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„Die Behandlung rettet ihm das Leben“
Eine Weihnachtsreportage aus dem Caritas Baby Hospital in Bethlehem

-von Livia Leykauf-

BETHLEHEM. George ist
ein fast zehnjähriger Jun-
ge aus Bethlehem. Er lei-
det an einer seltenen
Krankheit. Seit vielen Jah-
ren wird er im Caritas Ba-
by Hospital betreut. Das
Krankenhaus übernimmt
zum großen Teil die Be-
handlungskosten. Ohne
diese Unterstützung wäre
George schon lange ge-
storben.

Sein erstes Weihnachtsfest
verbrachte der kleine
George notfallmäßig im Ca-
ritas Baby Hospital. Rasch
erkannte man dort, dass er in
Lebensgefahr schwebt. Der
Neugeborene wurde in eine
Klinik nach Jerusalem über-
wiesen, wo komplexe chi-
rurgische Eingriffe durchge-
führt werden können. Die Di-
agnose lautete: Morbus
Hirschsprung. Anfänglich
waren die Ärzte überzeugt,
dass nach einer Darmope-
ration alles gut sei.
Doch es stellte sich heraus,
dass George an einer be-
sonders schweren Form
dieser seltenen Krankheit
leidet. Innerhalb von zwei
Jahren wurden ihm daher
der gesamte Dickdarm und
Teile des Dünndarms ent-
fernt.
„Dass George lebt, grenzt an
ein Wunder“, sagt Dr. Hiyam
Marzouqa, Chefärztin im
Caritas Baby Hospital. Dort
wird George betreut, seit alle
Operationen durchgeführt
sind.
Mindestens zwei Mal im Mo-
nat bekommt er für mehrere
Stunden eine lebensretten-
de Infusion. In all den Jahren
hat George dort Freunde
gefunden – aber nicht etwa
gleichaltrige Kinder, sondern
viel mehr beim Personal. Da
ist sein Lieblingspfleger, sei-
ne Lieblingskranken-
schwester – und Hiba
Sa’ady, seine Lieblingssozi-
alarbeiterin. Sie begleitet
George und die ganze Fa-
milie seit seiner Geburt.

Zerplatzte
Zukunftsträume
„Die Diagnose traf die Eltern
wie ein Schock. Alle Zu-
kunftsträume zerplatzten in
diesem Moment“, erinnert
sich die Sozialarbeiterin an
die ersten Begegnungen mit
Georges Eltern. Diese Erfah-
rung macht die Sozialarbei-

terin immer wieder, wenn El-
tern erfahren, dass ihr Kind
eine chronische Erkrankung
hat und ein Leben lang mehr
oder weniger auf Unterstüt-
zung und Pflege angewiesen
sein wird. Daher seien viele
Gespräche nötig, um die Fa-
milie zu ermutigen, ihr Kind
so anzunehmen, wie es ist.
Auch für Georges Eltern war
es zu Beginn schwierig, mit
dieser seltenen Erkrankung
umzugehen. „Während der
Vater in den letzten zehn
Jahren stiller und in sich ge-
kehrter geworden ist, mobi-
lisiert die Mutter jeden Tag
unglaubliche Kräfte und ist
stärker und selbstsicherer
geworden“, beschreibt Hiba
Sa’ady, wie sich die Eltern
durch Georges Erkrankung
verändert haben.
In den vielen Beratungsge-
sprächen hat sich zwischen
der Familie und ihr, aber be-
sonders zwischen George
und ihr, eine ganz besondere
Beziehung entwickelt. Immer
wieder malt er für sie Bilder,
die er mit „George liebt Hiba“
unterzeichnet. Der Junge hat
sich „in mein Herz geschli-
chen“, gesteht auch die So-
zialarbeiterin. Dabei betreut
sie jedes Jahr unzählige
kleine Patientinnen und Pa-
tienten im Caritas Baby Hos-
pital. Aber George sei an-
ders, außergewöhnlich und
auch vorbildlich.
„Kinder mit deutlich weniger
schweren Erkrankungen

haben nicht annähernd so
viel Energie und Lebensmut
wie George, den seine
Krankheit unübersehbar
zeichnet.“ Die Sozialarbeite-
rin ist überzeugt, dass viele
Familien mit einer Kranken-
geschichte wie der von
George längst aufgegeben
und aufgehört hätten zu
kämpfen.

