Vortrag des Vereins Fistula e.V.
Hilfe für geburtsverletzte Frauen in Äthiopien
am 20. Juli 2018 um 18:30 Uhr in der Villa Ichon am Goetheplatz 4

28203 Bremen

Liebe Kolleginnen, liebe Freundinnen und Freunde
wie manche von Euch/Ihnen wissen, nahm ich im
April an einer Reise mit dem Verein Fistula nach
Äthiopien teil, von der ich mit vielen neuen wunderbaren, aber auch erschütternden Eindrücken
zurückgekehrte.
Im einem Vortrag am 20. Juli 2018 um 18:30 Uhr
wird Jutta Ritz, die Gründerin des deutschen Unterstützungsvereins Fistula e.V. über die Arbeit
der Hamlin-Kliniken und über unsere Reise mit
dem Verein im April 2018 nach Äthiopien berichten.

Mädchen in Äthiopien (und vielen anderen Ländern Afrikas und Asiens) werden früh verheiratet und
häufig vor der körperlichen Reife schwanger, so dass das Baby den Geburtskanal nicht passieren kann.
Nach oft tagelangen Wehen kommt es zu einer Todgeburt, die, wenn die Mutter die Geburt übersteht,
oft verheerende Folgen zurücklässt. Die Frauen leiden fortan unter Fisteln, die sich zwischen Blase und
Scheide und/oder Enddarm und Scheide gebildet haben. Diese Verletzungen führen körperlich zur Inkontinenz und psychosozial oft zur Ausgrenzung aus ihren Dorfgemeinschaften und zur völligen Vereinsamung der Frauen. Neben den ganz jungen Mädchen sind aber auch Frauen in den ländlichen Gebieten betroffen, die ohne medizinischen Beistand oder die Unterstützung einer Hebamme gebären.
Der Verein Fistula unterstützt seit gut 15 Jahren die Hamlin-Fistula-Kliniken und Einrichtungen, die geburtsverletze Frauen in Äthiopien unentgeltlich behandeln. Gegründet wurde die Hamlin-Fistula-Klinik
von den australischen Gynäkologen Reginald und Catherine Hamlin. Inzwischen konnten fünf Außenzentren aufgebaut werden, in denen Frauen aus weitabgelegenen Regionen geholfen werden kann,
und es wurde eine Hebammenschule aufgebaut. Seit der Gründung der Klinik konnten über 50 000
Frauen in Äthiopien kostenlos operiert werden.
Ich würde mich über ein Interesse an der Arbeit von Fistula und
an der Veranstaltung am 20. Juli 2018 sehr freuen.
Den Abend nach der Veranstaltung können wir im Restaurant
Villa ausklingen lassen. Wer auch daran Interesse hat, möge mir
bitte Bescheid geben, damit ich dort reservieren kann.

Herzliche Grüße
Angelika Stäbler
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www.fistula.de

