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«Jeden Tag hielt ich tote Kinder imArm»
Ein grosses Geburtshaus in Tansania: Dies ist der Traum der 22-jährigenMilena Schaller aus Alterswil. Um ihn zu verwirklichen, hat sie in der
Schweiz Unterstützung gesucht und vor zwei Wochen die Stiftung Nuru gegründet. An zwei Informationsabenden stellt sie ihr Projekt vor.

REGULA BUR

«Als das einige Monate alte
Mädchen Nuru zu uns kam,
lief ihr bereits gelbe Flüssigkeit
aus den Ohren. Ich wusste:
Das Kind braucht Hilfe. Und
zwar sofort.» Beginnt Milena
Schaller von ihrer Zeit in
einem tansanischen Kinder-
heim zu erzählen, ist sie kaum
mehr zu bremsen. Voller Lei-
denschaft erzählt sie von ihren
Erlebnissen: von der schlech-
ten medizinischen Versorgung
undder Armut. VomgutenGe-
fühl, einem Kind oder einer
Mutter helfen zu können, von
den wertvollen Kontakten.
Und von der grossen Enttäu-
schung, die sie dazu gebracht
hat, ein Projekt zu starten, das
sie die nächsten Jahre beschäf-
tigen wird: Ein Geburtshaus in
Tansania (siehe Kasten).
Mit zehn Jahren habe sie ein

Buch über die Schweizer Ent-
wicklungshelferin Lotti Latrous
geschenkt bekommen, sagt
Schaller. Seitdem habe sie den
Wunsch gehabt, Afrika zu ent-
decken. «Tansania ist das
grösste und eines der ärmsten
ostafrikanischen Länder. Ich
wusste, dortwürde ichdasAfri-
ka erleben, das ich sehen woll-
te.» Sie meldete sich bei einer
Hilfsorganisation und kam in
dasHeim inDaressalam.

«Ein Telefon hätte genügt»
Um Nuru in ein Spital zu

bringen, hätte Schaller eine
schriftliche Bestätigung des
Heims gebraucht. «Dafür war
aber keine Zeit, also habe ich
das Kind entführt.» Im Spital
bekam sieMedikamente, wäh-
rend einer Woche musste die
gelernte Fachfrau Gesundheit
demMädchen Spritzen geben,
dann hatte es sich von seiner
Mittelohrenentzündung er-
holt. Nurus Mutter sei bei der
Geburt gestorben, der Vater
unbekannt, erzählt die 22-Jäh-
rige. «Niemandwusste, wie die
Kleine überlebt hatte. Ich
spürte aber: Sie war dazu be-
stimmt, zu leben.»
Nach zwei Monaten im Kin-

derheim wechselte Milena

Schaller im Herbst 2012 in die
Geburtenabteilung eines Spi-
tal in der gleichenRegion. Feh-
lendesMaterial, kaum gut aus-
gebildetes Personal und der
schlechte Zustand der wer-
denden Mütter hätten sie oft
machtlos erscheinen lassen:
«Jeden Tag hielt ich tote Kin-
der im Arm.»
Nach weiteren zwei Mona-

ten verliess sie das Spital und
reiste mit einer Freundin nach
Bali. «Am 24. Dezember erhielt
ich eine SMS, dassNuru tot sei.
Gestorben an Malaria.» Wäh-
rend ihrer Zeit im Heim habe
sie einige Kontakte zu Ärzten
aufgebaut. «Ein Telefon im
Vorfeld hätte genügt, und ich
hätte dafür sorgen können,
dass sich ein Arzt um Nuru
kümmert», sagt sie und schüt-

telt, immer noch ungläubig,
den Kopf. Dann räuspert sie
sich. «AndiesemAbend änder-
te sich etwas inmir. Ich spürte:
Ich muss etwas unternehmen,
damit Kinder wie Nuru eine
Chance bekommen.»

«Kein Grund zumSterben»
Dass sie sich auf die Gebur-

ten konzentrieren wird, sei ihr
sofort klar gewesen. Verliere
ein Kind seine Mutter bei der
Geburt, sei es von Beginn weg
benachteiligt. «Eine Geburt ist
aber kein Grund zum Ster-
ben», sagt Milena Schaller. Zu-
erst habe sie sich vorgestellt,
als «Barfuss-Hebamme» von
Dorf zu Dorf zu ziehen. Als
sie letzten Sommer nochmals
für zwei Monate in Tansania
war, um verschiedene Projekte

zu begutachten, habe sie ge-
merkt: «Ich will etwas Grösse-
res, Nachhaltigeres.»
Zurück in der Schweiz be-

gann die grosse Arbeit: Die
Alterswilerin suchte Leute mit
Erfahrungen, sprach mit Ex-
perten, kontaktierte Leute vor
Ort. «Manche haben mich er-
mutigt, andere rieten mir ab,
denn die Korruption ist ein
grosses Problem in Tansania.»
Milena Schaller liess sich aber
nicht abschrecken. Bei Freun-
den und Verwandten sammel-
te sie das notwendige Startka-
pital von 40000 Franken, über-
zeugte Kollegen und Fach-
personen von einer aktiven
Mitarbeit und gründete vor
zwei Wochen eine Stiftung mit
internationalem Zweck, die
Stiftung Nuru.

