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Afrikas Kinder - ein Leben zwischen Schatten und Hoffnung 
Die Dieter & Bettina Wulkow Stiftung unterstützt vier regionale Projekte im schwarzen Kontinent 

 
 
Gleich vier Projekte zur Förderung der Rehabilitation und medizinischen Behandlung chronisch 

kranker oder schwer verletzter Kinder, von Schulbildung sowie die Einrichtung einer Geburtenstation 

unterstützt die heimische Dieter & Bettina Wulkow Stiftung in den Ländern Südafrika, Malawi und 

West Kenia. Dafür hat die Stiftung kürzlich insgesamt 13.500 € für die einzelnen Projekte gespendet 

und bereitgestellt. 

In weiten Teilen Afrikas sind Not, Armut  und das Elend der Menschen groß. Internationale Konflikte, 

Stammeskriege, AIDS/HIV und andere schwere Krankheiten, Flucht und Vertreibung kennzeichnen 

die derzeitige Lage in vielen Regionen auf dem schwarzen Kontinent. Millionen Menschen sind 

betroffen, aber nicht nur das Elend, sondern dazu noch Wasserknappheit, Dürre, mangelnde 

medizinische Versorgung, hohe Arbeitslosigkeit und oftmals mangelnde Schulbildung, verursachen 

zusätzliche große Probleme.  Am meisten leiden darunter die Kinder, die oft ein Schattenleben unter 

der heißen Sonne Afrikas fristen müssen. Die Armut in so manchen Ländern des Kontinents ist groß. 

In vielen Familien fehlt das Geld, ihre Kinder können kaum die Schule besuchen, da sie ihren Eltern 

bei der Feldarbeit mithelfen müssen. Die meisten internationalen Organisationen sind derzeitig in 

weiten Regionen in Afrika tätig und helfen, trotz oftmals schwieriger politischer Lage, bei der 

Bekämpfung der Zustände. Dennoch sind begleitende Aktionen, insbesondere kleiner 

Hilfsorganisationen oder Stiftungen, die direkt vor Ort die Not der Menschen und der Kinder 

verbessern können von nachhaltiger Bedeutung. So hat sich auch die Dieter & Bettina Wulkow 

Stiftung mit der Förderung gezielter Projekte verschrieben und sie kümmert sich seit einigen Jahren 

insbesondere um hilfsbedürftige Kinder in Drittländern, um deren Bildung, Krankheitsfürsorge und 

die Integration in ein soziales, schulisches und kirchliches Umfeld. 

 

Bei einem dieser Projekte besuchte die Stiftung kürzlich ein Kinderheim in Montana, einem kleinen 

Vorort von Kapstadt, Südafrika. Dort  gründeten die Missionarsschwestern Palottine das St. Jospeh’s 

Heim, um sich um Waisenkindern und die um 1930, zur Zeit der Unterdrückung (Great Depression) 

notleidenden, verletzten, verarmten oder hilflosen Kindern zu kümmern und diese dort  auch 

aufzunehmen.  

Das Heim, das schon in den 40ger Jahren über 120 Kinder betreute, wuchs schnell. Die Kinder, die 

teilweise in den umliegenden Krankenhäusern zuvor behandelt wurden, erhielten in dem Heim nicht 

nur  eine liebevolle Pflege und Betreuung, sondern auch notwendige Reha-Hilfen und Ausbildung. 

Eine Grundschule und Kindergarten wurden in dem Anwesen integriert. Durch Rassentrennung in 

Zeiten der Apartheit musste das Kinderheim aus dem ehemaligen „schwarzen“ District Philippi 

umgesiedelt werden und bekam in Montana ein entsprechendes größeres Areal zugeteilt.  

