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Ankunft in Palawan

Wir reisten diesmal über Abu Dhabi an!

Shao Long Suppen Restaurant in Puerto Princesa

ohne diese Suppe geht es nie weiter so kann man natürlich auch reisen



Wachhund Oscar



ein Glück, alle Kisten sind angekommen erst wenn alles ausgepackt ist, kann die Mission starten

na, was haben wir denn da

Macapuno wird immer grüner na, seid ihr schon aufgeregt

das haben wir uns verdient



ich glaube jetzt können wir gleich starten

Wilma, unsere gute Seele danke Sabine für deine Organisation im Vorfeld wir hatten 71 Brillen



wir können starten

die ersten Patienten sind auch schon da

noch kann man lachen



na dann mal los

keine Angst, es tut nicht weh



danke, bis zum nächsten Jahr und lesen kann ich auch wieder



ich glaube, das ist noch nicht die richtige Brille





und unsere Conny muss es probieren

man hat fast den Eindruck, dass es ihr schmeckt ein angebrütetes Ei, man nennt es Balot

mit einer halben Kokosnuss wird in Macapuno gebohnert

man kann es kaum glauben



heute geht es zum Markt nach Narra



brauch einer ein glückliches Schwein



wir hatten Besuch von einer Heilerin aus Manila

und wer wollte, wurde behandeltalle Bewohner aus der näheren Umgebung wurden informiert

natürlich auch alle Mitarbeiter

jetzt ist Pause



Fahrt zur Mission nach Caguisan

toller Zaun

jetzt müssen wir erst einmal alles aufbauen

das sieht schon gut aus



noch war die Auswahl groß

die Brillen waren wieder stark nachgefragt



wir wollten gerade starten, da kamen die Fischer mit ihrem Fang

unser Mittag war gesichert

jetzt noch frisches Wasser, dann können wir starten



unsere Gruppe mit den ersten Patienten hast du etwa Zahnschmerzen



erst mal nur vom weiten gucken
bei mir gehts jetzt gleich los



das Wartezimmer ist immer noch volldas war ein harter Brocken









Sabines Nähe vermittelt Sicherheit

hi hi, dass ist ja komisch

ein Kyklos-Dental e.V. Bildband ist immer eine gute Lektüre



die Dorfbewohner haben für uns ganz lecker gekocht an der Straße wächst die Papaja eine unserer letzten Brillen und sie war begeistert



die Wurzeln der Mangrove200 Jahre alte Mangrove



Reisernte



abendlicher Besuch Macapuno in der Nacht

der Hahn und ich wollen da vorne nach rechts



eine nette Familie stellte ihr Wohnzimmer zur Verfügung

Abfart zur Mission nach Barangai Theresa

typisch philippinische Reisterrassen



die hier gibt es erst nächstes Jahr hier brutzelt schon unser Mittagsessenund schon ging es los



und wieder waren Brillen stark nachgefragt





da wir das erste mal in diesem Dorf eine Mission machen, war die Nachfrage riesig



Füße waren sehr interessant

hier ist für jeden eine Kokosnuss in Arbeit



in dieser Verpackung sind süße gekochte Reisstangen



keine Angst, wir kommen nächstes Jahr wieder

dich nehme ich gleich mit

wer hat Angst vor wilden Tieren jetzt ist Pause





zwei Tage Mission in der Schule von Sandoval



ein Klassenzimmer wurde kurz mal geräumt für unsere Missiondie Schulglocke



zwei Lehrerinnen informieren sich über unsere Prophylaxe Maßnahmen

keine Angst, ihr kommt alle drann



danke, für die tolle Spende aus dieser Zahnarztpraxis

wir hatten für jeden Patienten so eine Zahnbürsten Box20 Minuten Aufbau und dann ging es schon los

Oberkiefer wurden im liegen behandelt



unser Prophylaxestand war stark besucht

Schwester Holger tröstet, sie hatte böses Zahnweh



Karies Vorsorge mit Elmex Gel



die zwei Tages Mission war toll organisiert durch die Schule



ein Tag Erholung nach dem Schuleinsatz tat allen gut



Macapuno und Umgebung





heute besuchen wir einen Heiler in den Bergen
ca. drei Stunden Autofahrt lagen vor uns Ankunft in seiner Krankenstation seine kleine Krankenstation war voll belegt

wir brachten ihm Medikamente und Verbandsmaterial mit Familienmitglieder versorgen ihre Kranken selbst



es sind Patienten, die im Krankenhaus nicht aufgenommen wurden weil sie es nicht bezahlen konnten

Privatsphäre gibt es nicht



sie reisten manchmal mehrere 100 km an um behandelt zu werden sogar von anderen Inseln

der junge Mann hatte eine Schlüsselbeinverletzunges gab keinen verzweifelten Patienten trotz schwerster Veletzungen



diese Frau hatte einen doppelten Unterarmbruch

alle Patienten waren sehr glücklich





beide Männer hatten einen Mopedunfall mit einem offenen Schienbeinbruch



dieser Mann hatte einen doppelten Oberschenkelbruch



viele Patienten sind schon auf dem Weg der Besserung er hat seit dreizig Jahren keinen Tag frei



hier erklärten wir die Handhabung der Medikamente

eine große Tasche mit Verbandsmaterialien und Medikamenten

wer wollte, wurde auch gleich behandelt

Augen zu und entspannen



wir haben versprochen das wir im nächsten Jahr wieder kommen, mit mehr Medikamenten und Binden



mit den Gedanken waren wir immer noch bei diesem Heiler



Bootsausflug ins Nachbardorf - Delfine begleiteten uns

wo ist der Prinz

hier bin ich



was unsere Conny so alles kann der sichert unser Mittagessen

ein selbst gebauter Ball das sieht doch schon gut aus

das entfernen von Kokosmark ist nicht so einfach



hast du auch eine Zahnbürstenbox bekommen

und immer schön putzen ein tolles Spielzeug



Abschlussabend in Macapuno



krummer geht nichtDanke für die schöne Misson



unser letztes Frühstück in Puerto Princesa



Duisit Hotel in Manila für die letzte Nacht wie schnell verging die Zeit


