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Interview mit Mr. Emmanuel Pemba 
Administrator des St. Anne's Hospital, Nkhotakota 

12.09.2006 
 
 
Lebenschancen Malawi:  Mr. Pemba, Sie sind der Verwaltungsdirektor des St. 
Anne's Hospital und für uns in Deutschland der wichtigste 
Kommunikationspartner. Welche Position werden Sie im künftigen TBA-
Ausbildungsprojekt einnehmen? 
 
Mr. Pemba:  Ich bin derjenige, der die Organisation übernimmt, so dass die 
Ausbildung statt finden kann. So werde ich z.B. sicher stellen, dass alle 
aufgelisteten TBA's teilnehmen. Und natürlich ist es auch meine Aufgabe, die 
notwendigen finanziellen Ressourcen bereit zu stellen. 
 
 
Lebenschancen Malawi:  Wie werden die Mitarbeiter des St. Anne's Hospital 
in das Projekt einbezogen? 
 
Mr. Pemba:  Es wird ein Koordinations-Team gebildet aus fünf 
Krankenschwestern, die für die Arbeit mit TBA's ausgebildet sind (u.a. durch Mr. 
W.A.K. Banda, den obersten Kliniker [Prinicipal Clinical Superintendent] und 
ehemaligen HIV/AIDS-Koordinator des Krankenhauses) und schließlich das 
Training durchführen werden. Vier dieser Schwestern arbeiten am St. Anne's 
Hospital und eine am benachbarten Government Hospital. Diese werden in 
Zusammenarbeit mit der Krankenhausverwaltung das Projekt auch überwachen 
und evaluieren. Eine der Schwestern aus St. Anne's wird noch einberufen werden, 
um das Koordinations-Team anzuführen und sich dann ausschließlich mit TBA's 
zu befassen. Es steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, wer dies sein wird, aber 
wir werden die Stelle rechtzeitig ausschreiben. 
 
 
Lebenschancen Malawi:  Wie wird der Kontakt hergestellt zu den 147 TBA's 
im Nkhotakota Distrikt? 
 
Mr. Pemba:  Der Kontakt läuft über Mrs. Kamanga, eine im öffentlichen 
Gesundheitswesen tätige Schwester [Community Health Nurse] aus dem 
Government Hospital. Sie verfügt über ein Verzeichnis, in dem sämtliche TBA's 
aus dem Distrikt registriert sind, und überwacht regelmäßig deren Arbeit. Zu 
Beginn der Projektes werden also alle TBA's über das Programm informiert und zu 
einem Briefing in Nkhotakota und ca. fünf anderen lokalen Gesundheitszentren 
eingeladen.  
 
 

Lebenschancen Malawi:  Wer wird die Ausbildung durchführen? 
 
Mr. Pemba:  Die Ausbildung wird im Wesentlichen durch das fünfköpfige 
Koordinations-Team übernommen. Außerdem wird mindestens eine weitere in 
TBA-Training ausgebildete Person vom Gesundheitsministerium daran 
teilnehmen, um die neusten Ressourcen und Informationen zur Verfügung zu 
stellen. 
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Lebenschancen Malawi:  Wo wird die Ausbildung statt finden? 
 
Mr. Pemba:  In Nkhotakota nutzen wir das Lay Training Center, welches wenige 
Minuten vom St. Anne's Hospital entfernt liegt sowie günstige und gute 
Räumlichkeiten, Zimmer für Übernachtungen und Verpflegung anbieten kann. 
Außerdem werden wahrscheinlich in den entfernteren Gebieten des Distrikts ca. 
fünf verschiedene örtliche Gesundheitszentren für die Ausbildung verfügbar sein. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Welches sind die wichtigsten Aspekte in der TBA-
Ausbildung? 
 
