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Auslandsaufenthalt in Sierra Leone

Zur Unterstützung der Ärzte für die dritte Welt / German 
Doctors e. V. für ein Hospitalprojekt in Serabu, Sierra Leone, 
suchte der Verein Architekten über Grenzen im Februar 2013 
ein interessiertes Mitglied zur Mitwirkung bezüglich der bau-
lichen Gegebenheiten vor Ort. Der German Doctors e.V. ist 
eine international tätige Nichtregierungsorganisation mit Sitz in 
Bonn. Diese organisiert und betreut die medizinische, soziale 
und humanitäre Hilfe für Kranke und Notleidende in Notstands-
gebieten der „Dritten Welt“.

Sierra Leone, das rohstoffreiche Land (Diamanten, Bauxit, 
Rutil, Eisenerz), gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Bis 
heute leidet das Land an den Folgen des Bürgerkriegs. Zwi-
schen 1991 und 2002 wurden zwei Millionen Menschen aus 
ihren Dörfern vertrieben und kehrten erst in den letzten Jahren 
aus den Flüchtlingscamps zurück.

Das Hospitalprojekt befindet sich etwa 6 Fahrstunden öst-
lich der Hauptstadt Freetown. Die nächste größere Stadt ist 
Bo. 1954 gründeten irische Ordensschwestern das Serabu 
Community Hospital. Während des Bürgerkriegs wurde es voll-
ständig zerstört und konnte mit Hilfe der EU von 2006 bis 2008 
wieder aufgebaut werden. Das im Jahr 2009 erneut eröffnete 
Hospital wird vor Ort begleitet und betreut von der Organisation 
Ärzte für die dritte Welt / German Doctors e. V., die plant, den 
einheimischen Personalstamm zu festigen und daher neue 
Wohngebäude bzw. die Umnutzung vorhandener Gebäude 
dringend angehen muss.

Seit Januar 2013 ist eine Solaranlage in Betrieb, um das 
Krankenhaus und den OP-Trakt mit Licht, Strom und fließend 
Wasser zu versorgen.

Die Aufgabe des Vereins Architekten über Grenzen sollte 
darin bestehen, vor Ort die baulichen Gegebenheiten aufzu-

nehmen, da keine verlässlichen Pläne vorhanden sind, und 
ferner für den Betrieb die ersten notwendigen Arbeiten durch-
zuführen. 

Vom 25.03. bis 11.04.2013 konnte ich meine Reise nach 
Serabu antreten und zunächst die nachfolgend beschriebenen 
Arbeiten ausführen: 
• Bestandsaufnahme Lageplan Hospitalgelände 
• Aufmaß diverser Gebäude zur weiteren Planung bzw. Um-

nutzung wie z.B. OP-Theatre, Medical Store, X-Ray, Wohn-
häuser etc. 

• Umbau und Inbetriebnahme Müllverbrennungsofen zur Ver-
besserung der hygienischen Zustände 

• Umbau bzw. Modifikation der Räume für die Autoklaven / 
sterilizer department 

• Neuer „Walkway“ mit Überdachung zur Wäscherei / Autokla-
ven 

• Organisation und Durchführung diverser Maler- und Flie-
senarbeiten. 
Der abschließende Bericht über meine Tätigkeiten gab den 

German Doctors einen Überblick über die Prioritäten bei den 
anstehenden Baumaßnahmen.

Klar wurde für alle, dass das Reparieren der Dächer Vor-
rang hat. Außerdem wurde beschlossen, den Umbau der Phar-
mazie anzugehen, d.h. hinter der Apotheke noch einen gekühl-
ten Raum für die Lagerung der Medikamente anzubauen, so 
dass der Medical Store für Wohnzwecke zur Verfügung steht. 