Dort entstand auch ein Ausbildungszentrum für die im Heim helfenden Pflegkräfte, um dem 

steigenden Bedarf für mittlerweile fast 145 Kinder (Betten) gerecht zu werden. Heute betreuen und 

pflegen ca. 50 männliche und weibliche Schwestern, Therapeuten, Pfleger/innen und 

Volontäre/innen liebevoll die Kinder, die an chronischen Krankheiten, HIV/AIDS, TB, Traumata, 

Unfallverletzungen u.a. Krankheiten leiden.  Sie  bringen   die   Kinder  zu   regelmäßigen  ärztlichen  
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Untersuchungen und medizinischen Behandlungen in die umliegenden Krankenhäuser und betreuen  

und pflegen sie anschließend solange, bis die Kinder soweit geheilt oder rehabilitiert sind und wieder 

in ihre Familien oder in  weiterführende Hilfseinrichtungen  zurückgeführt  bzw. integriert  werden 

können. Vorstand Bettina Wulkow, die von dem Leid der dortigen Kinder betroffen aber auch von der  

liebevollen Pflege der Heimkräfte sehr angetan war, übergab eine Spende in Höhe von 35.000 Rand 

(ca. 2.500 €). „Mit unserer Spende konnte die Heimleitung vier seit langem benötigten, 

zweckgebundene Personal Computer für den Aufenthaltsraum der Kinder beschaffen. Damit kann 

z.B. die Bearbeitung bestimmter Hausaufgaben unterstützt und Anwendungs-bezogene Apps für die 

Gesundungs-Rehabilitation genutzt werden“, so Bettina Wulkow. 

 

   
Bettina Wulkow besucht das St. Joseph’s Heim für chronisch kranke Kinder in Montana, Südafrika / im Gespräch mit der 
Heimleiterin Helen Patterson (eigene, freigegebene Fotos) 

 
Mit zwei weiteren Förderprojekten unterstützen Dieter und Bettina Wulkow Hilfsprojekte in Malawi, 
einem kleinen Land in Afrika. Malawi, umringt von Tansania, Mozambique und Sambia, ist eins der 
ärmsten Länder Welt. 17 Mio. Menschen leben hier mit rasant steigender Zahl. Jede Frau bekommt 
durchschnittlich 5,5 Kinder. Das Land ist geprägt von Armut in vielen Familien, Krankheit, hoher 
Sterblichkeitsrate, mangelnder Schuldbildung und teils fehlender, fortschrittlicher und nachhaltiger 
Agrar-Infrastruktur. Auf dem Land gibt es keine Elektrizität. Die med. Versorgung ist nicht für jeden 
oder manchmal nur sehr schwer möglich, zudem sind oftmals eine weite Anreise zu einer med. 
Einrichtung oder einer Schule aufzubringen. 
Hinzu kommt, dass Versorgung und Medikamente sehr teuer sind. Unterernährte Kinder, TB 
Patienten und auch Leprakrankheit sowie Verbrennungen prägen die Lebensumstände in den 
ländlichen Regionen in Malawi, in der die Hälfte der Bevölkerung unter 1 USD pro Tag leben muss. 
Über eine angehende Ärztin, die an der Universität Gießen studierte und die längere Zeit in einem 
Krankenhaus in Phalombe hospitierte, hat die Stiftung über die „schwierigen“  Umstände in Malawi 
erfahren und sich an 2 Hilfs- und Förderprojekten beteiligt. 
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Zum einen wird von der Stiftung die Arbeit von Medizinstudenten/Studentinnen der Universität 
Heidelberg  unterstützt, die im Rahmen von Praktikumsaufenthalten, über die Vereinigung 
angehender Ärzte Malawi Med. e.V., insbesondere im Holy Family Mission Hospital Phalombe nicht  
nur medizinische Hilfe vor Ort leisten, sondern während ihres Aufenthaltes darüber hinaus auch 
Pflegekräfte, Krankenschwestern und malawischen Medizinstudenten aus- und weiterbilden. 
 
