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Nicoliene Potgieter Steiner und Manuel Steiner, ProjektleiterIn Khula Natural Health Centre, Kwazulu-Natal, Südafrika

Ende März rief Cyril Ramaphosa, der südafrikanische 
Präsident, «a state of national disaster» aus und versetzte 
ganz Südafrika innert 72 Stunden in einen Lockdown mit 
einer strengen Ausgangsperre. Wir mussten das Khula 
Natural Health Centre sofort schliessen und erwischten 
nur mit grossem Glück den allerletzten Flug zurück in die 
Schweiz. Seither ist alles anders – auch in Khula. 

Das Coronavirus diktiert den Alltag. Zwar sind die Zahlen der 
Covid-Verstorbenen in Südafrika ver hältnismässig niedrig, 
aber der bis heute andauernde Lockdown versetzt die Men-
schen in eine extreme Notlage. Keine Arbeit, keine Märkte, kein 
Handel, kein Essen. In der sogenannten Kornkammer Afrikas 
herrscht Hunger und Verzweiflung. Mehr als 10'000 Patient- 
Innen sind auf das Khula Natural Health Centre angewiesen, 
viele von ihnen sind RisikopatientInnen. Es war uns klar, 
dass wir alles daran setzen mussten, um der Bevölkerung 
das Khula Natural Health Centre trotz des Lockdowns wie-
der zugänglich zu machen. 

Die Sonderbewilligung, damit unsere 
HomöopathInnen und Übersetzer- 
Innen ihre Arbeit wieder aufnehmen 
durften, wurde genehmigt und wir 
konnten die dringend notwendigen 
Behandlungen weiterführen – unter 
Einhaltung strenger Schutzmass-
nahmen. Unsere ÜbersetzerInnen 
nähten sogar 2000 Stoffmasken von 
Hand und schenkten sie bedürfti-
gen PatientInnen, um die auferlegte  

Und plötzlich ist alles anders ...

Maskenpflicht einhalten zu können. Das Khula Natural Health  
Centre ist jetzt umso mehr ein Ort der Hoffnung für viele 
Menschen. 

Es hat sich rasch herumgesprochen, dass das Centre auch 
während des Lockdowns PatientInnen homöopathisch be-
treut und so reisen die Menschen weiterhin aus grosser 
Entfernung an. Eine homöopathische Behandlung vermag 
bekanntlich das Immunsystem zu stärken und schützt so 
vor allem auch unsere RisikopatientInnen vor einer COVID- 
Erkrankung. Besonders gefährdete PatientInnen werden zu-
sätzlich mit Moringa versorgt – einem Immunbooster.  

Wir sind dankbar, dass es uns in dieser schwierigen Zeit 
möglich ist, unsere PatientInnen gut zu betreuen und un-
seren Angestellten ihre Lebensgrundlage weiterhin sichern 
zu können. Ihre Spende macht es erst möglich. Schon im 
Voraus ein grosses Dankeschön! 

PatientInnen reisen hunderte von Kilometern  
und stehen bereits um 4 Uhr morgens beim  

Khula Natural Health Centre an.     

PatientInnen werden 
trotz dem Lockdown 
weiterhin gut betreut.

hmswiss – was wir tun
hmswiss fördert und unterstützt die Anwendung der 
Homöopathie im Rahmen von Behandlungs- und Aus-
bildungseinsätzen in Ländern, die von Armut und Ka-
tastrophen betroffen sind. Die Homöopathie kann als 
natürliche und kostengünstige Methode einen wichtigen 
Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung des Gesund-
heitsniveaus leisten. hmswiss arbeitet bedarfsorientiert 
und gemäss dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.
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Mensch plant, das Schicksal lacht… 
Die Entwicklung von Khula und Kendeyaa, un-

seren Projekten in Afrika, hat uns grosse Freude 

bereitet – bis sich mit Corona die Rahmenbedin-

gungen und die Prioritäten völlig verschoben ha-

ben. Mit den Lockdowns in Gambia und Südafrika 

mussten wir unsere Aktivitäten anpassen und 

massiv reduzieren. Die Knappheit von Lebensmit-

teln und der Hunger wurden zu einem zentralen 

Thema. Wir hoffen auf eine baldige Entspannung 

der Situation, unterstützen die Menschen im Um-

feld unserer Projekte, soweit es uns möglich ist, 

und bereiten die Zeit nach Corona vor. 