Auch das X-Ray (Röntgen-) Gebäude steht aufgrund ak-
tueller Nichtnutzung für Wohnzwecke zur Verfügung. Hier soll 
die Planung entsprechend vorbereitet werden. In der ersten 
Septemberhälfte ist ein gemeinsamer Termin mit den German 
Doctors in München geplant, um die weitere Vorgehensweise 
zu besprechen. Peter Fink

www.german-doctors.de/serabu.html
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Ein Hospital in Burkina Faso

Vor etwa einem dreiviertel Jahr kam Prof. Dr. Jürgen 
Wacker, Chefarzt der Frauenklinik in Bruchsal, auf uns zu. 
Er lebte viele Jahre mit seiner Familie in Dori, im Sahel von 
Burkina Faso und arbeitete dort als Entwicklungshelfer für 
den damaligen Deutschen Entwicklungsdienst (DED). Nach 
der Rückkehr nach Deutschland hielt er weiterhin Kontakt 
und führte vor Ort jährlich medizinische Schulungen und 
OP-Kampagnen durch. Im Jahr 2008 gründete er den Verein 
Menschen für Frauen e.V.. Der Verein erhielt 2009 die Mög-
lichkeit, auf einem Grundstück im Stadtgebiet der Hauptstadt 
Ougadougou eine kleine Frauenklinik zu errichten. Zentra-
les Problem hierbei war die Planung und Errichtung der OP-
Einheit mit zwei OPs. Wir konnten daraufhin Prof. Dr. Peter 
Schmieg, Mitglied unseres Vereins und Spezialist für Hospi-
talbau mit Büros in Karlsruhe und Freiburg und Professur an 
der TU Dresden, gewinnen, sich der Sache näher anzuneh-
men. Gemeinsam mit Prof. Schmieg haben wir zwischenzeit-
lich mehrere Treffen mit allen Projektbeteiligten in Karlsruhe 
durchgeführt. Prof. Schmieg wird im Oktober für abschlie-
ßende Abstimmungen nach Burkina Faso aufbrechen, um 
anschließend Planung und Kostenschätzung fertigzustellen. 
Eine einheimische Architektin aus Burkina Faso war über den 
Verein Menschen für Frauen von Anbeginn eingeschaltet und 
auch in Karlsruhe mit dabei. Sie entwickelte zunächst ge-
meinsam mit Prof. Schmieg die Planungen, konnte das Pro-
jekt aufgrund privater Entwicklungen dann aber leider nicht 
fortsetzen. Wir hoffen, dass sie vielleicht wieder ins Boot 
kommen kann.

Prof. Schmieg unterstützt seit vielen Jahren ein eigenes 
Projekt in Uganda (eine Schwestern- und Hebammenschu-
le), das wir im Verein auch noch näher vorstellen möchten.

www.menschenfuerfrauen.de
www.peg-architekten.de/soziales_uganda_bilder.html

Beendigung des Engagements für das 
Krankenhaus in Tshumbe – Alternativen

Seit 2007, in der Anfangszeit sehr intensiv und gegen Ende 
eher resignativ, haben wir uns um das Projekt einer Sanierung 
und Erweiterung des Missionskrankenhauses in Tshumbe ge-
kümmert. Es begann mit einer Bitte des kongolesischen Pfar-
rers Dr. Onema an unseren Verein um Unterstützung für dieses 
Projekt, in einer der hilfsbedürftigsten Regionen in Zentralkon-
go. Auf unsere Veranlassung ist der erfahrene Tropenmediziner 
Dr. Rüdiger Finger zweimal vor Ort gewesen und hat eine sehr 
drastische Beschreibung der Versorgungslage wie auch der in-
transparenten Krankenhausverwaltung und der eigennützigen 
Verteilung der medizinischen Güter und Hilfeleistungen gege-
ben. Ein letzter Brief am Anfang dieses Jahres an den Bischof 
der Diözese von Tshumbe – dem Träger des Krankenhauses – 
mit einer Bitte um Restrukturierung der auf Eigennutz gegründe-
ten Verwaltungs- und Verteilungsstrukturen blieb unbeantwortet. 
Auch von Dr. Onema erhielten wir keinerlei Rückmeldung mehr, 
so dass wir uns letztlich entschließen mussten, dieses Projekt 
zu beenden. Das ist sehr bedauerlich, weil die Not der Men-
schen vor Ort extrem groß ist. Ohne vertrauenswürdige Partner 
und Träger vor Ort haben wir aber leider keine Chance.

