
Wissen sorgt für sichere Geburten 
 
In keinem Land der westlichen Hemisphäre sterben so viele Mütter und 
Säuglinge während oder nach der Geburt wie in Haiti. Besonders dramatisch 
ist die Lage im abgelegenen Nordwesten des Landes. Mit einem Team von 
engagierten Ehrenamtlichen trägt eine Partnerorganisation von Brot für die 
Welt dazu bei, die hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit zu verringern. 
 
Text SANDRA WEISS Fotos FLORIAN KOPP 
 

Dass sie schwanger war, erfuhr Miseline Germain in der Schule. „Plötzlich tropfte Blut von 

meinem Stuhl und bildete eine kleine Pfütze auf dem Boden“, erzählt die junge Frau. 

Damals war sie 18. „Das war mir total peinlich. Aber die Lehrerin packte mich und schickte 

mich mit dem Motorradtaxi ins Gesundheitszentrum von Mare-Rouge.“ Dort erfuhr 

Miseline nicht nur von ihrer ungeplanten und unerwarteten Schwangerschaft, sondern 

man rettete ihr auch das Leben. Eine Woche lang hing sie am Tropf und durfte nicht 

aufstehen. Hebamme Ismanie Joseph war immer an ihrer Seite. „Ismanie erklärte mir, was 

gerade mit meinem Körper passiert und wie ich mich und das Baby schützen kann“, 

erzählt sie. „Das beruhigte mich sehr und war mir eine große Hilfe. Vor allem, weil mein 

Freund nichts von dem Baby wissen wollte, meine Mutter schon tot war und ich 

niemanden hatte, mit dem ich über die Schwangerschaft sprechen konnte.“  

 

Die Behandlung in dem von Child Care Haiti (CCH) eingerichteten Gesundheitszentrum ist 

für Mittellose wie sie gratis. „Wer besser dasteht, bezahlt die Behandlungen, damit wir 

auch Einnahmen erzielen und nicht nur von ausländischer Hilfe abhängig sind“, sagt 

Gasmy Zamor, der Leiter der Partnerorganisation von Brot für die Welt. Auch wenn der 

Staat Impfstoffe und Medikamente kostenlos zur Verfügung stellt, sind die Ressourcen 

immer knapp: Weil es in Mare-Rouge keinen Strom gibt und die Solarpanel nicht immer 

ausreichen, muss das Gesundheitszentrum regelmäßig Treibstoff für den Generator 

kaufen. Und allzu viele „Besserverdienende“ gibt es in der Region nicht: 80 Prozent der 

Menschen müssen mit weniger als umgerechnet zwei US-Dollar pro Tag auskommen. Das 

nächste staatliche Krankenhaus liegt in Jean-Rabel, eine Stunde Fahrt mit dem Bus 

entfernt – ein Ticket ist für die meisten unerschwinglich. 

 

Hurrikane und Dürren zerstören die Ernten 
 

Miseline lebt bei ihrem Vater Dalbert. Er ist Kleinbauer. Früher konnte man in den Bergen 

des haitianischen Nordwestens damit noch überleben. Der kalkige, steinige Boden ist zwar 

mühsam zu beackern, gab aber dank der tropischen Sonne und der regelmäßigen 

Niederschläge genügend her, um eine Familie über die Runden zu bringen. Es reichte für 

ein kleines Steinhaus mit Blechdach für Dalbert und seine sechs Kinder, die er alle in die 

Schule schicken konnte. Seit einigen Jahren aber habe sich das Klima verändert, erzählt 

der 68-jährige Witwer. „Es regnet zu wenig oder viel zu viel auf einmal. Hurrikane und 

Dürren zerstören unsere Ernten.“ Hinzu kommt das Freihandelsabkommen mit den USA, 

das das Land mit billigen, subventionierten Lebensmitteln überflutete. Haitianische 

Bauern konnten damit nicht konkurrieren. Armut zog ein in Mare-Rouge. 



  

„Für Miselines Behandlung hätte ich kein Geld gehabt. Ohne Ismanie wäre sie wohl 

verblutet“, sagt er, „und alle meine Enkel gäbe es nicht.“ Er zeigt auf die vier Knirpse, die 

neben ihm auf dem Bettsofa sitzen: Miselines Erstgeborener Stevenson (7), sein Bruder 

Jameson (5), die Schwester Louise (4) und der jüngste Fritz-Louis (1), der sich auf 

Ismanies Schoß sichtlich wohlfühlt und sie mit Kulleraugen ansieht. Die Hebamme ist 

inzwischen so etwas wie eine Patentante der vier Kinder. „Ich habe sie alle mit auf die Welt 

gebracht“, sagt die kräftige Frau mit einem schüchternen Lächeln. Die Väter der vier 

Kinder hingegen sind abgetaucht. 

 

Gesunde Wonneproppen 
 

Alle paar Wochen kam Ismanie während der Schwangerschaften bei Miseline vorbei und 

erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der werdenden Mutter. Einmal im Monat 

begleitete sie sie zu den Vorsorgeuntersuchungen, und auch als die Wehen einsetzten, war 

sie zur Stelle. Alle vier wurden im Gesundheitszentrum von CCH geboren. „Gesunde 

Wonneproppen“, sagt Ismanie stolz. Auf ihren Rat hin hat sich Miseline nun ein 

Verhütungspflaster einsetzen lassen. Mehr Kinder könne sie sich nicht leisten, sagt sie. 

