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Kleine Krankenstation in Kamerun/Afrika kann Großes bewirken!
Bitte helfen Sie uns!

Wir benötigen weitere Spenden zur Fertigstellung des begonnenen Baus. 

Darmstadt, im November 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht
der Welt verändern (afrikanisches Sprichwort). 
 

Daher wenden wir uns an Sie mit der Bitte, durch Ihre Spende ein ambitioniertes Projekt im Gesund-
heitswesen zu vollenden. Wir schicken jeden Cent direkt weiter. Als gemeinnützig anerkannter 
Verein senden wir Ihnen eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung zu.

Verfolgen Sie die Fortschritte der Krankenstation auf unserer Homepage 
www.elisabeth-gemeinschaft.de/kamerun/.

NOUS SOMMES EN CHANTIER – Wir sind am Bauen

Um aus dem Rohbau eine bezugsfertige Kranken- und Geburtsstation entstehen zu lassen, gibt es 
noch viel zu tun. Zur Realisierung benötigen wir noch rund 26.000,- Euro.
 

Wir freuen uns, wenn Sie unser Projekt unterstützen.

Dies haben wir schon erreicht: 

SisterSCHOLA-Gesundheitszentrum – eröffnet im Okt. 2015  Bestandsgebäude und Neubau – Okt. 2019

Initiatoren dieses Projektes:
- Scholastique Hafner – Sister Schola, in Kamerun geborene, im Alice-Hospital Darmstadt 

arbeitende Kinderkrankenschwester - ist die Initiatorin des in 2015 eröffneten Gesundheits-
zentrums in Mbalmayo/Kamerun.

- „CARE SISTERSCHOLA“, ein gemeinnütziger Verein, ist seit 2016 der Träger des 
SisterSCHOLA-Gesundheitszentrums in Kamerun.

- In Deutschland hilft die „Elisabeth-Gemeinschaft Darmstadt e.V.“ seit 2016, den Aufbau des 
Zentrums voran zu bringen.

Seit 1995 arbeitet Sister Schola daran, ihren Traum, eine Krankenstation für ihr Geburtsland, Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Den Bau des ersten Gebäudes hat sie aus ihrem Privatvermögen und 
privaten Spenden realisiert. Im Oktober 2015 wurde die Krankenstation eröffnet. Schnell zeigte sich, 
dass die Station mit drei Patientenzimmern zu klein ist, um sich finanziell selbst zu tragen. Ziel ist 
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jedoch, genügend Einnahmen zu erzielen, um laufende Kosten zu decken und zusätzlich Über-
schüsse für zukünftige Investitionen zu erwirtschaften. Dazu müssen weitere Patientenzimmer 
gebaut werden.
 

Im Februar 2019 begann, dank der großzügigen Unterstützung durch die „MERCK Family 
Foundation gGmbH“, der Bau eines zweiten Gebäudes. Sister Schola flog nach Kamerun, um den 
Baubeginn zu begleiten. Dann ging es zügig voran.

Im August 2019 stand der Rohbau. Das Gebäude ist so konzipiert, dass zu einem späteren Zeitpunkt
bis zu zwei weitere Stockwerke aufgesetzt werden können. Als Sister Schola im Oktober erneut in 
Kamerun war, hörte sie von vielen Seiten: „Der Rohbau ist fertig, nun könnt ihr einziehen!“ Und tat-
sächlich: Die Mitgliederversammlung des Trägervereins und die Teamsitzungen fanden schon im 
neuen Gebäude statt.

Unsere Erfahrungen zeigen, dass ein Bau in Kamerun nicht mit einem Bauprojekt in Deutschland zu 
vergleichen ist. Manchmal fehlen die Materialien und müssen woanders beschafft werden, und - wie 
in Deutschland - wird auch dort alles teurer. Daher sind wir sehr stolz, was wir in diesem Jahr ge-
schafft haben.

Nach der Regenzeit soll im Februar 2020 der Innenausbau beginnen. Dann können die neuen 
Räume – weitere Krankenzimmer, ein Geburtsraum, Untersuchungszimmer und sanitäre Räume – 
mit Inventar eingerichtet werden, das wir zum Teil als Spenden aus deutschen Krankenhäusern,
z. B. dem Alice-Hospital Darmstadt, erhalten haben bzw. noch erbitten möchten.

Ihre Spende hilft uns, den Bau des Erdgeschosses fertig zu stellen. Herzlichen Dank dafür! 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!

Herzliche Grüße aus der Elisabeth-Gemeinschaft

Brigitte Weber Scholastique Hafner

Unser Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und steuerbegünstigte Zwecke im Sinne 
der §§ 51ff. AO und gehört zu den in § 5 Abs. 1 Nr. 8 KStG bezeichneten Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen.