Mit unserer kongolesischen Partnerorganisation ASF-Con-
go hatten wir vor der Vollversammlung von ASF-International 
in Porto eine Kooperation für ein Pilotprojekt zur Verbesse-
rung der sanitären Grundversorgung vereinbart und die Kolle-
gen um geeignete Projektvorschläge gebeten. Am Rande der 
Vollversammlung in Porto haben wir über den Vorschlag ei-
ner Erneuerung der völlig desolaten und funktionsuntüchtigen 
Sanitäreinrichtungen an der Architekturfakultät in Kinshasa 
diskutiert. Wir haben einen Kostenrahmen abgesteckt, eben-
so Art und Umfang der notwendigen baulichen Maßnahmen. 
Bis heute warten wir immer noch auf eine konkrete Planung 
(Grundriss, Schnitt) mit kurzer Beschreibung der Maßnahme 

Hospital Serabu: links Lageplan, rechts Bestandsaufnahme



Mitgliederzeitung von Architekten über Grenzen e.V.  Ausgabe Oktober 2013
c/o Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau IRB - info@architekten-ueber-grenzen.de - www.architekten-ueber-grenzen.de

Seite 3

und einer Kostenkalkulation. Auch dieses Projekt stellt sich da-
mit als zumindest schwerfällig dar, und Zweifel an Durchführ-
barkeit und Sinnhaftigkeit sind angebracht.

Kinderhäuser Haiti

Im letzten Jahr hatten wir in enger Abstimmung mit dem 
deutschen Trägerverein action 5/Marie-Josée Franz aus Bonn 
einen abgestimmten Masterplans und eine Gebäudeplanung 
entwickelt. Dabei hatten sich zahlreiche Mitglieder engagiert 
und erfolgreich eingebracht. Letztlich wurden mehrere Lösun-
gen den Beteiligten vor Ort vorgelegt, die sich dann für die Lö-
sung von unserem Vereinsmitglied Anke Reichert entschieden. 
Die Pläne wurden schließlich ausgearbeitet und dem Förder-
antrag beigelegt.

Nachdem der Projektantrag für die Neuerrichtung von Kin-
derhäusern von dem deutschen Projektpartner im November 
letzten Jahres bei bengo (der Projektförderungsstelle des Bun-
des) eingereicht worden war, wurde bei der Prüfung grund-
sätzlich eine Bereitschaft zur Förderung angedeutet, allerdings 
nicht in dem vorgesehenen Umfang bzw. Kostenrahmen von 
500.000 €. Daraufhin wurde die Anzahl der Kinderhäuser re-
duziert, der Förderantrag überarbeitet und Anfang März dieses 
Jahres erneut eingereicht. Allerdings bemängelt bengo nun-
mehr, dass das Grundstück sich nicht eindeutig im Besitz des 
Trägervereins befindet. Dies ist einerseits nachvollziehbar. An-
dererseits entsprechen die Grundeigentumsverhältnisse in vie-
len wenig entwickelten Ländern nicht den hiesigen Standards. 
Oft sind Grundstückskataster nicht vorhanden, unvollständig 
oder völlig veraltet. Das kann auch für aussichtsreiche Projek-
te zum Problem werden. In Haiti ist die Situation nach einer 
Phase der Enteignung und Rückübertragung von Grundbesitz 
schon kompliziert genug. Da die Randbedingungen bei diesem 
Projekt aus unserer Sicht ungewöhnlich gut und vielverspre-
chend sind (verlässlicher Träger vor Ort und in Deutschland, 
kompetente Betreuung durch den SES - Senior Experten Ser-
vice, weitere potente Geldgeber in Aussicht), hoffen wir, dass 
es mit bengo bald zu einer Lösung kommen wird.

www.architekten-ueber-grenzen.de/projekt_cap_haitien.html

Generalversammlung ASF-International  
in Porto

Das Interesse und die Teilnahme unserer Mitglieder an der 
diesjährigen Generalversammlung von ASF-International am 
14. April in Porto war erfreulich groß. Die dreitägige Veran-
staltung wurde von Kollegen/Kolleginnen der portugiesischen 
Partnerorganisation organisiert. Bereits am Vorabend trafen 
wir einige „Alte Bekannte“ der diversen Partnerorganisationen 
zufällig in der Weltkulturerbe-Altstadt am alten Hafen von Por-
to. Die Veranstaltung begann am nächsten Morgen in der am 
Hang des Douro gelegenen und vom portugiesischen Altmeis-
ter Alvaro Siza entworfenen ehrwürdigen Architekturfakultät.

