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lung konsequent weiter, wäre auch eine persönliche Isolation
mit allen möglichen gesundheitlichen und sozialen Konsequenzen denkbar, die wiederum Folgekosten für die Gesellschaft nach sich ziehen würden.

Perspektiven trotz Rückschlag!
Felix K. hat inzwischen die erste Klasse Berufsschule besucht
und sie nicht positiv absolviert. Nach eingehenden Beratungen
und Zustimmung durch die Verantwortlichen der Trägerorganisation erhielt er die Möglichkeit, die Klasse zu wiederholen.
Sollte er abermals keinen positiven Abschluss erzielen, muss
laut Konzept der Lehrvertrag aufgelöst werden.

Was die sozialpädagogischen Betreuer jedoch geschafft
haben: Felix K. wird jedenfalls auf eine – wenn womöglich
auch abgebrochene – Lehre hinweisen können. Und im Rahmen seines Praktikums bei einem Unternehmen in seinem
Berufsbild hat er die Verantwortlichen mit seiner Motivation
und Arbeitsleistung derart beindruckt, dass er bereits jetzt,
egal ob er die Lehre abschließen wird oder nicht, einen fixen
Arbeitsplatz zugesagt bekommen hat.

*** Der Name des Autors, der anonym bleiben will, ist der
Redaktion bekannt.

Ein Gesundheitszentrum in Armenien mit
Flügeln aus Österreich
von Eva Lang
Armenien liegt unscheinbar hineingepresst zwischen seinen
übermächtigen und alles andere als freundlich gesinnten
Nachbarn Türkei und Aserbaidschan, es ist uns beinah
unbekannt und doch so sehr UNSER Nachbar, ein Nachbar
Europas, ein Land mit uns vertrauter Kultur und über fünftausendjähriger, zutiefst christlich-abendländischer Geschichte,
von der uns Felsenzeichnungen, das älteste Weingut der
Welt aus dem vierten vorchristlichen Jahrtausend und prähistorische Observatorien erzählen. Im Jahr 301 hat Armenien
als erster Staat der Welt das Christentum als Staatsreligion
proklamiert. Im 20. Jahrhundert war es Teil der Sowjetunion,
als im Dezember 1988 ein Erdbeben das Land in eine desaströse, bis heute spürbare Katastrophe stürzte.
Die im Norden gelegene Provinz Shirak mit der Stadt Gjumri
wurde am heftigsten getroffen. Nach offiziellen Angaben starben über 24.000 Menschen. Die Zerstörung der gesamten
Infrastruktur mitten im Winter bei Temperaturen bis zu minus
30 Grad war so schlimm, dass Präsident Michail Gorbatschow
einige europäische Länder um Hilfe bat. Und Alfred Dallinger,
der damalige österreichische Bundesminister für Arbeit und
Soziales, reagierte auf eine Art und Weise, die zu einer nachhaltigen Zusammenarbeit und zum Aufbau freundschaftlicher
Kontakte zwischen den Beteiligten führte. Dallinger beauftragte seinen Beamten Dr. Hans Döller, sich um den Aufbau eines
Kinderspitals im zerstörten Gjumri zu kümmern. Döller gelang
es, die notwendigen Gelder zusammenzubetteln; es war aber
klar, dass der Bau des Krankenhauses von einem kundigen

Gesundheitsmanager begleitet und vor allem die spätere
Leitung in eine kostentransparente, moderne Verwaltungsführung eingeschult werden musste.
Döller suchte also einen fachkundigen Krankenhausexperten,
der bereit war, sich ehrenamtlich für das Projekt im fernen
Armenien zur Verfügung zu stellen. Und er traf auf Günter
Peter, der nach vielen Jahren als kaufmännischer Direktor des
Krankenhauses Scheibbs gerade in Pension gehen wollte.
Dass er neugierig war, dass er dachte, zwei, drei Jahre seines
Ruhestandes einer sinnvollen Sache opfern zu können – das
führte zu einer 15-jährigen intensiven Zusammenarbeit mit
dem neuen Kinderspital in Gjumri. Günter Peter schlug immer
wieder für viele Wochen seine Zelte in Armenien auf und
schulte – nachdem der Bau vollendet und mit gebrauchten
Geräten ausgestattet war – die Leitung und das Personal
in kaufmännischen und verwaltungstechnischen Belangen,
organisierte Fortbildungen in verschiedensten medizinischen
Fachrichtungen und verlieh dem gesamten Haus, wie eine
Inschrift in der Eingangshalle bekennt, Flügel. Das Spital
heißt heute Österreichisches Mutter-Kind-Zentrum (ÖMKiZ)
und steht unter der Leitung von Dr. Ashot Kurghinian. Trotz
teilweise noch immer veralteter Geräte arbeitet das Krankenhaus hochprofessionell und vor allem mit großer Liebe für die
kleinen Patienten.
Dies aber unter für uns nur schwer vorstellbaren Bedingungen.
In Armenien gibt es keine Krankenversicherung. Für Kinder
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Zur Abwechslung einmal: Bad News