Über eine zweckgebundene Spende der Stiftung in Höhe von 3.500 € werden zur Behandlung 
schwerer Verbrennungen für die Kinderstation notwendige medizinische Behandlungsapparate, 
Zubehör und Medikamente, die im Holy Family Mission Hospital fehlen, auf Vorschlag eines 
Oberarztes der Kinderstation der Heidelberger Uniklinik beschafft und ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
angehende Ärzte/Ärztinnen der Malawi Med. e.V. der Universitätsklinik Heidelberg bei der Übergabe Spenden-finanzierter 
Behandlungsapparate, Medikamente und medizinischen Zubehörs für Ärzte und Pflegekräfte des Holy Family Mission 
Hospitals in Phalombe, Malawi (Foto mit freundlicher Genehmigung Malawi Med. e.V.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Symbolische  Spendenübergabe   an  die  angehenden  Ärzte  
   von Malawi Med. e.V.  am  21.03.2017  vor dem Uniklinikum  
   Heidelberg   (eigenes Foto Dieter & Bettina Wulkow Stiftung) 
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In einem weiteren Malawi Projekt fördert die Dieter & Bettina Wulkow Stiftung mit 4.000 € 
Aufklärung, Krankheitsvorbeugung und die Motivation junger Menschen zur schulischen Aus- und 
Weiterbildung. Dabei unterstützen die Stifter in Kooperation mit EKARI Deutschland e.V., ein Verein 
der schon seit vielen Jahren besondere Hilfsprojekte in Malawi fördert, eine Theatergruppe namens 
„Linguni - Hope for the Youth/Linguni-Hoffnung für die Jugend“. 
Die vor ca. 3 Jahren gegründete Theatergruppe, besteht aus ca. 15 Männern u. Frauen im Alter von 
20 bis 50 Jahren. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, problematische, sozial und bildungsfördernde 
Lebensfragen, spielerisch an ihre meist jungen Zuhörer rüberzubringen. Dabei stehen Themen wie 
HIV Prävention,  Umweltschutz (Aufforstung), Menschenrechte/ Frauenbild, Motivation zur 
schulischen Bildung und die Unterstützung bei einkommensgenerierenden Maßnahmen in ihren 
Communities im Vordergrund.  
In ihren Sketchen und dramatischen Darbietungen (mal lustig, mal nachdenklich) werden die 
Bedeutung und Sinn zu bestimmten Themen der jüngeren Bevölkerung auf Dorfplätzen und an 
Schulen näher gebracht und haben durch die spielerische Art, einen leicht erfassbaren, aber großen, 
nachhaltigen Lern- und Anschaulichkeits-Effekt. 
 

 
 
Theateraufführung der Gruppe Linguni-Hope for the Youth an einer Schule nahe Phalombe (Fotos mit freundlicher 
Genehmigung von Ekari Deutschland e.V.) 

Zwischen September 2015 und Dezember 2016 wurden 19 Primary Schools durch Linguni/EKARI 

besucht, dabei konnten bisher ca. 32.000 Kinder, 1.000 Eltern, 72 Chiefs, verschiedene Mütter 

Gruppen und lokale Komitees erreicht werden. 

Eine solche Aufführung dauert ca. 3h. Neben verschiedenen, kurzen Sketchen gibt es begleitende, 

informative Diskussionen mit den Zuschauern, geführt von einem EKARI Mitarbeiter und einem 

Schüler oder einer Schülerin, der/die als Vorbild „role model“ dient. Eine Krankenschwester, die 

meist vom lokalen Hospital für diese Aufführung abgestellt wird,  gibt zusätzliche aufklärerische Hilfe 

und präventive Verhaltensregeln z.B. zur Verhütung von Teenager Schwangerschaften zu HIV und zur 

Ersthilfe.  
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Eine besondere Rolle spielen in den Stücken die Wichtigkeit von Bildung und der Schulbesuch und 

sollen die jungen Zuschauer anspornen, zur Schule zu gehen, bzw. zu lernen oder bspw. nicht die 

Schule aufgrund von Schwangerschaft/Heirat oder Hilfsarbeit auf den Feldern, zu verlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu den Aufführungen werden auch Lehrer, Chiefs und lokale Komitees und Müttergruppen eingeladen um die 

Informationen und Bildungseffekte weiter zu multiplizieren. (Fotos mit freundlicher Genehmigung von Ekari Deutschland 

e.V.) 