Eine Goldmedaille
beim Lesewettbewerb
Trotz Einschränkungen lebt
George ein einigermaßen
normales Leben mit seinen
Eltern und seiner kleinen
Schwester Sidra. Er geht in
eine christliche Schule, und
es stört ihn wenig, dass er
wegen der Krankheit nicht
am Sportunterricht teilneh-
men kann und gerade mal
halb so viel wiegt wie seine
Klassenkameraden.
„Dafür bin ich im Lesen bes-
ser“, erklärt er stolz. „Darin
habe ich sogar eine Gold-
medaille gewonnen.“ Auf
seinem Stuhl im Klassen-
zimmer liegt ein dickes
Polsterkissen, damit er gut
an die Tafel sieht. Die kör-
perlichen Nachteile in der
Schule macht George mit
seiner raschen Auffas-
sungsgabe und Intelligenz
wett.
Am Anfang fragten die an-
deren Kinder, warum er ei-
nen Schlauch in der Nase
trägt. „Das hat mit meiner
Krankheit zu tun“, gab er

knapp zur Antwort. Damit sei
alles gesagt, findet George.
„Es langweilt mich, immer
nur darüber zu reden.“ Über
diesen Schlauch, die Nasen-
Magensonde, wird er rund
um die mit sättigender Milch
versorgt. George kann und
soll zwar alles essen – be-
sonders mag er Hühnchen
und Pizza – aber sein Körper
nimmt aus der normalen
Nahrung nicht genügend
Nährstoffe auf. Die fehlenden
Kalorien, lebenswichtigen
Proteine, Enzyme und Vita-
mine werden ihm via Tablet-
ten, Tropfen und Infusionen
verabreicht.

Sein Wunsch ist Befehl
Einmal hat George darauf
bestanden, die Sonde für ei-
nige Tage zu entfernen. Er
wolle stattdessen „ganz viel
zu essen“. Aber innerhalb
kurzer Zeit verschlechterten
sich seine Werte drastisch.
Da hat George eingesehen,
dass es ohne die künstliche
Zusatzernährung nicht geht.
Seither entfernt Georges
Mutter Riham die Nasen-
sonde nur zum Wechseln.
Überhaupt übernimmt sie zu
Hause alle pflegerischen
Aufgaben. „George möchte
das so. Und sein Wunsch ist
mir Befehl.“ Die 34-Jährige
lächelt liebevoll. Oft schläft
sie nur drei Stunden in der
Nacht. Auf die Frage, wie sie
das alles durchstehe, ant-
wortet sie ohne zu überle-

gen: „Meine Kraft ist ein Ge-
schenk Gottes.“ Die Mutter
würde es sich nie erlauben,
vor George Müdigkeit, Angst
oder gar Tränen zu zeigen.
Das ist ein Hinweis, den ihr
die Sozialarbeiterinnen im
Caritas Baby Hospital gege-
ben haben.
„Positive Energie überträgt
sich auf die Kinder genauso
wie negative.“ Daher zeigt sie
sich immer stark vor den
Kindern, lässt sich ihre Ge-
fühle nicht anmerken. Mehr
noch, es ist, als trage Riham
einen Schalter in sich, mit
dem sie die Sorgen weg-
knipsen kann, wenn sie mit
den Kindern zusammen ist.
„Alles liegt in Gottes Hand.
Ich habe in den vergangenen
Jahren gelernt, nur im Mo-
ment, nur im Jetzt zu leben.“
Trotz eines regelmäßigen
Einkommens haben die El-
tern keine Möglichkeit, ne-
ben den laufenden Ausga-
ben und den Schulgebühren
auch für die Kosten der Be-
handlung aufzukommen. Sie
besitzen, wie die meisten
Familien in Palästina, keine
Krankenversicherung. Hinzu
kommt, dass Krankenkassen
die anspruchsvolle Behand-
lung und die umfassende
Betreuung, die das Caritas
Baby Hospital anbietet, nicht
zahlen würden. „Wir sind
dankbar, dass das Kranken-
haus einen Großteil der Kos-
ten übernimmt“, sagt Riham.
„Die Behandlung rettet ihm

das Leben.“ Wenn Georges
Mutter Medikamente, Milch-
pulver oder Schläuche für
die Magensonde braucht,
geht sie bei der Sozialarbei-
terin vorbei und diskutiert mit
ihr, inwieweit das Caritas Ba-
by Hospital die Familie fi-
nanziell unterstützen kann.
George findet diese Bespre-
chungen langweilig. Außer-
dem ermüdet ihn selbst der
kurze Weg zwischen dem
Behandlungsraum und dem
Büro der Sozialarbeiterin.
Seit langem schon freut sich
George auf Weihnachten,
das zwei Tage nach seinem
Geburtstag ist. In der Schule
basteln er und seine
Schwester eifrig Weih-
nachtsschmuck, den sie
dann zu Hause an den
Christbaum hängen. Noch ist
er unschlüssig, was er sich
wünschen soll. Eine Gitarre?
Eine Trommel?
Schelmisch grinsend
schiebt er nach: „Am besten
beides.“ Er ist schlagfertig
und selbstbewusst und liebt
das Leben, auch wenn es
nicht immer einfach ist und
er oft Schmerzen hat. Aber er
lässt sich von der Krankheit
nicht unterkriegen. „Ich doch
nicht.“

