Leute Spitalprojekt

Helferin
Ruth Schäfer

mit klarer Linie

Kenia steckt in der Krise.
Mit Projekten hilft Ruth
Schäfer den Betroffenen. Ein
persönliches Treffen anlässlich ihres Kurzbesuchs
zu Hause im Rheintal.
von Deborah Conversano
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E

s ist Freitag, kurz nach
sechs Uhr morgens:
Ruth Schäfer geht
durch die Kontrolle des
Zürcher Flughafens. «Eine Keni
anerin, die perfekt Schweizer
deutsch spricht, habe ich noch
nie erlebt», wundert sich die
Zollbeamtin. Ruth Schäfer ist
gebürtige Appenzellerin und in
St. Gallen aufgewachsen. Sie
lebt in Kenia und verfügt über
beide Pässe, benutzt zum Reisen
aber den kenianischen, damit

sie problemlos wieder nach Afri
ka einreisen kann.
Hilfe für Zehntausende
Nur mit einem kleinen, sil
bernen Rucksack ist sie von Nai
robi nach Zürich geflogen. Ihr
Aufenthalt in der Schweiz wird
von kurzer Dauer sein: In nicht
viel mehr als 24 Stunden wird sie
wieder am Flughafen Kloten ein
checken. Der einzig mögliche
Zeitpunkt für ein Gespräch ist
darum die Autofahrt von Kloten

ins Rheintal. Der Grund für ih
ren Blitzbesuch ist ein Benefiz
anlass in Berneck zugunsten des
Spitalprojektes, dessen Leiterin
sie ist.
Trotz Nachtflug und ge
drängtem Programm wirkt die
1,52 Meter grosse Frau fröhlich
und zufrieden. Dies scheint in
ihrem Naturell zu liegen, denn
Ruth Schäfer kämpft tagtäglich
mit Widrigkeiten, die andere al
lein schon beim Zuhören er
schaudern lassen. Seit vier Jah
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jedem ins Gesicht, was ich
denke. Du darfst dir einfach
nichts gefallen lassen.» Anfangs
seien die Kenianer erschrocken,
irgendwann hätten sie es aber
akzeptieren müssen.
Von ihren Schützlingen wird
Ruth Schäfer «Mama Matata»,
zu Deutsch «Mutter Problem»,
genannt, da sie für jedes Pro
blem nach einer Lösung sucht.
Ihre Philosophie lautet: Niemals
aufgeben! Auch nicht in Situatio

“Man darf sich nichts
gefallen lassen, um
sich durchzusetzen.”

Feld geräumt. An Schlaf war für
alle Beteiligten trotzdem nicht
mehr zu denken. «Eine Nacht
wie diese möchte ich nicht mehr
erleben», sagt die Frau mit
dem kräftigen Händedruck. Be
waffnete Angreifer, Schiessereien
und Morde – Ruth Schäfer fürch
tet sich trotz alledem nicht. «Ich
bin schon eine Freche, ich kenne
nicht viel Angst. Da kann ein
grosser Bär von einem Kenianer
kommen, da kenn ich nichts,
dem sage ich die Meinung!», sagt
die 50jährige und lacht einmal
mehr von Herzen. Überhaupt
hat sie oft ein Lächeln auf dem
Gesicht. «Ich muss, sonst würde
es nicht gehen», sagt sie.

nen, die gefährlich sind und fast
ausweglos scheinen. Wie Ende
Januar, als nachts der Wachtpos
ten des Spitals anrief. Nach
einem Tag voller blutiger Unru
hen in der Region stand eine
Gruppe junger Männer vor den
Spitalmauern und drohte, alle zu
töten, die nicht ihrem Stamm
angehören. Ruth Schäfer setzte
alle Hebel in Bewegung, um Hil
fe anzufordern. Als sie den
Wachtposten anrief, um mitzu
teilen, dass die Polizei unterwegs
sei, hatten die Eindringlinge be
reits die Spitalmauer überwun
den. Bis zum Eintreffen von Po
lizei und Militär hatten die
Angreifer allerdings schon das

Im eigenen Land vertrieben
Seit Anfang Jahr ist für
die energische Frau zu ihrem Spi
tal und dem Trinkwasserprojekt,
das sie betreut, eine neue Auf
gabe dazugekommen: Im Land
gibt es eine halbe Million
Vertriebene. Seit den blutigen
Auseinandersetzungen nach den
Präsidentschaftswahlen im Dez
ember forderten Stammeskämp
fe viele Tote, ganze Dörfer wur
den
abgebrannt;
Menschen
fliehen innerhalb der Landes
grenzen. Das Rhein Valley Hospi
tal hat reagiert: Mit Rotkreuzzel
ten
vom
Schweizerischen
Katastrophendienst wurde ein
Zeltlager erstellt. «Derzeit sind ➔

