
Humedica

Ali ohne Krücken!

Lebensretter:
Ärzteteam

Lebensretter:
Ärzteteam

Humedica bringt lebensgefährlich
verletztes Flüchtlingskind nach 

Deutschland

Monatelang mit Schussverletzung 
auf der Flucht

Vor etwa drei Monaten erlitt Ali eine schwere 
Schussverletzung am linken Bein, direkt über 
dem Knie. Während der Flucht vor den Reitermilizen und durch die katastrophale Situation 
der Flüchtlinge in den Lagern entzündete sich die Wunde so sehr, dass eine Amputation 
unausweichlich erschien. Die Schwere der Infektion drohte lebensgefährlich zu werden.
Eine Behandlung im Krankenhaus von Nyala wurde nur provisorisch vorgenommen, da Ali
und seine Familie nicht in der Lage sind, als Flüchtlinge für die Kosten aufzukommen. Alis
Vater muss zur Zeit allein für ihn und die vier Geschwister sorgen. Der Aufenthalt der Mutter
und weiterer drei Brüder ist wegen der herrschenden Kriegswirren unbekannt.
Unsere Ärztin Dr. Luise Kalmbach aus Münsingen behandelte die chronische Knochenent-
zündung in der Ambulanz des Lagers. Der pensionierten Chefärztin war es sofort klar,
dass nur eine Operation in Deutschland Alis Bein retten könnte. Das Katharinenhospital in
Stuttgart fand sich bereit, den Jungen aus dem Sudan zu operieren.

Ali

1. Ärzte sind ja Menschen und keine Engel. 
Warum sind sie für Ali so etwas wie "Engel"?
__________________________________________
__________________________________________
2. Wo könntest du auch einmal so ein "Engel" für
andere sein? _______________________________
__________________________________________
3. Hast du selbst schon einmal eine unerwartete
Hilfe von einem "Engel" erlebt, und wenn ja, welche? 
__________________________________________
__________________________________________
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4. Was bedeuten die
Punkte auf der Karte?



Lebensretter: 
Ärzteteam

Klassen-
gespräch

Einstieg

Ausklang

Erarbeitung
In Stillarbeit oder in Partnerarbeit können nun die übrigen
Fragen beantwortet werden. Wo waren die Schüler selbst
schon so  etwas wie Engel? Wo haben sie die Hilfe eines
"Engels" erlebt.

Zum Ausklang malen die Schüler den geheilten Ali ohne Krücken.
Es kann auch eine Hilfsaktion für das Ärzteteam gestartet werden.

Lehrer: Seit 25 Jahren ist das Ärzteteam von Humedica
auf der großen Insel Sri Lanka, die vor Indien liegt, tätig.
Da sie in vielen Ländern Stützpunkte haben, sind sie oft die 
ersten, wenn Hilfe nötig ist. So waren sie auch die ersten
bei den Flutopfern in Sri Lanka. Die Sache mit Alis Bein
ereignete sich allerdings in Afrika. Ohne die Ärzte wäre Ali 
nicht mehr am Leben. Aber hört nun die ganze Geschichte! 
 

Nach der kurzen Einführung teilt er die Arbeitsblätter aus. 
Der Text wird nun laut von den Schülern gelesen. 
Klassengespräch durch Lehrerimpuls: Sind Ärzte Engel?
Warum sind sie für Ali so etwas wie Engel?

Didaktisch-methodische Hinweise
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