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Samira ist ein aufgewecktes, fröhliches 
Mädchen. Mit Kreide malt die Achtjährige 
fantasievolle Formen auf den Boden vor 
der Lehmhütte, die sie mit ihrer Familie 
im Dorf Gambaga im Norden von Ghana 
bewohnt. Daneben zertrümmert ihre 
Mutter mit einem Stock die Schalen von 
getrockneten Sheanüssen. Sheabutter 
bildet eine der Lebensgrundlagen für die 
Familie. Ein freches Huhn möchte sich an 
den geöffneten Nüssen bedienen, doch 
die Mutter verscheucht das Tier ener-
gisch. Samira springt auf und rennt dem 
gackernden Huhn lachend hinterher.

Von der Dunkelheit
Noch vor drei Tagen wäre diese Szene 
 undenkbar gewesen. Seit unserem ersten 
Besuch ist Samira kaum wiederzuerken-
nen. Damals sass sie apathisch auf einer 
Bank, blickte ins Leere und nahm kaum 
am Alltag teil. Sie ging nicht zur Schule, 
spielte nicht mit ihren Geschwistern und 

half auch nicht im Haushalt mit. Nicht, 
weil sie nicht gewollt hätte, sondern weil 
sie nicht konnte. Denn Samira war eines 
von weltweit 1,4 Millionen Kindern, die 
von armutsbedingter Blindheit betroffen 
sind. Sie war schleichend an beiden Au-
gen am grauen Star erblindet. Ursachen 
für den grauen Star bei Kindern gibt es 
verschiedene: Erkrankungen der Mutter 
während der Schwangerschaft, Vita-
min-A- Mangel, Netzhautablösung oder 
Masern.
Ein bitteres Schicksal für ein kleines 
Mädchen, das eigentlich voller Energie 
und Wissensdurst ist. Niemand in der Fa-
milie hatte neben Landwirtschaft und 
Selbstversorgung Zeit, sich um das Kind 
zu kümmern und es in seiner Entwick-
lung weiterzubringen. Und Hilfsmittel, 
die das Leben von blinden Menschen ver-
einfachen und ihnen trotz der Sehbehin-
derung schulische Bildung ermöglichen, 
stehen hier, wo das Leben von Armut und 

Entbehrung geprägt ist, nicht zur Verfü-
gung. Ein Leben in Dunkelheit und Ein-
samkeit, ohne Aussicht darauf, jemals 
selbstständig zu sein – so hätte die Zu-
kunft von Samira ausgesehen.

Gleiche Chance für alle
Hätte. Denn Samira hat Glück. Das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ermög-
licht zusammen mit dem lokalen Roten 
Kreuz und Gesundheitsbehörden in den 
ärmsten Regionen der Welt Augenopera-
tionen und klärt die Menschen über Au-
genkrankheiten auf. So auch in Ghana. 
Dazu gehört, dass geschulte Freiwillige 
des Roten Kreuzes auch in abgelegenen 
Dörfern Aufklärungsarbeit leisten und 
Sehtests durchführen. So bekam auch 
Samira die Chance, ihre Augen behan-
deln zu lassen. Das Mädchen hatte in der 
Schule schon längstens nicht mehr mit-
machen können, weil es kaum noch 
 etwas sah. Die Lehrerin machte einen 

Aussicht  
aufs Leben

Viele SSO-Mitglieder sammeln in ihren 
 Praxen Zahngold zugunsten des Projektes 
«Altgold für Augenlicht» des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes. Die vorliegende Re-
portage erzählt die Geschichte von  Samira 
aus Ghana, die dank dieser Unterstützung 
operiert werden konnte.

Text: Isabel Rutschmann, SRK; Fotos: Remo Nägeli 

Der grosse Moment: Dr. Wanye entfernt den Verband, Samira kann wieder 
 sehen.

Ängstliche Momente im Operationssaal – neben Samira wird bereits eine 
Frau operiert.
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Rotkreuzfreiwilligen während einer Auf-
klärungsaktion im Dorf auf die Probleme 
von Samira aufmerksam. Dieser führte 
ein paar einfache Sehtests durch, er-
kannte die Sehbehinderung sofort und 
sorgte in der Folge dafür, dass Samira 
 Zugang zu einer professionellen Unter-
suchung bekam. Die Diagnose ergab, 
dass Samiras Augen durch den grauen 
Star so stark getrübt waren, dass sie nur 
noch schemenhaft ihre Umgebung wahr-
nahm. Bald schon bekam sie daraufhin 
einen Termin für die Operation in der 
Augenklinik der nächsten grösseren 
Stadt,  Walewale, eine gute Autostunde 
von Gambaga entfernt. Der Freiwillige 
vom Ghanaischen Roten Kreuz prüfte, 
wie bei allen Betroffen, ob die Familie 
 einen Teil der Kosten selbst bezahlen 
kann. Er stellte fest, dass die Eltern von 
Samira kaum ihre Kinder ernähren kön-
nen. Weder die Untersuchungen noch  
die Reise in die Stadt, geschweige denn 
die Operation hätten sie sich leisten kön-
nen. Das SRK übernimmt in solchen Fäl-
len alle Kosten, sodass auch die ärmsten 
Betroffenen die Möglichkeit haben, ihre 
Augen behandeln zu lassen.

Ins Leben mit Augenlicht
Am Tag der Operation ist Samira beunru-
higt. Sie weiss nicht, was auf sie zukommt, 
und hat Angst. Sie muss unangenehme 
Untersuchungen über sich ergehen lassen, 
bevor sie als exakt tausendste Patientin 
seit der Eröffnung der Klinik vor zehn 
 Jahren operiert werden kann. Alles geht 
schnell: Nach einer Dreiviertelstunde hat 
Augenarzt Dr. Seth Wanye die durch den 

grauen Star getrübten Linsen entfernt und 
durch künstliche ersetzt. Samira muss  
die Nacht in der Klinik verbringen. Am 
nächsten Tag kann sie bereits die Verbände 
abnehmen.
Die grosse Veränderung, als die Augen-
binde entfernt wird und Samira nach 
Jahren zum ersten Mal wieder klar alles 
erkennen kann, ist für das Mädchen fast 
zu viel. Verunsichert senkt sie den Blick 
auf den Boden, gibt dem Augenarzt aber 
zu verstehen, dass sie ihn sehen kann. 
Sie fasst die Hand, die er ihr entgegen-
streckt. Nach ein paar Untersuchungen, 
die alle auf eine erfolgreiche Operation 
hinweisen, darf sie mit ihrer Mutter nach 
Hause gehen. Dort wartet jetzt eine hoff-

nungsvolle Zukunft auf sie. Die Lebens-
freude, die das Mädchen wieder zum 
Ausdruck bringt, sagt mehr als tausend 
Worte.

Informationen

Weitere Informationen über das Projekt 
«Altgold für Augenlicht» finden Sie 
unter www.redcross.ch/altgold. Vor-
frankierte Kuverts für die Zusendung 
von Zahngold können Sie kostenlos 
 unter altgold@redcross.ch  bestellen. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Zu Hause übt Samira weiter – sie freut sich so sehr, dass sie schreiben kann.

Drei Tage nach der Augenoperation: Zum ersten Mal in ihrem Leben kann Samira lesen, was auf der Wandtafel steht.
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