Mr. Pemba:  Die Verbreitung von Wissen! Die TBA's müssen stets in der Lage 
sein, ihre Patienten richtig einzuschätzen - es ist eine überaus wichtige 
Entscheidung, ob sie eine Geburt selbst durchführen oder die Frau doch lieber in 
das nächste Gesundheitszentrum schicken. Außerdem muss sicher gestellt werden, 
dass sie Richtlinien des Infektionsschutzes einhalten und mit einfachen 
diagnostischen Geräten umgehen können. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Welche Rolle spielt PMTCT [Prevention of Mother-
to-Child Transmission, Verhinderung einer HIV-Übertragung auf das Kind]? 
 
Mr. Pemba:  Dies wird ebenfalls ein wichtiger Punkt sein. Die TBA's sollen in der 
Lage sein, bei Schwangeren und Neugeborenen Nevirapin [ein in Malawi weit 
verbreitetes HIV-Medikament] anzuwenden. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Wie wichtig ist Familienplanung bei der 
Ausbildung? 
 
Mr. Pemba:  In unserer Gesellschaft ist das Thema der Familienplanung 
allgegenwärtig, weshalb es natürlich auch ein bedeutender Teil der TBA-
Ausbildung sein wird. Unser Ziel ist es, dass die TBA's ihr Umfeld über alle 
wichtigen Verhütungsmethoden aufklären können. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Kommen wir nun zur Finanzierung des Projektes. 
Wie gelangt das Geld von einem Spender in Deutschland zu einer TBA in Malawi? 
 
Mr. Pemba:  Wir werden unser bestehendes Transfersystem nutzen, welches sich 
in Vergangenheit bewährt hat. Wir verfügen über ein Euro-Forex-Konto bei der 
Stanbic Bank in Lilongwe, welches hauptsächlich für Hilfe für Malawi e.V. 
verwendet wird und uns sowohl die nötige Stabilität als auch gute Zinsen 
gewährleistet. Von dort wird das Geld Schritt für Schritt und je nach Bedarf auf ein 
für das TBA-Projekt speziell eingerichtetes Konto in Malawi-Kwacha überwiesen. 
Die Ausgaben werden schließlich vom Krankenhausmanagement verwaltet, das 
Koordinations-Team ist für die Anschaffungen zuständig, und ich werde das ganze 
prüfen und genehmigen. 
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Lebenschancen Malawi:  Dem Plan ist zu entnehmen, dass ab diesem Oktober 
die Möglichkeit besteht, das Projekt zu starten. Da das Projekt aber noch sehr 
jung ist und die finanziellen Mittel bis jetzt noch nicht ausreichen, ist es noch nicht 
klar, wann es genau los gehen wird. Wie werden Sie damit umgehen? 
 
Mr. Pemba:  Es wird kein Problem sein, das komplette Projekt weiter zu 
verschieben. Die Regel ist: sobald ausreichend Mittel bewilligt sind für die 
Anschaffungen und die erste Phase der Ausbildung, werden wir beginnen. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Wie werden Sie über die Ausgaben Rechenschaft 
ablegen? 
 
Mr. Pemba:  Auch hier haben wir ein System, welches sich schon bei früheren 
Projekten bewährt hat. Wir vermerken sämtliche Ausgaben in einem Dokument 
[Statement of Application of Funds], welches dann zu einem unabhängigen Prüfer 
geschickt wird. Dies wird Mr. Tom Malata aus Lilongwe sein, ein speziell 
ausgebildeter Buchhalter, der einst von Dr. Braun als Prüfer ausgewählt wurde und 
alle zwölf Monate einen genauen Bericht an Hilfe für Malawi e.V. und 
Lebenschancen Malawi übermitteln wird. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Lassen Sie uns noch einmal über TBA's im 
Allgemeinen sprechen. Wie wichtig sind TBA's für das Gesundheitssystem im 
Nkhotakota Distrikt? 
 
Mr. Pemba:  Wir leben ja in einem unterentwickelten Land, in dem auch das 
öffentliche Gesundheitswesen vielerorts nur minimal ausgebildet ist, vor allem in 
den ländlichen Gebieten. Obwohl ja sämtliche Leistungen bezüglich 
Schwangerschaft und Geburt vom Staat getragen werden, sind viele Mütter 
aufgrund der Entfernung einfach nicht in der Lage, das nächste 
Gesundheitszentrum oder Krankenhaus aufzusuchen, während normalerweise an 
jedem Ort im Umkreis von drei bis vier Kilometern eine TBA zu finden ist. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Wie groß schätzen Sie die Auswirkungen der 
geplanten TBA-Ausbildung? 
 
