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Liebe Leserin,
lieber Leser
«Nichts über
uns ohne
uns!» lautet
weltweit das
Motto der
Menschen
mit Behinderungen. Dies
ist auch der
zentrale Grundsatz der UNO-Behindertenrechts-Konvention, welche
die Schweiz vor fünf Jahren ratifiziert hat. Wo über die Menschen
mit Behinderungen geredet oder
bestimmt wird, wollen sie miteinbezogen werden. Das ist nicht nur
mehr als verständlich, sondern ein
Menschenrecht.
Der Ruf «Nichts ohne uns!» entlarvt eingeschliffene Denkmuster.
Hier die Helfenden und Starken,
dort die Hilflosen und Schwachen –
diese Sicht hat definitiv ausgedient.
Eine dauerhafte und gute Lebensqualität für die Menschen mit Behinderungen ergibt sich nur, wenn
sie mitreden und mitentscheiden
können. Seit Jahren beweisen wir
das in unseren gemeindenahen
Diensten. Daher unterstellt heute
die CBM all ihre Programme dem
Prinzip des «Disability Inclusive
Development DID», der inklusiven
Entwicklung für Menschen mit
Behinderungen.
Laufend enger arbeitet die CBM
mit den Betroffenen und ihren
Selbstvertretungsorganisationen
zusammen. Der Leitspruch der
CBM «gemeinsam mehr erreichen»
verwirklicht sich somit umfassend.
Das macht mich überaus froh. Ganz
herzlich danke ich dabei Ihnen.
Denn durch Ihre Unterstützung
verwandelt sich die Hoffnung von
Menschen mit Behinderungen in
beglückende Realität! Ihr

«Leben dauerhaft
verbessern»
In einem der ärmsten Gebiete Pakistans werden in neuen Projekten Menschen
mit Behinderungen in die Planung und Umsetzung einbezogen.

Angela Niederberger, Programmkoordinatorin CBM
Schweiz
Eine sanfte Revolution ist im Gange:
Gleichheit, volle Teilhabe, Befreiung
von Benachteiligung, Zugänglichkeit
für alle und gelebte Vielfalt. Erstmals und mithilfe der CBM Schweiz
verwirklicht der CBM-Partner Doaba
diese Ziele des Übereinkommens
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (UNO-BRK).
Ausgeschlossen und stark gefährdet
Äusserst arm und stark flutgefährdet ist das Projektgebiet der CBM
zwischen den Strömen Indus und
Chenab. Jede zweite Familie lebt
unter der Armutsgrenze. Der öffentliche Raum ist sehr unzugänglich.
Den Menschen mit Behinderungen
sind Schulbildung und Berufstätigkeit
sowie politische Teilnahme verwehrt,
und bei Flutkatastrophen werden sie
oft vergessen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Doaba unterstützt Menschen mit
Behinderungen darin, sich in Selbsthilfegruppen zu organisieren und
ihre Dörfer mitzugestalten. Dazu
gehören Berufsbildung, Zugang zum
Arbeitsmarkt sowie Starthilfe und
Kurse zur Unternehmensführung. Die
medizinische Grundversorgung wird
zugänglich und qualitativ verbessert,
und alle Menschen mit und ohne
Behinderungen erhalten einen besseren Schutz vor Überschwemmungen.
Zudem lassen sich die Menschen mit
Behinderungen registrieren, was
lokale demokratische Prozesse stärkt
und ihnen ermöglicht, ihre Rechte
einzufordern.
Mit ihrer Begeisterung und ihrer
Entschlossenheit haben mich die
Fachkräfte des CBM-Partners Doaba
stark beeindruckt. Aufgeschlossen
haben sie die neue inklusive Arbeitsweise umgesetzt. Das Leben der am
meisten vernachlässigten Menschen
verbessern sie damit dauerhaft.

Männliche wie weibliche
Angehörige armer Familien von Menschen mit
Behinderungen erhalten
eine Berufsausbildung.

Hansjörg Baltensperger
Geschäftsleiter CBM Schweiz

Disability Inclusive Development DID
Inklusive Entwicklung für Menschen mit Behinderungen.
Ihre Rechte auf Teilhabe, Chancengleichheit und Würde
werden gemäss UNO-BRK umgesetzt. Dabei werden die Betroffenen in alle Prozesse eingebunden, in Planung, Durchführung und
Evaluation.

Titelbild: Aida Rios freut sich über das wiedererlangte Augenlicht, und ihre Tochter mit
ihr (siehe Rückseite).

