NACHRICHTEN
Haiterbach, August 2019

Liebe Freunde und Interessenten,
hier unsere aktuellen News:
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In unserem Juli Newsletter haben wir ausführlich
über den Besuch bei unseren befreundeten Organisationen SFI/ERA in Albanien berichtet.
In diesem Zusammenhang hatten wir mit Dringlichkeit um Spenden für einzelne Projekte gebeten.

Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Wir freuen uns sehr, dass zur Fertigstellung der Arztpraxis mehr Finanzen als erforderlich
rderlich eingegangen
sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Nun können
die baulichen Arbeiten fertiggestellt werden. Der
Restbetrag wird für Personalkosten der Arztpraxis
eingesetzt.

stützung in der momentan nicht einfachen finanziellen und personellen Lage sehr wichtig und so sind
wir gerne nochmals Vorort gewesen.
Zum ersten Mal konnten einige Personen des RCWTeams die Notfallambulanz in Spille in Aktion erleben. Spille liegt am Meer. In
I den Sommerferien
steigt die Bewohnerzahl dort um einige Tausend an.
Von Schnittverletzungen über Lebensmittelvergiftungen bis hin zu Hitzeschlägen und Ertrinkungsunfälle wird von den kompetenten Ärzten/innen,

Schwestern und Krankenpflegern nahezu alles behandelt.
Die Türen sind bestellt und sollen rechtzeitig zum
Start im September auch eingebaut sein, damit die
ersten Patienten versorgt werden können.

Was gibt es Neues?
Anfang Juli waren wir nochmals als 5-köpfiges
R.C.W-Team in Albanien. Für Susanne Becker (Gründungsmitglied R.C.W) war es der erste Besuch und
sie war sehr beeindruckt von dem, was sie gesehen
und bisher nur gehört hatte.

Als wir vor
Ort waren
lief der Betrieb wegen
einem Personalengpass
nur tagsüber.
Seit dem
15.07. (die
Urlaubswelle
rollt) gibt es
wieder einen
24stunden
Betrieb.
Gott sei Dank. Ärztliche Betreuung wäre sonst vor
Ort nicht gegeben.
Wir sind sehr dankbar, dass das Personal hier mit
Leidenschaft arbeitet. Wie wir erfahren haben, gibt
es in diesem Jahr extrem viele Patienten mit Schnittverletzungen.

Für Christian Vögeli und seine Frau Alma (im Bild vorne)
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Außerdem gab es bereits mehrere Ertrinkungsopfer,
von denen eine Person leider nicht mehr ins Leben
zurückgeholt werden konnte.
betreuen.
Wir freuen uns sehr über diese positive Entwicklung
und vor allem darüber, dass die Notfallambulanz in
Spille sich in diesem Jahr nicht nur selbst trägt, sondern für die gesamte Arbeit Mittel erwirtschaftet
werden. Das zeigt uns, dass die Notfallambulanz am
richtigen Platz ist.
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(Homepage http://www.sfi-foundation.org)
http://www.sfi

Was sonst noch läuft:
Zurzeit sind wir in den Vorbereitungen für unser
Pilotprojekt „Mit Hoffnung in die Zukunft“
Am 28.09.2019 startet unser Seminar in Blumberg.
Wir freuen uns sehr darauf und sind gespannt, wie
das Seminar bei den Teilnehmern
Teilnehmer ankommt. Den
Flyer fügen wir nochmals bei – ein paar Plätze für
Kurzentschlossene haben wir noch frei.
•

Aufbauarbeit im Ausland,
Ausland unsere Gesellschaft
mit gestalten, als Verein innovativ bleiben,
das sind unsere Herzensanliegen.
(Visitenkarte von ERA mit 1. Hilfeanleitung)
Der neue Bürgermeister von Spille ist durch die vielen Notfälle auf die Notfallambulanz aufmerksam
geworden. Er war bereits zu einem Gespräch vor Ort
und hat seine Unterstützung zugesagt. Das sind sehr
gute Neuigkeiten.
Ein Teil des Teams aus Spille wird im Herbst (wenn
die Notfallambulanz ihren 24stunden Sommerbetrieb einstellt) die geplante Arztpraxis in Tirana

Danke, dass uns bisher immer genügend praktische
und finanzielle Unterstützung für die nötigen Aufgaben, Projekte sowie für die Administration zur Verfügung standen. Wir brauchen dies auch für die
Zukunft.
Wir freuen uns über Feedback, Fragen oder was
Euch/Ihnen sonst so auf dem Herzen brennt.
Das R.C.W – Team wünscht einen schönen Restsommer
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