
Notruf
y 112

Vergiftungen
Auskunft in Vergiftungsfäl-
len: y (06131) 19 240.

Entgiftungsstation Kran-
kenhaus Kemperhof in
Koblenz, y (0261)
49 92 111.

Krankenhäuser

Bad Ems: Paracelsus-Kli-
nik, y (02603) 60 00.
Nassau: Marien-Kranken-
haus, y (02604) 70 60.
Lahnstein: St. Elisabeth-
Krankenhaus, y (02621)
17 10.

Nastätten: Gemeinschafts-
klinikum Mittelrhein,
y (06772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau,
Nastätten und Loreley:
y 116 117.
Braubach, Osterspai, Fil-
sen und Kamp-Bornho-
fen: y 0180-5 11 20 99*.
VG Bad Ems: y (02603)
50 88 21.

Arzbach: y 0180-5
51 12 099*.

Apotheken
Notdienst der Apotheken:
y 0180-5 25 88 25*. Es

werden die nächstgelege-
nen Apotheken angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: y 0180-5
04 03 08*.

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maxi-
mal 60 ct/Anruf
0137-8 und 0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk

Notfalls am Wochenende

AM WOCHENENDE

„Die Armut dort ist
wirklich unbeschreiblich“
Ines und Thomas Nickel haben eine weitere Hilfsreise nach Kenia hinter sich

-von Peter Schäfer-

LIMBURG. Ines und Tho-
mas Nickel, ein Ehepaar
aus Limburg, haben im Au-
gust 2019 zum ersten Mal
Kenia bereist. Bereits vor
ihrem Aufenthalt infor-
mierten sie sich, wer in
und um Mombasa drin-
gend Hilfe benötigen
könnte. Dabei stießen sie
auf ein Rescue Center, in
dem ausschließlich Kinder
leben, die schwer miss-
handelt wurden. AM WO-
CHENENDE berichtete
schon vor Monaten über
die Aktivitäten der beiden.
Nun hat das Ehepaar eine
weitere Afrikareise hinter
sich.

Nach ihrer ersten Reise
nach Kenia gründeten die
Nickels die privat Hilfs-
organisation INTHO.KE-
NIAHILFE. Seit Septem-
ber 2019 versorgen sie
monatlich das Kinder-
heim mit Lebensmitteln,
Hygieneartikeln, Artikeln
des täglichen Bedarfs, Klei-
dung und zahlen selbst
die medizinische Versor-
gung der Kinder, da das
Heim keinerlei Gelder hat.
Viele der Kinder sind trau-
matisiert, und durch die
körperliche Gewalt müs-
sen die meisten Kinder so-
fort in ärztliche Behand-
lung, da die Verletzun-
gen schwerwiegend sind.
Diese Kinder werden lei-
der nur behandelt, wenn
die Behandlung sofort be-
zahlt werden kann. Ist kein
Geld dafür vorhanden, wer-
den sie abgewiesen, egal
in welchem Zustand sich
die Kinder befinden. Ge-
setzliche Krankenversiche-
rungen wie z.B. in Deutsch-
land gibt es nicht.
Seit im März 2020 Co-
rona begann, war der Hun-
ger täglicher Begleiter bei
allen Menschen in Ke-
nia. Niemand konnte mehr
arbeiten, da keine Tou-
risten kamen. Keine Ar-
beit bedeutet natürlich in
Kenia kein Geld. Auch da-
vor wollten die Eheleute Ni-
ckel die Augen nicht ver-
schließen. Täglich kamen
Hilferufe von vielen Men-
schen, die sie bereits kann-
ten und zu denen nie
der Kontakt Abriss. Die
Hungersnot wurde täg-
lich schlimmer. es konn-
ten keine Mieten ge-
zahlt werden und nie-
mand konnte sich me-
dizinisch versorgen las-
sen.

