
„Augenoperation ist immer ein kleines Wunder“
HILFSAKTION Cornea-Help hilft weiter in Afrika – Augenhornhaut-Transplantationen in Ruanda für 6000 Euro

20-jähriger Tumorkran-
ker Rogers Mugira hat 
Dank der Wiesmoorer 
Organisation das Augen-
licht zurückerhalten und 
kann jetzt studieren.

VON DETLEF KIESÉ

WIESMOOR – Seit vielen Jahren
ist Cornea-Help aus Wies-
moor als Wohltätigkeitsverein
in Afrika tätig. Durch gesam-
melte Spenden wird Men-
schen in Afrika, die durch Au-
genkrankheiten zu erblinden
drohen, geholfen. „Ihnen
wird auf einem der bedrohten
Augen eine neue Hornhaut
transplantiert. Die Operatio-
nen führt Dr. Gokhale in
unserem Auftrag üblicherwei-
se in Mombasa im Staat Kenia
durch“, berichtet der Vereins-
vorsitzende Klaus Renken.

Vor einiger Zeit wurde Cor-
nea-Help auf das Schicksal
von Rogers Mugira aufmerk-
sam gemacht. Der junge
Mann konnte nicht mehr
durch die Nase atmen. „Ein
Tumor verschloss sie und
drückte darüber hinaus das
linke Auge aus der Höhle so-
wie von der Basis her auf das

Hirn“, schildert Renken. Der
Junge hätte nicht mehr lange
gelebt, wenn er ohne Hilfe ge-
blieben wäre. 

Der Initiator: „Da Cornea-
Help in Kenia bekannt ist,
kam die Familie auf mich zu.
Es ist ja nicht unser eigentli-
ches Hilfsgebiet. Aber als ich
den Jungen gesehen habe, da
musste ich einfach helfen,
und es musste schnell ge-
hen.“ 

Dr. Gokhale habe den Kon-
takt zur Klinik in Mumbai auf-
genommen, er selbst seine
Verbindungen nach Indien
spielen lassen, um vor Ort
einen Arzt und jemanden zu
haben, der alle Details orga-
nisiert und kontrolliert. „Die
Familie musste die Flüge und
den Hotelaufenthalt selbst fi-
nanzieren. Cornea-Help in
Wiesmoor übernahm die Kos-
ten für Krankenhaus, Opera-
tion, CT und MRT“, be-
schreibt Klaus Renken die fi-
nanzielle Seite. 4500 Euro ha-
be die Hilfsorganisation in
der Klinik in Mumbai hinter-
legen müssen. „Durch die 13
Stunden lange Operation und
langem Aufenthalt auf der In-
tensivstation stiegen die Kos-
ten für Rogers Mugira sogar
auf 6000 Euro.“ 

Mit diesem Betrag, so der
Vorsitzende, habe man dem
20 Jahre alten Mann, der seit
acht Jahren mit dem Tumor
kämpft, sein Leben zurückge-
geben können. Er kann jetzt
studieren, was immer sein
Traum war. Eine Zulassung zu

einer Universität ist bereits
eingetroffen. „Erfolgreiche
Augen-Operationen sind im-
mer wie ein kleines Wunder.“
Dankbar zeigt sich Cornea-
Help-Sprecher Klaus Renken
über Unterstützer wie Möbel
Buss in Wiesmoor-Voßbarg

und zahlreiche private Perso-
nen mit kleineren Spenden.
Auch aus Süddeutschland
und Österreich seien Spen-
den die die Arbeit von Cor-
nea-Help eingegangen.

Die Wiesmoor Hilfsorgani-
sation bewirkt aber auch

noch an anderen Stellen Gu-
tes: Vor wenigen Tagen hat
Charles Ayub von der Kibar-
ani Booarding Pry School, 60
Kilometer nördlich von Mom-
basa im afrikanischen Kenia,
bei einer weiteren Operation
nämlich eine neue Linse er-
halten – diesmal am linken
Auge. „Wir freuen uns, dass
alles prima verlaufen ist“, be-
richtet Klaus Renken. Die
Operation sei in der Lions-
Augenklinik in Mombasa ge-
nau wie der erste Eingriff vom
Ärzteteam Gokhale unter
Vollnarkose durchgeführt
worden. Die Operation sei
nicht einfach verlaufen. Denn
Charles sei wegen einer Be-
hinderung nicht in der Lage
gewesen, sich während der
OP ruhig zu verhalten.

Drei Augenhornhaut
Transplantationen sind durch
Cornea-Help-Hilfe ebenfalls
im August in Kigali im Staat
Ruanda erfolgreich durchge-
führt worden. Renken: „Die
Operationen wurden in der
Dr. Agarwal’s Eye Klinik von
Dr. John Nkkurikiye und sei-
nem Team ausgeführt. Auch
Noella Mugisha, die ehren-
amtliche Vertreterin von Cor-
nea-Help, war vor Ort“.
P @  www.cornea-help.de

Die Wohltätigkeitsorganisation Cornea-Help Wiesmoor konnte wiederholt Gutes bewirken
und jungen Afrikanern das Augenlicht wiedergeben: v. l. die Patienten Aisha (28), Jean Paul
(17) und Minani Jean de Dieu (20) mit Cornea-Help-Vertreterin Noella Mugisha. BILD: CORNEA-HELP