 

In Alupe, West-Kenia unterstützt die Stiftung, im Zuge der Modernisierung eines universitären Lehr-

Krankenhauses, die Erweiterung und Einrichtung einer Geburtenstation und hat dafür 3.500 € zur 

Verfügung gestellt.  In einer Zusammenarbeit mit Support Africa Deutschland e.V. Nassau, die die 

Federführung in diesem Projekt hat, soll in der Bezirksstadt Busia die bereits bestehende, aber 

derzeitig leerstehende, kleine Klinik restauriert, um eine Geburtenstation erweitert und sobald als 

möglich wieder eröffnet werden. Später sollen weitere Klinikgebäude errichtet werden.  

Die Grenzstadt mit einem kenianischen und einen ugandischen Teil liegt an der Hauptstraße 

zwischen Nairobi und Kampala und entwickelte sich stetig. Derzeitig leben ca. 110.000 Einwohner in 

Busia. Im Zuge der Ostafrikanischen Zollunion wurde die Grenze 2007 aufgehoben. Durch einen 

langfristigen Entwicklungsplan soll auf einem Grenzgelände eine neue Universität entstehen, an der 

Studierende aus Kenia und Uganda gemeinsam das Studienangebot nutzen können.  

Die Entscheidung für die Errichtung des neuen Campus wurde dadurch begünstigt, dass am selben 

Ort bereits eine, in der Kolonialzeit errichtete aber jetzt leerstehende Leprastation für damals 100 

Patienten errichtet wurde, die noch immer steht. Mit der Renovierung und Erweiterung um eine 

Geburtenstation soll sie anschließend als Teil der Universitätsklinik bereitstehen. Ebenso war ein 

weiterer Entscheidungsaspekt, auch das Vorhandensein des Kenianischen Forschungszentrums für 

Infektiöse und parasitäre Krankheiten, welches seinerzeit zur Behandlung der Lepraerkrankungen 

errichtet wurde. Durch eine Anfrage des Colleges an Support Afrika Deutschland zur  Einrichtung    

der  geplanten  Klinikerweiterung   und  der  rechtlichen  Zusage  der  kenianischen Regierung für die 

neue, größere Uniklinik, soll der Plan jetzt umgesetzt werden, um dem täglichen Patientenansturm 

(ca. 150 - 200) standzuhalten. Für die zügige Umsetzung und zur weiteren finanziellen Absicherung 

wurde zudem das BMZ eingeschaltet. 

Das Projekt dient einmal der medizinischen Geburten-Versorgung der dort hilfsbedürftigen Frauen 
und Kinder und trägt zur Nachhaltigkeit in der Ausbildung und Beschäftigung von Ärzten, 
Medizinstudenten, Hebammen, Laborkräften und Pflegern in der westlichen Region Kenias bei. 
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Alupe University College 
Kenia 

Kyambogo Universität Uganda 

wird modernisiert und erweitert, die ehemalige Leprastation Auflistung benötigte Betten u. Geräte  
für die Geburtenstation 
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Campus Alupe Universität West-Kenia                          ehemalige Leprastation 
 

Die Alupe Universitäts-Klinik, ein Ableger der Moi Universität in Eldoret, West-Kenia,  soll mit neuen 
Gebäuden, zusätzlichen Betten und OP-Räumen ausgestattet und mit einer Geburtenstation 
erweitert werden. 
(Karte und Fotos mit freundlicher Genehmigung von Support Afrika Deutschland e.V.) 

 

Ihre Förderprojekte finanziert die Stiftung weitgehend aus eigenen Mitteln, erhält aber immer 
wieder Zuwendungen, die sie teilweise auch aus dem Ausland z.B. aus Südafrika, Ägypten, Thailand, 
Kroatien und China erhält (weitere Informationen unter www.wulkow-stiftung.de) 
 
 

Dieter & Bettina Wulkow Stiftung 
Wetzlar-Garbenheim 
18.04.2017 
 
 
 