Wann das Geburtshaus
stehen wird, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Zu-
nächst sind da die Finanzen.
Rund 900000 Franken kostet
das Projekt. Mit zwei Infor-
mationsabenden will Milena
Schaller Mitglieder für die Stif-
tung finden, zudem werde sie
nun auch mit grösseren Fir-
men Kontakt aufnehmen. «Ich
war dort und weiss, wofür ich
kämpfe. Ich hoffe, ich kann
auchdie Leute davonüberzeu-
gen», sagt sie.
Ebenfalls noch offen ist der

Standort für das Geburtshaus.
Dieser sollte nicht zu abgele-
gen sein. Idealerweise sollte
ein Spital in der Nähe sein.
«Wir müssen abklären, ob es
nicht sinnvoller wäre, wenn
wir zuerst in die Qualität des

Spitals investieren, bevor wir
das Geburtshaus aufbauen.»

Ein Leben in Tansania?
Auch wenn Milena Schaller

am liebsten sofort in Tansania
loslegen möchte: Zuerst ist
eine Ausbildung in der
Schweiz angesagt. Im Herbst
beginnt sie die Hebammen-
schule. Diese dauert vier Jahre.
«Danach möchte ich das Ge-
burtshaus selbst führen.» Bis
sie sicher sei, dass dieses auch
ohne sie laufe, werde sie dort
bleiben. «Ich kann mir aber
auch vorstellen, für immer in
Tansania zu leben.»
Informationsabende:
Mehrzweckhalle, OS Tafers. Do., 26. Juni,
19.30 Uhr. Und: OberstufenzentrumWat-
tenwil bei Bern. Sa., 28. Juni, 19.30 Uhr.
www.stiftungnuru.ch

Der Arzt Winluck Livingstone Shayo und Milena Schaller mit einem Bild von Nuru. Bild Charles Ellena

Zum Projekt
Per SMS erhalten
Frauen Infos
Zusammenmit dem tansani-
schen Arzt Winluck Living-
stone Shayo will die 22-jähri-
ge Alterswilerin Milena Schal-
ler in Tansania ein Geburts-
haus aufbauen. Das Projekt
wird circa 900000 Franken
kosten. Die Summe soll
durch Spendengelder zusam-
menkommen. Nicht nur im
Geburtshaus möchte Schaller
die schwangeren Frauen be-
raten. «Rund 90 Prozent der
Leute in Tansania besitzen
ein Handy. Das wollen wir
nützen», sagt Schaller. Nach
der Registrierung sollen die
Frauen regelmässig per SMS
Infos zur Schwangerschaft er-
halten, etwa zur Ernährung.
«So soll es während der
Schwangerschaft weniger
Komplikationen geben.»
Auch werden die Frauen zu
Konsultationen aufgeboten.
Je nach finanziellen Möglich-
keiten sollen die Frauen
einen Beitrag an die medizi-
nische Unterstützung leisten.
«So werden auch sie sich am
Projekt beteiligen.» rb

HotelMurtenwird derzeit restrukturiert
Die Verantwortlichen des Hotels Murten weisen Gerüchte über mögliche finanzielle Schwierigkeiten des Betriebs
entschieden zurück. Ohne konkret zu werden, bestätigen sie aber einen «Handlungsbedarf auf der Kostenseite».
HELENE SOLTERMANN

MURTEN «Das Hotel ist nicht
Konkurs», lässt Andrea Krieg
die FN im Namen der Hotel-
verantwortlichen auf Anfrage
wissen. Die Inhaber des Ho-
tels wollten gegenüber den
Freiburger Nachrichten nicht
persönlich Stellung nehmen.
Sie äusserten sich ausschliess-
lich per E-Mail zur Lage des
Betriebs, der in den letzten
Tagen und Wochen in Murten
Anlass zu Mutmassungen und
Gerüchten gab. «Die Restau-
rationsumsätze und die Ho-
telbelegung erachten wir als
gut», schreibt Andrea Krieg,
die im Handelsregisterauszug
der Hotel Murten AG als
Zeichnungsberechtigte mit
Einzelprokura aufgeführt ist.
Dennoch gibt es für die Ver-
antwortlichen des Hotels
Murten offenbar keinen An-
lass zum Zurücklehnen: «Auf
der Kostenseite haben wir
Handlungsbedarf», räumt

Krieg in ihrer E-Mail ein. Kon-
kreter werden wollen die Ver-
antwortlichen des Hotels
Murten aber nicht. Sie verwei-
sen lediglich darauf, dass sich
der Betrieb in einer «Umstruk-
turierungsphase» befindet.