Bevor die Hebammen ihre Arbeit aufnahmen, war Verhütung in Mare-Rouge nahezu 

unbekannt. Inzwischen nutzen rund 2.000 Frauen Methoden der Familienplanung.  

Wie viele Schwangere Ismanie betreut hat, wie vielen Kindern sie auf die Welt geholfen 

hat, weiß sie schon gar nicht mehr. „Einige Hundert werden es wohl gewesen sein“, sagt 

sie. Manchmal, wenn die Geburt schon weit fortgeschritten und der Weg zum 

Gesundheitsposten zu weit war, brachte sie die Babys per Hausgeburt zur Welt. Rund ein 

Dutzend Risikoschwangerschaften konnte sie rechtzeitig ins Hospital nach Jean-Rabel 

überweisen. „Damit haben wir einigen Frauen und Kindern das Leben gerettet“, sagt die 

45-Jährige, die selbst zweifache Mutter ist. 

 

Seit 2014 gehört sie zu dem von Brot für die Welt finanzierten Team von zehn 

ehrenamtlichen Hebammen und Gesundheitshelfern. Für eine Aufwandsentschädigung 

von rund 50 Euro im Monat sind sie 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Es ist weniger das 

Geld, das sie motiviert, als der Dienst an der Gemeinschaft. „Ich kann Wissen verbreiten 

und das Leben meiner Nachbarinnen verbessern. Das macht mich stolz und zufrieden“, 

sagt Ismanie. Das Team hat es geschafft, die Müttersterblichkeit zu senken. Im Schnitt 

sterben in Haiti 359 von 100.000 Müttern bei der Geburt. Alle von den Hebammen bislang 

betreuten Schwangeren haben dagegen überlebt – und das in einer der ärmsten Gegenden 

des Landes. Das Geheimnis des Erfolgs ist die Nähe zu den Patientinnen. „Viele Menschen 

gehen traditionell lieber zum Heiler als zur Gesundheitsstation“, sagt Zamor. „Deswegen 

setzen wir auf Hausbesuche. Wenn die Menschen nicht zu uns kommen, müssen wir eben 

zu ihnen gehen.“  

 

Hygiene und Familienplanung 
 

Rund 10.000 Personen leben in Mare-Rouge und den umliegenden Weilern. In jedem 

Ortsteil gibt es eine Hebamme, die sich um ihre Nachbarschaft kümmert. „Wir wissen 

Bescheid, wie es um die Familien gesundheitlich steht“, sagt Ismanie. Sie schaut nicht nur 



nach den Schwangeren, sondern sie erzählt den Müttern von gesunder Ernährung, den 

Kindern von Hygiene, den Vätern von Familienplanung. Themen, die den Familien oft 

fremd sind. Viele, besonders ältere Menschen, haben keine Schule besucht. Und selbst 

wenn: An den staatlichen Schulen steht zwar manches davon auf dem Lehrplan, doch weil 

der Unterricht ständig ausfällt, gehen solche Themen häufig unter. 

 

Aufklärungsarbeit trägt Früchte 
 
Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie hat die Aufklärung über Hygiene noch einmal an 

Bedeutung gewonnen. Zwei Dinge dürfen seitdem bei Ismanies Hausbesuchen nicht 

fehlen: Seife und ein Bilderbuch, mit dem sie auch Analphabeten die wichtigsten Regeln 

zur Vorbeugung von Krankheiten erklären kann. Bislang ist die Zahl der bestätigten 

Corona-Fälle in Haiti zwar noch gering. Doch hat CCH seine Schutzmaßnahmen verstärkt. 

„Zusammen mit der Ortsverwaltung haben wir mobile Waschbecken mit gechlortem 

Wasser an strategisch wichtigen Punkten wie dem Markt und der Bushaltestelle 

aufgestellt“, erzählt Zamor. Dort und an den Gemeinschaftsbrunnen schauen die 

Gesundheitsbrigaden von CCH regelmäßig vorbei und fordern die Anwesenden per 

Megafon zum Abstandhalten auf. Und im lokalen Radio informiert der Medizinische 

Direktor von CCH, Cassion Bergel, über das Virus. Das ist wichtig, denn in Mare-Rouge 

gibt es kein Internet, und der Empfang für Mobiltelefone ist schlecht. Die 

Aufklärungsarbeit von CCH scheint Früchte zu tragen: „Viele Menschen tragen 

Mundschutz, sie umarmen sich nicht mehr und geben sich auch nicht mehr die Hand“, 

berichtet Zamor. 

 

 

Zahlen und Fakten  

Das Projekt im Überblick 

Projektträger: Child Care Haiti (CCH) 
Spendenbedarf:  266.000 Euro 
 
Die Organisation Child Care Haiti (CCH) wurde 1995 gegründet. Ihr Ziel ist es, die 
Basisgesundheitsversorgung in der Region Môle-Saint-Nicolas zu verbessern. Von 
dem von Brot für die Welt unterstützten Projekt profitieren 17.800 Menschen in 16 
Gemeinden. Sie können sich in der Gesundheitsstation von CCH oder in der 
mobilen Klinik behandeln lassen. Zudem führen Hebammen und 
Gesundheitshelfer*innen Hausbesuche durch, um Schwangere und Mütter zu 
unterstützen bzw. über gesunde Ernährung, Krankheitsvorsorge und 
Familienplanung aufzuklären. 
 
Kostenbeispiele: 
Monatliche Aufwandsentschädigung einer Hebamme:  50 Euro 
Blutdruckmessgerät:  80 Euro 
Mobiler Impf- und Gesundheitstag:  160 Euro 

 

 

 


