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Dr. Wolfgang Schachinger enga
giert sich seit zwölf Jahren für eine 
Welt ohne Landminen. „Angefangen 
hat alles, als ich einen Zeitungsartikel 
über die immense Problematik von 
Landminen las. Ich dachte mir: So 

viele Tote, so viele Schwerverletzte, 
so viele Menschen, die in ständiger 
Angst leben müssen“, erzählt der 
Allgemeinmediziner aus Ried im Inn
kreis. Wie es das Leben so will, war 
zur selben Zeit ein Freund in Scha
chingers „Ayurveda Gesundheits
zentrum“ zu Gast, der eine derartige 

Hilfsorganisation 
bereits in der 
Schweiz gegrün
det hatte. Dr. 
S c h a c h i n g e r 
beschloss spon
tan, auch etwas 
gegen die Mi
nengefahr zu tun 
und gründete 
die Hilfsorganisation „Gemeinsam 
gegen Landminen – GGL Aus-
tria“. Seitdem konnte er viel Gutes 
bewirken: So wurden durch seine 
Projekte tausende Menschen über 
die Gefahren von Landminen auf
geklärt und viele Quadratkilometer 
Land von Minen befreit oder als 
Gefahrenzone gekennzeichnet. 
GGL finanziert die Ausbildung von 

Äskulap-Preis 
Zeichen der Menschlichkeit

Eine Aktion gegen Land-
minen; Perspektiven für 
Waisen in Kenia; Operati-
onen für Kinder in Indien: 
Diese drei Projekte wurden 
ausgezeichnet – und 
stehen stellvertretend für 
vielseitiges humanitäres 
Engagement von Ärztinnen 
und Ärzten aus Oberöster-
reich. 

Dr. Sonja Horsewood-Jemc setzt sich für Slum-Kinder in Kenia ein.

Südsudan: mehr Sicherheit durch 
Aufklärung über Landminen

Dr. Wolfgang
Schachinger
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Minenschutzbeauftragten und die 
Aufzucht von Minensuchhunden, un
terstützt Entminer durch den Ankauf 
von Geräten, kauft Sanitätswägen 
und Klinikausstattungen und leistet 
Direkthilfe für Minenopfer. Tausen
den Menschen in vielen Staaten 
konnte bereits geholfen werden, wie 
z.B. in Burma, Georgien, Tadschikis

tan, Burundi, Angola, Laos und 
dem Südsudan. Die Hilfsorganisa
tion widmet sich regelmäßig neuen 
Projekten, die sie gemeinsam mit 
internationalen Partnern durchführt. 
Der Bedarf ist groß, viele Länder 
sind nach wie vor vermint und die 
Gefahren lauern auf unschuldige 
Opfer. „Jede aufgespürte Mine ist 
ein gerettetes Menschenleben“, 

sagt Dr. Schachinger über den Lohn 
seiner Tätigkeit. Es sind aber auch 
die „kleinen“ Erfolge, die für das 
große Engagement belohnen: „Ein 
Beispiel: Ein Bauer aus Burma wurde 
durch eine Landmine schwer verletzt. 
Wir haben ihm einen Fischteich finan
ziert. Nun züchtet er Fische und kann 
trotz seiner Behinderung für sich und 
seine Familie den Lebensunterhalt 
verdienen.“

Schulessen oft einzige Nahrung
Dr. Sonja Horsewood-Jemc setzt sich 
bereits seit 1997 für Waisenkinder 

ein. Die Mutter dreier erwachsener 
Kinder ist Gründungsmitglied des 
Vereins Helfende Hände, der etwa in 
Albanien ein Waisenheim aufbaute. 
Anfang 2007 reiste die Linzer Ärztin 
nach Kenia und besuchte eine Schu
le für Waisenkinder, die der jetzigen 
Obfraustellvertreterin, der Kranken
schwester Christine Petermandl, 
bekannt war. Sofort wollte sie auch 
hier helfen. Zuerst übernahm sie Pa
tenschaften auf privater Ebene, bald 
weitete sie diese Aufgabe mithilfe 
des Vereins „Helfende Hände“ aus. 
Dieser setzt sich auch für Bildung 
ein, konkret in Mtwapa, einer berüch
tigten Slumsiedlung mit etwa 150.000 
Einwohnern und der höchsten Ar
beitslosigkeit und HIVInfektionsrate 
Kenias. Die meisten Menschen dort 
sind Analphabeten. „Als die Schule, 
an der wir einige Kinder unter
stützten, vor der Schließung stand, 
wurden wir gebeten, etwas für ihre 
Kinder zu tun. Wir kannten ihre Not 
und Hoffnungslosigkeit, da konnten 
wir uns nicht einfach umdrehen und 
nach Hause fliegen und sie verges
sen. Es war einfach eine Not, die wir 
sahen und als Christen glauben wir, 
dass Gott uns dorthin führt, 
wo er möchte, dass wir etwas 

Bereits zum fünften Mal verga
ben die Ärztekammer für OÖ, 
die Oberösterreichischen Nach
richten und die Raiffeisenlan
desbank OÖ den ÄskulapPreis 
für humanitäres Engagement 
von Ärztinnen und Ärzten. 
15 Projekte wurden diesmal 
eingereicht. Beim Voting der 
OÖ Nachrichten konnten alle 
interessierten Oberösterreicher/
innen mitmachen. Über die drei 
schließlich prämierten Projekte 
entschied eine Jury.