Community Based Inclusive Development CBID
Gemeindenahe inklusive Entwicklung für Menschen mit Be
hinderungen. Gleichberechtigt können sie teilhaben und mitgestalten, wodurch Lebensqualität und Stabilität der ganzen
Gemeinschaft steigen.
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«Dass ich von meinem
Talent leben könnte,
das hätte ich nie zu
hoffen gewagt.»

Sowohl Señora Monica als auch Abuelita Antonia aus Bolivien sahen sich in einer ausweglosen Situation. Durch den
CBM-Partner Mundo Inclusivo haben sie nie Geahntes erreicht.
«An manchen Tagen kann ich recht
gut am Stock gehen, an anderen
bewege ich mich vor allem im Rollstuhl fort», schildert Señora Monica.
«Stricken kann ich trotz meiner
körperlichen Behinderung, und
das ist sehr wichtig für mich.» Mit
selbstgefertigten Pullovern erzielt
sie heute ein stabiles Einkommen.
Die Mittvierzigerin aus La Aurora
bei Oruro/Bolivien strahlt: Noch vor
rund zwei Jahren konnte sie wegen
eines Bandscheibenvorfalls weder
stehen noch gehen. Den ganzen
Tag musste sie liegen und heftige
Schmerzen ertragen. Eine freiwillige
Helferin des CBM-Partners Mundo
Inclusivo führte mit Señora Monica physiotherapeutische Übungen durch. Als sie erstmals wieder
aufrecht sitzen konnte, organisierte
ihr der CBM-Partner einen Rollstuhl.
Allmählich konnte sie wieder gehen.
Doch um aktiv am Leben teilzunehmen, reichte dies noch lange nicht.
Die Betreuerin von Mundo Inclu-
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sivo klärte Señora Monica über die
Rechte auf, die auch in Bolivien ein
Mensch mit Behinderung hat und
einfordern darf, zum Beispiel auf
medizinische Grundversorgung, Zugang zum öffentlichen Verkehr oder
Mitsprache in der politischen Gemeinde. Auf Anregung der Betreuerin wurde sie aktiv im Verein der
Menschen mit Behinderungen von La
Aurora. An ihren Vereinskolleginnen
konnte Señora Monica erleben, dass
Selbstbestimmung und hohe Selbstständigkeit erreichbar sind. «Ich darf
mich nicht als Opfer sehen, wenn ich
etwas für mich selbst erzielen will»,
betont sie. «Das habe ich dank der
Gruppe verstanden.»
«Ich sehnte mich danach, wieder
berufstätig zu werden. Nach Monaten ohne Verdienst hatte ich keine
Ersparnisse mehr», erzählt Señora
Monica. «Ich hatte keine Ahnung,
wie es weitergehen sollte.» Gemeinsam mit Mundo Inclusivo suchte sie
nach einem Weg. Schnell zeigte sich,

wie hervorragend sie strickt – in
nur drei Tagen einen handgestrickten Pullover in bester Qualität! Der
CBM-Partner lieh Señora Monica
Geld für Wolle und weiteres Material. Mit drei ebenfalls von Behin
derung betroffenen Frauen strickte
sie nun Pullover, die sie auf dem
Markt zum Verkauf anboten. Die
Verkäufe allerdings liessen zu wünschen übrig.
Als sie wieder viel mobiler ist, erinnert sie sich an ihre Handstrickmaschine. Diese schlummert seit dem
Bandscheibenvorfall unter einer
schützenden Decke. Señora Monica
hebt sie weg, setzt sich an die Maschine, richtet alles ein und beginnt.
Die Schmerzen melden sich nicht
mehr. Schnell kommt die Routine
zurück, mit der nun Señora Monica
an einem Tag fünf Pullover an der
Strickmaschine fertigt.
Einzig Aufträge und Absatz fehlen
nach wie vor. Nach Wochen zähen