Unvorstellbare
Zustände vor Ort
Die Not in Kenia wurde im-
mer größer und die IN-

THO.KENIAHILFE intensi-
vierte die Unterstützung
für Bedürftige. Anfang Sep-
tember entschlossen sich
Ines und Thomas Nickel
spontan, eine weitere Ke-
niareise anzutreten, um vor
Ort Hilfe leisten zu kön-
nen. Sie reisten mit 270 Ki-
lo Gepäck und einem Roll-
stuhl für ein schwer be-
hindertes kleines Mäd-
chen an. Sämtliche Kos-
ten für die Reise und Über-
gepäck wurden durch pri-
vate Gelder der Familie Ni-
ckel finanziert. „Als wir
mit der Situation vor Ort
konfrontiert wurden, fehl-
ten uns die Worte we-
gen der Not, die dort
herrscht“, informiert Tho-
mas Nickel im Ge-
spräch mit AM WO-
CHENENDE. Viele ihnen
bekannte Menschen wa-
ren abgemagert und da-
zu krank. Sofort han-
delten sie und versuch-
ten alles, um Menschen
mit Lebensmittel versor-
gen zu können. Mehre-
re Kinder wurden sofort
in ärztliche Behandlung
gebracht, da der ge-
sundheitliche Zustand
mehr als kritisch war. Sie
mussten mit erleben, als
ein Baby, sechs Monate
alt, gestorben ist.
„Wir sind dankbar für je-
den Menschen, der hin-
ter uns steht und uns un-
terstützt, und wir hoffen,
für unser Herzensprojekt,
dass noch viele weitere
helfende Hände dazu kom-
men. Nur mit weiterer Hil-
fe haben wir die Mög-
lichkeit, den Menschen in
und um Mombasa noch
mehr helfen zu können“,
stellt Ines Nickel fest.
Riesig war die Freude im
Kinderheim, als ein von
dem Ehepaar gekaufter

Kühlschrank angeliefert
wurde.
Familie Nickel ist es jetzt
auch ganz wichtig, eine an-
dere Unterkunft für das
Heim zu organisieren. Auch
dies kann nur mit Hilfe
von Spenden möglich wer-
den. Mittlerweile leben 40
Kinder auf 80 qm. Es
gibt nur eine Dusche und
eine Toilette. Für 40 Kin-
der stehen nur zwölf Bet-
ten zur Verfügung. „Die Zu-
stände sind einfach un-
vorstellbar“, so Ines Ni-
ckel. Die Kinder müssen
zum Essen auf dem Stein-
fußboden sitzen, auch bei
Regen, weil es einfach
viel zu eng ist und es
nicht mal Stühle gibt.
Und ihr Mann Thomas
fügt an: „Die Zustände
im Heim sind für uns Eu-
ropäer nicht nachvoll-
ziehbar.“
Die nächste Reise nach

Mombasa ist bereits für
Mittwoch, 5. Januar 2021,
gebucht. Die beiden pla-
nen, sich dann in Kenia
fünf Wochen aufzuhalten,
um dann wieder weiter Hil-
fe vor Ort leisten zu kön-
nen. „Vielleicht werden wir
uns auch ein paar Ta-
ge erholen. Aber das Wich-
tigste ist für uns, den Men-
schen dort beizustehen,
denn ich kann nicht ei-
nen auf Holiday machen
und am Pool liegen, wäh-
rend nebenan Menschen
der Hungertod droht oder
Kinder misshandelt wer-
den“, so Ines Nickel.
Mittlerweile wurden die Ni-
ckels sogar von einem re-
gionalen Hörfunksender
aufgrund des Vorschlags
vieler Bürger ausgezeich-
net: Sie sind vorge-
schlagen als „Helden des
Jahres 2020“. „Uns lie-
fen die Freudentränen die

Wangen hinunter und es
macht uns glücklich und
auch stolz, diese Form
der Anerkennung zu er-
halten“, führt Ines Nickel
fort. Die INTHO.KENIA-
HILFE sei zu ihrem „Her-
zensprojekt herangewach-
sen und sie wird es im-
mer bleiben“, bekennt Tho-
mas Nickel.
Seit drei Monaten bietet
die INTHO.KENIAHILFE
auch Schulpatenschaften
an. Dem Ehepaar liegt
sehr viel daran, dass die
Kinder eine Chance auf Bil-
dung erhalten, denn nur
damit hätten sie auch die
Gelegenheit auf ein ganz
normales Leben.

