
SisterSchola-Gesundheitszentrum 2021
Warten auf den Container - die Arbeit geht weiter

Sister Schola reist Ende Januar nach Kamerun, um die letzten 
Vorbereitungen für die Container-Ankunft zu treffen. Es gibt viele 
Fragen zu klären: Verzollung – Entladen des Containers - Lagerung
der Materialien – welche Materialien sollen auf
jeden Fall mitgeschickt werden – was findet
keinen Einsatz - ….

Es werden mehr Betten kommen, als  aktuell
gestellt werden können. Eine Lagerstätte
muss geschaffen werden – wie - wo?
Schnell wird klar, der beste Platz ist im neuen
Gebäude, im Obergeschoss.

Im März beginnen die Baumaßnahmen -  ein
Teil der Außenfassade wird zugemauert, um einen abgeschlossenen
Raum zu schaffen – die Zeit eilt – der Container hat am 21. März seine
Reise in Darmstadt begonnen – Ziel Kamerun.

Geschafft –  das Lager ist fertig!

20. Juni - 19.00 Uhr – es ist schon dunkel – der Container kommt im Gesundheitszentrum in 
Mbalmayo an – die Freude ist groß – ganz schön rießig der Container – gleich geht’s los – 
Ausladen, trotz Dunkelheit und Uhrzeit.

An den nächsten Tagen geht die Arbeit weiter – Sichten – Sortieren – Aufbauen - Sauber
machen – Aufstellen – ins Lager bringen 



Planen – überlegen – 
besprechen – ausprobieren

Vieles muss bedacht
werden, damit es am Ende

schön und funktional ist.

Das Lager füllt sich - mit Dinge, die auf ihren Einsatz warten.

Die Arbeit im Alltag geht weiter –
Entbindungen, Versorgung der
Patienten … - jetzt auch in den

neuen Räumen.

Die Freude ist groß!

Ein H E R Z L I C H E S  D A N K E Allen,
die zum Gelingen beigetragen haben. 

Wir sind froh und dankbar,
diese nächsten großen Schritte geschafft zu haben.

Ihre Elisabeth-Gemeinschaft Darmstadt e.V. 
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