Der erste Tag stand mit Vorträgen und Projektvorstellungen 
unter dem Schwerpunktthema „The Teaching Of Architecture in 
The Developement Process“ und bot in den Zwischenpausen 
genügend Gelegenheiten zum gegenseitigen Austausch und 
zur Information nebst einer interessanten Ausstellung über Re-
vitalisierungsprojekte in städtebaulichen Randgebieten Portos.

Der zweite Tag war für die Vollversammlung bestimmt und 
entsprechend den formalen Notwendigkeiten des Vereinswe-
sen unterworfen (Annahme des Rechenschaftsberichtes und 
des Finanzberichtes sowie dessen Prüfung, Entlastung des al-
ten Vorstandes und Neuwahl der Hälfte des neuen Vorstandes, 
Wahl des Vorbereitungskomitees der nächsten Vorstandswahl 
2014 und sonstiges). Vertreter neuer Mitgliedsorganisationen 
hatten Gelegenheit, sich und ihre Organisation vorzustellen, so 
ASF-India Society, ASF-Tunisie, ASF-Colombia, ASF-Macau, 
Ukumbi/Finnland, Remal/Ägypten.

Erstmalig gab es bei einer Vorstandswahl mehr Bewerber 
als freiwerdende Stellen, weshalb das Wahlvorbereitungskomi-
tee im Vorfeld eine Vorauswahl unter den Bewerbern getroffen 
hatte. Nur diese Vorauswahl wurde zur Abstimmung gestellt, 
ohne Begründung für die getroffene Auswahl. Das hatte unter 
anderem zur Folge, dass der einzige Bewerber eines afrikani-
schen Landes keinen Platz mehr im neuen Vorstand bekom-
men hat. Dafür wurde erstmals ein Vertreter Südamerikas in 
den Vorstand gewählt und ein Vertreter für Australien sowie 
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zwei zusätzliche Vertreter aus europäischen Ländern, die be-
reits im Vorstand von ASF-International vertreten sind.

Leider ist uns erst im Nachhinein klar geworden, dass hier 
ein sehr zweifelhaftes Verfahren praktiziert wurde, das nicht 
ausreichend transparent und nicht nachvollziehbar ist, zumal 
keinerlei Begründung für die getroffene Vorauswahl angege-
ben wurde. Demokratische Abstimmungen sehen anders aus. 
Da wir mit diesen Entscheidungsprozessen nicht einverstan-
den sind, wollen wir bei der nächsten Vollversammlung von 
ASF-International einige Änderungen der Statuten vorschla-
gen, damit sich das nicht wiederholt. Die Vorschläge werden 
bei unserer nächsten Mitgliederversammlung allen Mitglie-
dern hier in Deutschland zur Diskussion und Abstimmung 
vorgelegt.

Der dritte Tag mit Führungen durch eine frühe Wohnsied-
lung von Alvaro Siza und durch die Altstadt von Porto mit ei-
nigen kleineren Stadterneuerungsprojekten bot einen sehr 
interessanten und reizvollen Abschluss der diesjährigen Voll-
versammlung.

Kinderhaus Cuenca / Ecuador

Nachdem wir den Gerichtsprozess, den die Caritas Vor-
arlberg gegen Architekten über Grenzen 2010/2011 vor dem 
Landgericht Stuttgart angestrengt hatte, in allen über 40 Punk-
ten für uns entschieden haben, ist es nun wichtig, auch die 
Bevölkerung in Vorarlberg zu diesen Dingen umfassend zu in-
formieren und aufzuklären. Wichtig ist, dass ein so haarsträu-
bender Umgang mit Kindersicherheit und Kindergesundheit 
nicht mehr vorkommt. Jochen Czabaun und Peter Burk, die das 
Projekt seit dem Jahr 2005 begleiten, werden dazu Vorschlä-
ge ausarbeiten und dem Vereinsvorstand unterbreiten. Traurig 
macht uns, dass wir den betroffenen Kindern nicht mehr helfen 
konnten, sondern sie – aufgrund der schlechten Projektführung 
– schließlich von den örtlichen Behörden aus dem Projekt ge-
nommen wurden, was uns jedoch wenig überrascht hat.