Flohmarkt zugunsten
der Initiative
Für Samstag/Sonntag, 7./8.
November, war im Pfarr-
heim Weidenhahn ein
Flohmarkt zugunsten der
INTHO.KENIAHILFE ge-
plant. Dieser musste je-
doch aufgrund der wei-
ter steigenden Infizie-
rungszahlen in der der Co-
rona-Pandemie kurzfristig
abgesagt und verscho-
ben werden. Jedoch ist
die INTHO.KENIAHILFE mit
einem Stand an folgen-
den Samstagen auf dem
Parkplatz des Rewe-Mark-
tes Ennerich(Eschhofen
vertreten: 28. November
und 5./12./19. Dezem-
ber. Dort werden für die Hil-
fe in Afrika vielerlei Hand-
arbeiten und selbst ge-
backene Kekse verkauft.

M Die INTHO.KENIAHILFE,
bittet um Unterstützung –
z.B. für ein Kind eine Pa-
tenschaft zu übernehmen
oder eine Geldspende zu
leisten. Informationen da-
zu sind zu finden unter
www.inthokeniahilfe.de.

Ines und Thomas Nickel versorgten Menschen in Mombasa auch mit Artikeln des täglichen Bedarfs, unter ande-
rem mit Betten und Matratzen. Fotos: privat

„Die Situation, in der die Menschen in Kenia leben müs-
sen, sind für uns Europäer eigentlich gar nicht vorstell-
bar“, so Ines Nickel. In dieser Hütte lebt eine Mutter mit
ihren fünf Kindern.

Reportage AM WOCHENENDE

Zuckersüß?
Am 11.11.2020 von 9.00 - 16.00 Uhr

„Aktionstag Diabetes“
...es gibt noch freie Termine

Besser organisiert im Home Office:
Tipps und Etiketten von Avery Zweckform

ANZEIGE

Was gestern noch die Notlö-
sung war, ist heute schon der
Normalfall. Das Home Office hat
sich durch Corona im Schnellver-
fahren etabliert. Aber mal Hand
aufs Herz: An cleveren Organisa-
tionslösungen für den neuen Alltag
besteht noch Bedarf. Von Avery
Zweckform gibt es jetzt online kos-
tenlose Tipps, wie Sie besser am
heimischen Schreibtisch arbeiten

können und wie Ihnen Etiketten
dabei helfen. Und ab sofort gibt es
Avery Zweckform Etiketten auch in
praktischen kleinen Home Office
Packungen. So haben Sie immer
das richtige Etikett zur Hand und
nichts wird verschwendet.
Neugierig? Die Home Office

Tipps und Infos zu den Etiketten fin-
den Sie im Internet unter:
www.avery-klebt.de

Das Radio von heute
Digitalradio für Küche, Arbeitsplatz und unterwegs

(djd). Zuverlässiger Empfang und
glasklarer Sound, ganz ohne Rau-
schen: Mit diesen Vorteilen über-
zeugt der neue Standard DAB+ die
Radiohörer in immer mehr Regionen.
Wo das digitale Hörerlebnis möglich
ist, lässt sich unter www.dabplus.de
mit der Eingabe der eigenen Post-
leitzahl ermitteln. Voraussetzung für
den Empfang in beeindruckender
Klangqualität sind die passenden
Empfangsgeräte. Als Küchenradio
und Begleiter für unterwegs ist etwa

-

-

-

das Panasonic RF-D30BT sehr gut Anschluss an der Radiorückseite
geeignet. Es lässt die freie Wahl zwi-
schen Netz- und Batteriebetrieb, ist zusätzlich per Bluetooth die persönli-
spritzwassergeschützt und kommt im chen Lieblingssongs streamen. Erhält-
angesagten Retro-Design daher. lich ist das schmucke Digitalradio für

116 Euro (UVP) online oder vor Ort
das Digitalradio auf der Arbeitsplat im Fachhandel. Für unterschiedliche
te in der Küche ebenso Platz wie auf Zwecke hat Panasonic eine große Aus-
der Fensterbank. Sogar ein nützlicher wahl weiterer Digitalradios in anspre-
Kurzzeittimer ist integriert und er chenden Designs im Programm. Wer
innert an den Kuchen im Backofen. etwa mit DAB+-Sound einschlafen
Praktisch für alle Smartphone-Be und aufwachen möchte, liegt mit dem
sitzer: Sie können über einen USB- DAB+-Radiowecker RC-D8 richtig.

Anzeige

Foto: djd/Panasonic

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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Das kann ich mir leisten!
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90 % Haushaltsabdeckung
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