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sellscha�lich nicht toleriert und brachte nicht nur 
der betro�enen jungen Frau, sondern auch der ge-
samten Familie Schande.
 Nach der Wende hin zu einer stärkeren Islamisie-
rung ab 1988 und der Einführung der Scharia - in 
ihrem Namen wird eine Frau, die ein uneheliches 
Kind zur Welt brachte, mit 70 Peitschenhieben 
bestra� - nahm die Zahl der ausgesetzten Neu-
geborenen weiter zu. Es wurden pro Woche min-
destens etwa 5-6 neugeborene Kinder morgens 
irgendwo in den Straßen von Khartum gefunden; 
nicht selten legten die Mütter ihre Kinder auch 
an Plätzen ab, an denen sie schnell aufgefunden 
werden konnten, so z.B. vor einer Moschee oder 
auch direkt vor dem Eingangstor des inzwischen 
bekannten Mygoma Home.
Diese neugeborenen Kinder wurden und werden 
von der Polizei in das Mygoma Waisenhaus ge-
bracht und sollen dort weiter betreut werden.
Das Heim stand von Beginn an unter der Auf-
sicht des Ministry of Social A�airs der Provinz 
Khartum; allerdings muss gesagt werden, dass 

Vorgeschichte

Im Jahre 1961 war in Khartum/Sudan von Ange-
hörigen verschiedener ausländischer Botscha�en 
die Gründung eines Heimes für sogenannte Wai-
senkinder angeschoben und auch zu Beginn in 
weiten Teilen �nanziert worden. Bei den in die-
sem Heim zu betreuenden „Waisenkindern“ han-
delte es sich jedoch  nicht um echte Waisenkinder 
- im Sudan wird bei dem Tod beider Elternteile 
ein Kind in der Regel von den zahlreichen Ver-
wandten aufgenommen und versorgt - sondern 
um die Kinder nicht-verheirateter Frauen, die 
heimlich zur Welt gebracht und dann in den Stra-
ßen Khartums ausgesetzt wurden.
Auch schon vor der Zeit der Scharia, d.h. zu ei-
ner Zeit als die Republik Sudan noch ein weitge-
hend  säkularer Staat war, war es für eine junge 
Frauen unehrenha�, vor der Eheschließung Sexu-
alverkehr mit der möglichen Folge einer Schwan-
gerscha� zu haben. Ein solches Verhalten war 
- unabhängig von dem islamischen Glauben - ge-

undKinder Nummer 91, Juni 2013

Die Kinder des Mygoma Home –
die Betreuung unehelich geborener  
Kinder in Khartum/Sudan
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Jeden Tag werden drei bis fünf Kinder ins Mygoma Home in Khartum gebracht.Dies 
stellt das Personal vor grosse Herausforderungen. Dank der Unterstützung durch 
die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER sind die Nannies vor Ort in der Lage, ihre 
Arbeit Schritt für Schritt zu entwickeln und den Bedürfnissen der Kinder anzupas-
sen.
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Einsatz, die im Jahr 1989 von einer deutschen 
Hebamme abgelöst wurden.
Im Zuge der Betreuung durch die von Nieder-
sachsen entsandten P�egekrä�e konnte nicht 
nur die Versorgung und Betreuung der Säuglinge 
grundsätzlich verbessert werden, sondern auch 
die Akzeptanz dieser illegitimen Kinder in der 
Ö�entlichkeit. Der führende islamische Geistliche 
in Khartum konnte von der Notwendigkeit des 
Schutzes dieser Kinder – trotz der „Verfehlungen“ 
der Mütter – überzeugt werden, sodass durch das 
Supreme Religious Council in einer Fatwa im Jahr 
1993 in den Moscheen Khartums verkündet wur-
de, dass die Kinder des Mygoma Home des beson-
deren Schutzes der Gläubigen bedür�en. Dies war 
ein besonders wichtiger Schritt sowohl für das 
Personal, das nun keiner unehrenha�en Tätigkeit 
mehr nachging, als auch für die weitere Zukun� 
der Kinder. Die Todesrate bei den Kindern sank 
während der Hilfe durch das Land Niedersachsen 
– je nach Jahreszeit – auf etwa 10 – 15 % ab.
Die von Niedersachsen entsandte Hebamme blieb 
als Trainerin und Betreuerin des Personals im My-
goma Home bis zur Au�ösung der Partnerscha� 
und damit Beendigung der Hilfe für das Mygoma 
Home  im Jahr 1994.

Aktuelle Situation im Jahr 2010

Nachdem im Jahr 2006 die französischen Organi-
sation MSF France nach nur 3 Jahren (Einsatz von 
2003 – 2006) die Betreuung des Heimes zu Guns-
ten eines verstärkten Einsatzes in der damals vom 
Bürgerkrieg heimgesuchten Region Darfur völlig 
aufgegeben hatte, übernahm die sudanesische 
NGO „ANA SUDAN“ die Führung des Heimes.
UNICEF warnte allerdings bereits im Herbst des 
Jahres 2008, dass diese sudanesische Organisation 
die Säuglinge im Mygoma Home völlig vernach-
lässige und die Todesrate wieder auf bis zu 80% 
gestiegen sei. So wurden z.B. auch von streunen-
den Hunden angefressene Neugeborene vor dem 
Eingang des Mygoma Homes gefunden.
Als mehr und mehr Presseberichte über die ex-
tremen Missstände und die anscheinend massive 
Korruption in dem Heim erschienen, entzog die 
sudanesische Regierung endlich Mitte April 2010 
der NGO „ANA SUDAN“  die Erlaubnis zur Füh-
rung des Mygoma Home.
Unter Federführung von UNICEF wurde ab Ende 
April 2010 innerhalb weniger Wochen eine völli-
ge Umorganisation des Heimes erreicht und die 

