
ren, was sich im Leben der Fa-
milien nach der Transplanta-
tion geändert hat“, kündigt der 
Vereinsvorsitzende an. Ein Vi-
deo-Fernseh-Team aus Ruanda 
habe zugesagt, die Initiative in 
diesem Monat zu begleiten, 
zumal Cornea-Help der welt-
weit einzige Verein ist, der Au-
genhornhaut-Transplantatio-
nen unterstützt. Auch mit Part-
nern des dortigen Lions-Clubs 
werde man Kontakt haben. Es 
gebe vor Ort nur wenige Ärzte, 
die eine derartige Augenopera-
tion durchführen können, be-
tont Renken. Auch im westafri-
kanischen Land Elfenbeinküs-
te führe man derartige huma-
nitäre Aktivitäten durch.

Immer wieder ist die Hilfs-
organisation auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen, 
denn eine Augenoperation 
kostet inklusive der einjähri-
gen Nachsorge fast 2000 Euro. 
„Allein das Transplantat von 
der Augenbank in den USA 
kostet 1000 Dollar.“ Daher 
zeigte sich Klaus Renken auch 
dankbar und begeistert, dass 

die KGS Wiesmoor, die in die-
sem Schuljahr 25 Jahre alt wird, 
1500 Euro spendete, die aus 
Aktivitäten der Jubiläumsfeier-
lichkeiten stammen: Nach 
einem zweitägigen Spenden-
lauf rund um das Ottermeer 
waren mehr als 9200 Euro zu-
sammengekommen. 

KGS unterstützt

Seit zwei Jahren ist die KGS 
als humanitäre Schule ausge-
zeichnet. Seinerzeit fand zum 
ersten Mal das HELP-Projekt 
des Deutschen Roten Kreuzes 
in Wiesmoor statt, bei dem die 
Schüler einerseits ein Planspiel 
zu einem internationalen Kon-
flikt durchführten, andererseits 
ein humanitäres Projekt initi-
ierten, bei dem sie sich für 
mehr Menschlichkeit einset-
zen. Die erste Organisation, die 
unterstützt wurde, war Cornea 
Help. 

Auf der kürzlichen Jahres-
hauptversammlung des Wies-
moorer Vereins berichtete Vor-
sitzender Klaus Renken über 

das erfolgreiche Jahr 2017. 
„Seit der Gründung im Jahr 
2009 hat Cornea-Help 83 
Transplantationen-Operatio-
nen finanziell unterstützt.“ Sie-
ben Augenhornhauttransplan-
tationen sowie eine kompli-
zierte Linsenoperation seien  
im April und Oktober vergan-
genen Jahres in der Dr. Agar-
wals-RIIO-Ruanda Augenklinik 
Kigali durchgeführt worden. 

Weitere Aktivitäten

Cornea-Help startete eben-
so ein Bastelprogramm für 
Schüler der Blindenschule in 
Kibeoh. „Dieses Angebot  wird 
unterstützt vom Amateurra-
dioclub DARC, Ortsgruppe 
Wiesmoor.“ Im Oktober erhielt 
der Vorsitzende eine Einladung 
von Dr. Peter Woeste, Deut-
scher Botschafter in Ruanda – 
die ehrenamtliche Vertreterin 
dort übernahm diese Aufgabe. 
Klaus und Sigrid Renken sind 
Mitglieder des Lions-Clubs 
Pwani in Mombasa, der einen 
Wimpel für den Wiesmoorer 

Lions-Club-Präsidenten And-
reas Schiel überreichte. In Ki-
gali habe es zudem einen Dan-
kesgottesdienst für Cornea-
Help gegeben sowie Empfänge 
in der Deutschen Botschaft 
und bei der Gesundheitsminis-
terin von Ruanda, Dr. Diane 
Gashumba – ein Zeichen der 
großen Akzeptanz. Als Resultat 
eines Cornea-Help-Weih-
nachtsprojekts konnten wiede-
rum zwei Augenhornhaut-
transplantationen durchge-
führt werden. 

Es sei gelungen, einen Vi-
deoproduktionsdienst aus Ol-
denburg für informative Video-
clips zu gewinnen, sagte Ren-
ken. Zwei Clips wurden an die-
sem Abend gezeigt, alle Strei-
fen sind auf der Internetprä-
senz  zu sehen. Firmen der Blu-
menstadt unterstützten die 
Produktion. Neben Klaus Ren-
ken wurde in der Versammlung 
Torsten Bruns als Schatzmeis-
ter einstimmig bestätigt; zur 
neuen Schriftführerin wurde 
Sigrid Renken gewählt. 
P @  www.cornea-help.de 

Cornea-Help Wiesmoor hat im afrikanischen Ruanda ein Patiententreffen mit dem deutschen Botschafter Dr. Peter Woeste 
(hinten Mitte) initiiert. Links neben ihm der Vereinsvorsitzende Klaus Renken. BILD: CORNEA-HELP

Klaus Renken: „Wir 
erfahren, wie sich das 
Leben in den Familien 
positiv verändert hat.“
VON DETLEF KIESÉ

WIESMOOR – Von guten Nach-
richten aus Ruanda berichtet 
Klaus Renken, Gründer und 
„Motor“ der Wiesmoorer Hilfs-
organisation Cornea-Help. Die 
erkrankte Clementina, 15-jäh-
rige Schülerin an der Blinden-
schule Kibeho in diesem afri-
kanischen Land, hatte im No-
vember 2015 in der Augenkli-
nik Ruanda eine neue Augen-
hornhaut erhalten, wonach es 
medizinisch noch notwendig 
war, am selben Auge eine Linse 
einzusetzen. „Diese zweite 
Operation wurde  am 15. März 
durchgeführt“, teilt Renken 
mit.

 Clementina könne nun alles 
sehen und sei überwältigt von 
den Formen und Farben der 
Natur. „Sie ist ein überglückli-
ches junges Mädchen mit einer 
viel besseren Perspektive für 
ein neues Leben“, betont der 
Wiesmoorer, der allen Unter-
stützern dankt. Immerhin sei-
en die Afrikaner so arm, dass 
sie sich diesen Eingriff niemals 
finanzieren könnten. „Eine 
derartige Behinderung ist in 
Afrika schlimmer als hier, weil 
die Betroffenen ausgegrenzt 
werden.“

Neue Operationen

Die nächsten drei Trans-
plantationen einer Augenhorn-
hut („Cornea“) sind für den 18. 
April in Kigali terminiert. Dazu 
hat Cornea-Help  den deut-
schen Botschafter in Ruanda 
eingeladen. Auch Renken reist 
dann erneut – auf eigene Kos-
ten – nach Ruanda und Kenia, 
um die Transplantationen or-
ganisatorisch zu begleiten. 
„Ich werde in Ruanda zusam-
men mit unserer Vertreterin 
Noella Mugischa drei Familien 
besuchen. Dann wollen wir hö-

Überwältigt von Formen und Farben 
HILFSORGANISATION  Dank Unterstützung von Cornea-Help Wiesmoor kann Clementina wieder sehen