http://www.architekten-ueber-grenzen.de/ecuador/index.html

Netzwerkworkshop Frankfurt

Die bereits bei der letzten Mitgliederversammlung im No-
vember 2012 geführte Diskussion über die künftige Verein-
sausrichtung und Vereinsarbeit wurde auf einem Workshop 
zum Thema Netzwerk und Projektarbeit Anfang Februar 2013 
fortgesetzt und vertieft. Das Interesse an diesem Thema war 
offensichtlich groß, was in der erfreulich großen Anzahl von 15 
TeilnehmerInnen zum Ausdruck kam. 

In der Runde der TeilnehmerInnen herrschte Einigkeit da-
rüber, dass künftig die Verwaltungsarbeit (Vorstand) und die 
Projektarbeit getrennt und anders verteilt werden sollen, um 

den Vorstand zu entlasten . Da Architekten über Grenzen in 
Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal hat, wurde der Erhalt 
des Vereins befürwortet, andererseits benötigt er dringend eine 
Umstrukturierung. Gedacht ist die Bildung eines Netzwerks 
engagierter AnsprechpartnerInnen, die grundsätzlich bereit 
sind, sich projektbezogen zu engagieren, auszutauschen und 
zusammenzuarbeiten. Die Schwelle zum Engagement sollte 
niedrig sein, ohne Vereinsmitgliedschaft als Voraussetzung, 
ohne Einschränkungen auf nationaler Ebene, ohne Anforde-
rungen an konkrete individuelle Berufserfahrungen. Idealerwei-
se könnte ein solches offenes, nicht hierarchisches Netzwerk 
aus einer ausgewogenen Mischung unterschiedlichster Teil-
nehmerInnen bestehen, die projektbezogen zusammenfinden 
und auch gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das Po-
tenzial dieses Netzwerkes an Erfahrung (Experten) und Fähig-
keiten (Spezialisten) einerseits und Neugierde und Innovation 
andererseits (BerufsanfängerInnen, AIP-lerInnen, Studenten/
Studentinnen) könnte durch entsprechenden Informationsfluss 
zusammenfinden. 

Alle 15 TeilnehmerInnen erklärten ihr Interesse an einem 
solchen Netzwerk sowie den Wunsch einer direkten Beteili-
gung. Die Umstrukturierung der Vereinsarbeit mit dem Aufbau 
dieses Netzwerks als Kernaufgabe und die Neukonzeption 
des Internetauftrittes des Vereins hängen unmittelbar zusam-
men und sollen daher auch zeitlich koordiniert werden (siehe 
unten).

Neukonzeption des Internetauftrittes

Der Internetauftritt von Architekten über Grenzen ist mitt-
lerweile in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. 
Wiederholt kamen Kritik und Anregungen aus den Reihen der 
Mitglieder. Schließlich erfordert auch der Umbau der Vereins-
struktur eine andere und präzisere Darstellung der Arbeit und 
der Organisation, um dem Besucher unserer homepage ein 
klares Bild von uns zu geben.

Michael Grausam, Architekt aus Berlin mit Auslandserfah-
rung, aber nicht Mitglied des Vereins, hat angeboten, den neu-
en Internetauftritt gegen eine geringe Aufwandsentschädigung 
auf der Grundlage der Internetplattform WordPress vorzuberei-
ten und in Abstimmung mit dem Vorstand zu erstellen. Es wur-
de vereinbart, dass Michael Grausam zunächst ein Angebot er-
stellt, in dem die notwendigen Leistungen getrennt dargestellt 
sind. Inzwischen fand im Juli ein gemeinsames Treffen in Stutt-
gart statt, bei dem die wesentlichen Aspekte des Neuauftritts 
(Gliederung, Gestaltung, Inhalte) diskutiert wurden. Es wurde 
auch beschlossen, die Option einer zweisprachigen Ausgabe 
zu berücksichtigen. Die Neufassung des Internetauftrittes be-
findet sich also in der Entwicklung und soll zeitnah zunächst in 
einer Testversion ins Netz gestellt werden.



