
Ein Traum geht in Erfüllung
Wiesbadener Ärzte-Ehepaar John baut Missions-Hospital für die Ärmsten
Das Wiesbadener Ärzte-Ehe-
paar John baut ein Missions-
Hospital für die Quechua-In-
dianer Perus: Mit drei Millio-
nen Dollar wird bis Ende des
Jahres ein Krankenhaus er-
richtet, das 100 000 Patienten
jährlich behandeln kann.

Diese Indianer-Kinder geh�ren zu den �rmsten der Armen in Peru:
Bisher gibt so gut wie keine medizinische Betreuung f�r sie.

Hier k�mmert sich die Kinder�rztin Dr. Martina John um ein krankes Indianer-Baby. Ihr Mann, Dr. Dieter John, erl�utert heute um 20 Uhr
in der Wiesbadener Christuskirche, Friedrich-Naumann-Stra§e 25, sein peruanisches Krankenhaus-Projekt. Fotos: Dieter John

In der s�dlichen peruanischen Provinz Aprimac entsteht bis zum Ende des Jahres das Missionskrankenhaus ªDiospi SuyanaÒ. Diese
beiden Worte bedeuten in der Sprache der Quechua-Indianer, die hier die Patienten sein werden, so viel wie ªWir vertrauen auf GottÒ.

Von
Ingeborg Toth

Er ist Chirurg, sie Kinderärz-
tin: Dr. Klaus-Dieter und Dr.
Martina John haben schon
mehr als hunderttausend Kilo-
meter durch Deutschland zu-
rückgelegt, um für ihre Idee zu
werben, um Mitstreiter, Spon-
soren und Spender zu finden.
Er zeigt das Foto vom Bau-
schild, das im Mai 2005 aufge-
stellt wurde. Für das Hospital
„Diospi Suyana“. Heißt in der
Quechua-Sprache „Wir ver-
trauen auf Gott“.

Gottvertrauen haben die
Johns. Das Ehepaar hat einige
Jahre in Ecuador gearbeitet

Hintergrund

und suchte von dort aus nach
der Gegend in Südamerika, in
der die Menschen die schlech-
teste medizinische Versorgung
haben. In der peruanischen
Provinz Apurimac kommen
2,8 Mediziner auf 10 000 Men-
schen. So stand der Entschluss
fest: „Hier bauen wir unser
Krankenhaus.“

Die Quechua-Indianer als
Nachfahren der Inkas leben
hier meist in primitiven Hüt-
ten, ohne Wasser, ohne Strom.
Giftschlangenbisse führen da-
zu, dass ihnen Gliedmaßen
amputiert werden müssen, be-
richtet der Chirurg. „Die Kin-
der erleiden oft schwerste Ver-
brennungen, weil sie in in den
Hütten in die offene Feuerstel-
le fallen.“ Die Johns leben als
einzige weiße Familie unter
30 000 Indianern, schicken ihr
Kinder in die öffentliche Schu-
le. Nachmittags allerdings wer-

den sie von Martina John un-
terrichtet, nach einem Fern-
schulprogramm, das aus
Deutschland kommt.

Für den Traum vom Missi-
ons-Hospital brauchte der Trä-
gerverein Diospi Suyana ein
Grundstück. Dr. John fand es
am Rande des südperuani-
schen Andenstadt Curahuasi.
Er erwarb es von der katholi-
sche Kirche. Abgestützt wurde
das hügelige Gelände mit einer
Mauer, deren Bauweise schon
die alten Inkas kannten. Am
Krankenhausgelände führt die
einzige asphaltierte Straße der
Gegend vorbei, die „Panameri-
cana“, eine der Hauptverbin-
dungen des Kontinents. Inner-
halb eines Radius von drei
Fahrstunden leben rund um
das künftige Krankenhaus
750 000 Menschen – in bitters-
ter Armut. Die Quechu-India-
ner sind Campesinos, Bauern,
die auf der untersten Stufe der
sozialen Pyramide des Landes
stehen. Geht das Missions-
Hospital mit seinen 50 Betten,
den vier Operationssälen, der
Intensivstation, dem Labor
und den Röntgeneinrichtun-
gen in Betrieb, braucht es die
privaten Förderkreise in
Deutschland, damit die Patien-
ten behandelt werden können.
Sie selbst können höchstens
einen ganz geringen Anteil der
Kosten übernehmen.

