
Wiesmoorer helfen in Afrika
GESUNDHEIT Cornea Help ermöglichte vergangenes Jahr 16 Augenoperationen

Wenn Vorsitzender Klaus 
Renken nach Afrika reist, 
dann macht er das auf 
eigene Kosten.
WIESMOOR/AH/BUM – Die
Arbeit von Cornea Help, dem
Wiesmoorer Verein, der Men-
schen mit Augenhornhaut-
problemen in Afrika hilft,
wird immer bekannter. Das
schlägt sich auch in der Er-
folgsbilanz der Institution
wieder, denn im Jahr 2016 hat
sie 16 Augenoperationen er-
möglicht. In den Jahren zuvor
waren es laut Aussage der
Vorsitzenden Klaus Renken
(Wiesmoor) maximal bis zu
zehn gewesen.

Renken freut sich darüber,
dass sein Verein regelmäßig
Spenden erhalte, – auch von
Menschen, die er gar nicht
kenne. Doch gerade diese
Spenden ermöglichen erst die
Arbeit von Cornea Help in Af-
rika, wo der Verein auf der Ba-
sis Freiwilliger Mitarbeiter,
Menschen hilft, die unter Au-
genhornhautproblemen lei-
den und dadurch sehbehin-
dert werden. Cornea Help bie-
tet auch Unterstützung und
Hilfe während des Kranken-
hausaufenthaltes. Zwischen
2009 und Februar 2015, wur-
den mehr als 40 Personen aus
fünf Ländern in Afrika bei
Hornhauttransplantationen 
oder anderweitigen direkten

Hilfen in Hornhauterkranke-
nungen unterstützt.

Cornea-Help verbindet
auch Rand-Gruppen und Ins-
titutionen, die in Not sind
oder wo akuter Bedarf an Hilfe
besteht (wie Schulen für Seh-
behinderte und Albinos), mit
potenziellen Spendern. Die
Einzelpersonen fördern dann
speziell „ihren Schützling“,
für ihre weitere Ausbildung
oder die nötige medizinische
Weiter-Versorgung.

Vorsitzender Klaus Renken
ist regelmäßig in Afrika, wobei
er die Reisekosten selber trägt.
Bei seinem letzten Besuch im
November in Kenia traf er meh-
rere Patienten und Bekannte.
Er besuchte eine Blindenschu-

le und organisierte ein Treffen,
zu dem 20 Patienten mit ihren
Familien kamen. Dazu gesellte
sich auch der Deutsche Bot-
schafter in Ruanda, Dr. Peter
Woeste. Der Besuch Renkens
zog so viel Aufmerksamkeit auf
sich, dass selbst das lokale
Fernsehen darüber berichtete. 

Auch 2017 wird der Verein,
dessen Vorstand durch Tors-
ten Bruns aus Wiesmoor (Ad-
ministration und Finanzen)
und Jutta Martens aus Aurich
(Schriftführerin) komplettiert
wird, die Hände nicht in den
Schoß legen. Im April sind be-
reits wieder die nächsten
Operationen vorgesehen.
P@ Mehr Infos unter 
www.cornea-help.de

Ein Foto vom Patienten-Treffen in Kigali, Ruanda, mit Klaus Renken und dem deutschen Botschafter Dr. Peter Woeste und
dessen Ehefrau. BILD: CORNEA HELP


