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Geduldig warten die Patienten in der vom Verein Pro Uganda betriebenen Orthopädiewerkstatt im Dorf Kiyunga, bis sie untersucht werden. Viele kommen auf selbstgebauten Krücken (unten, rechts). Mary Nanyonga (oben, rechts) hat vor zehn Jahren bei einem Unfall beide Beine verloren. Der deutsche Orthopädiemechaniker Karsten Schulz untersucht die Frau und versucht, Prothesen für sie aufzutreiben.
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Beine für Bettelarme
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Alle Mitglieder im Verein Pro Uganda – Prothesen
für ein neues Leben arbeiten ehrenamtlich. Das
Spendenkonto des Vereins lautet: Spar- und Kreditbank Bad Homburg, IBAN DE 1650 0921 0000
0161 0007, BIC GENODE51BH2. Für eine Spendenbescheinigung muss die Adresse auf dem Überweisungsformular angeben werden.
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Mit einer uralten Metallprothese, die einst aus einem Ofenrohr angefertigt worden war, kommt dieser alte Mann zu dem in Kiyunga tätigen Orthopädiemechaniker Aaron Bremer. Ein Dolmetscher (Mitte) hilft bei
der Kommunikation. An der Hand von Karsten Schulz (Foto rechts) wagt ein Mädchen die ersten Schritte in ein neues Leben. Vor wenigen Minuten war dem Kind erstmals eine Prothese angepasst worden.