die Betreuungsverhältnisse in dem Heim drama-
tisch waren. So wurden zur P�ege und Betreu-
ung der zahlreichen Kinder – in Spitzenzeiten 
waren in früheren Jahren bis zu 200 Säuglinge in 
dem Heim untergebracht – lediglich ungelernte 
Frauen als P�egerinnen („Nannies“) eingesetzt, 
die unabhängig von ihren fehlenden fachlichen 
Kenntnissen wegen der äußerst geringen Bezah-
lung gezwungen waren, auch noch andere Jobs 
anzunehmen und dementsprechend lustlos ihre 
Arbeit verrichteten. Auch galt die Betreuung die-
ser „Kinder der Schande“  als unehrenha�. So gin-
gen die P�egerinnen der Tagesschicht in der Regel 
am Nachmittag und Abend noch anderen Tätig-
keiten, z.B. Putzen, nach und waren am nächsten 
Tag neben dem bestehenden Desinteresse an dem 
Schicksal der „illegitimen“ Kinder auch meist völ-
lig übermüdet. Die Todesrate war hoch und lag im 
Durchschnitt bei 50 - 60%.

Im Jahr 1982 ging das Land Niedersachsen eine 
Partnerscha� mit der Republik Sudan ein. In den 
folgenden Jahren wurden auch im gesundheitli-
chen Bereich zahlreiche Projekte sowohl in der 
Provinz Darfur, in der Nordregion, in Port Sudan 
und auch in der Hauptstadt Khartum selbst durch-
geführt. Die Gattin des damaligen Niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten, Heidi-Adele Albrecht, 
war nach einem Besuch in Khartum im Jahr 1987 
tief bewegt von den dramatischen Zuständen im 
Mygoma Home und empfahl dringend eine län-
gerfristige Unterstützung und Hilfe für die dort 
abgegebenen Kinder und damit für das Mygoma 
Home.
Im Jahr 1987 entschloss sich daher das Land Nie-
dersachsen über den Verein „Hilfe für Kinder in 
Not“ zu einer längerfristigen Förderung des My-
goma Home.
Voraussetzung der Förderung für das Mygoma 
Home war damals, dass keine unkontrollierten 
und unkontrollierbaren Finanzmittel �ießen 
dur�en, sondern dass ausschließlich personelle 
und sächliche Hilfe, z.B. in Form der Entsendung 
von P�egekrä�en, gestellt wurden, die neben der 
unbedingt erforderlichen Anleitung des einheimi-
schen P�egepersonals auch bei Bedarf Nahrungs-
mittel und Medikamente einkaufen konnten. Vor 
allem aber sollten die damals zur Betreuung der 
Kinder eingesetzten ungelernten P�egerinnen im 
fachgerechten Umgang mit Neugeborenen und 
Säuglingen geschult werden.
Zu Beginn waren 2 dänische Krankenp�eger im 
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sudanesische Regierung erklärte sich bereit, kurz-
fristig Fachpersonal zur Verfügung zu stellen. 

Im Mai 2010 wurde die Sti�ung EINE CHANCE 
FÜR KINDER gebeten, in Nachfolge des früheren 
Partnerlandes Niedersachsen Hilfe für das Mygo-
ma Home zu leisten.

Erste Evaluation

Bei dem ersten orientierenden Besuch im Mai 
2010 zeigten sich – trotz der Initiativen von 
UNICEF – grundsätzliche De�zite vor allem in 
Bereichen, die für die physische und psychische 
Entwicklung der Kinder von ausschlaggebender 
Bedeutung waren:
1. Körperliche P�ege und Hygiene
2. Ernährung und Nahrungszubereitung
3. Emotionale P�ege und Betreuung
4. Zukün�iges Schicksal der Mygoma-Kinder.

Die ersten beiden Punkte sind für das Überleben 
und die körperliche Entwicklung der einzelnen 
Kinder  von entscheidender Bedeutung, während 
die Punkte 3. und 4. für die emotionale, soziale und 
intellektuelle Entwicklung ausschlaggebend sind. 
Aus diesem Grunde wurde ihnen neben anderen 
Bereichen wie bauliche Substanz, Unterbringung 
und Organisation ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt. 
Für die De�zite bei diesen 4 �emenbereichen sol-
len im Folgenden einige Beispiele gegeben werden:

Ad 1. Körperliche P�ege und Hygiene:
Die zahlreichen Sterbefälle der Kinder beruhen 
zum überwiegenden Teil auf akuten Infektionen  
(z.B. Sepsis, bakterielle Hirnhautentzündung, 
Lungenentzündung und schwerster Durchfall). 
Daher war dem Vorgehen aller Personalgruppen 
in diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken.
Weder die Nannies („Ersatzmütter“), noch die 
Krankenschwestern, noch Ärzte reinigten ihre 
Hände vor der Versorgung der einzelnen Säug-
linge oder verwendeten gar eine Händedesinfek-
tion. Besonders galt dies bei dem Windelwech-
seln der Kinder und dem Reinigen der Kinder 
bei verschmutzten Windeln. Dies ist besonders 
gefährlich, da dadurch jede Infektion schnell und 
problemlos von einem erkrankten Kind auf die 
anderen noch gesunden Kinder  übertragen wer-
den kann.

