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Einsatz für Kinder in Mexiko
Jürgen-Wahn-Stiftung startet mit Dr. Anja Widmann neues Projekt
SOEST � „Ich bin dort zu Hause,
wo mein Sofa steht“, sagt
Dr. Anja Widmann, die in Oaxaca im Süden Mexikos lebt und
dort auch bleiben möchte. Die
Kinderärztin ist verlässliche Ansprechpartnerin der JürgenWahn-Stiftung. Mit den
Soestern möchte sie nun ein
Projekt umsetzen, das ihr besonders am Herzen liegt.
Der Bundesstaat gehöre zu
den ärmsten und unterprivilegierten im Land, schilderte
sie jetzt bei einem Besuch in
Soest. Sie ist begeistert vom
unvergleichlichen
landschaftlichen Reichtum und
von den kulturellen Schätzen. Doch sie kennt auch das
Elend, dem viele Kinder – gerade in den ländlichen Regio- Norbert Röttger (links) und der Vorsitzende der Jürgen-Wahn-Stiftung, Klaus Schubert, begrüßten jetzt
nen – ausgesetzt sind.
Dr. Anja Widmann, die in Mexiko lebt, in Soest. � Foto: Dahm

Gemeinsame Hilfe
für Erdbebenopfer
Norbert Röttger, der Koordinator der Wahn-Stiftung für
die Projekte im nördlichsten
Land Lateinamerikas, kennt
Dr. Anja Widmann durch ihr
Engagement für die Opfer des
Erdbebens im vorigen Herbst.
Sie hatte nicht einfach zugesehen, sondern angepackt
und sich mit ihrer mobilen
Klinik auf den Weg gemacht,
um den Menschen in San Mateo del Mar zu helfen. Das
war auch das Anliegen der
Soester Organisation, die umgehend zu Spenden aufgerufen hatte und dazu beitrug,
dass obdachlose Familien in
dem völlig verwüsteten Küstenort am Pazifik wieder ein
Dach über dem Kopf erhielten.
Seither ist der Kontakt nicht
abgerissen, eine Verbindung,
die auf Vertrauen beruht.

Deshalb findet Dr. Anja Widmann jetzt auch in Soest für
ein Gemeinschaftszentrum
Unterstützung, das sie für
Kinder und Familien schaffen
möchte. Das Centro Communitari Infantil soll Zugang zur
Bildung und zur sinnvollen
Freizeitbeschäftigung geben.
Die Ärztin möchte ganzheitlich ansetzen und listet Themen wie Gesundheitserziehung und Ernährung auf.
Sie denkt an Kochunterricht, weil viele Menschen
vor allem das essen, was billig, aber minderwertig sei.
Kunst, Tanz und Theater sollen auf dem Programm stehen, um den Kindern die
Möglichkeit zu geben, ihre
Kreativität auszuleben.
Dr. Anja Widmann möchte
auch ein Bewusstsein für den
Schutz der Umwelt vermitteln. „Eine Wiederverwertung gibt es dort nicht“,
nennt sie ein Beispiel. Ein

weiteres Anliegen sieht sie
beim achtungsvollen Umgang miteinander. Das Konzept: Familien sollen befähigt
werden zu tun, was ihnen
möglich ist, damit es ihren
Kindern gut geht und sie sich
wohlfühlen.

Persönliche
Begegnungen
Diese Pläne, die darauf abzielen, nachhaltig die Lebensqualität zu erhöhen und Menschen eine Zukunft zu geben,
überzeugen die Jürgen-WahnStiftung. Der Vorstand habe
beraten und dann beschlossen, für die Startphase 18 000
Euro zur Verfügung zu stellen, schildert der Vorsitzende
Klaus Schubert. „Somit kann
schon einmal angefangen
werden“, so Norbert Röttger.
Wichtig sei zunächst, dass
ein Stein auf den anderen
kommt, dann folge der

nächste Schritt. „Man kann
schon mit relativ wenig viel
erreichen“, betont die Ärztin,
die aus der Nähe von Frankfurt stammt. Vor einigen Jahren gründete sie „Oasis del
Pacifico“, eine Kinderklinik
in der Gemeinde Santa Maria
Colotepec, deren Angebot
eine hochwertige medizinische Versorgung umfasst. Mit
dem neuen Haus möchte sie
eine Lücke schließen, die
Schulen seien in Oaxaca stark
unterfinanziert, häufig falle
der Unterricht aus, der Bildungsstandard sei sehr niedrig.
Die Jürgen-Wahn-Stiftung
ist fast überall auf der Welt
aktiv. Meist stehen persönlichen Begegnungen am Anfang der Projekte. Klaus Schubert: „Man trifft einen Menschen und weiß, er kümmert
sich.“ So lasse sich im gemeinsamen Einsatz eine
Menge bewirken. � Köp.

