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Lebensfreude und augenfälliger Fortschritt
Martin Roost aus Schaffhau-

sen ist kürzlich zum ersten
Mal ins westafrikanische
Ghana gereist, wo vor 20 Jahren sein Vater Peter erste
Hilfsprojekte im Bereich der
Augenoptik initiiert hat.
VON PASCAL SCHWYN

«Afrika kannst du vergessen.» Das war
der Rat eines pessimistischen Kollegen, als sich Peter Roost vor 20 Jahren
dafür interessierte, Hilfsprojekte im
Bereich der Optik auf dem Schwarzen
Kontinent voranzutreiben. Damals war
Peter Roost Präsident des Weltverbandes «World Council of Optics and Optometry», welcher auf der Suche nach
einem Verantwortlichen für die Region
Afrika war. «Ich wollte das Ganze hinterfragen und erst mit eigenen Augen
überprüfen, ob dort wirklich nichts
möglich sei», erinnert sich Peter Roost
an seine erste Ghana-Reise 1996. Nun,
exakt 20 Jahre danach, besuchte auch
Sohn Martin erstmals das Land im
Westen Afrikas – und fand eine eindeutige Antwort auf die Frage, welche sich
sein Vater einst gestellt hatte.

Aus Werkstatt wird Vorzeigeprojekt
Begonnen hat das Engagement mit
einem Telex aus Ghana, der den Absender des Schweizerischen Roten Kreuzes trug und an Peter Roost adressiert
war. Ob er nicht in Wa – einer Stadt im
Norden des Landes nahe der Grenze
zu Burkina Faso – eine Optikerwerkstatt in Schwung bringen wolle, so der
Inhalt der Nachricht, die auch eine versteckte Botschaft enthielt. Denn «Wa»
bedeutet in der Sprache der «Wala»,
dem Stammvolk der nordghanaischen
Stadt, «komm her!». Und Peter Roost
ist dem Ruf gefolgt. Die etwas abgeleDas Ziel von Martin Roost (l.) ist es, auch Kindern in abgelegenen Regionen Ghanas
gene Werkstatt von damals existiert
heute indes nicht mehr, sondern wurde
(hier in Sunyani) eine bessere Sicht zu ermöglichen. 
Bilder Martin Roost
in die Stadtmitte verlegt. Allerdings
konnte nach der Übergabe vom SchweiSchulen eine bessere Sicht ermög
In Tamale angekommen, widmeten
lichen soll.
zerischen zum Ghanaischen Roten
sich die Roosts dann wieder der Optik.
Von Wa aus reiste die Familie Roost
Kreuz das Level nicht gehalten werDas Schweizerische Rote Kreuz möchte
weiter nach Tamale, der «Hauptstadt
den Standard der dortigen Augenklinik
den, weshalb sich Peter Roost nach
des Nordens». Die rund 300 Kilometer
und des Optikzentrums verbessern.
einer Alternative umsah. Diese fand
aber nur auf dem stetig weiter aus
Aber ganz so einfach ist das nicht. «Das
er mit dem Bliss-Eye-Care-Center, das
gebauten Strassennetz
System ist komplex. Man kann hier nicht
von privaten Sponsoren
Ghanas abzuspulen, kam
reinplatzen, sondern muss das
und Vision 2020 finanEs werden Augen nicht infrage. Denn auf einfach
Projekt sauber vorbereiten und gut
ziert wurde und Ende
Januar öffnete. «Die
ausgemessen, Bril dem Weg befindet sich durchdenken», weist Martin Roost auf
der Mole-Nationalpark.
die eine oder andere Hürde hin, die der
Unterschiede zwischen
ghanaische Staat ausgesteckt hat.
der Werkstatt von da- lengläser geschliffen, Rund 16-mal so gross
wie der Kanton Schaffmals und dem Center
Fassungen verkauft hausen ist das Reservat, Vergleichsweise stabiles System
von heute sind fast nicht
in Worte zu fassen,
1971 gegründet
Doch im Vergleich zu anderen afriund Medikamente welches
wurde und damit das
ein unglaublicher Fortkanischen Ländern ist die Arbeit in
erste des Landes war.
Ghana dank des gut entwickelten und
schritt», berichtet Peter
abgegeben.
Und bis heute das
dazu stabilen politischen Systems – die
Roost. So gilt das Blissgrösste ist. Neben Hyänen, Löwen, Eleletzten sechs Präsidentschaftswahlen
Eye-Care-Center als Vorzeigeprojekt,
genügten dem demokratischen Minwelches sogar Menschen aus dem eher
fanten und Affen fliegen hier auch etwa
wohlhabenden Süden in den ärmlichen
300 verschiedene Vogelarten durch die
deststandard, im November folgen die
Norden zieht.
Lüfte. «Es gab unglaublich viel zu senächsten – relativ unkompliziert. Ein
Hauptgrund, weshalb sich Peter Roost
hen, ich war beeindruckt», erzählt Ornibei seinen Hilfsprojekten auf Ghana
Beidseitiger Lerneffekt
thologe Martin Roost.
Es werden Augen ausgemessen,
Brillengläser geschliffen, Fassungen
verkauft und Medikamente abgegeben.
Bei ihrer zweiwöchigen Ghana-Reise
im Februar beschäftigten sich Peter,
Martin und Andrea Roost in Wa damit,
Wissen und Handwerk weiterzugeben.
Allerdings wäre es falsch zu meinen,
dass dies die Ghanaer nicht auch selbst
bereits ziemlich gut im Griff hätten.
Und das gilt nicht nur für Augen, Brillen oder Gläser. «Wir Europäer denken
oft, den Afrikanern gehe es a
 llen miserabel und sie seien auf unsere Hilfe
angewiesen. Doch eigentlich können
wir sehr viel von ihnen lernen», erzählt
Martin Roost.
Mit dem Optical-Center in Wa ist
nun ein erster Schritt gemacht. Und
der nächste soll bald folgen, denn weitere Probleme beginnen in der Peripherie Was. Deshalb lancierten Peter und
Martin Roost Diskussionen für ein Pro«Ich war beeindruckt», sagt Ornithologe Martin Roost über die Vogelwelt Ghanas (im
Bild ein Weisskehlspint in der Nähe von Elmina an der Südküste Ghanas).
jekt, das auch Kindern in abgelegenen