Eine gute Gelegenheit, mehr über unsere Initi-

ativen in Gambia und Südafrika zu erfahren, ist 

unser Webseite www.hmswiss.com oder auch 

der Vortrag zum Kendeyaa-Projekt am 

15. September in Wabern. Das Kendeyaa- 

Projekt befindet sich an einem Wendepunkt und 

wir arbeiten mit unseren Partnerorganisationen 

Gambia Friends und Mama Africa an der Ge- 

staltung der nächsten Projekt-Phase.

Mit einem grossen Dankeschön an alle, die an 

den Projekten mitarbeiten, sie weiterentwickeln 

und sie unterstützen.

Dominik Saner

Euer Präsident hmswiss

Kontakt: dominik.saner@hmswiss.com

Mit der Arbeit in Khula geht für 
mich ein grosser Traum in Erfül-
lung. Geschichten wie die Fol-
gende berührten mich sehr: Eine 
Patientin mit stark nach vorne 
gebeugtem Oberkörper kam zu 
mir. Ihr Gesichtsausdruck war 
vor Schmerzen verzerrt und bei 
jedem Schritt seufzte sie. Als ich 
ihren Blutdruck prüfte, fiel mir ihr 
eiskalter Körper auf – trotz Aus-
sentemperatur von 35 Grad. 

Sie erzählte, sie sei die ganze 
Nacht zu Fuss nach Khula gelau-
fen und habe seit 4 Uhr  morgens 
draussen auf dem kalten Boden 
geschlafen. Warum muss eine 
80-jährige Frau mit solchen 
Schmerzen nachts zehn Stun-
den zu Fuss gehen, um homöo-
pathisch behandelt zu werden? 

Doch trotz alledem strahlen die PatientInnen so viel Lebens-
freude und Dankbarkeit aus. Ich habe viel mit ihnen gelacht, 
aber es gab auch Momente, da war ich den Tränen nahe. Ich 
bin in Südafrika geboren und hatte schon immer eine starke 
Verbindung zu diesem Land. Zu sehen, wie diese Menschen 
gesund werden, hat mich zutiefst erfüllt. Für mich war klar, 
bei diesem Herzensprojekt möchte ich dabei sein. Ich kann 
es nur weiterempfehlen!

Karen Fletcher, praxis@kfletcher.ch
www.homoeopathie-oerlikon.ch

Editorial Schweizer Homöopathin 
im Khula Natural Health 
Centre

Karen Fletcher,  
Homöopathin SkHZ,  
mit einem kleinen Patienten

Herzliche Einladung zum Vortrag
Wann und Wo 15. September 2020 • 19.00 Uhr
 Saal der Kirchgemeinde Wabern

Adresse Kirchstrasse 210 • 3084 Wabern/Köniz BE

Anmeldungen bis 31.08.20 an ingrid.winter@hmswiss.com

Kendeyaa Natural Health Care & Education 
Hilfe zur Selbsthilfe in the Gambia

Kendeyaa, unser Homöopathie-Projekt in Gambia, steht 
an einem Wendepunkt. Nachdem wir während 12 Jah-
ren HomöopathInnen ausgebildet haben, wollen wir jetzt 
die Homöopathie und lokale Pflanzentherapie als Beitrag 
für eine ganzheitliche, natürliche Gesundheitsversorgung 
mehr Menschen in Gambia zugänglich zu machen.
Wir möchten Dir / Euch das Kendeyaa-Projekt vorstellen. 
Du lernst die Menschen kennen, die sich bei hmswiss 
engagieren und es erwarten Dich spannende Gespräche 
beim anschliessenden Apéro.

Ein Schutzkonzept ist vorhanden, wir halten uns an die 
Vorgaben des BAG.
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Gabrielle Barben, Kendeyaa Projektleiterin, the Gambia

Nach einem friedlichen Start ins Jahr 2020 brachte die 
Corona-Pandemie auch in Gambia eine existentielle 
Krise. Bereits im März, nach den ersten bestätigten 
Fällen im Nachbarland Senegal, wurden Massnahmen 
getroffen, der Lockdown wurde Mitte April erklärt und 
hält bis heute an! Die Proteste der besorgten Bevölke-
rung, die um ihre Existenz bangten, wurden von der 
Regierung gestoppt.