M Infos: Kinderhilfe Bethle-
hem im Deutschen Caritas-
verband e.V., Spendenkonto
IBAN DE32 6601 0075 0007
9267 55 www.kinderhilfe-
bethlehem.de

Alle zwei Wochen erhält George eine lebensnotwendige Infusion. Fotos: KHB/Schade „Dass George lebt, ist ein Wunder“, sagt die Chefärztin.

„Den Ärmsten helfen,
so gut wir können“
Bethlehem, Heiligabend
1952: Auf dem Weg zur
Geburtskirche sieht Pater
Ernst Schnydrig, wie ein
verzweifelter Vater sein to-
tes Kind in der Nähe ei-
nes palästinensischen
Flüchtlingslagers im Mo-
rast begräbt.
Der Sohn eines Walliser
Bauern ist tief erschüttert
und handelt: Er mietet
ein Haus, stellt 14 Bet-
ten hinein und nennt es
„Caritas Baby Hospital“.
Er gewinnt den palästi-
nensischen Arzt Dr. An-
toine Dabdoub und die
Krankenschwester Hed-
wig Vetter für sein Pro-
jekt. Nie wieder soll ei-
nem Kind am Geburtsort
Jesu medizinische Hilfe
verwehrt bleiben. Ge-
meinsam mit dem Deut-
schen und dem Schwei-
zer Caritasverband grün-
det Schnydrig 1963 die
Kinderhilfe Bethlehem, um

die Arbeit finanziell zu si-
chern. Das anfängliche
Provisorium entwickelte
sich zum modernen Kin-
derkrankenhaus.
1978 wurde ein Neubau
mit 82 Betten einge-
weiht. Pater Schnydrig hat
diesen Festtag nicht mehr
erlebt. Er starb wenige Ta-
ge vorher. Sein Ver-
mächtnis steht im Grund-
stein des Neubaus: „Wir
helfen den Ärmsten, so
gut wir können, und fra-
gen dabei nie nach Na-
tionalität oder Religion.“
Mit jährlich rund 50 000
Behandlungen präsen-
tiert sich das Caritas Ba-
by Hospital heute als mo-
derne, leistungsstarke
Kinderklinik für alle Fa-
milien des Westjordan-
landes. Weltweit genießt
die Kinderklinik den Ruf
einer Oase der Gene-
sung und des Friedens
im Heiligen Land.

Mathematik und Kunst sind Georges Lieblingsfächer.
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Frisch gekühltes Fassbier
vom 5 Liter Partyfass bis zum
Großfass, ständig auf Lager

Leihweise für die
größere Party

Lieferservice

Zapfhähne und
Zapfanlagen
mit Kühlung

Weingläser, Bierkrüge
und Gläser in großer

Auswahl

Wir machen Ihre Party zum Erfolg!

Festzeltgarnituren
für 400 Personen

auf Lager

Getränkefachmarkt auf 500 m²

KW 52. Gültig vom 24.12. bis 29.12.2018

Weitere
Angebote

in
unserem aktuellen Prospekt

Winteröffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 20 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)

Nürburg
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.42)

12 x 0,75/0,70 l Fl. Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten
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Koblenzer Pils
Steini

(1 l = 1,21)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

7.99

Nassauer
Mineralwasser
versch. Sorten

(1l = 0.17)

12 x 0,75/0,7 l Fl.
Kasten Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Rhenser
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,33)

12 x 1,0 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3,30 Pfand je Kasten

Hachenburger
Pils

(1 l = 1,10)

20 x 0,5 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

l

-30%

AKTIONSPREIS

1.39

Besuchen Sie auch

unseren Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

-22%

AKTIONSPREIS

3.49
-27%

AKTIONSPREIS

3.99

-14%

AKTIONSPREIS

11.99

Guido Hörle oHG

Wir suchen für sofort (m/w)

• KFZ-Mechatroniker mit
Berufserfahrung VZ

• Service-Techniker für
Wohnmobile VZ

• Lagerist VZ
• Aufbereiter TZ

Bewerbung bitte per E-Mail, schriftlich oder
telefonisch an: info@autohaus-stamm.de
Autohaus Stamm GmbH
Hauptstr. 2, 56412 Boden, Tel.: 02602 /9433-33

mailto:info@autohaus-stamm.de
bethlehem.de