Mehr als die Hälfte des Gel-
des, das für den Bau des Hospi-
tals gebraucht wird, ist schon
beisammen, so Dr. John. Die
Dächer des Gebäudekomple-
xes sind gedeckt, der Zeitplan
scheint einzuhalten zu sein:
„Ganz wichtig - wir liegen auch
im Budget,“ so John, der das
Objekt verwaltet. 472 Förder-
mitglieder in Europa und zwei
Stiftungen (eine ist derzeit mit
einem Kapital von 600 000 Eu-
ro ausgestattet) sorgen dafür,
dass für den Betriebs des Missi-
onshospitals langfristig 35 000
Dollar pro Monat zur Verfü-
gung stehen. Etwa 35 peruani-
sche Mitarbeiter stehen auf Ab-

ruf bereit. Die ersten 20 Ärzte
aus dem Ausland, die sich für
einige Jahre verpflichtet haben,
reisen am Jahresende nach Pe-
ru. Sie stellen ihre Arbeitskraft
kostenlos zur Verfügung. „Aus
tiefer christlicher Überzeu-
gung“, so der Chirurg, „wollen
sie den Indios medizinische
Hilfe bringen“. 

Für John grenzt es immer
wieder an Wunder, durch wel-
che Zufälle er auf Menschen
trifft, die ihm und seinem Pro-
jekt weiterhelfen. Die staatli-
che Gesundheitsbehörde Pe-
rus unterstützt nicht nur die
Arbeit des deutschen Träger-
vereins, sie hilft auch, die Con-
tainer, in denen gespendete
Medizintechnik transportiert
wird, durch die korrupten Zoll-
behörden zu schleusen. Oder
es läuft Dr. John rein zufällig
ein deutscher Bauingenieur
über den Weg, der 30 Jahre
lang ausländische Großprojek-

te für Holzmann betreut hat. Er
leitet nun die Fertigstellung des
Krankenhauses, ohne dies dem
Trägerverein in Rechnung zu
stellen: „Gebaut wird nach
deutschen Qualitätsmaßstä-
ben.“

Als sich die staatliche Tele-
fongesellschaft Perus weigerte,
kostenlos eine Satelitenschüs-
sel für Internet- und Telefon-
verbindung auf eines der Kran-
kenhausdächer zu stellen,
wusste John zunächst keinen
Rat. Bis er den obersten Boss
eines internationalen Tele-
kommunikationskonzerns
traf, der für das Projekt zu be-
geistern war. Dr. John: „Meine
letzte Frage in jedem Gespräch
lautet: ‚Wollen Sie mithelfen?‘
Es ist erstaunlich, wie viele
Menschen dies wollen und es
auch tun.“

■ Weitere Informationen unter
www.diospi-suyana.org

Kurz notiert

Kirchentag in Köln
Zum Mitmachen beim evan-

gelischen Kirchentag, der vom
6. Juni bis 10. Juni in Köln
stattfindet, lädt eine Broschüre
ein, die ab sofort in der Ge-
schäftsstelle des Deutschen
Evangelischen Kirchentags,
Gustav-Heinemann-Ufer 90,
in 50 968 Köln, oder über das
Servicetelefon unter der 0221 /
379 80-100 und per Fax unter
0221 / 379 80-300 bestellt
werden kann. 

Dias aus Burma
Beim Deutschen Sozialwerk

hält Christa Lüdemann am
Freitag, 7. April, um 15 Uhr im
Antoniusheim an der Idsteiner
Straße 109-111 einen Diavor-
trag über „Burma – Land der
goldenen Pagoden“. Der Ver-
anstaltungsort ist mit der Busli-
nie 8, Endhaltestelle „Bahn-
holz“ zu erreichen. 

Münzen tauschen
Der deutsch-amerikanische

Münzclub trifft sich am Frei-
tag, 7. April, um 17 Uhr zum
Tauschabend im Nachbar-
schaftshaus Biebrich an der
Rathausstraße. 

Börse für Fische
Der Aquarienverein Amazo-

nas organisiert im Gemeinde-
zentrum der Schiersteiner Auf-
erstehungsgemeinde an der
Heinrich-Zille-Straße 48 eine
Fischbörse. Sie beginnt am
Samstag, 8. April, um 13.30
Uhr und dauert bis 16 Uhr. Es
gibt Kaffee und Kuchen sowie
eine kleine Tombola. 

Kirche für Kinder
Das evangelische Dekanat

Wiesbaden lädt für Samstag, 8.
April, Kinder ab sechs Jahren
zu einer Führung mit Pfarrer
Ralf-Andreas Gmelin durch
die Ringkirche ein. Sie dauert
von 15 Uhr bis 16 Uhr und
kostet drei Euro. Anmeldun-
gen sind erforderlich und wer-
den unter Telefon 14 09216
entgegen genommen. 

Bücher in der City
Der nächste antiquarische

Buchmarkt im Roncalli-Haus
an der Friedrichstraße ist am
Samstag, 6. April. Von 8 Uhr
bis 15 Uhr werden Bücher aus
allen Bereichen zu moderaten
Preisen angeboten. Neue Aus-
steller sind willkommen. Nä-
heres unter Telefon 524 126. 