Was bedeutet Lockdown in Gambia? 
Die Märkte und alle kleinen Läden 
wurden geschlossen. Das heisst: Der 
Hauptzugang zu allen Lebensmitteln 
der breiten Bevölkerung sowie ihre 
Einnahmequellen fielen weg. In Gam-
bia ist fast niemand fest angestellt 
mit Vertrag etc. Auch gibt es keine 
zuverlässigen Sozialversicherungen. 
Die Leute wohnen eng aufeinander in 
grossen Familienverbänden.

Die ärmeren Leute in der Umgebung 
unserer Projektbasis Mama Africa 
wendeten sich verzweifelt an Isha 
Fofana, unsere Projektpartnerin, und 
baten um Nahrungsmittel, vor allem 
um Reis.

Unsere schweizerischen Projektpart-
ner Gambia Friends (GF) überwie-
sen sehr schnell ein Notfallpaket von  
CHF 4000, mit denen Isha Fofana 
Reis, Öl, Erdnussbutter und Zucker 
kaufen und an die Bedürftigsten verteilen konnte. Die 
Leute kamen von weit her und schliefen zum Teil vor dem 
Tor von Mama Africa, um nicht leer auszugehen. Bis dato 
folgten drei weitere Notfallpakete, die von GF und hmswiss 
zu gleichen Teilen übernommen wurden. Die Hauptein-
nahmequelle von Gambia ist der Tourismus, der aufgrund 
der Massnahmen auf null gesunken ist. Isha Fofana, die 
ein Kulturzentrum mit Guesthouses betreibt, steht vor dem 
nichts. Von der Regierung blieb bis jetzt, trotz stetigen An-
sagen, jegliche Unterstützung aus.

Mein Einsatz Ende März konnte nicht stattfinden, da alle 
Flüge abgesagt wurden. Ich schrieb zwei ausführliche Brie-
fings mit Informationen zum Virus SarsCov-2, zur Erkran-
kung Covid-19 sowie Vorsichtsmassnahmen und Prophyla-
xestrategien, die über alle Kanäle an unseren Staff und 
unsere Studierenden verteilt wurden. Der Unterricht wird 
seither via WhatsApp weitergeführt. Die geplante Diplom-
prüfung Ende November wird auf Frühling 2021 verscho-
ben. Wir arbeiten intensiv an der nächsten Phase unseres 
Projekts, indem wir Entwicklungsstrategien zur Zukunft der 

Kendeyaa-Gambia-Projekt: Flexibilität gefordert

Reisverteilung in Tanji [Foto: Isha Fofana]

Karen Fletcher,  
Homöopathin SkHZ,  
mit einem kleinen Patienten

ausgebildeten HomöopathInnen erarbeiten. Das Ziel ist, 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu fördern.

Zum Schluss möchte ich noch eine kurze Geschichte aus 
der Zusammenarbeit mit Studierenden erwähnen: Evet 
kontaktierte mich via Whatsapp mit einem Notruf für die 
Versorgung eines kleinen Knaben, der buchstäblich von 

Kopf bis Fuss mit kochendem Wasser übergossen wurde. 
Seit drei Monaten wird der Junge konventionell behandelt 
mit sehr bescheidenem Erfolg. Die Schmerzen sind qual-
voll und die Wunde heilt nicht. Wir berieten über unser 
Vorgehen und verschrieben eine homöopathische Arznei 
sowie genaue Angaben zur Behandlung der Wundflächen. 
Die Besserung folgte prompt und eindrücklich. Kurz darauf 
reiste die Grossmutter mit dem Jungen in die Hauptstadt 
und wir verloren den Kontakt. Trotz grösster Bemühungen 
gelang es uns nicht, die Kommunikation aufrecht zu erhal-
ten. Uns ist klar, dass wir erst die erste Hürde genommen 
haben und der Knabe engmaschige Kontrollen benötigt. 
Doch erst als die Wunde wieder begann abzusondern und 
die Schmerzen unerträglich wurden, meldeten sie sich ver-
zweifelt bei uns. Dies ist ein bekanntes Szenario: Sobald 
die Symptome sich verbessern, bricht die Compliance ein. 
Wir verlieren dadurch immer wieder kostbare Zeit. Dies ist 
nicht einfach Nachlässigkeit, nein, es zeigt uns, wie sehr 
die Leute in ihrem täglichen Ringen um Existenz nur im 
Notfall Hilfe suchen – und dies häufig mit ernsten Konse-
quenzen.
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Wie können die ausgebildeten HomöopathInnen in 
Gambia und Malawi unabhängig werden, so dass sie 
eigenständig in ihrem Land arbeiten und ihren Lebens-
unterhalt verdienen können? Acht Engagierte aus den 
Projektgruppen vom Verein hmswiss trafen sich an  
einem Nachmittag im Juni 2020, um dieser Frage nach-
zugehen.