Jennifer ist voll dabei! Die Inklusions-Helferin des CBM-Partners gibt ihr Förderunterricht.
Suchens endlich der Durchbruch:
der Vertrag mit einer Schule, sämtliche Pullover der Schuluniformen zu
stricken!
Doch die Aufträge eilen; Señora
Monica arbeitet tagsüber an der
Maschine, eine ihrer Partnerinnen
übernimmt die Nachtschicht. Die
Gewinnmarge ist schmal, doch die
Frauen sparen. «Nach einem halben
Jahr haben wir eine zweite Maschine
kaufen können», erzählt Señora
Monica stolz. Nun stricken jeweils
zwei Frauen am Tag, und zwei
nachts. Hunderte von Kindern
schlüpfen täglich in die von ihnen
hergestellten Pullover!
«Ich liebe Jennifer wie mein eigenes
Kind»
Das Wasser brodelt über der Gasflamme, doch Abuelita Antonia
denkt nicht an den Tee. Abuelita –
so werden Grossmütter in Bolivien
genannt – erzählt von ihrer Enkelin:

«Bevor Mundo Inclusivo kam, rieten
die Leute, ich solle Jennifer loswerden; sie sei kein gutes Kind. Wie
hätte ich nur so was fertigbringen
sollen? Ich weinte viel. Ich liebe Jennifer wie mein eigenes Kind.»
Während der Schwangerschaft war
Antonias Tochter von ihrem Mann
verlassen worden. Darauf versank sie
in eine Depression und begann zu
trinken. Die kleine Jennifer lieferte
sie nach drei Jahren überfordert bei
der Grossmutter ab. Doch Abuelita
Antonia konnte kaum sich selbst
durchbringen mit dem Verkauf von
Süssigkeiten am Busbahnhof. «Unser
Anfang war sehr schwer. Jennifer
wollte nicht essen und war unterernährt. Sie blickte immer nur auf den
Boden. Ich war ratlos.»
Bald nach Jennifers Schuleintritt
merkte Abuelita Antonia, dass ihre
Enkelin nichts lernte. «Weder lesen
noch schreiben oder zählen – es war

zum Verzweifeln.» Antonia suchte
das Spital auf, es überwies an den
Neurologen, und dieser nach mehreren Gehirnscans an den Psychologen.
Die verschriebenen Medikamente
kosteten, nützten aber nichts.
Jennifer hatte einzig eine starke
Lernschwäche. Nun wandte sich
Abuelita Antonia an die Stadt, der
Bürgermeister kam sogar auf Besuch.
«Beim Abschied meinte er, Jennifer
gehe und spreche ja, habe also kein
Problem. Die Regierung helfe nur in
wirklich schlimmen Fällen.»
Jennifer ist siebeneinhalb, als ihre
Lehrerin den CBM-Partner Mundo
Inclusivo empfiehlt. Seitdem kommt
wöchentlich dessen ehrenamtliche
Helferin Tania zu Hause vorbei. Sie
lernt, bastelt und spielt mit Jennifer.
Dadurch lernt auch die Grossmutter,
wie sie ihre Enkelin fördern kann.
Inzwischen hat der CBM-Partner die
Lehrkräfte weitergebildet, damit
sie Kinder mit einer Lernschwäche
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Hauskater Momino muss mit aufs Bild,
hat Jennifer verlangt.

assee
unterstützen können. Deren Lehrplan ist angepasst worden, und die
Lehrkräfte achten viel mehr auf die
Gefühle und das Selbstbewusstsein
aller Kinder.
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Jennifers Lernziel hiess zunächst bis
zwölf zu zählen. Unterdessen, nach
zwei Jahren, zählt sie schon bis 500.
Sie kennt das ABC, die Wochentage
und die wichtigsten Körperteile,
freut sich Abuelita Antonia, «man
muss ihr einfach Zeit geben, in ihrem
Tempo zu lernen.» Und lächelnd
erzählt sie: «Jennifer hatte gerade
die Farben gelernt, da versuchte
sie auf einer Busfahrt nach La Paz,
von allem die Farbe zu nennen. Ich
freute mich unglaublich über den
Fortschritt. Doch diese Busfahrt war
dann schon etwas anstrengend…»
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Von Tania hat das heute zehnjährige
Mädchen vor kurzem gelernt, den
Menschen in die Augen zu sehen
und mit ihnen direkt zu sprechen.
Georgetown
«Nach einer kurzen Auftauzeit ist
Jennifer eine richtige PlaudertaParamaribo
sche», strahlt Abuelita Antonia.
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«Früher,» blickt sie zurück, «zeigten
Die CBM Schweiz fördert die gemeindenahe inklusive
Entwicklung CBID, um French
Boa Vista
die Leute am Busbahnhof auf uns
Menschen mit Behinderungen zu stärken. «Vivir bien» (gutes Leben) für alle!
Guiana
und sagten zueinander ‹Schau dir
Dazu arbeitet sie mit einem Netzwerk folgender Partner:
COLOMB I A
mal dieses Kind an!›. Das hat sich
QuitoMundo Inclusivo – Frühförderung, schulische und berufliche Integration
in den letzten Jahren geändert.
Die Leute verstehen eher, was eine
sowie Stärkung von Menschen mit Behinderungen über Selbsthilfegruppen.
D O R Regionen: La Paz, Sorata, Coroico, Oruro, Potosi, Sucre und Tarija.
Belém
Behinderung
bedeutet.São
UndLuis
dass
yaquil
Manaus
Jennifer ein Mensch mit den gleichen Rechten ist!»
ANET – Kinder
und Jugendliche mit Hörbehinderung in Schul- und BerufsausIquitos
bildung integrieren, Eltern und Lehrkräfte ausbilden sowie Gebärdensprache
Teresina
im Unterricht ermöglichen.

