
Interview mit Frau Dr. Hedwig Albers 
 
Frage: Frau Dr. Hedwig Albers, Sie leben seit 20 Jahren in Gambia. Was stellt Sie persönlich 
besonders zufrieden und ermutigt Sie, sich weiterhin in der WEC-Klinik in Sibanor zu 
engagieren?  
 
Sibanor liegt ca. 100 km landeinwärts von der Küste und der Hauptstadt Banjul entfernt, und 
viele Jahre lang – bevor die WEC-Klinik 1966 gebaut wurde - war die medizinische 
Versorgung der Landbevölkerung nicht gewährleistet. Die Patienten waren und sind sehr 
dankbar, dass sie Zugang zu medizinischer Hilfe haben. Und es ist ermutigend zu sehen, dass 
man mit relativ wenig Geld und Aufwand doch viel erreichen, oftmals sogar Leben retten 
kann. 
 
Frage: Was sind die größten persönlichen Herausforderungen für Sie?  
 
Das ganz andere kulturell bedingte Denken. Patienten gehen meistens zu Geistheilern 
(Marabouts), bevor sie zu uns kommen. Und selbst wenn sie durch „westliche“ Medizin 
gesund geworden sind, versuchen sie sich vor einer nächsten Krankheitsattacke durch 
Amulette schützen. 
 
Frage: Welche Arbeitsschwerpunkte hat die WEC-Klinik in Sibanor? 
 
Die ambulante Betreuung von akut erkrankten Patienten: Grippe, Schnupfen, Durchfall und 
Erbrechen, Schmerzen, Malaria, Tuberkulose etc.. Dazu kommt die Behandlung chronischer 
Erkrankungen wie Bluthochdruck, Epilepsie, Diabetes, HIV. Wir haben einen 24-Stunden-
Service für Entbindungen und stationäre Patienten. 
 
Frage: Welche Hilfestellung konnte das Ernährungszentrum in Chamen leisten? 
 
Chamen liegt noch weiter im Landesinneren auf der Nordseite des Gambia-Flusses. Dort ist 
die medizinische Versorgung der Patienten immer noch mit weiten, komplizierten 
Wegstrecken verbunden. Entsprechend dankbar wurde das Ernährungszentrum für 
unterernährte Kinder aufgenommen. Es hat das staatliche Gesundheitszentrum entlastet, 
und viele Kinder wurden gesundgepflegt. Außerdem lernten die Mütter der kleinen 
Patienten, die Ernährung ihrer Kinder mit einfachen Mitteln zu verbessern. 
 
Frage: Welchen Beitrag für das Projekt konnten die Spenden aus Eppstein bewirken?  
Manchmal konnten Sachgegenstände davon bezahlt werden, z. B. ein Kühlschrank, Leder-
Schutzbezüge für Matratzen, Milchpulver. Das meiste Geld wird – wie in jedem Projekt - für 
Gehälter der einheimischen Mitarbeiter gebraucht, wobei die Einkommen in Gambia um ein 
Vielfaches unter den deutschen liegen.  
 
Frage: Gibt es eine Hilfestellung, die Sie sich aus Eppstein besonders wünschen?  
Ich bin dankbar für die Hilfe die wir schon über so viele Jahre für das medizinische Projekt in 
Gambia bekommen. Für mich ist es hilfreich, dass Sie auch andere Personen, die im 
medizinischen Projekt mitgearbeitet haben oder noch arbeiten als Kontaktpersonen 
akzeptierten und einluden. So ist eine kontinuierliche Verbindung mit dem medizinischen 
Projekt einfacher. 



 
Liebe Frau Dr. Hedwig Albers, wir danken für das offene Gespräch und wünschen Ihnen alles 
Gute für Ihr weiteres Wirken in Gambia, Gesundheit und Gottes Segen. 
 
 
Spenden können unter dem Stichwort „Dr. Hedwig Albers“ auf das Konto der Ev. 
Talkirchengemeinde – IBAN DE81 5105 0015 0225 0222 24 – geleistet werden.  
 
 
Walter Engelmann (Gambiakreis der Evangelischen Talkirchengemeinde Eppstein) 
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Gewichtskontrolle im Ernährungsprogramm in der Sibanor Klinik 