Über Äskulap

„Die Arbeit in Kenia 
gibt mir viel Freude 
und die Gewissheit, 
etwas im Leben 

dieser Kinder zu bewirken, 
ihnen die Möglichkeit 
für eine bessere Zukunft 
geben zu können. Es ist 
mehr als nur Essen und 
ein bisschen Lesen und 
Schreiben. Es gibt ihnen 
die Chance, eine Verän-
derung für sich selbst und 
ihre Familien zu bewirken, 
Hilfe zur Selbsthilfe.“

Dr. Sonja HorsewoodJemc

Perspektiven dank Bildung: Dr. Sonja Horsewood-Jemc 
und ihr Mann mit einer der Schulklassen.

Hilfe für Minenopfer in Burma.
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tun“, sagt Dr. HorsewoodJemc. Um 
helfen zu können, brauchte man ein 
Grundstück: „Da geschah das Wun
der, dass uns eine Linzerin 50.000 
Euro für den Kauf eines Grundstücks 
schenkte.“ Unter Aufsicht ihres bri
tischen Ehemanns John Horsewood 
wurden eine Grundschule und ein 
Kindergarten erbaut. Im Moment 
besuchen knapp 500 Kinder aus 
ärmsten Familien die Schule, viele 
von ihnen sind Waisen und Halbwai
sen. Für sie ist oft das Schulessen die 
einzige Nahrungsquelle. Im Vorjahr 
wurde zusätzlich eine kleine High 
School mit vier Klassen errichtet, 37 
Schüler werden momentan darin gra
tis unterrichtet. Seit Jahren fliegt Dr. 
HorsewoodJemc immer wieder für 
mehrere Monate zu ihren Schülern 
nach Kenia. Erst im März kam die 
engagierte Ärztin von ihrem letzten 
Einsatz nach Linz zurück. 

Schwierige OP-Bedingungen
Univ.-Doz. Dr. Ernst Orthner be
treibt eine Privatordination in Wels 
und Klagenfurt, ist Leiter des Fuß
zentrums in der Privatklinik Maria 
Hilf in Klagenfurt und operiert am 
Diakonissenkrankenhaus Linz. Bereits 
seit 2007 engagiert sich der Chirurg 
mit seinem Team in Indien für eine 

humanitäre Initiative. Vor vier Jahren 
gründete Dr. Orthner gemeinsam 
mit seiner OrdinationsAssistentin 
Veronika Gattermayr den Verein 
„Kinderfüße brauchen Hilfe“, eine 
gemeinnützige Organisation mit 
Sitz in Buchkirchen. Dieser Verein 
arbeitet gemeinsam mit zwei ande
ren Organisationen, um behinderten 

Kindern in den ärmsten Gegenden 
von Indien zu helfen. Seinen Ur
laub verbringt Dr. Orthner nicht am 
Strand, sondern am Operationstisch 
in Indien. Zwei Mal im Jahr fliegt er 
mit seinem Team jeweils für 10 bis 
14 Tage in indische Städte, um dort 

Kinderfüße zu operieren – von Fehl
stellungen über Klumpfüße bis hin 
zu neurologischen Problemen. Dabei 
werden von zwei Ärzten in verschie
denen Krankenhäusern und unter un
terschiedlichen OPVoraussetzungen 
zwischen 20 bis 30 Kinder operiert. 
Rostiges Operationsbesteck, löch
rige OPKleidung oder Baumarkt
Bohrmaschinen als Hilfswerkzeug: 
Die medizinischen Bedingungen in 
Indien sind alles andere als wün
schenswert. Erst im Jänner kehrte 
Dr. Orthner von seinem letzten Ein
satz zurück: In drei Krankenhäusern 
wurden 33 Füße operiert und über 
100 Kinder untersucht. Das Beson
dere an den Projekten ist, dass sie 
nicht nur punktförmig humanitäre 
Hilfe bringen, sondern auch Wert 
auf Nachhaltigkeit legen. Eine loka
le, indische Organisation wählt die 
hilfsbedürftigsten Kinder aus und or
ganisiert die Nachbetreuung. In den 
letzten zehn Jahren wurden über 
1.000 Kinder operativ behandelt. 
„Für mich ist dieses Projekt viel mehr 
als nur die Möglichkeit zu helfen, 
sondern die Gelegenheit, Armen 
und Benachteiligten ein etwas le
benswerteres Leben zu ermöglichen. 
Es sind die Kinder der Ärmsten der 
Armen, die wir dort natürlich gratis 
operieren“, sagt Dr. Orthner. Der 
Verein finanziert sich ausschließlich 
durch Spenden, die einerseits durch 
Vorträge, andererseits durch Verkauf 
eines Kalenders, der jedes Jahr ge
druckt wird und in der Ordination 
aufliegt. 

Dr. Thomas Hartl

www.keniakinder.at
www.landmine.at
www.modernemedizin.at/
KINDERFUESSE

Mehr Infos

Dank Dr. Ernst Orthner und seinem Team können viele Kinder wieder normal gehen.  

Die Operationsbedingungen sind in 
Indien oft schwierig. 


