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         Im Advent 2019 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, 
 
in den Schaufenstern ist der konsumorientierte Anteil der Weihnachtszeit schon lange angekommen. Das 
Jahr 2019 ist fast vorbei und so wollen wir kurz ein Fazit über unsere- durch Sie ermöglichten – Projekte 
ziehen. 
Wir wollten uns nach einer Radiologieassistentin umsehen, die in einem ehrenamtlichen Einsatz die 
MitarbeiterInnen in der Radiologie im Rubaga-Hospital schult. Das hat bisher leider nicht geklappt. Nach 
Aussage von Dr. Andrew funktioniert aber unsere Anlage sehr gut und wird intensiv eingesetzt. 
 
Auch die Erweiterung der Fotovoltaikanlage, die wir mit 20.000 Euro zum größten Teil finanziert haben, 
funktioniert. Die Fotovoltaikanlage, die bisher eine Leistung von 50 KW/p erbrachte, leistet seit August 
2019 nun 70 KW/p, also 40% mehr. Entsprechend steigt auch das Einsparungspotential. Ein Teil dieser 
Ersparnisse werden für den Poor Patient Fund verwendet und ein kleiner Teil wird einer Rücklage 
zugeführt, damit in 20 Jahren die nächste Anlage von Rubaga selbst finanziert werden kann. So ist noch 
genug für medizinisch-pflegerische Belange übrig. 

 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 

Die 20 Sauerstoffkonzentratoren incl. Baby-Zubehör, die dieses Jahr vom Missionswerk St. Magnus 
gesponsert wurden, sind genauso freudig entgegen genommen worden, wie die 5 vom Onkologikum /MVZ 

Stuttgart gespendeten Sonografiegeräte, alles Geräte, die dringend benötigt werden und bei Diagnostik 
und Therapie wertvolle Hilfe leisten. 

 
 

Der beiliegende traditionelle Weihnachtsbrief von Dr. Andrew ist eine Freude und die geplanten Projekte 
eine Motivation für uns, im Engagement für Rubaga nicht müde zu werden. Als Vorsitzender werde ich mir 
 
 



 
 
 

im Januar 2020 wieder einmal persönlich vor Ort einen Eindruck verschaffen. Auf unserer nächsten 
Mitgliederversammlung am 29.5.2020  

berichte ich gerne darüber. 
 

Wie auch bereits auf der Mitgliederversammlung berichtet, erhöhte sich die Zahl unserer Patenschaften 
(derzeit zahlen wir über 60.000 € Schul- und Ausbildungsgelder jährlich), und auch der Kontakt zum           

St. Kizito Kindergarten  
bleibt eng. 

 

 
 
 

Ein herzliches „Danke“ an Sr. Janet, unsere jahrzehntelange gute Seele vor Ort. 
 

Leider mussten wir uns auch 2019 wieder von Weggefährten des Fördervereins verabschieden. Sie fehlen 
uns, leben aber in unserer Dankbarkeit weiter. 

 
Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre tatkräftige Hilfe, für Ihre Spenden und Ihre Beiträge. Wir freuen uns, 
wenn Sie uns und durch uns das Rubaga-Hospital weiterhin unterstützen. Dabei denken wir im Moment 
auch an die neue Kinderabteilung, die räumlich vom Allgemeinbetrieb getrennt wird, um unsere Kleinen 

besser vor Krankenhauskeimen und Infektionen zu schützen. 
Die Mitfinanzierung eines neuen Krankenwagens und der Erwerb von neuen Sterilisatoren stehen                  

in 2020 in unserem Fokus. 
 

Hierzu helfen Ihre „Weihnachtsspenden“ 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und hoffentlich friedlicheres Jahr 2020. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Fischer 
Wolfgang Fischer      Edwina Heilmann       Karl-Heinz Heilmann      Gabriele Haas     Christa Werner      Dr. Adolf Diefenhardt            
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