Yoga in Wechseljahren
Montags und dienstags kann

man jeweils um 19 Uhr bei Pro
Familia Iyengar-Yoga machen.
Es soll das Körpergefühl ver-
bessern und harmonisierend
und stärkend bei Zyklusprob-
lemen und Beschwerden in
den Wechseljahren wirken.
Der Kursus umfasst zwölf
Abende und kostet 120 Euro.
Näheres unter 46 08 15.

Mathe lernen 
Der Verein Arbeitsgruppe

Pädagogische Lernförderung
bietet im April neue Kurse zum
Aufbau gesicherten mathema-
tischen Wissens an: Grundre-
chenarten und Textaufgaben
ab Klasse vier sowie kreatives
Alltagsrechnen ab Klasse
sechs. Der Unterricht findet an
der Schiersteiner Straße 62
statt. Anmeldungen montags
bis freitags, 9 Uhr bis 14 Uhr,
unter der Rufnummer 85 123. 

Theaterspiel
Die Theater-AG der Orani-

enschule spielt heute Abend, 5.
April, von 19.30 Uhr an in der
Schulaula ihr Stück „Hexen-
jagd“ nach Arthur Miller. 

„Schwarze Grütze“ 
Das Pariser Hoftheater, Spie-

gelgasse 9, hat am morgigen
Donnerstag, 6. April, das Duo
„Schwarze Grütze“ zu Gast.
Von 19.30 Uhr an präsentieren
Stefan Klucke und Dirk Pur-
sche ihr neues Programm „Ni-
veauwonieniveauwar!“. Weite-
re Vorstellungen sind am 7.
und 8. April, jeweils um 19.30
Uhr. Karten zu 13, ermäßigt
acht Euro können unter Tele-
fon 300 607 reserviert werden.

Nachgefragt

Seit Oktober Seitenlader
Seit Oktober vergangenen
Jahres setzen die Entsor-
gungsbetriebe (ELW) ein neu-
artiges Müllfahrzeug. Dabei
werden die Tonnen nicht
mehr wie bisher am Heck ent-
leert, sondern mit einem
Greifarm an der Seite des
Fahrzeuges angehoben und in
den Aufbau des Lasters ent-
leert. Über die bisherigen Er-
fahrungen sprachen wir mit
Hildegard Wilhelm, zuständig
für die Öffentlichkeitsarbeit
bei den ELW.

Hildegard Wilhelm

Frage: Die neuen Müllfahr-
zeuge mit einem Hebearm an
der Seite fallen schon auf im
Stadtbild?

Wilhelm: So neu sind die
Fahrzeuge nun auch wieder
nicht. Wir verfügen seit Okto-
ber über neun dieser Seitenla-
den und setzen sie auch gezielt
im Stadtgebiet ein.

Frage: In welchen Bereichen
denn?

Wilhelm: Vier der neuen
Fahrzeuge entsorgen grund-
sätzlich bisher nur den Bio-
müll, drei holen den Restmüll
ab. Mit einem der Seitenlader
fahren wir durch die amerika-
nischen Wohngebiete und ei-
ner gilt als Reserve. Die neuen

Seitenlader werden überall
eingesetzt, außer in der Innen-
stadt, in Biebrich, Kastel und
Kostheim.

Frage: Aber es gibt auch Aus-
nahmen?

Wilhelm: Eines der neuen
Fahrzeuge fährt – weil es auf
seiner Tour ohnehin in der Nä-
he ist – immer freitags in die
Schiersteiner Straße, um die
Tonnen der Häuser 4, 6 und 8
zu entleeren – dort erfolgt die
so genannte Doppelleerung.

Frage: Ist das nicht zu eng für
die riesigen Müllfahrzeuge,
wenn auf beiden Seiten Autos
geparkt sind?

Wilhelm: Natürlich haben
wir Probleme, wenn die Stra-
ßen zugeparkt sind. Aber das
ist in allen anderen Großstäd-
ten genau so. Zwischen den
geparkten Autos findet sich im-
mer irgendwo noch eine Lü-
cke, so dass genügend Platz für
den Ausleger zum Anheben
der Tonne bleibt. Sicherlich
entsteht auch ein Stau, wenn
ein Müllfahrzeug auf der Stra-
ße anhalten muss. Die neuen
Wagen sind mit 2,50 Meter
Breite, 3,90 Meter Höhe und
9,50 Meter Länge aber nicht
größer als herkömmliche Fahr-
zeuge.

Frage: Wo liegen die Vorteile
der neuen Seitenlader?

Wilhelm: Die Seitenlader
sind für uns wesentlich wirt-
schaftlicher. Außer dem Fahrer
sind noch zwei Mitarbeiter da-
bei, die die Tonnen holen und
später auch wieder zurück-
bringen. Wir können einen
Mitarbeiter weniger pro Wa-
gen einsetzen und damit auch
unser Leih-Personal abbauen.

