Liebe Mitglieder und Freunde von Cornea-Help e.V.
Heute möchten wir Euch mit einer ganz tollen Nachricht überraschen.
Noelle aus Ruanda besucht uns vom 10. Dezember 2018 bis 7. Januar 2019.
Sie ist seit 4 Jahren unsere ehrenamtliche Vertreterin in Ruanda und lebt mit ihrer Familie in
Cyangugu am Kivu See, im Grenzgebiet zum Kongo (DRK). Sie arbeitet Hauptberuflich für
Caritas-Ruanda.
Für Cornea-Help versorgt Noella die Patienten nach der Augenhornhaut-Transplantation und
hält ständigen Kontakt zu Dr. Ciku und Dr John, RIIO Augenklinik in Kigali. Noella leistet eine
wunderbare Arbeit und wird von den Patienten und vom Klinikpersonal „Mama“ genannt.
Wir freuen uns, dass sie gerade in dieser Zeit kommt um mit uns die winterliche Advents und
Weihnachtszeit zu erleben.
Wir versuchen, sie an allen ostfriesischen Gewohnheiten teilhaben zu lassen.
Vielleicht habe Ihr Lust, Noella einen Tag bei euch aufzunehmen um ihr zu zeigen, was man
hier in der Adventszeit alles macht, z.B. Weihnachtskekse backt und ostfriesische Gerichte
kocht, oder sich den ostfriesischen Wind an der Küste um die Nase wehen lässt. Auch ein
Besuch in einer Kirche wäre eine super Sache. Noelle möchte hier bei uns vieles erleben und
wissen und davon vieles in Ruanda erzählen. Sie spricht englisch und französisch.
Auch möchte Noella viel über ihre Heimat berichten, über die Cornea-Patienten und
natürlich über unsere Cornea-Help Projekte.
Gerne würden wir zusammen mit Noella eine Präsentation in einer unserer hiesigen Kirchen
durchführen um mehr auf unserer humanitäre Arbeit in Afrika aufmerksam zu machen. Wir
hoffen auf eine Zusage.
Im Jahr 2019 besteht Cornea-Help e.V. 10 Jahre. Wir wünschen uns, dass wir im
Jubiläumsjahr die 100. Transplantation unterstützen können.
In Ruanda werden dieses Jahr zur Weihnachtszeit wieder 3 Augenhornhaut
Transplantationen von Dr. John durchgeführt. (Cornea-Help e.V. Weihnacht-Projekt 2018).
Ich wäre gerne dabei gewesen, musste aber kurzfristig wegen Krankenhausaufenthalt mit OP
meine Reise nach Ruanda absagen. Wir haben dann 93 Transplantationen seit Gründung
unterstützt.
Wir wünschen unseren Mitgliedern und Freunden eine schöne Adventzeit und eine schöne
Weihnachtzeit zusammen mit Noella Mugisha.
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