Günter Peter
wurde 2015
von Gesundheitsministerin
Sabine Oberhauser mit
dem Goldenen
Ehrenzeichen
für Verdienste
um die Republik Österreich
ausgezeichnet.

bis zum 7. Lebensjahr werden zwar bestimmte Behandlungen
vom Staat übernommen, viele Operationen und Medikamente
müssen aber privat bezahlt werden. Ab dem 7. Lebensjahr
gibt es keinerlei staatliche Unterstützung mehr. Für Eltern
erkrankter Kinder in einer Region mit ohnehin erbarmungswürdigen sozialen Verhältnissen und hoher Arbeitslosigkeit
ist die Behandlung oft existenzgefährdend. Es gibt vom Staat
auch kein Budget, um die Kinder zu verköstigen, sie müssen
von den Eltern versorgt werden. Erst vor Kurzem hat Dr.
Kurghinian seine österreichischen Freunde darum ersucht,
Spenden für die Anschaffung von Bettwäsche zu sammeln.
Günter Peter ist mit seinem Netzwerk nach wie vor aktiv,
zum Beispiel bei der Suche nach „neuen“ Geräten oder
dem – oft schwierigen – Ankauf von Ersatzteilen. Seit 2016
unterstützt der in Wien gegründete Verein „Smile to Armenia“
die medizinisch notwendigen Behandlungen und Operationen
finanziell bedürftiger Kinder im ÖMKiZ. Zurzeit erhalten auch
einige aus dem Irak geflüchtete und traumatisierte Kinder dort
psychotherapeutische Unterstützung. Die Zusammenarbeit
zwischen dem Verein und dem Spital ist intensiv, von persönlichen Schicksalen und oft der großen Dankbarkeit der Eltern
geprägt. Helfenkönnen ist schön, besonders wenn dadurch
die Nachbarn zu Freunden werden!

Eva Lang arbeitet als Juristin in der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Wien und ist stellvertretende Obfrau des Vereins
Smile to Armenia.

Das Rote Kreuz auf
Abwegen …
von Martin G. Petrowsky
Meine Frau und ich spenden regelmäßig und an zahlreiche
gemeinnützige Organisationen, deren wichtige Arbeit wir im
Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten unterstützen
wollen. Unter den Spendenempfängern war auch oft das Rote
Kreuz, bei dessen Haussammlungen wir die beim Gartentor
anläutenden jungen Menschen immer einließen.
So auch heuer, am 27. August. Ich suchte die Banknote schon
heraus, während der Jüngling die paar Schritte zu unserem
Haus herunterkam. Er sagte sein schönes Sprüchlein auf, ich
gab ihm ein paar lobende Worte über das Rote Kreuz zurück
und wollte ihm den Geldschein übergeben, aber siehe da:
Nein, sagte er, Bargeld könne er keines nehmen, ich möge
meine Bankverbindung, den Spendenbetrag und die Ermächtigung zur regelmäßigen Abbuchung in seine Liste eintragen. Auf meine Antwort, dass ich dies aus grundsätzlichen
Überlegungen nicht tue, ich würde meine Spende aber auch
überweisen, er solle mir die ÖRK-Kontonummer mitteilen,
weigerte er sich auch, dieses zu tun, und argumentierte mit
der Notwendigkeit der Planbarkeit von Spendeneinnahmen –
ich könne die Ermächtigung ja jederzeit widerrufen.
Da der weitere Disput ebenfalls ergebnislos verlief, forderte
ich ihn resigniert auf, die Verantwortlichen im Roten Kreuz
über unser Gespräch zu informieren, damit die Spendenbereitschaft von Menschen wie mir nicht durch unerwünschte
Zwangsprozeduren zerstört wird. Seine überraschende, sehr
selbstbewusst vorgetragene Antwort war: „Das werde ich
sicher nicht tun!“
Gut, wieder etwas erspart, dachte ich mir. Aber vielleicht sollte
das ÖRK seine Politik doch überdenken …

Frei nach Wilhelm Busch:
„Her mit dem IBAN!“

Weitere Informationen unter
https://www.smile-to-armenia.net
Spenden für Smile to Armenia sind sehr willkommen: IBAN: AT30 2011 1828 5074 6200,
BIC: GIBAATWWXXX
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