Eine mikrobiologische Untersuchung aus dem 
Jahr 2009 zeigte eine massive Kontamination 
der Hände des P�egepersonals wie auch von Fla-
schensaugern mit hochpathogenen Krankheits-
erregern. Konsequenzen wurden daraus jedoch 
nicht gezogen. 
Die bei dem Windelwechseln und Wickeln ver-
wendeten Unterlagen wurden immer wieder bei 
unterschiedlichen Kindern verwendet ohne sie 
einem Kind zuzuordnen oder auch zu wechseln. 
Auch dies ist eine weitere optimale Quelle für 
die Übertragung von Krankheitserregern. Unab-
hängig von der fehlenden Händehygiene wurden 
die mit Stuhl verschmutzten Baumwollwindeln 
zusammen mit der anderen Wäsche in dieselben 
Körbe geworfen und in derselben Waschmaschine 
gewaschen. Da die einzig funktionierende Wasch-
maschine lediglich mit kaltem Wasser betrieben 
werden konnte, war einer Keimverschleppung Tür 
und Tor geö�net. Auch war die bauliche Substanz 
der Waschküche in einem verschmutzten und de-
solaten Zustand.
Sowohl die Nannies wie die Nurses und auch die 
Ärzte tragen ihre normale Straßenkleidung in 
den Räumen der Kinder. Hierbei kommen sehr 
o� die Kop�ücher der Frauen mit den Kindern, 
vor allem auch mit verschmutzten Windeln, in 
Berührung, ohne dass dies beachtet wird. Dies 
kann wiederum zu einer Keimübertragung und 
Infektionsgefährdung auf Familienangehörige des 
Personals führen.
Zum frühzeitigen Erkennen von akuten Infektio-
nen und schnellem Handeln ist eine gute Beob-
achtung des Verhaltens und der Reaktionen der 
Kinder wichtig. Ebenfalls ist eine sachgerechte 
Untersuchung der Haut der Kinder, der Fontanelle 
und der Re�exe unerlässlich, um rechtzeitig eine 
bedrohliche Austrocknung erkennen zu können. 
Die Kinder werden jedoch lediglich zum Win-
delwechseln von den Nannies ausgezogen. Eine 
Untersuchung z.B. des Hautzustandes durch eine 
Nurse fand auch bei bereits deutlich dehydrierten 
Kindern nicht statt. Auf Nachfrage einer Ärztin 
konnte daher auch keine sachgerechte Auskun� 
gegeben werden. Eine Kontrolle des Hautzustan-
des, der Fontanelle oder des Trinkverhaltens wur-
de in unserer Gegenwart bei keinem Kind weder 
von den jungen Ärzten noch von den verantwort-
lichen Nurses durchgeführt oder registriert.
Ad 2. Ernährung und Nahrungszubereitung
Da bei den im Mygoma Home betreuten Neugebo-
renen und Säuglingen ein Stillen ausgeschlossen 
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ist, hat die sachgerechte Ernährung mit Formula-
milch hohe Priorität. Zum einen, da eine Unter- 
oder Fehlernährung bei dem Au�reten akuter In-
fektionen deren Ablauf erheblich verschlechtern 
wird. Zum anderen aber, da vor allem durch eine 
Unter- oder Fehlernährung die Hirnentwicklung 
gerade in den ersten 12 Monaten erheblich leiden 
kann, so dass selbst Kinder, die überleben, bei be-
stehender Unterernährung Gefahr laufen, später 
geistige und körperliche De�zite aufzuweisen.
Das ordnungsgemäße Füttern der Säuglinge stellt 
ein  besonders großes, zentrales Problem dar. 3 – 4 
Nannies waren tagsüber für das Füttern von bis zu 
20 Kindern zuständig. Alle 3 Stunden, sowohl tags 
wie nachts, wurden die Säuglinge – auch die grö-
ßeren – gefüttert. Es war dabei nicht zu erfahren, 
warum diese häu�gen Mahlzeiten, außer bei den 
neugeborenen Kindern, durchgeführt wurden. 
Die kurzen Verdauungszeiten sind für Säuglinge 
nach der 4. Lebenswoche auf jeden Fall ungünstig.
Bei den Flaschensaugern �el auf, dass bei vielen 
davon von den Nannies große Sauglöcher ein-
geschnitten worden waren, damit das Füttern 
schneller vor sich gehen konnte. So geschah es 
immer wieder, dass Flaschen mit 100 ml Milch 
innerhalb weniger Minuten von Kindern geleert 
wurden. Es kam dabei auch vor, dass ein Teil der 
Milch daneben �oss. Die Kinder wurden anschlie-
ßend sofort wieder ins Bett gelegt. Nicht selten 
erbrachen die Kinder auf Grund dieser kurzen 
Fütterungszeit und der dadurch bedingten akuten 
Überfüllung des Magens.
Diese Kinder sowie diejenigen, bei denen größe-
re Milchmengen beim Trinken daneben ge�ossen 
waren, waren kurze Zeit nach dem Füttern wieder 
hungrig. Diese Kinder galten jedoch als gefüttert 
und mussten bis zur nächsten Fütterung warten. 
Trank ein Kind sehr langsam, so wurde nach ei-
niger Zeit das Füttern beendet, auch ohne, dass 
die Flasche ausgetrunken war, und die Flasche mit 
dem Rest von 30-50 ml wurde in die Milchküche 
zurückgegeben. In keinem Fall ließ man die Fla-
sche stehen und versuchte etwas später den Rest 
der Milch zu geben. Die Folge war, dass Kinder 
aus unterschiedlichen Gründen etwa nur die Hälf-
te ihrer meist sowieso knapp bemessenen Milch-
menge erhielten. Wie bereits erwähnt, wurde die 
Milchmenge lediglich nach dem Gewicht eines 
Kindes und nicht nach dem tatsächlichen Bedarf 
bemessen. Besteht bei einem Kind eine Gewichts-
abnahme, so wird auch weniger Milch gegeben.
In dem Erstaufnahmeraum ließ man die aktuell 