B

R

A

Ojos del Mundo – Gesundheitspersonal augenmedizinisch ausbilden, Reihen-

Trujillo untersuchungen und Kampagnen in abgelegenen Gebieten.
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Umfassende Hilfe für
Menschen mit Behinderungen
Bei der Förderung von Menschen
mit Behinderungen bringen eingliedernde Massnahmen allein nur
beschränkt dauerhafte Verbesserungen. Daher hat sich die gemeindenahe Arbeit von Rehabilitation (CBR)
zur inklusiven Entwicklung (CBID)
erweitert. Was das heisst, beleuchtet
Jörg Weber, CBID-Fachberater der
CBM.
Was unterscheidet Inklusive Entwicklung von Rehabilitation?
Menschen mit Behinderungen sollen
selbst mitgestalten können: das
Leben in ihrer Familie, im Dorf und
in ihrer Region. Also ihren gesamten sozialen Raum. Rehabilitation
hingegen ist lange nur als Heilen,
Therapieren, Trainieren und Ausbilden verstanden worden. Doch die
Fachkräfte haben sich in den letzten
drei Jahrzehnten zunehmend auch
für das Menschenrecht auf Teilhabe
und Mitbestimmung eingesetzt.
Inklusion wird tatsächlich erreicht?
Die Praxis belegt das. Ein CBR-Dienst
– heute CBID-Programm genannt –
hilft, Selbstvertretungsgruppen
aufzubauen und holt mit ihnen
zusammen weitere Akteure ins Boot,
nämlich Volks- und Berufsschulen,
Ämter, Behörden und Unternehmen.
Sie sollen sich inklusiv entwickeln
und dazu ihre Synergien nutzen. Ein
Programm kann eben nicht selbst
alle wichtigen Bedürfnisse abdecken,
bis hin zu Berufsausbildung und
kultureller Teilnahme.
Was bringt inklusive Entwicklung?
Das Teilhaben der Menschen mit
Behinderungen nützt allen. Ihre
Fähigkeiten und Erfahrungen sowie
die Zugänglichkeit verbessern generell die Lebensqualität. Die Leute
erkennen und erleben: Auch wer mit
einer oder mehreren Behinderungen
lebt, besitzt wertvolles Potential!
Werden diese Menschen gefördert,
verringert sich die Armut und das
allgemeine Wohlergehen steigt.
Nicht zuletzt werden die Leistungen zugunsten der Menschen mit
Behinderungen von eigenständigen
und vernetzten Akteuren erbracht,
staatlichen und privaten sowie der
Selbstvertretungsgruppen. Das
macht die Leistungen stabiler und
unabhängiger von Spendengeldern.

Solche werden dann frei für den
Aufbau in weiteren, noch vernachlässigten Regionen.

Der ausgebildete Physiotherapeut
hat jahrelang ein Projekt der gemeindenahen Rehabilitation auf Jamaika
geleitet und entwickelt. Heute ist er
weltweit als Fachberater für Community Based Inclusive Development
CBID tätig.
Wie hat sich die Arbeit der
CBM-Fachkräfte verändert?
Sie berücksichtigen die Verflechtungen im sozialen Raum, gehen also
systemisch vor. Von Beginn weg wird
analysiert, wer welche Leistungen
erbringt, welche Ziele verfolgt, über
welche Ressourcen verfügt, wen
beeinflusst, von wem abhängig und
wovon motiviert ist. Die einzelnen
Akteure werden bei ihren Interessen abgeholt und für die Teilhabe
der Menschen mit Behinderungen
gewonnen. Die inklusive Entwicklung kommt in Gang, gemeinsame
Ziele werden festgelegt und umgesetzt. Für den sicheren Schulweg von
Kindern mit Behinderungen können
da schon mal auch Taxiunternehmen,
die Gewerkschaft der Chauffeure,
Polizei und Dorfbehörden mitwirken. Die CBM-Fachkräfte vernetzen,
mobilisieren, beraten und begleiten.
Von wem wird die inklusive Entwicklung angetrieben?
Zuallererst von den Menschen mit
Behinderungen, ihren Selbstvertretungsgruppen und Vereinigungen.
Die CBM unterstützt sie, sich zu
formieren und organisieren, öffentlich aufzutreten und für ihre Rechte