Bilder: Nicolas Senn

ren führt sie das Rhein Valley
Hospital in Kenia – ehrenamt
lich. Jährlich kommen 18 000
bis 20 000 Menschen ins Spital,
um Nahrung zu erhalten, sich
impfen zu lassen oder um ihre
Kinder zur Welt zu bringen. Fi
nanziert wird das Rhein Valley
Hospital durch Spenden. Initi
iert hat es der Rheintaler Ste
phan Holderegger, aus Dank
barkeit für eine gelungene
Lungentransplantation.
Bis zur Eröffnung 2004 half
Ruth Schäfer mit eigenen Hän
den, das Spital aufzubauen. Nach
der Eröffnung kam dem Verein
Rhein Valley Hospital zu Gehör,
es würden Gegenstände aus dem
Spital gestohlen. Für den Verein
war dies kein Zustand. Ruth
Schäfer ging nochmals nach Ke
nia, um nach dem Rechten zu
sehen. Geplant war ein dreimo
natiger Aufenthalt – aus den drei
Monaten sind nun schon mehr
als siebeneinhalb Jahre gewor
den. Während dieser Zeit wurde
sie in ihrem eigenen Spital ein
gesperrt und verbrachte mehrere
Tage im Gefängnis. Hinter den
ungeheuerlichen Zwischenfäl
len steckt Neid – Neid darauf,
dass eine weisse Frau alles in die
Hand genommen hat. «Eine
Frau hat in Kenia nichts zu sa
gen, die Männer geben den Ton
an.» Wie schafft sie es, sich trotz
dem durchzusetzen? «Ich sage
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➔

780 Vertriebene im Spital
camp», erzählt Ruth Schäfer. Für
das Camp gelten klare Regeln:
Alkohol ist verboten, um 18 Uhr
müssen alle zurück sein. Die Si
cherheit im Camp steht an ers
ter Stelle. «Wir müssen unsere
Frauen und jungen Mädchen
schützen. Wir wollen nicht, dass
es, wie in anderen Camps, zu
Vergewaltigungen kommt.»
Keine Nahrung mehr
Für die Vertriebenen ist es ein
Segen, dass sie im Camp des
«Rhein Valley» bleiben können.
Die Zukunft ist aber einen Tag
nach Ruth Schäfers Abreise un
gewiss: «Das Rote Kreuz in Ke
nia hat uns gestern von seiner
Liste gestrichen, das heisst, sie
beliefern uns nicht mehr mit
Nahrung. Nicht nur wir erhal
ten keine Nahrung mehr, auch
andere nicht.» Das Rote Kreuz
in Kenia arbeitet, anders als in

“Im Camp gelten klare
Regeln – die Sicherheit
geht vor!”
der Schweiz, direkt mit der Re
gierung zusammen. «Die Regie
rung sagt, die Leute müssten zu
rückgehen, aber wohin? Einige
Männer aus dem Camp waren
in ihren Dörfern, um die Lage
auszukundschaften. Sie kamen
zurück und sagten: Keine Chan
ce! Die Lage ist einfach nicht si
cher.» Die Regierung gibt den
Familien Zelte und umgerech
net 180 Franken, damit sie zu
rückkehren. Doch die Lebens
mittelpreise sind um 40 bis 50
Prozent gestiegen, ein Liter
Milch kostet gleich viel wie in
der Schweiz. Das Geld reicht
kaum länger als einen Monat.
«Die Menschen hatten vorher
schon kein Geld, nun haben sie
keine Arbeit mehr, die meisten
haben gar nichts. Und die, die
Farmen besitzen, haben wegen
des Krieges keine Aussaat ge
macht. Von irgendetwas müs
sen die Menschen doch leben!»
Zudem regnet es zu wenig für
die Jahreszeit, weshalb der we
nige angesäte Mais nicht gut ge
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Rhein Valley Hospital
Das Rhein Valley Hospital wurde
am 1. Mai 2004 eröffnet. Es liegt
in der Nähe von Nakuru, der
Hauptstadt der Provinz Rift Valley.
Spitalleiterin Ruth Schäfer schreibt
täglich in ihrem Blog über ihre
Arbeit im Spital. Informationen
rund ums Spital und Ruth
Schäfers Blog sind unter
www.rhein-valley-hospital.org zu
finden. Das Spitalprojekt wird
durch Spenden finanziert. Der Verein bittet, per E-Banking zu spenden, um Verwaltungskosten zu
sparen: Alpha Rheintal Bank, 9442
Berneck, Clearing 6920, IBAN:
CH75 0692 0016 1856 7120 6

deiht. «Am Jahresende wird es
eine Hungersnot geben, davon
bin ich überzeugt!»
Neue Probleme angehen
Von den Spitalspenden kann
das Camp nicht weitergeführt
werden. «Wir müssen unsere
Leute im Spital mit Medizin ver
sorgen. Ich weiss noch nicht,
was wir tun, vielleicht können
die Leute bleiben, wenn sie selbst
für Nahrung sorgen. Wir werden
eine Lösung finden!» Zuerst
steht aber der Benefizanlass auf
dem Programm, an dem sich
auch der Hackbrettspieler Nico
las Senn, die Band Combox und
die Gruppe «Rond om da Forst»
beteiligen. Stunden später wird
Ruth Schäfer nach Kenia und zu

“Die Leute hatten
vorher kein Geld, nun
haben sie gar nichts!”
ihrer Katze «Rugel» zurückkeh
ren. Das Tier ist für sie zur «Be
zugsperson» geworden. Die Kat
ze ist auch der Grund, weshalb
Ruth Schäfer nicht länger bleibt
– sie konnte sie nicht mitneh
men. Ausserdem hat sie in Kenia
einiges anzupacken – aber «Ma
ma Matata» gibt nicht auf.
■
Informationen zum Rhein Valley
Hospital in Kenia:
www.rhein-valley-hospital.org
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