aufgenommenen Neugeborenen über 1 – 2 Stun-
den hinsichtlich Nahrung unversorgt, so dass zu 
vermuten ist, dass die Neugeborenen, die sicher 
bereits vorher mehrere Stunden ohne jegliche 
Energiezufuhr waren, einen deutlichen Energie-
mangel / Unterzuckerung hatten. Es wäre zu er-
warten gewesen, den neu aufgenommenen Kin-
dern Zuckerlösung anzubieten. Da die zahlreichen 
jungen Ärzte in dieser Hinsicht jedoch keine Er-
fahrung aufwiesen, wurde nichts unternommen.
Wenn auch 4 verschiedene Milchsorten zur Ver-
fügung stehen, so war die Milch für die ersten 
Lebenswochen völlig ungeeignet. Dies führt bei 
den durch eine bei der Aufnahme bereits durch-
geführte routinemäßige Antibiotikagabe vorge-
schädigten Säuglingen häu�g zu Durchfällen, zu 
einer folgenden Unterernährung und auch nicht 
selten zum Tode. 
Es ist zwar vorgeschrieben, Gewichts- und Trink-
kurven zu führen. Bei vielen Kindern waren die 
entsprechenden Unterlagen aber über viele Tage 
nicht geführt worden und die erforderlichen Da-
ten nicht eingetragen. Auch hier zeigte sich wie-
der das Problem der mangelnden Kontrolle durch 
Nurses oder Ärzte, denn anscheinend war dies 
De�zit niemandem aufgefallen.
Auch wenn in der Milchküche beim Anmischen 
des Milchpulvers mit Wasser eine Beaufsichti-
gung des Personals durch 2 Nutritionists besteht, 
so werden auch hier einige grundsätzliche Basis-
hygieneregeln verletzt. So wurden Abfüllgefäße, 
mit denen die Milch aus großen Töpfen in die ein-
zelnen Baby�aschen gefüllt wurde, auf dem nicht 
desin�zierten Tisch abgestellt und dann immer 
wieder in die Milch eingetaucht. Dies führt un-
weigerlich zu einer erheblichen Verschmutzung 
der Milch mit Bakterien und zu einer massiven 
Infektionsausbreitung über die Milch. Dies  wurde 
von den beaufsichtigenden Nutritionists anschei-
nend nicht bemerkt oder verbessert. 

Ad 3. Emotionale P�ege und Betreuung 
Damit sich die Kinder nicht nur physisch, son-
dern auch emotional altersgerecht und gesund 
entwickeln können, ist es beim Fehlen der müt-
terlichen Bezugsperson von Bedeutung, dass die 
„Ersatzmütter“ die ihnen anvertrauten Kinder 
nicht nur körperlich richtig p�egen, sondern ih-
nen auch die erforderlichen emotionalen Kontak-
te geben, um eine „Ersatzmutter- Kind- Bindung“ 
zu ermöglichen.
Als ein großes De�zit zeigte sich bereits beim ers-
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ten Besuch, dass neben der schlechten körperli-
chen P�ege kaum eine Betreuung der Kinder in 
emotionaler Hinsicht stattfand. Die Kinder lagen 
meist apathisch im Bett, niemand spielte mit ih-
nen, niemand nahm sie – mit Ausnahme beim 
Füttern – auf den Arm, niemand nahm sonst ir-

gendeinen Kontakt zu ihnen 
auf.
Es war dabei nicht so, dass 
nicht genügend Personal zur 
Verfügung stünde; das Perso-
nal ist nur nicht geschult ,sich 
mit den Kindern altersentspre-
chend zu beschä�igen oder 
überhaupt einfachen Kontakt 
aufzunehmen. Es existierten 
auch keinerlei einfache alters-
gerechte Spielsachen.
Die Mehrzahl der P�egenden 
– sowohl Nannies wie auch 
Nurses – nahm kaum Blick- 
und praktisch keinen Sprech-
kontakt zu den Kindern wäh-
rend der P�ege oder während 
des Fütterns auf. Dies galt 
sowohl bei den ganz jungen 
Säuglingen wie auch bei den-
jenigen, die bereits älter als 6 
Monate waren. Da aber gerade 