einzustehen. Sodann von weiteren
Nichtregierungs-Organisationen und
von Kirchen. Dass wir uns auf das
Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
der UNO berufen können sowie auf
die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung, bedeutet eine grosse
Hilfe. Denn die meisten Länder haben sich zur Umsetzung des Übereinkommens verpflichtet und wollen
die Agenda 2030 umsetzen.
Was bewirken Spenderinnen und
Spender?
Sie ermöglichen Entscheidendes in
Ländern mit verbreiteter Armut und
schwachen Institutionen. Dank ihnen
kann die CBM Pilotprojekte starten,
einheimische Fachkräfte ausbilden
und anstellen. Menschen mit Behinderungen bekommen die anfangs
nötige Stütze und Beratung. Oft erbringen Spendengelder die gesamte
Startenergie und bilden eine solide
Brücke, bis die jeweilige Gegend die
inklusive Entwicklung samt Rehabilitationsdiensten selbst tragen
kann. Wer spendet, begründet und
befördert einen Prozess zum Segen
ärmster Mitmenschen, jener mit
sowie auch jener ohne Behinderung.
Die Spenderin und der Spender sind
unverzichtbar!

Disability Inclusive Development
DID
Inklusive Entwicklung für Menschen mit Behinderungen.

Community Based Inclusive Development CBID
Gemeindenahe inklusive Entwicklung für Menschen mit Behinderungen.
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CBM-Workshop für das Aussendepartement EDA
Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen haben
sich 60 Kader und Fachkräfte des
EDA von der CBM Schweiz orientieren lassen. Thema war die Inklusion
von Menschen mit Behinderungen
in der Internationalen Zusammenarbeit und Humanitären Hilfe.
Zunächst legte die CBM die Fakten
dar: Jeder siebte Mensch lebt mit
einer Behinderung, achtzig Prozent
von ihnen wohnen im globalen
Süden unter Armutsbedingungen.
Rasch wurde damit klar, dass sie
einbezogen werden müssen. Nur so
lässt sich gemäss der Agenda 2030
«Niemanden zurücklassen» und dauerhafte Verbesserungen erzielen.
Gemäss dem Motto «Nichts über uns
ohne uns» arbeitetet die CBM für
den Workshop beim EDA eng
mit Silvia Quan von der International Disability Alliance zusammen.
Sie lebt selbst mit einer Behinderung
und schilderte eindrücklich ihre Er
fahrungen.

Podiumsgespräch mit Fachkräften des Bundes und der Zivilgesellschaft. Rechts im
Bild: Mirjam Gasser, Advocacy-Verantwortliche der CBM Schweiz.
Mirjam Gasser von der CBM erläuterte, wie Menschen mit Behinderungen gleichwertig in Entwicklungsprozesse einbezogen werden.
Vorgaben dazu gibt das auf Erfahrung basierende, weltweite Konzept
der inklusiven Entwicklung für Menschen mit Behinderungen (Disability
Inclusive Development DID), das die
CBM in ihren Programmen umsetzt.

Der Workshop mündete in einem
Podium, an dem Aufgaben, Rollen
und weitere Schritte bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der schweizerischen Aussenpolitik erörtert wurden.

Standaktion für die CBM
Beeindruckt vom Erlebnismobil
haben die Drittklässler von Lehrer
Markus Bösch der Oberschule in
Romanshorn eine Standaktion
durchgeführt.
Das Erlebnismobil mit CBM-Mitarbeiter Beat Schneider besuchte ihre
Schule zu Herbstbeginn. Die Kinder
verkauften dann vor Advent Selbstgemachtes für die CBM und erzielten 480 Franken.
Ganz herzlichen Dank!

