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Erinnerungsfoto im Garten von Klaus und Sigrid Renken zu Ehren des afrikanischen Augendrzteteams. Hinter der National-
flagge von Ruanda stehen Dr. Wanjiku Mathenge und Dr. John Nkurikiye Ciku von derAugenklinik in Kigali. ,,Wir haben selber
viele J-ahre in Liberia gelebt, aber Ruanda ist etwas Besonderes", sagte Klaus Renken. BILD: GINTEReFTERS

Beifall ftir afrikanische Arzte
coRNEA.Hete Zwei Mediziner der Augenklinik Kigali (Ruanda)

Alle Beteiligten lobten
das Engagement von
Klaus und Sigrid
Renken. Sie streben
die 100. Hornhaut-
transplantation an.

vot',1 cUrurrR PETERS

wEsMooR - I(aus Renken aus
Wiesmoor ist seit Jahren als
sozial engagierter Vorsitzen-
der der von ihm gegriindeten
Hilfsorganisation Cornea-
Help bekannt. Aufgrund sei-
ner jahrelangen Tetigkeit in
Afrika hat er hautnah mit-
erlebt, wie Augenkrankheiten
zur existenziellen Not der
Menschen fuhren.

Die meisten Kranken dort
ktinnen sich keine teure Au-
genoperation leisten. Beson-
ders Menschen mit Augen-
hornhautproblemen sind da-
durch stark sehbehindert.
,,Die Augenhornhaut ist das
Fenster des Auges. Gleichzei-
tig ist diese OP sehr teuer, weil
meistens ein Hornhauttrans-
plantat bendtigt wird", sagte
Renken am Freitag. Die Not
der kranken Menschen sei fur
ihn 2009 der Grund sewesen.

den Hilfsverein Cornea-Help
zu griinden. Seither wurden
87 Transplantationen in l(ini-
ken an der Elfenbeinktiste
und in Kenia durchgeftihrt.

,,Das sind keine groBen
Zahlen, aber was wir machen
ist weltweit einzigartig. Ich
mcichte gerne bis zum zehn-
jiihrigen Bestehen von Cor-
nea-Help in 2019 die Zahl auf
100 operierten Patienten be-
kanntgeben kdnnen. Ich hof-
fe, wir schaffen das dank vie-
ler Spenden", sagte Klaus
Renken in seiner Begrii8ung
auf einem Empfang ftir die af-
rikanischen Augen?irzte Dr.
Wanjiku Mathenge und Dr.
Iohn Nkurikiye Ciku von der
Augenklinik in Kigali (Ruan-
da). Die beiden Mediziner ha-
ben sich fiir die erfolgreiche
Partnerschaft zwischen Cor-
nea-Help und der Klinik ein-
gesetzt und die lebenverbes-
sernden Operationen erst er-
mdglicht.

I(aus und Sigrid Renken
hie8en auf dem Empfang in
ihrem Haus zahlreiche Fdr-
dermitglieder, Einzelspender,
Freunde sowie Abordnungen
von Firmen, des Lions-Clubs
Wiesmoor und der KGS Wies-
moor willknmmPn l)er Ver-

DER VEREIN

Cornea.Help organisiert
ehrenamtlich Hornhaut-
Transplantationen fur au-
genkranke Afrikaner und
rettet sie damit vor dem
Erblinden. Die Operatio-
nen werden durch Spen-
den finanziert. 

i

Kontakt: Cornea-Help,
Birkhahnweg 38, 26639
Wiesmoor, 6 04944 /
2788.
*@'wwtv.oomea-help.de 

.

Spendenkonto: Spar-
kasse Aurich-Norden,
BIC: BRLADE 21ANO,
IBAN: DE 742835000
oooo1060979

einsvorsitzende dankte allen
Spendern und versicherte ih-
nen, dass die Spenden zu
hundert Prozent ftir die Ope-
rationen und irztliche Versor-
gung verwendet werden.

Renken bedankte sich ganz
besonders bei dem Arzteteam
Dr \A/aniikrr Mathense rtnd

bedankten sich

Dr.Iohn Nkurikiye Ciku sowie
der I(inikleitung fur die gute
und erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Cornea Help werde
sich auch weiterhin auf die
Augenklinik in Ruanda kon-
zentrieren. Die Organisatio-
nen und Nachsorgen der Pa-
tienten funktionieren in Ru-
anda dank engagierter und
ehrenamtlicher Helfer offen-
sichtlich hervorragend.

Dr. Nkurikiye Ciku lobte in
seiner Rede das vorbildliche
Engagement von Klaus Ren-
ken und Cornea-Help. ,,Die
meisten Menschen in Ruanda
sind arm, sie brauchen unsere
Hilfe. Wer nicht sehen kann,
bekommt keine Arbeit", be-
tonte Dr. John Nkurikiye. Sei-
ne Kollegin Dr. Wanjiku Mat-
henge machte deutlich, dass
sie gerne einen Abstecher von
der Konferenz in Madrid nach
Wiesmoor gemacht habe,
weil sie mit dem Besuch die
Arbeit von Klaus Renken an-
erkennen und wertschdtzen
wollen.

Der herzliche Beifall der
Giiste driickte zuseitzlich die
Anerkennung fur das Engage-
ment der afrikanischen Arzte
sowie fiir Klaus und Sigrid
Rcnken arrs