die Nannies die Rolle einer Ersatzmutter spielen 
müssen und die Entwicklung einer Mutter/Er-
satzmutter-Kind-Bindung besonders wichtig für 
die intellektuelle und soziale Entwicklung eines 
Kindes ist, ist dies ein dramatisches  De�zit.
Die noch sehr jungen Säuglinge wurden, wenn sie 

weinten, häu�g  in ein „Maxi-
cosi“ gelegt, um sie ohne Kon-
taktaufnahme beim Weinen 
besser Schaukeln zu können. 
Die zwangsweise gekrümmte 
Haltung in diesen Geräten ist 
nicht nur für die Kinder sehr 
unangenehm, sondern auch 
für die Haltung der Wirbel-
säule schädlich.
Die Säuglinge werden zwar 
immer wieder auf eine De-
cke gelegt, in der Ho�nung, 
dass sie sich bewegen würden. 
Kontakt zu ihnen wird vom 
Personal jedoch nicht aufge-
nommen.

Ad 4. Zukün�iges Schicksal 
der Mygoma Kinder
Durch die Initiative von 
UNICEF werden einige der 
Säuglinge an P�egemütter 

Adolf Windorfer

Die Nanni scheint das Kind auf ihrem Arm kaum wahrzunehmen.

Die Säuglinge werden auf eine Decke gelegt, in der Ho�nung, dass sie sich bewe-
gen würden. 
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übergeben. Andere Kinder, vor allem Mädchen, 
werden von kinderlosen sudanesischen Paaren 
„adoptiert“. Diese Adoption ist nicht ganz mit eu-
ropäischen Verhältnissen zu vergleichen, aber die 
Kinder werden doch in den Familien aufgenom-
men und auch in das Familienleben einbezogen. 
Etwas ältere Kinder können in einem SOS-Kin-
derdorf untergebracht werden und werden in den 
dortigen Strukturen recht gut gefördert. Andere 
Kinder, die nicht auf diese Weise versorgt werden 
können, werden in getrennten Heimen für Jungen 
und Mädchen untergebracht. Über die Betreu-
ungssituation dort konnten wir keine Information 
erhalten.

Folgen der Evaluation

Die Sti�ung EINE CHANCE FÜR KINDER ent-
schloss sich Hilfestellung sowohl bei einer Ver-
besserung der baulichen Struktur sowie bei dem 
Training des P�egepersonals zu geben, um sowohl 
die physische wie vor allem die schlechte psychi-
sche Situation der Kinder des Mygoma Home zu 
verbessern.
In den Jahren 2010 bis 2013 wurden darau�in 
u.a. folgende kurzfristig sächliche und personelle 
Maßnahmen zur Verbesserung der geschilderten 
De�zite durchgeführt:
● Jährliche Durchführung von ein- bis zweiwö-

chigen Fortbildungsveranstaltungen gezielt 
für das P�egepersonal durch Fachpersonal der 
Sti�ung (Kinderarzt und Krankenschwester)
•	 Grundlagen der Hygiene und Infektions-

vermeidung, 
•	 Grundlagen der Säuglingsernährung, 
•	 Grundlagen der emotionalen Betreuung 

von Säuglingen
● Bauliche Verbesserungen durch Maßnahmen 

wie den Neubau einer Wäscherei, Lieferung 
von Waschmaschinen (auch tatkrä�ige Un-
terstützung durch die deutsche Botscha� in 
Khartum) und Renovierung der Räume für die 
Säuglinge

● Jährliche Entsendung von einer Familienheb-
amme zur praktischen Unterweisung des P�e-
gepersonals für einen Zeitraum von mindes-
tens 6 Wochen

● Sendung von jeweils großen Mengen Bettwä-
sche, Handtüchern, Säuglingskleidung

● Sendung von großen Mengen altersgerechter 
Spielsachen für Säuglinge und Kleinkinder.

Theoretische Unterweisungen und 
Anleitungen (jährliche Fortbildungs-
veranstaltungen)

Bei den jährlich für das gesamte P�egepersonal 
(Nannies und Nurses) statt�ndenden mehrtägigen 
Fortbildungen wurden zu den oben aufgeführten 
�emen einfache De�zitanalysen und ihre Folgen 
dargestellt und die daraus sich ergebenden Ände-
rungsmöglichkeiten und Zielvorstellungen erar-
beitet (Problem- und Zielanalysen). 