Mr. Pemba:  Wir haben uns konkret zum Ziel gesetzt, die Müttersterblichkeit im 
Distrikt innerhalb der drei Jahre um 25 % zu reduzieren. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Unser Projekt wird ja nicht das erste sein, welches 
sich mit der Ausbildung von TBA's befasst. Was sind Ihre bisherigen 
Erfahrungen? 
 
Mr. Pemba:  Meines Wissens war das letzte Projekt dieser Art vor 2001 und 
wurde von Save the Children finanziert. Es ging dabei im Wesentlichen um 
Infektionsschutz und HIV-Aufklärung. Ich verfüge über keine Zahlen, aber es war 
wohl ziemlich erfolgreich. 
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Lebenschancen Malawi:  Wie bewerten Sie unser Projekt in Bezug auf 
Nachhaltigkeit? 
 
Mr. Pemba:  Für das Projekt selbst ist das ein großes Problem, da es ja nach drei 
Jahren beendet ist. Es wird ja nur Geld ausgegeben und keinerlei Gewinn erzeugt, 
so dass es nicht von selbst laufen kann und wir im St. Anne's Hospital weiterhin 
auf Gelder von außen angewiesen sind. Unsere Hoffnung richtet sich dabei nicht 
nur auf Projekte und Entwicklungshilfe aus anderen Ländern, sondern auch auf 
unsere eigene Regierung. Was die Bevölkerung im Distrikt angeht, so ist 
Nachhaltigkeit durchaus gegeben, da das vermittelte Wissen ja lange Zeit 
angewendet und an andere weitergegeben wird. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Viele Kritiker argumentieren, dass staatliche und 
nicht-staatliche Entwicklungsprojekte aus dem Ausland nur für kurze Zeit helfen, 
aber dann langfristig Abhängigkeit und einen Mangel an Eigenverantwortung 
erzeugen. Glauben Sie, dass solche Projekte dazu beitragen, dass Malawi eine 
bessere Zukunft hat und zunehmend auf eigenen Füßen stehen kann? 
 
Mr. Pemba:  Im Moment ist es unsere Aufgabe, unsere Situation richtig 
einzuschätzen und unsere Probleme zu erkennen. Auf dieser Basis benötigen wir 
zunächst Unterstützung von außen. Der zweite Schritt ist dann aber, dass wir den 
Weg für unsere eigene Regierung ebnen. Die malawische Regierung wird in die 
Auswertung des Projektes mit einbezogen, so dass auf diesem Wege 
Aufmerksamkeit erzeugt werden kann. Unsere Vision ist es, dass der Staat eines 
Tages so notwendige Sachen wie die Ausbildung von TBA's selbst übernimmt. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Noch eine Frage unabhängig vom Projekt: was sind 
Ihrer Meinung nach die besten Strategien, um die Entwicklung Malawis in den 
nächsten Jahren voranzubringen? 
 
Mr. Pemba:  Ich persönlich glaube an die Politik unseres Präsidenten Bingu wa 
Mutharika. Ihm ist das Konzept des „Community Empowerment" zu verdanken, 
was sich damit befasst, Arbeitsplätze insbesondere auf lokaler Ebene zu schaffen. 
Zum Beispiel wurden im Straßenbau vor einigen Jahren noch enorme 
Regierungsprojekte durchgeführt, während jetzt die einzelnen Gemeinden 
bestimmte Beträge erhalten und dann selbst für ihre Straßen verantwortlich sind. 
Die gleiche Strategie wird in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen und im 
Schulsystem verfolgt. Ich halte dies für eine gute Entwicklung und hoffe sehr, dass 
sich die wirtschaftliche Situation auf diesem Wege verbessern kann. 
 
 

Lebenschancen Malawi:  Mr. Pemba, ich danke Ihnen vielmals für dieses 
Gespräch. 
 
 
 


