-Gerau, Stichwort: Rachael. Die
Spenden sollen für die weitere Förderung
der Siebenjährigen, aber auch für das Kin-
derheim „The Nest“ (www.thenestho-
me.com) genutzt werden.

Aber: Zuerst richten sich alle Blicke
nach Dortmund und auf Rachaels großen
Tag, auf den OP-Termin morgen. Martin
Krämer setzt große Hoffnungen auf die
Operation: „Wenn alles glattläuft, wird sie
zwar keine hundertprozentige Sehkraft
gewinnen, aber sicher viel besser sehen
können als heute. Und sie wird hoffentlich
keine Schmerzen mehr haben.“

Daniel Montanus

Die siebenjährige Rachael leidet an einer Verätzung der Augen, und in Kenia kann ihr kein Arzt helfen. Jetzt soll das Mädchen in
Deutschland operiert werden. Unser Foto zeigt Rachael mit ihrer Reisebegleiterin Julia bei der Familie Krämer in Mudersbach, wo Ra-
chael in den kommenden zweieinhalb Monaten leben wird. Fotos: damo/privat

Rachael ist ganz offensichtlich gut im Alltag der Familie Krämer angekommen. Jetzt muss nur noch die Operation gut laufen…
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