Beim Unterricht zum �ema P�ege und Hygiene 
wurde sowohl auf die theoretische wie auch auf 
die praktische Schulung im Bereich der Hände- 
und Wäschehygiene Wert gelegt. Ziel des Unter-
richts war es, bei den P�egekrä�en Verständnis 
für den sauberen Umgang mit den Kindern selbst, 
mit den bei der P�ege eingesetzten Unterlagen, 
mit der Wäsche und der Nahrung zu wecken. Dies 
erwies sich als relativ schwierig, da anscheinend 
in den vielen vergangenen Jahren diesem �ema 
keinerlei Beachtung geschenkt worden war. Es 
wurden daher nach der einfachen Darstellung von 
Infektionserregern und deren Weiterverbreitung 
vor allem praktische Übungen mit dem P�egeper-
sonal durchgeführt
Ein wichtiger Aspekt für die Akzeptanz von bis 
dahin völlig ungewohnten Maßnahmen, der auch 
für die P�egenden gut nachvollziehbar war, war 
die Darstellung der Gefahr des Verschleppens von 
Keimen in die eigene häusliche Umgebung und 
die damit bedingte Gefährdung der eigenen An-
gehörigen.
In dem Unterricht über Ernährung wurde ver-
sucht, mit einfachen Darlegungen der menschli-
chen Verdauung, speziell mit der Verdauung von 
Neugeborenen und Säuglingen, Verständnis dafür 
zu wecken, dass grundlegende Änderung beim 
Fütterungsverhalten speziell der Nannies erreicht 
werden müssen, damit es nicht zu der häu�gen, 
aber völlig unnötigen Unter-/Fehlernährung der 
Säuglinge kommen kann. Hilfreich in diesem Zu-
sammenhang war eine während der Fortbildung 
eingehende Beschwerde des nahe gelegenen Kin-
derkrankenhauses über die vielen dort mit starker 
Mangelernährung eingelieferten Kinder.
Es kam schnell zu lebha�en Diskussionen und da-
bei auch zu verschiedenen, z.T. guten und prak-
tikablen Verbesserungsvorschlägen von Seiten 
der Nannies. Die Durchführung speziell dieser 
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Fortbildungstage ließ bei den Vortragenden die 
Ho�nung au�ommen, dass durch die lebha�e Ei-
genbeteiligung ein guter Erfolg der Veranstaltung 
erreicht werden konnte
Im Rahmen des Unterrichts über die Notwendig-
keit der grundsätzlich zu verbessernden emoti-
onalen Zuwendung wurden die Grundzüge der 
neurologischen und emotionalen Entwicklung 
von Neugeborenen und Säuglingen in einfacher 
Weise dargestellt, die Bedeutung von Bindung so-
wie die negativen Auswirkungen bei Fehlen einer 
Bindung von Kindern an eine Betreuungsperson. 
Im Gegensatz zu den beiden anderen oben aufge-
führten �emen war diese Problematik besonders 
schwer zu vermitteln, da das besonders für eltern-
lose Kinder erforderliche Ausmaß an emotionaler 
Zuwendung für die P�egepersonen anscheinend 
kaum nachvollziehbar war. Erst die dramatische 
Darstellung von möglichen schweren jugendli-
chen Gewaltkarrieren und die damit bedingte 
eigenen Gefährdungseinschätzung veranlasste 
zahlreiche Teilnehmerinnen zum intensiveren 
Nachdenken. Es konnten aber auch die positiven 
Reaktionen von Kindern auf intensivere  Zuwen-
dung demonstriert werden und waren ebenfalls 
ein Grund bei einigen der Nannies, dies ebenfalls 

zu versuchen. Der für sie unerwartete Erfolg er-
munterte sie zum Nachdenken über das bisherige 
Handeln.

Praktische Anleitung durch Familien-
hebammen

Als großer Erfolg erwies sich die jährliche Ent-
sendung von Familienhebammen zur praktischen 
Anleitung und zur Verbesserung der bestehenden 
praktischen De�zite sowohl bei der physischen 
wie bei der emotionalen Betreuung. 
Familienhebammen mit staatlicher Anerkennung 
wurden für die Unterweisung und Anleitung 
deshalb gewählt, da sie einerseits als Hebammen 
in Fragen der Hygiene und auch der Ernährung 
Experten sind, zum anderen durch die Betreu-
ung von Familien in psychosozial schwierigen 
Lebenssituationen auch im Bereich der Bindung 
zwischen Kind und primärer Bezugsperson the-
oretisch gut ausgebildet und praktisch erfahren 
sind. Die Ausbildung und der Einsatz von Famili-
enhebammen  in Niedersachsen erfolgt durch die 
Sti�ung EINE CHANCE FÜR KINDER. 
Beide in den Jahren 2011 und 2012 eingesetzten 
Familienhebammen haben daher mehrjährige 
Erfahrung im Umgang mit Kindern, bei denen 
neben physischer auch eine erhebliche emotio-
nale Vernachlässigung droht oder bereits besteht. 
Auch bei den Kindern des Mygoma Home  besteht 
eindeutig eine Kindesvernachlässigung.
Im Frühjahr des Jahres 2011 wurde Frau Hammer-
Buritz, Kinderkrankenschwester und Familien-
hebamme für 6 Wochen nach Khartum entsandt. 
Auszugsweise soll ihr Bericht angeführt werden:
„Ich begann die Nannies direkt bei ihrer prakti-
schen Arbeit zu schulen. Neben ein wenig �eo-
rie wurde vor allem Wert auf praktische Übungen 
mit Händewaschen und Desinfektion bei den ein-
zelnen Handlungen am Kind (Waschen, Baden, 
Trockenlegen) gelegt. Die Nannies überraschten 
mich dabei mit ihrem Eifer und etwa die Häl�e 
setzte das Gelernte in kurzer Zeit relativ korrekt 
um. Jedes Kind bekam eine eigene Sto�windel 
zum Abtrocknen und einen eigenen Waschlappen 
und beides wurde nach Gebrauch an das Bett des 
jeweiligen Kindes gehängt. Zum Händewaschen 
musste kaum noch aufgefordert werden. Beson-
ders gern wurde die Händedesinfektion durchge-
führt. So konnte etwa die Häl�e der Nannies mit 
der praktischen Fortbildung in Hygiene erreicht 
werden. Die anderen Nannies sollten in der Fol-