Der Mole-Nationalpark im Nordwesten Ghanas ist rund 16-mal so gross wie der Kanton
Schaffhausen und beheimatet 93 Tierarten.

Das Leben in Ghana spielt sich draussen ab: reges Treiben bei einem Fährübergang an
der weissen Volta zwischen Wa und Tamale.
konzentriert. In Tamale soll die optische Versorgung mit gebrauchten
Geräten aus der Schweiz ein höheres
Level erreichen. Doch damit allein ist
es nicht getan. «Nur 
irgendwelche
Sachen hinstellen, bringt gar nichts.

Die Einheimischen müssen instruiert und involviert werden», erklärt
Martin Roost.
Etwas mehr als 26
Millionen Menschen
leben in Ghana, das

1957 als erste afrikanische Kolonie in die
Unabhängigkeit entlassen wurde. Nach wie
vor ist es ein Drittweltland, obwohl es im Vergleich zu den
Nachbarländern einen höheren Wohlstand erreicht hat. Dies hat Ghana vor
allem seinen Hauptexportgütern Gold
und Kakao zu verdanken. Allerdings
zeichnen sich in diesem Zusammenhang Probleme ab, weil das Land einerseits kaum selbst Produkte weiterverarbeitet und andererseits der Klimawandel die Landwirtschaft massiv beeinträchtigt. Und so leidet trotz Fortschritt ein grosser Teil der Bevölkerung an Armut.

Malaria ist dabei das akuteste. Da
rücken Augenbeschwerden aus Sicht

des Gesundheitsministeriums in den
Hintergrund. «Man stirbt halt meistens
nicht daran, deswegen hat die Regierung andere Prioritäten, als die optische Versorgung zu optimieren», weiss Peter
Roost.

Malaria ist das
akuteste Gesund
heitsproblem.
Da rücken Augen
beschwerden in den
Hintergrund.

Simples Geheimrezept
Aber so schwierig man sich den Alltag dieser Menschen vorstellt, so spielerisch, so scheinbar leicht und mit so
viel Lebensfreude meistern sie ihn. Ihr
Geheimrezept? Eigentlich ganz simpel.
Nämlich nicht gegeneinander, sondern
miteinander. «Wie sie sich untereinander helfen, ist faszinierend», erzählt
Martin Roost. Und dabei würden Herkunft, Hautfarbe oder Religion keine
Rolle spielen.
Obwohl sich die Gesundheitsversorgung in den letzten Jahren stark
verbessert hat, sind die Probleme noch
lange nicht aus der Welt geschaffen.

Kostspielige Lösung
Kommt hinzu, dass
eine getrübte Sicht für
viele Afrikaner zu denjenigen Problemen gehört, deren Lösung zu
viel kostet. Aus diesen
Gründen ist auch das
bereits gut entwickelte Ghana auf
Hilfsprojekte angewiesen. So zum Beispiel in Sunyani, einer Stadt im mittleren Westen des Landes. Dort besuchte
die Familie Roost das Optical Centre
des Roten Kreuzes, dessen Bau durch
den Verein zur Unterstützung von
Blinden und Augenkranken der Stadt
Schaffhausen finanziert worden ist.
Ein positives Fazit
«Es brauchte viel Zeit und Verständnis, doch die Projekte haben sich noch
viel besser entwickelt, als ich erwartet
habe», zieht Peter Roost exakt 20 Jahre
nach seinem ersten Besuch in Ghana
ein positives Fazit. Und auch Sohn Martin hat gesehen, dass entgegen der Meinung des Pessimisten in Afrika einiges
möglich ist. «Am Ende steht und fällt
aber alles mit den Menschen, die hier
arbeiten.» Die Einheimischen haben den
Lead, die Europäer stehen beratend
zur Seite – so sieht für ihn die Formel
einer erfolgreichen Entwicklungshilfe
aus. Und so wird Afrika miteinbezogen,
nicht vergessen.
Bildervortrag: Am 19. Mai gewährt Martin Roost ab 19 Uhr im
«Zunftsaal zun Kaufleuten» (Vordergasse 58) in Schaffhausen einen
Einblick in seine Reise durch Ghana. Der Eintritt ist kostenlos.

