Von Daktari bis Safari
Eine zahnmedizinische Reise nach Kenia
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mit Dentists for Africa e. V. nach Kenia reisen
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einer Fahrt über die kenianischen Straßen. Die

zu entfernteren Dörfern ohne eigene zahnmedi-

Straßenbeschaffenheit und der dortige Fahrstil

zinische Versorgung zu begeben. Einmal bauten

machten uns ziemlich zu schaffen, wenngleich

wir in einer kleinen Schule unsere Station auf

wir auch nie müde wurden, das Treiben neben

und jeder der über 100 erschienenen Patienten
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einem Oral Health Officer, beide sehr freundlich, engagiert und zudem offen für neue Erkenntnisse und
Tipps. Wir lebten in dieser Zeit im Konvent der Nonnen, aßen zusammen und schauten abends auch
gerne mit ihnen ihre Lieblingsserie im Fernsehen.
Die Wochenenden standen uns frei zur Verfügung, wodurch wir viel Zeit hatten, die Umgebung
zu erkunden. Insgesamt waren wir in drei
verschiedenen Nationalparks – vom
Blick über den Regenwald bei
Oben: Von den Nonnen wurden wir

Sonnenaufgang bis zur Safari

herzlich aufgenommen.

in der Savanne war alles dabei.

Mitte:

Auch nahmen wir an einem Wo-

Mit dem „Mobile“ halfen wir

direkt vor Ort.

chenende an einem Seminar der

Unten: Aufklärung in der Schule.

Mitarbeiter von Dentists for Africa teil. Frei nach deren Motto
„Hilfe zur Selbsthilfe“ bereiteten
die dortigen kenianischen Teilnehmer Präsentationen vor, um den anderen

weitere Einblicke in das bestimmte Thema zu
geben.

UNSER FAZIT

Auch einige Zeit nach unserer Reise sind
Du möchtest in Afrika

wir noch dabei,

mit deiner Famulatur helfen?

unsere gesam-

Hier kannst du dich informieren:
www.dentists-for-africa.de

melten Eindrücke zu

MAREIKE SCHULER

verarbeiten und langsam in unser

9. Fachsemester

alltägliches Leben zurückzukeh-

E-Mail: mareike.schuler@
t-online.de

ren. Die Erfahrungen in Afrika
haben bei uns den Wunsch
hinterlassen, in größerem
Alle:

Umfang gegen die dort herr-

Friedrich-Wilhelms-Universität

schende Armut vorzugehen.

Bonn

Wir können Dentists for Africa e. V. als Organisation für eine
Famulatur nur wärmstens empfehlen,
der Kontakt zu den Mitarbeitern war unkom-

MORITZ RETTICH

pliziert und die Planung verlief nahezu reibungslos.
Kenia ist ein wunderschönes Land mit sehr herzlichen Menschen, das sich wirklich lohnt, es in
diesem Rahmen zu bereisen.
LENA SIMON
9. Fachsemester
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