Adolf Windorfer

Die positiven Reaktionen von Kindern auf intensivere 
Zuwendung ist deutlich sichtbar.
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ge von der leitenden Sister ge-
schult werden.
Jeder Raum wurde mit ab-
waschbaren Wickelunterlagen 
ausgestattet. Das P�egeöl für 
die Kinder wurde in kleine 
Flaschen abgefüllt.
Schwierig stellte sich eine 
Verbesserung der Ernäh-
rungsprobleme dar. Mehrmals 
wurde das grundsätzliche Pro-
blem, die zu großen Saugerlö-
cher, angesprochen. Es konnte 
nach einiger Zeit von den Nu-
tritionists gelöst werden, in-
dem neue Sauger angescha� 
wurden.
Die Frage der zu kurzen Ab-
stände zwischen den einzel-
nen Mahlzeiten wurde immer 
wieder besprochen, und es 
wurden längere Mindestab-
stände festgelegt. Flaschen 
mussten von den Kindern leer getrunken werden, 
auch wenn dadurch immer wieder nachgefüttert 
werden musste. Der Erfolg zeigte sich in kurzer 
Zeit an der Gewichtszunahme. Dieser sichtbare 
Erfolg freute die Nannies und spornte sie weiter 
an. Zeigten die Kinder nach dem Füttern noch 
Hunger, wurde von der Nutritionist noch weitere 
Nahrung besorgt.
In dem Aufnahmeraum für die jeweils frisch auf-
genommenen Neugeborenen wird nun jedes neu 
angekommene Neugeborene mit Zuckerwasser 
versorgt, um einen drohenden Energiemangel / 
Unterzuckerung zu vermeiden.
Eine emotionale Bindung zwischen Nannies und 
den zu betreuenden Kinder herzustellen benö-
tigt sicher noch mehr Zeit; bei einzelnen Nannies 
konnte aber auf Grund der bereits stattgefunde-
nen theoretischen und durch mich erfolgenden 
praktischen Unterweisung ein natürliches, müt-
terliches Gefühl geweckt werden. Viele Nannies 
beruhigen jetzt weinende Kinder auf ihrem Arm, 
spielen und reden mit ihnen und lassen sie auch 
nicht mehr alleine auf dem Boden liegen.
Einige Nannies haben jedoch weiter Schwierigkei-
ten, emotionales Interesse den Kindern gegenüber 
zu zeigen.
Durch die gezielte praktische Fortbildung der 
Nannies an ihrem Arbeitsplatz konnte eine gute 
Motivation bei diesem Personal, das fast aus-

schließlich für das Wohl der Kinder verantwort-
lich ist, erreicht werden. Diese Fortbildungen 
müssen unbedingt weiter fortgeführt werden.
Während meines Aufenthaltes waren 250 – 300 
Säuglinge zu betreuen. Die Sterblichkeitsrate lag 
bei 15% und war vor allem durch einen größeren 
Masernausbruch bei den älteren Säuglingen be-
dingt.

Aus dem Jahr 2012 liegt der Bericht der Famili-
enhebamme Frau Wilken vor, die neben ihrer 
Expertise als Familienhebamme auch den Vorteil 
hatte, �ießend arabisch zu sprechen. 
(Im Jahr 2012 war die Zahl der regelmäßig zu be-
treuenden Kinder auf durchschnittlich 350 Kin-
der angewachsen):
„In den verschiedenen Zimmern leitete ich die 
Nannies in der Hygiene, P�ege und der emotiona-
len Zuwendung der Babies praktisch an. Ich muss-
te mich zwar o� wiederholen, stieß aber zuneh-
mend auf Bereitscha�, De�zite auch zu beheben.
Seife und Händedesinfektionsmittelspender wa-
ren in allen Räumen vorhanden.
Während meines 6-wöchigen Aufenthalts wurden 
50 neue Kinder aufgenommen. Die Arbeitsbelas-
tung der Nannies stieg und so auch der Druck, 
schneller zu arbeiten. Trotzdem waren die Nan-
nies bemüht, sich regelmäßig die Hände zu wa-
schen und zu desin�zieren. 
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In jedem Zimmer befanden sich 
3 – 4 abwaschbare Unterlagen, 
die für verschiedene Aufgaben 
bei den jeweils 20 Kindern ein-
gesetzt werden. In der Regel wur-
den diese Unterlagen zwischen 
den einzelnen Handlungen bei 
den verschiedenen Kindern ge-
reinigt und desin�ziert. 
Zur emotionalen Betreuung: Die 
meisten Nannies arbeiteten im-
mer in den gleichen Räumen und 
kannten die Babies mit Namen. 
Sie wussten inzwischen um die 
Eigenarten, Persönlichkeiten und 
das Trinkverhalten der ihnen an-
vertrauten Kinder. Zunehmend 
versuchten sich die Nannies der 
Kinder anzunehmen, nahmen 
sie auf den Arm, streichelten sie, 
sprachen mit ihnen, legten sich 
zu den Kindern auf den Boden 
und spielten mit ihnen. Dies ge-
schah häu�g, obwohl eine erhebliche zeitliche 
Überforderung des Personals wegen der erheb-
lichen Überbelegung mit viel zu vielen Kindern 
vorlag. Viele der Nannies, die ja sehr einfache 
Frauen sind, die meist weder Lesen noch Schrei-
ben können, haben aber das Gefühl dafür entwi-
ckelt, wie auf Signale der Kinder sinnvoll reagiert 
werden kann.