Mitgliederzeitung von Architekten über Grenzen e.V.  Ausgabe Oktober 2013
c/o Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau IRB - info@architekten-ueber-grenzen.de - www.architekten-ueber-grenzen.de

Seite 5

Aktuelles Thema: Gebäudesicherheit, Audi-
toring und Evaluierung

Die prekären Verhältnisse in zahlreichen Produktions-
stätten in Krisenländern und die daraus resultierenden 
schrecklichen Ereignisse mit zahlreichen Todesfällen haben 
auch bei uns wieder das Thema Gebäudesicherheit ins Be-
wusstsein gerückt. Da es sich hier durchaus um alltägliche 
Kernaufgaben des Berufsstandes handelt, was wir bei fast 
jedem Projekt (Caritas in Ecuador, FH-Projekt in Brasilien ...) 
immer wieder zu spüren bekommen, sind wir zu der Einsicht 
gekommen, dass wir hier nicht einfach wieder zum Tages-
geschäft übergehen dürfen. Ein Schreiben an den Vorstand 
der GIZ, in dem wir unsere Hilfe bei der Evaluierung von 
Brandsicherheit und Statik für die Textilindustrie in Bangla-
desh angeboten haben, wurde mit Verweis auf das dafür nun 
zuständige Interimssekretariat in der Schweiz beantwortet. 
Das Interimssekretariat für Feuer- und Gebäudesicherheit 
ist in die Überwachung des Bangladesh-Abkommens zur 
Sicherheit in Textilfabriken eingebunden. Gegenwärtig plant 
Peter Burk gemeinsam mit Prof. Peter Schmieg, sich an Mit-
glieder des Entwicklungshilfeausschusses des Deutschen 
Bundestages zu wenden, um auf das allgemeine Problem 
der nicht einmal ansatzweise existierenden Fachkontrolle 
bei Bauprojekten in Krisenregion hinzuweisen (soweit sie 
mit Steuergeldern aus Deutschland finanziert werden), mit 
dem Ziel, hier unabhängige Prüf- und Hilfsstrukturen zu ent-
wickeln.

Die Diskussion um Gebäudesicherheit hat auch die UN er-
reicht. Die für Planung und Realisierung von Infrastrukturmaß-
nahmen zuständige Unterorganisation UNOPS beabsichtigt, 
für die von ihr geförderten Projekte ab 2014 ein verbindliches 
Planungshandbuch mit Vorgaben für die Planung und Aus-
führung einzuführen (Design Planning Manual for Buildings). 
Gebäudesicherheit und insbesondere Brandschutzaspekte 
werden da eine wichtige Rolle spielen. Über unsere Mitglied-
schaft bei ASF-International haben wir eine Gelegenheit, die 
Entwurfsfassung zu prüfen und Verbesserungsvorschläge ein-
zubringen.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2013

Eigentlich hatten wir vor, künftig an einem Ort zu bleiben, 
doch waren wir mit unserer Buchungsabsicht leider zu spät. 
Deshalb findet die diesjährige Mitgliederversammlung am 
19.10.2013 im Hochschulgebäude der Philologisch-Theolo-
gischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt statt. Neben 
dem Rechenschaftsbericht und der Entlastung des Vor-
standes wird es um Änderungsvorschläge der Satzung von 
ASF-International auf der nächsten General Assembly sowie 
um die Weiterentwicklung des Netzwerks für Planer in Krisen- 
und Entwicklungsregionen gehen. Mitglieder, die eigene Aus-
landprojekte betreuen, werden die Gelegenheit haben, diese 
kurz zu präsentieren und sich mit den anderen Mitgliedern 
auszutauschen. Alle Mitglieder wurden in einer gesonderten 
E-mail zur Mitgliederversammlung eingeladen. 
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Der Verein Architekten über Grenzen e.V. ist eine gemeinnützige Hilfs-
organisation, die 1997 in Berlin von Architektinnen und Architekten aus 
ganz Deutschland mit dem Ziel gegründet wurde, das eigene Fachwis-
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Hilfsorganisationen bei der Realisierung ihrer Bauprojekte im Ausland zu 
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werden.
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