■ Das Interview f�hrte
Bertram Heide

Im Blickpunkt

Stadt prüft juristische
Schritte gegen Aprilscherz

mt. Gar nicht amüsiert zeigt
sich die Stadt Wiesbaden über
einen „Aprilscherz“ auf ihre
Kosten. Volker Jungbluth, als
Aktivist der Bürgerinitiative ge-
gen die Tiefgarage vor dem
Kurhaus sowie der Baum-
schutzinitiative in Dauerclinch
mit dem Magistrat, hat auf ei-
ner der offiziellen Internetseite
der Stadt weitgehend gleichen-
den Website zwei Meldungen
veröffentlicht: In der einen
wird behauptet, dass ein Ergeb-
nis der Ortsbeiratswahlen zu-
gunsten der Bürgerliste nach
oben korrigiert werden müsse,
in der anderen, dass eine Kari-
katur der BI gegen die Tiefgara-
ge nun als Ansichtskarte ver-
marktet werden solle. 

Jungbluths Website heißt fast
genauso wie die der Stadt, nur
dass das „i“ in „www.wiesba-
den.de“ durch ein kleines „L“
ersetzt ist – was natürlich nur
bei ganz genauem Hinsehen
auffällt. Und bis auf die beiden
April-Meldungen sieht sie auch
so aus wie die Titelseite des
städtischen Internetauftritts
vom 31. März. Dies jedoch sei
eine „Attacke“ gegen die Stadt,
findet Joachim Eckert, der per-
sönliche Referent des für Stadt-

marketing zuständigen Dezer-
nenten Detlev Bendel. Der
Bürger müsse sich schließlich
darauf verlassen können, dass
auf der Website der Stadt nur
das stehe, was auch wirklich
von der Stadt komme – auch
um den 1. April herum. Wies-
baden werde daher „mit allen
Mitteln“ gegen die Jungbluth-
sche Attacke vorgehen – und
hat eine Anwaltskanzlei beauf-
tragt, den Widersacher in die
Schranken zu weisen.

Volker Jungbluth sieht der ju-
ristischen Fehde optimistisch
entgegen: „Ich habe das vorher
rechtlich abgeklärt.“ Seine
„wlesbaden“-Seite sei im übri-
gen auch nicht neu – sie werde
nun schon zum zweiten Mal
zum 1. April aktiviert. Und Ap-
rilscherze, meint Jungbluth, sei-
en doch wohl erlaubt. 

Normalerweise hätte kaum
jemand die „wlesbaden“-Seite
entdeckt, es sei denn, man hätte
sich bei der Eingabe der Adres-
se vertippt. Aber die beiden
„Scherz-Meldungen“ machten
auch als Mail die Runde, mit
dem angeblichen Absender
„Pressereferat“. Und sie führ-
ten – per Link – direkt auf
Jungbluths Seite. 

Am Steinberg soll jetzt 
der Kellerei-Bau beginnen

uwü. In den nächsten Tagen
soll mit dem Bau der neuen
Staatsweinkellerei am Stein-
berg begonnen werden. Der
Aufsichtsrat der Staatsweingü-
ter GmbH hat gestern den Bau-
beginn beschlossen, ungeachtet
der Tatsache, dass die Stadt Elt-
ville beim Verwaltungsgericht
einen Antrag stellen will, der
aufschiebende Wirkung für das
umstrittene Projekt haben
könnte. 

„Es gibt keine sinnvolle Alter-
native,“ so heißt es in einer Er-
klärung von Ministerpräsident
Roland Koch (CDU), der Vor-
sitzender des Aufsichtsrates ist.
Der Bau des Weingutes am
Steinberg sei die beste Lösung
für die Staatsweingüter, so Koch
weiter, „und schafft zugleich ein
beispielhaftes Projekt für den

ganzen Rheingau.“ Der Stand-
ort in der Nähe von Kloster
Eberbach sei konkurrenzlos
und unter Kostengesichtspunk-
ten auch der günstigste.

Er wolle über die juristische
Seite nicht spekulieren, sagte
Dieter Greiner, Geschäftsführer
der Staatsweingüter GmbH,
aber um die Arbeiten zu stoppen
„müsste die Klage erst mal da
sein“, meint er. „Wir haben eine
rechtskräftige Baugenehmi-
gung.“ 

Laut Dieter Greiner wird in
den kommenden Tagen am
Steinberg damit begonnen, den
Weinberg außerhalb der histori-
schen Mauer auszuhauen; au-
ßerdem werden vermutlich
schon die alten Gebäude abge-
rissen, die nicht unter Denkmal-
schutz stehen.