Auch mit den größeren Kindern beschä�igten 
sich die Nannies immer häu�ger.

Insgesamt bin ich begeistert mit welchem emotio-
nalen Engagement sich viele der Nannies jetzt der 
Kinder annehmen“.

Weiter zu lösende Probleme

Die bisher erreichten Erfolge 
dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es sich um Fort-
schritte handelt, die jederzeit 
– ohne weitere entsprechen-
de fachkundige Betreuung 
und Überwachung – wie-
der verloren gehen können. 
Die Sti�ung EINE CHANCE 
FÜR KINDER wird nach den 
bereits jetzt erzielten ersten 
Erfolgen durch die Festan-
stellung einer sudanesischen 
Fachkra� die Fortbildung des 
P�egepersonals im Mygoma 
Home weiter verfestigen.
Ein drängendes Problem ist 
die Zunahme der Zahl der zu 
betreuenden Kinder.
Während noch vor wenigen 

Zunehmend versuchen die Nannies sich der Kinder anzunehmen, nehmen sie auf 
den Arm, streicheln sie und sprechen mit ihnen.

Durch die starke Reduktion der Todesfälle und die Zunahme der Zahl zu be-
treuender Kinder liegt eine massive Überbelegung vor und die Kinder müssen 
zu zweit in einem Bett schlafen.

Adolf Windorfer
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Jahren pro Woche 3-5 Kinder in das Mygoma 
Home gebracht wurden, ist die Zahl der Auf-
nahmen auf 3-5 Kinder pro Tag angestiegen. Da 
gleichzeitig die Zahl der Adoptionen sowie der 
Kinder, die in P�egefamilien untergebracht wer-
den konnten, aber vor allem auch die Zahl der To-
desfälle stark abgenommen hat, liegt eine massive 
Überbelegung der Zimmer vor, so dass zuneh-
mend 2 Kinder in einem Bett liegen müssen.

Was ist nun die Ursache für die zunehmende Zahl 
der aufzunehmenden Kinder? Dies kann nur ver-
mutet werden, aber möglicherweise hängt es auch 
mit der zunehmenden Zahl von Studentinnen 
zusammen, die aus kleineren Städten kommend 
und in sexueller Hinsicht völlig unaufgeklärt den 
„Verlockungen“ der Großstadt Khartum erliegen 
sowie auch den Annäherungen der männlichen 
Studenten ausgesetzt sind. 
Mygoma Home ist eine inzwischen bekannte Auf-
fangstation für Babies und diese kommen nicht 
nur aus der Stadt, sondern auch von außerhalb. 
Manche ledige Mutter bekommt nur ihr Baby in 
Khartum,  um es dann im Mygoma Home abzu-
geben.
Schwangerscha�sverhütung (Pille, Kondome) für 
nicht-verheiratete Frauen gibt es nicht bzw. sind 
verboten. Versuche, eine praxisnahe Sexualauf-
klärung vorzunehmen, wurden von behördlicher 
Seite abgeblockt oder sogar unterbunden. Dem 
Problem der ungewollten Schwangerscha� muss 
sich zukün�ig auch die islamische sudanesische 
Gesellscha� stellen, wenn sie diese inzwischen 
zahlreichen illegitimen Kinder nicht dem Tod 

oder einem ungewissen Schicksal aussetzen will. 
Das Tabuthema der Schwangerscha�sverhütung 
muss auf den Tisch und diskutiert werden. 
Nur wenn Einrichtungen wie das Mygoma Home 
sachgerecht arbeiten können, d.h. wenn das vor-
handene Personal die fachlichen und zeitlichen 
Ressourcen hat, sich sowohl um das physische, 
aber vor allem auch um das psychische Wohlerge-
hen seiner ihm anvertrauten Kinder zu kümmern, 
können diese Kinder ein sozial integriertes und 
für die Gesellscha� wichtiges Leben vor sich ha-
ben. Auch für die unehelich geborenen Kinder im 
Sudan gilt, dass nur bei funktionierendem „Kreis 
der Sicherheit“ und einer guten Bindung zu der 
primären Bezugsperson – im Fall der Kinder des 
Mygoma Home an die betreuenden Nannies – ein 
sicheres und  sozial integriertes Leben möglich 
sein kann.

Die Stiftung / Der Autor

EINE CHANCE FÜR KINDER ist eine gemein-
nützige Sti�ung, die sich gegen die Vernachläs-
sigung und Misshandlung von Kindern einsetzt. 
Die Sti�ung hat sich zum Ziel gesetzt, die Unter-
stützung und Beratung durch Familienhebammen 
Schritt für Schritt in allen Bundesländern verfüg-
bar zu machen.
Prof. Dr. Adolf Windorfer war Präsident des Nie-
dersächsischen Landesgesundheitsamtes. Zusam-
men mit seiner Frau Celia Windorfer hat er EINE 
CHANCHE FÜR KINDER gegründet.
http://www.eine-chance-fuer-kinder.de
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