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Jan Klatt, technischer Leiter

„Am Anfang war die Sprache ein riesiges Problem. Auf der gan-

zen Baustelle hatten wir meist nur einen Dolmetscher. Das Ges-

tikulieren mit Händen und Füßen habe ich bis heute beibehal-

ten, auch wenn ich mich mit den Arbeitern jetzt einigermaßen 

in ihrer Landessprache unterhalten kann. Es ist meine Aufgabe, 

sie zu schulen, ihnen selbstständiges Arbeiten beizubringen. 

Hier herrscht eine andere Mentalität, sie brauchen immer den 

Kontakt und lieben es, ständig nachzufragen. Ein funktionie-

rendes Wasser– und Abwassersystem in dieser Steinwüste zu 

installieren war ein gewaltiger Kraftakt. Alles mussten wir ohne 

schwere Maschinen bewältigen, da wir diese nicht herbekamen. 

Das hieß: mit Händen, Schaufeln und Eseln. Improvisieren liebe 

ich — und das ist hier jeden Tag nötig.

Jetzt ist es ein tolles Gefühl: Alles haben wir hier selbst ge-

baut, die gepflasterten Wege, die Fliesenarbeiten in den Häu-

sern — und wenn einer unter der Dusche singt, ist das ein tolles 

Dankeschön. Denn das Wasser, das ihn glücklich macht, fließt 

durch die Leitungen, die wir verlegt haben. Und: Es fließt auch 

problemlos ab! Und zwar in die riesige Sickergrube und Kläran-

lage, die mit vielen einheimischen Arbeitern entstand. Meine 

Freizeit verbringe ich im Gemüsegarten, den wir mit einheimi-

schen Gärtnern angelegt haben. Im Garten zu experimentieren 

und Gebäude zu planen sind meine Hobbys hier. Und ab und 

an Muskeltraining mit unseren selbstgemachten Hanteln — das 

sind mit Beton gefüllte Blechdosen.

Meine Motivation: Ich freue mich, den Traum von Rüdiger 

mit verwirklichen zu können — eine Oase hier in dieser Ein-

öde zu schaffen für die gequälten Mädchen und Frauen.“

Katja Käßner, operatives Management

1 Einladung in eine Afar-Hütte (v. li. Bernhard Eisner, Jan). Es gibt gegrillte Ziege. 2 Neguso (l.) leitet den Fuhrpark, neben ihm die Fahrer Kadir und 

Mahmut. 3 Fotein ist Küchenchefin. 4 Das ist das Ziel aller Aktiven: gesunde Babys. Der Großvater, Jan mit dem Neugeborenen, Katja, Dr. Dawd.

5 Apothekerin Fatuma in ihrem Reich. 6 Morgenbesprechung des medizinischen Teams. 7 Etsay in der Sterilisation. 8 Zuständig für die große 

Wäsche: Saleh. 9 Krankenschwester im Freiwilligeneinsatz: Sylvia Heuberger mit Afar-Frauen beim Desinfektionstraining.
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Jan erklärt dem Hausmeister Sandro die nächsten Aufgaben

Katja — Erreichbarkeit ist alles

Mein Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das kann ich hier bis zu mancher Verzweiflung ausleben.“

„Hier habe ich mein Eldorado — ich liebe es, in Projekten Problemfälle zu 

lösen. Strukturen in so ein neues Projekt mit diesen echt anstrengenden 

Besonderheiten hinzubekommen ist für mich genau das Richtige. Meine 

Erfahrungen in der Neustrukturierung einer äthiopischen Klinik, die ich 

vor meinem Start bei TARGET in Tigrai machen konnte, sind jetzt Gold 

wert. Es macht mich glücklich, wenn ich es schaffe, dass das Team sich 

einbringt und gut zusammenarbeitet, ich Aufgaben delegieren kann und 

dann alle an einem Strang ziehen. So trägt meine Arbeit Früchte. Aber es 

ist immer ein weiter Weg dahin. Ein Schlüsselwort dazu ist: Geduld. Ich 

wünsche mir, dass Ruhe und Kontinuität durch den neuen, langfristig im 

Projekt arbeitenden medizinischen Leiter kommen und damit noch mehr 

Vertrauen in der Bevölkerung entsteht — und so die Möglichkeit, nachhaltig 

gegen FGM und in der Geburtshilfe arbeiten zu können. 