PersonelleWechsel
Offensichtlich war diese

Phase auch mit Kündigungen
verbunden. Dies zumindest
deutet Andrea Krieg in ihrer
Antwort auf die entsprechende
Frage der FN an: «Die perso-
nellen Änderungen im Zusam-
menhang mit der Restruktu-
rierung sind abgeschlossen,
und es sind keine weiteren
Kündigungen vorgesehen.»
Wie viele Personen die Kündi-
gung erhalten haben, war
nicht zu erfahren.

Gemeinde finanziertemit
Neben einem Hotel- und

Restaurationsbetrieb gehört
auch ein Saal zum Hotel Mur-
ten, der unter anderem für kul-

turelle Veranstaltungen und
Konzerte genutzt wird. In den
ersten fünf Betriebsjahren –
das Hotel Murten wurde nach
dem Besitzer- und Namens-
wechsel im Januar 2009 eröff-
net (siehe Kasten) – leistete die
Gemeinde für diesen Saal eine
finanzielle Unterstützung.
So sprach derMurtner Gene-

ralrat im April 2008 einen Kre-
dit von insgesamt 500000 Fran-
ken für den Erhalt des Fest-
saals. Das Geld wurde den Ho-
telbetreibern in fünf Tranchen
zu jährlich 100000 Franken
ausbezahlt. Im Gegenzug
konnte die Gemeinde den Saal
für lokale Veranstaltungen wie
die Fastnacht und die Solenni-
tät kostenlos nutzen.

ImHerbst gibt es Konzerte
Auf die Frage der FN, ob sich

der Wegfall dieser Gelder
negativ auf den Saalbetrieb
auswirkt, nahm Krieg keine
Stellung. Das Gerücht, dass
Konzerte abgesagt würden, sei

aber falsch. «Die Konzerte und
Discos im Herbst 2014 können
wie geplant durchgeführt wer-
den», schreibt sie. Andere Kul-
turveranstaltungen lägen ih-
nen zwar am Herzen, seien
aber «generell schwierig zu
finanzieren». Einer Konzert-

saison 2015 sähe sie aber opti-
mistisch entgegen. «Die wei-
tere Nutzung des Saals steht
zwar im Fokus unserer Überle-
gungen», sagt Andrea Krieg.
Weitere Angaben zur Zukunft
des Saals wolltesie jedoch
nicht machen.

Zahlen und Fakten
Hotel Enge wurde zum Hotel Murten

Bis im Sommer 2008 hiess
das Hotel Murten an der Bern-
strasse Hotel Enge. Das Ehe-
paar Blasius und Elisabeth Ehr-
sam führte den Betrieb unter
diesem Namen über 30 Jahre
lang und verkaufte es danach
an die MCC Consulting AG.
Unter der Leitung von Dominic
Zuber eröffnete das renovierte
Hotel Murten im Frühling
2009 wieder. Zuber war Ver-
waltungsratsmitglied der Hotel
Murten AG, im November 2013

gab er die Direktion des Hotels
aber ab. Nach demWeggang
von Dominic Zuber hat der
Verwaltungsrat der Hotel Mur-
ten AG neben dem bisherigen
Geschäftsführer Stephan Lanz
auch Claudia Lanz und Usko
Wegmüller in die Geschäftslei-
tung berufen. Das Hotel Mur-
ten beschäftigt derzeit laut
eigenen Angaben inklusive
Aushilfen rund 65 Mitarbeiten-
de; dies entspricht etwa 35
Vollzeitstellen. hs

Kilchör ist neue
Präsidentin
der CVP POZ
PLAFFEIEN Die CVP der Gemein-
den Plaffeien, Oberschrot und
Zumholz (POZ) hat eine neue
Präsidentin. Antoinette Kil-
chör übernimmt die Leitung
der Partei als Nachfolgerin von
Madeleine Ulrich. Letztere
wurde an der Generalver-
sammlung nach acht Jahren
an der Spitze der Ortspartei
verabschiedet. Vizepräsident
Armin Jungo würdigte Ulrichs
Führungsstärke und ihren
grossen Einsatz mit Herzblut
zugunsten der Partei. Vor al-
lem hob er ihr Engagement für
die Jugendarbeit hervor. Ihr
Ziel, einen Jugendraum einzu-
richten und einen Jugend-
arbeiter anzustellen, habe ver-
wirklicht werden können.

Neuemit Erfahrung
Die neue Präsidentin Antoi-

nette Kilchör bringe Erfahrun-
gen als Vereinspräsidentin
und als Vorstandsmitglied der
CVP POZ mit, wie die Partei in
einerMitteilung schreibt. im


