
Die erste Gesundheitsaktion 

             für Puppen und Stofftiere 

in unserer kleinen Krankenstation in den Anden 

 

     

Um unseren kleinen Patienten die Angst vor den Arztbesuchen zu nehmen, haben wir erstmals einen 

ganzen Samstag Sprechstunde für kranke und verletzte Puppen und Stofftiere angeboten.

     

Bei der Vorsorgeuntersuchung wurden alle „kleinen Patienten“ gemessen, gewogen und gegen Tollwut, 

Faulheit und für ein Lächeln im Gesicht geimpft, und bekamen auch ein Vorsorgeheftchen. 

      



          

Neben den Routineuntersuchungen wurden auch verletzte Stofftiere behandelt,                         

                        

 die Wunden versorgt und richtig schön genäht. 

                                                            

 



Auch eine Barbie mit Polytrauma, mit einem abgerissenen Arm und Bein versuchten wir zu stabilisieren... 

                            

Die Kinder bekamen dann ihre Zahnbürste, Zahnpasta, einen Nagelschneider, einen Multivitaminsaft  und 

viele guten Ratschläge für ein gesundes Leben und friedliches Miteinander mit nach Hause. 

      

Wir hatten viel zu tun an diesem Samstag, viele Kinder brachten ihre Puppen und Stofftiere – es hat uns 

allen sehr viel Spass gemacht! 

Seit 24 Jahren sorge ich mich um die Gesundheit und Schulbildung der Kinder in den Bergen um 

Subachoque – mit Erfolg,den meisten Kindern geht es heute gut – weil wir versuchen, die Familien mit 

verschiedenen Programmen zu unterstützen und wir im Notfall bereit sind, schnell und unbürokratisch zu 

helfen. 

 

                                             



 

Ärzte für Subachoque e.V. hilft in den Bergen bei Bogotá, manchmal auch in anderen Gegenden 

Kolumbiens, vorallem Kindern und Jugendlichen, damit sie gesund aufwachsen und eine Schulausbildung 

haben können! 

Wir haben zwei Hilfsprogramme, die Kinder- und Jugendhilfe und unsere kleine Krankenstation im Páramo 

von Subachoque. In dieser kleinen Krankenstation leisten wir für die Bergbewohner Hilfe im Notfall, 

behandeln vorallem kranke Kinder, beraten Jugendliche und Frauen hinsichtlich der Sexualität und haben 

Vorsorgeprogramme für Kinder und Frauen.  

Heute bitten wir besonders um Unterstützung unserer kleinen Krankenstation, denn ständig haben wir 

Ausgaben, um diese zu erhalten, vorallem auch für Medikamente, und natürlich den Lpohn für unsere junge 

Krankenschwester Laura, die sehr froh über ihren Arbeitsplatz ist. 

Es ist in den letzten Jahren sehr, sehr schwierig geworden, Sachspenden nach Kolumbien einführen oder 

schicken zu können, so bitten wir Euch alle, liebe Freunde und Bekannte, uns zu helfen, Menschen zu 

finden, die unsere Krankenstation unterstützen möchten und können.  

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Versorgung der „richtigen Patienten“ meist nicht mit Fotos 

dokumentieren, aus vielen Gründen... 

So schicken wir Euch allen ganz herzliche Grüsse vom Páramo auf 2920 m Höhe, in den Anden 

Kolumbiens!!!! Lasst es Euch gut gehen und passt auf Euch auf! 

Christine, Stefanie und Mateo Noack 
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