
 

                 Jahresbrief 2020
 

 
 

 

Liebe FreundInnen und FörderInnen von VIMZ e.V., 
 

seit fast einem Jahr hält das Coronavirus die Welt in Atem. Für die meisten Menschen bedeutet dies 

auf vieles zu verzichten und Einschränkungen aushalten zu müssen. So konnte auch der VIMZ e.V. 

leider nur eingeschränkt agieren. Die geplanten Besuche in den Projekten waren nicht möglich und 

auch das angekündigte Benefizsegeln konnte nicht stattfinden. Um so mehr freuen wir uns, dass uns 

wieder viele Spenden erreicht haben und diese, wie auch eingeworbene Projektgelder und der Erlös 

aus einem Benefizkonzert, gezielt in die Projekte fließen konnten. 

 

Unser Projekt in Tansania: 

 

Zu Beginn des Jahres starteten wir hoffnungsfroh mit konkreten Plänen zum weiteren Austausch 

medizinischen Personals zwischen Dem UKE (Universitätsklinik Hamburg Eppendorf) und dem Amana-

Hospital in Dar Es Salaam. Die Gelder für das Austauschprogramm waren durch das Programm 

„Klinikpartnerschaften“ des BMZ geschert, die ersten Termine fest vereinbart, weitere im Laufe des 

Jahres vereinbart.  

Dann kam Corona/Covid 19. 

Anfang März wurden dann alle Termine für den Austausch abgesagt. Die Lage in Tansania blieb auch den 

Sommer über undurchsichtig. An Reisen war nicht zu denken. Mit dem Absinken der Infektionszahlen 

bei und im Frühsommer keimte dann doch nochmals etwas Hoffnung auf. Schließlich mussten wir uns 

eingestehen, dass es dieses Jahr wohl kein Austauschprogramm mehr geben würde.  

Wir konnte die Verantwortlichen des Programms Klinikpartnerschaften dann dafür gewinnen, einen 

erheblichen Teil der nicht abgerufenen Mittel in Sachmittel umzuwidmen. Geplant ist die Anschaffung 

von dringend benötigtem Gerät für das Amanda-Hospital wie z.B. ein transportables Ultraschallgerät für 

die Diagnostik von Neu- und Frühgeborenen, CPAP-Geräte für die Beatmung  Neu- und Frühgeborener 

Kinder und weitere notwendige Ausrüstung.  

Natürlich dauerte dieser Prozess der Umwidmung wegen der bürokratischen Struktur unseres Partners 

„Klinikpartnerschaften“ erhebliche Zeit. Wir sind aber zuversichtlich, dass die dringend benötigten 

Geräte noch vor Jahresende am Amanda-Hospital eintreffen werden. 



Unser Projekt in Ecuador:  

 
Clínica San Agustín 

Dr. Vicente Hidalgo und seine Frau Maria Augusta leben seit 35 Jahren in Pedro Vicente Maldonado, einem 

Dorf im westlichen Tiefland von Ecuador. Sie arbeiten mit großem Engagement in der Clínica San Agustín. 

Dr. Hidalgo gründete 1989 den als gemeinnützig anerkannten Verein „Fundación para la Asistencia Médica 

al Ecuador“ (FAME), der die Klinik betreibt und den wir seit 30 Jahren mit Ihren Spenden unterstützen.  

100.000 Menschen leben überwiegend als Tagelöhner in der Land- oder Holzwirtschaft im Einzugsgebiet 

der Clínica. Ihr Pro-Kopf-Einkommen reicht für ihre täglichen Bedürfnisse nicht aus. Unzureichende Wohn- 

& Hygieneverhältnisse, Mangelernährung, Tropenkrankheiten wie Malaria, Wurm- und 

Durchfallerkrankungen sowie Analphabetismus sind weit verbreitet. Die Geburtenrate und die 

Kindersterblichkeit sind sehr hoch. Durch regelmäßige, ca. 1x wöchentliche Sprechstunden in den 

umliegenden Dörfern, begleitet durch drei Krankenschwestern, erreicht Dr. Hidalgo auch Menschen, die 

wegen schwieriger Wegeverhältnisse und hoher Transport- und Medikamentenkosten keinen Zugang zu 

medizinischer Versorgung haben. 

Dies alles ist nur durch Ihre finanzielle Unterstützung möglich. Auch dieses Jahr konnten wir die 

allgemeinmedizinische Versorgung der Bevölkerung von PVM, sowie das Programm zur 

Gesundheitsvorsorge und -förderung der Kinder, Jugendlichen und der Schwangeren, in der Clínica FAME-

San Agustín aufrechterhalten und fortsetzen. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für ihre Spenden und Dr. Vicente Hidalgo und seinem Team für die 

engagierte Arbeit, die in Pedro Vicente Maldonado die gesundheitliche Situation der Bevölkerung deutlich 

verbessern.  

                     

 

Wir wünschen Ihnen und Euch ein möglichst schönes Weihnachtsfest im kleinen Kreis und mehr denn 

je einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr!  

Ihr und Euer Team von VIMZ e.V.  

 

 

 

Clínica FAME-San Agustín 


