Medizinische Hilfe

BABY-NOT-PROJEKT

Rettung in letzter Minute
Es ist ein Uhr nachts, als die Wehen mit voller Wucht
einsetzen. Angst überfällt die 19-jährige Tan. Es ist ihre
erste Geburt und der Schmerz ist kaum auszuhalten.
Auch ihr Ehemann merkt, dass sie Hilfe braucht. Sofort
ruft er nach Ha, der Nachbarin, die erst vor Kurzem
einen Geburtshilfekurs von Samaritan’s Purse absolviert
hat. Nicht nur, dass die Nacht pechschwarz ist – es
regnet auch noch in Strömen. Ha manövriert ihr Motorrad die schlammigen Hügel hoch und runter, um zu
der Bambushütte des jungen Paares zu gelangen. Dort
angekommen merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Das
wird keine normale Geburt. Sie braucht Hilfe – sofort!
Und so machen sich die drei auf den Weg zum nächsten Krankenhaus – rund eine Stunde entfernt. Der anwesende Arzt erkennt sofort die Gefahr und führt einen
lebensrettenden Kaiserschnitt durch. Als Tan ihren gesunden Jungen im Arm hält, fällt langsam die Angst
von ihr. Ihr Blick schweift hinüber zu Ha – ihr ist es zu
verdanken, dass sie und ihr Sohn überlebt haben.
Ha ist eine der Frauen, die durch Samaritan’s Purse ein
Training erhalten haben, um den unnötigen Tod von
Müttern und Babys zu verhindern. Im Rahmen des

Baby-Not-Projekts werdende Mütter auf gesunde Ernährung aufmerksam gemacht und lernen während der
Schwangerschaft auf sich Acht zu geben. Auch nach
der Geburt hilft Ha der jungen Mutter und bring ihr bei,
wie sie für ihr Neugeborenes sorgen kann. „Ich bin
dankbar für das Programm von Samaritan’s Purse,
durch das Ha gelernt hat, mir zu helfen“, sagt Tan.
Weitere Informationen zum Baby-Not-Projekt:
www.die-samariter.org/baby-not-projekt
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das Projekt mit Ihrer Spende.

70 €
decken beispielsweise die Kosten eines NeugeborenenModells, um Hebammen zu schulen, wie Säuglinge
im Notfall versorgt und wiederbelebt werden können.
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