
 

 

                                                              So fing es einmal an...es war vor vielen Jahren..... 
Das Märchen der Bremer Stadtmusikanten sollte ein schönes Ende haben..kein Tier und kein Mensch soll  
leiden, weder aufgrund des Alters noch der Gebrechen oder Lebensumstände...unsere Finca Los 
Musicantes wurde zum Zuhause vieler vereinsamter Tiere und vieler Kinder, die alle bei uns vorallem 
Liebe und Zuwendung bekommen... 
1995 grundeten wir den Verein Ärzte für Subachoque e.V., der mit „seinen zwei Armen“ , der Kinder-und 
Jugendarbeit und der Ärztlichen Soforthilfe, für die Menschen im Páramo von Subachoque , in den Anden 
Kolumbiens, ein wichtiger Anlaufpunkt geworden ist.  

 
Unser Projektkind Maria, 5 Jahre, mit ungeahnten Fähigkeiten, glücklich auf 
unserem neuen Spielplatz. 
 
 
 
 
Immer berichten wir über unser Kinderprojekt, weil es einfach viel schwieriger ist, 
Fotos bei der ärztlichen Versorgung der Menschen zu machen...doch so schaut 
dieser Teil unseres Hilfsprojekts aus: 
 

 

            
Abends und am Wochenende sammeln sich Patienten in unserer kleinen Krankenstation, kranke kleine 

Kinder und alte Menschen besuchen wir oft zuhause – wichtig: immer gleich die nötigen Medikamente 

zur Hand haben, denn die Wege sind weit  



   

Und heute ist es dringend: Wir suchen OSTERHASEN für RAFAEL!!!!!! 

 

Rafael ist unser 40 jahre alter Nachbar, hier vor seinem Haus.  Er kann etwas schreiben und lesen, und ist ein 
grosser Künstler im Umgang mit der Motorsäge: Bäume fällen, und die Stämme zersägt er nicht nur zu 
Weidepfosten, sondern zaubert aus ihnen wunderbare Möbel, Schaukeln, Spiegelrahmen und vieles mehr. So 
verdient er seinen Lebensunterhalt, bis Januar diesen Jahres.. 
seither leidet der unter progredientem Visusverlust, einem sehr schnell fortschreitenden grauen Star, der ihm 
jetzt bei nur 5 % Sehkraft auf dem rechten Auge und etwas mehr auf dem linken Auge, inzwischen das 
Arbeiten völlig unmöglich macht. 

 
Dr. Oscar Correa, einer unserer Freunde und 
Helfer der ersten Stunde,und heute bekannter 
Augenarzt in einem grossen Krankenhaus in 
Bogotá, hat uns auch gleich –kostenfrei - mit 
der Diagnose geholfen. Auch wenn wir alle 
nicht wissen, warum es so eine plötzliche und 
rasche Entwicklung des grauen Stars in so 
jungen Jahren ist, braucht Rafael doch 
dringend die Operation seiner Augen, 
zumindest erstmal des rechten.Ärzte für 
Subachoque e.V. hat ihm zunächst mal die 
Brille gekauft (80 Euro), mit der er zumindest 
etwas besser sehen kann, doch nun müssen 
wir Osterhasen suchen, die uns mit Spenden 

für diese Operation helfen, denn diese geht mit ca. 1500 Euros weit über unser Budget hinaus. 
 
Liebe, liebe Freunde in aller Welt, wir sind sehr dankbar, dass in unseren beiden Hilfsprojekten dank Eures 
Einsatzes und all Eurer Spenden vielen Menschen in Not geholfen werden kann!!!!!! 
Doch heute bitten wir Euch von ganzem Herzen, nach dem Osterhasen Ausschau zu halten und ihm 
von Rafael und seinem Problem zu erzählen und vielleicht finden sich Menschen, die gerade jetzt zu 
dem Fest, an dem wir die Osterkerzen anzünden, damit es Licht werde für uns Menschen, eine kleine 
Spende für Rafael machen können. 

 

Bank: RB Bretzfeld - Neuenstein e.G 
BIC: GENODES1BRZ 

Ärzte für Subachoque e.V .: RAFAEL 
IBAN: DE11 6006 9680 0061 133000 

(mit Beleg fürs Finanzamt) 

 

 

Im Namen von Rafael und seiner Familie bedanken wir uns schon jetzt bei Euch allen, und schicken 
viele herzlichen Ostergrüsse aus den Anden !!!!! 
 
                                           Christine, Steffi und Mateo Noack 

 


