
 

Fortschrittsbericht FREE EAR CAMP DOGA 

Eröffnung und erste Untersuchungen am 25. Oktober 2015 

 

PAKISTAN-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. hat am 25. Oktober 2015 sein erstes FREE EAR CAMP in dem 

Dorf DOGA in der Provinz PUNJAB eröffnet. 

  

An der Eröffnungszeremonie nehmen mit großem Interesse Honorables der Gemeinde, Vertreter politischer 

Parteien, Medienvertreter und erste Patienten teil. Die Registrierung ist schnell von Patienten umlagert. Am 

Abend des ersten Tages sind bereits 135 Patienten eingetragen. 

Unser Teammitglied Arshad Malik aus KIEL, der in DOGA geboren und aufgewachsen ist, hat das FREE 

EAR CAMP mit einem Team fleißiger Helfer hervorragend organisatorisch vorbereitet.  

 

              
 

                   

Seit einer Woche hängen in 

allen Orten des Tehsils 

(Landkreis) Banner, die über 

das FREE EAR CAMP 

informieren.   

Arshad Malik konnte Mustaneer Ahmad 

aus der nahegelegenen Stadt JEHLUM als 

Helfer gewinnen, der als Ersatz für unser aus 

persönlichen Gründen kurzfristig ausge-

fallenes Teammitglied, den Arzt Michael 

Severus, einsprang. 

Mustaneer Ahmad ist uns eine große Hilfe 

bei der Untersuchung und Reinigung der 

Ohren. Bei dem manchmal heiklen Unter-

fangen ist es durchaus hilfreich die Sprache 

des Patienten zu sprechen. 



 

 

 

 

Der Hörakustikmeister Michael 

Eggers, unser Teammitglied aus 

BORDESHOLM, untersucht als ersten 

Patienten einen der Honorables, Malik 

Isfaque,  den Repräsentanten einer der 

politischen Parteien. 

Er möchte das Verfahren kennenlernen 

und er freut sich, als ihm am Ende der 

Untersuchung eröffnet wird, daß er 

ohne Hörgerät auskommen kann. 

 

 

 

 

 

 

Johann Bürgstein, dem Hörge-

schädigtenpädagogen aus dem 

Landesförderzentrum Hören und 

Kommunikation, Schleswig, haben 

wir die seiner Qualifikation 

entsprechende Aufgabe, Untersuchung 

der Kinder und Jugendlichen 

zugedacht. 

 

 

 

 

Oft nicht einfach, den kleinen Patienten 

zu erklären, was bei dem Screening von 

ihnen erwartet wird. 

Die Mutter beobachtet gespannt, wie 

die Tochter mit Arshad Maliks Hilfe 

versteht lernt, was sie bei einer 

Hörempfindung tun soll. 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl unser Schwerpunk t bei der Hil fe fü r Kiunder un dJugendlich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute am 

 

 

 

 

 

Das Team hat den zweiten Arbeitstag begonnen. Ein Blick in die aktulle Patientenliste zur Mittagszeit des 

 26. Oktober hat ergeben, daß die Zahl inzwischen auf 201 Patienten angewachsen ist. 

Die Spender in DEUTSCHLAND sollen wissen, Ihre Spenden werden genutzt. 

DANKE – SCHUKRIA! 

Obwohl der Schwerpunkt unserer Arbeit bei der Hilfe für Kinder und Jugendliche liegt - hier kann 

und sollte am meisten investiert werden – werden auch Altersschwerhörige untersucht und nach 

Möglichkeit mit Hörgeräten versorgt. 

Schon nach kurzer Zeit ist uns bewußt, daß wir alles tun werden, um in Zukunft ein Newborn-Hearing 

Screening einzuführen, um die Vielzahl der Problemfälle zu minimieren, die uns hier vorgestellt 

werden. Wir hören zu oft, daß Eltern gesagt wurde, kommen sie wieder, wenn das Kind 12 Jahre alt 

ist. Dann ist es mit Sicherheit zu spät! 

  