In Malawi, einem weiteren Projekt von Nicoliene Potgieter  
Steiner und Manuel Steiner, gibt es im Moment gibt es im 
 Moment einunddreissig und in Gambia elf diplomierte Fach-
leute. In Gambia läuft der vierte Lehrgang mit dreizehn 
Studierenden. Diese gut ausgebildeten HomöopathInnen 
möchten wir nun gerne in die Selbständigkeit begleiten. Viele 
Faktoren erschweren diesen Weg. Es fehlt an Geld für die 
Saläre und politisch ist die Homöopathie (noch) nicht veran-
kert. Einige Ausgebildete können zwar weiterhin durch unse-
ren Verein bezahlt werden, aber längst nicht alle.

An diesem Nachmittag kamen nun einige Ideen zusammen. 
So möchten wir beim nächsten Afrikaaufenthalt die Men-
schen vor Ort miteinbeziehen. Geplant sind ein Workshop 
und Einzelgespräche mit der Frage: Was braucht es, damit 
sie in ihrem Land selbständig arbeiten können? Zusätzlich 
werden wir eine Bedarfserhebung in Form eines Interviews 
durchführen. Grundsätzlich waren wir uns einig, dass wir ge-
meinsam mit den Einheimischen Lösungen  suchen wollen. 

So endete der Tag mit einer gewissen Zuversicht, dem 
Ziel einer selbständig funktionierenden homöopathischen 
 Versorgung in den beiden Ländern trotz schwieriger Um-
stände näher zu kommen.

Selbständig und unab hängig 
arbeitende HomöopathInnen 
in Afrika?

Es wird dringend weitere 
Hilfe benötigt  
Antrag von Rita Zuber (hms-Mitglied) auf Verdoppe-
lung oder Erhöhung des Mitgliederbeitrags

Nachdem Rita Zuber die Einladung zum Kendeyaa-Vortrag 
erhalten hatte und so über die aktuelle Lage in Kendeyaa 
informiert wurde, rief sie mich sofort an. Ihr Vorschlag war 
eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags, die aber erst an der 
nächsten Mitgliederversammlung verabschiedet werden 
kann und somit erst in einem Jahr in Kraft tritt. Es zeigt sich 
klar, dass dringend sofortige weitere Hilfe für die Bevölke-
rung benötigt wird und sie bittet mich, einen Spendenauf-
ruf in diesem Newsletter zu platzieren. Wenn Sie für die 
Menschen in Khula oder Kendeyaa spenden möchten, ist 
das einmalig oder monatlich möglich. Die Einzahlung bitte 
mit dem Vermerk «Pandemie» kennzeichnen. So wird das 
Geld vollumfänglich an die Bedürftigen weitergeleitet und 
wird Menschen vor dem Hungertod bewahren. 

Herzlichen Dank Frau Zuber und allen, die uns unterstüt-
zen. Und einen ganz herzlichen Dank an den Spender 
oder die Spenderin für die anonyme Spende des Gold-
barrens vor einigen Jahren. Wir werden ihn nun verkaufen 
und das Geld als Pandemiehilfe einsetzen.

Liebe Grüsse
Ingrid Winter
Geschäftsstelle hmswiss

Möchten Sie uns unterstützen?
Unser Spendenkonto
hmswiss, 4410 Liestal
PostFinance-Konto 60-653753-0
IBAN CH50 0900 0000 6065 3753 0 

 Online spenden 

Kontaktadresse
Geschäftsstelle hmswiss
Ingrid Winter, Emmestrasse 1, 3432 Lützelflüh
contact@hmswiss.com, Tel +41 79 211 67 11 
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Monika Stutz, Kendeyaa Teammitglied

Studierende und dipl. Homöopathin (2. von links) auf Mobile Clinic 
[Foto: Katrin Barben]