CBM-Projekt geehrt
Das Zero Project for Innovative
Practices hat einen CBM-Partner
aus Ecuador geehrt. Zero vergibt
jährlich Preise von und für Menschen mit Behinderungen. 2018
haben die Experten aus aller Welt
diejenigen Projekte bewertet,
welche die Zugänglichkeit verbessern.
Die von der CBM geförderte Stiftung
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«Discapacidad y Desarollo» der
Provinz Loja arbeitet zusammen
mit lokalen Selbstvertretungsgruppen. Das Landesgesetz Ecuadors für
Menschen mit Behinderungen ist
dadurch in vier Ortschaften umgesetzt worden. Unter anderem erhalten diese nun Steuerreduktionen,
geniessen die gleichen Rechte wie
Menschen ohne Behinderungen, und
Gesundheitszentren sind zugänglich

geworden. Aufgrund all der Verbesserungen haben 480 Menschen mit
Behinderungen Mikro-Unternehmen
aufgebaut wie Ferkelzucht oder das
Herstellen von Konfitüre.
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«Nein, mit der
Erblindung
finde ich mich
nicht ab.»
Seit acht Jahren sieht Aida Rios nur noch Hell und Dunkel. Für ihre Familie ist eine Augenoperation völlig unerschwinglich. Doch die 81-Jährige rechnet fest damit, dass ihr die Sehkraft nochmals vergönnt sein wird.
Aida Rios lebt bei ihrem Sohn in
einer einfachen Holzhütte in Iquitos,
im Tiefland Perus. Mit Hilfe eines
alten Aluminiumstocks findet sie
sich knapp zurecht. Zu Essen bringt
ihr ihre Tochter, die einen Steinwurf
entfernt wohnt. «Ich solle mich mit
dem Blindsein abfinden, sagten mir
einige, das sei halt so, wenn man alt
sei.» Doch sie weigere sich, schliesslich sei sie noch sehr lebendig!

Impressum

Dabei war ihr Leben hart. Drei ihrer
Kinder verlor sie, zwei von ihnen im
Erwachsenenalter. Ihr Mann, Jäger
und Fischer, starb vor zwei Jahren.
Aida Rios zog sieben Kinder auf,
baute Mais an, Yucca und Bananen.
Bereits ihre Kindheit war entbehrungsreich. «Meine Eltern schenkten
mich einer Lehrerin. Die versprach,
mich in die Schule zu schicken. Doch
nur sechs Monate hielt sie ihr Versprechen. Zählen habe ich gelernt,
aber fürs Lesen und Schreiben hat
es nicht mehr gereicht.» Sie musste
das Kind der Lehrerin hüten, wurde
regelmässig geschlagen und mit Essensentzug bestraft. Schliesslich holte

ihre Grossmutter sie zu sich; eine
Schule gab es allerdings weit und
breit keine.
Eine Bekannte aus ihrer Kirchgemeinde erzählt Aida von der jüngst
eröffneten Augenklinik. Die einzige
für die arme Bevölkerung im Tiefland, erbaut dank CBM-Spenden
aus der Schweiz. Aidas völlig trübe
Linsen müssen dort durch künstliche
ersetzt werden, sie hat Grauen Star.
Augenchirurg Dr. Cesar Gonzales
schickt Aida gleich wieder heim, als
er am ersten Termin ihren Grauen
Star untersucht. «Er ist sehr weit
fortgeschritten. Kommen Sie
morgen wieder, wenn ich weniger Patienten habe und mich
ganz auf Ihre Operation konzentrieren kann.» Tatsächlich dauert
dann Aidas Operation eine volle
Stunde, drei Mal länger als üblich.
«Ein sehr komplizierter Fall von
Grauem Star», urteilt Dr. Gonzales.

ich würde jetzt wieder ganz toll
sehen», bemerkt sie ungeduldig. «Sie
müssen noch ein paar Tage warten»,
versichert ihr Dr. Gonzales, «jeden
Tag werden Sie mehr sehen können.»
Aidas Sohn bringt sie per Mototaxi
zurück. Die letzten fünfzig Meter
trägt er seine Mutter ins Haus. Aida
ist voller guter Dinge: «Wie gerne ich
früher getanzt habe», und summt
gleich ein altes Lied «tin, tin, tin.»
Am meisten freut sie sich darauf,
nicht mehr auf das Essen ihrer Kinder
angewiesen zu sein, sondern endlich
wieder selbst zu kochen.

Am Tag nach der Operation sieht
Aida bereits etwas. «Ich dachte,
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