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Projektvorlage Unterstützung/Ausrüstung des Geburtenhauses Nr. 4 an der 
Tschajkowskowo Ulica / Albrechtstrasse zu Kaliningrad / Königsberg i.Pr. 
 
(„Versuchte“ Zusammenfassung vom Referat von Beat Lanz) 
 
 
Ausgangslage 
Berühmte jahrhundertealte Universitätsstadt. Königsberg war die nordöstlichste Grossstadt des 
Deutschen Reiches und wurde einmal sogar als die schönste deutsche Stadt gekoren. 
Ein erster Einschnitt widerfuhr der Stadt am Ende des ersten WK. 
Am Ende des 2. WK erfolgte der apokalyptische Zusammenbruch. Die heutigen Bewohner der 
Stadt sind überwiegend Russen. 
Moskau vernachlässigt die Enklave. Das Kaliningradskaja Oblast, 900 Kilometer von Moskau ent-
fernt und noch bis 1990 als absolute militärische Sperrzone behandelt, ist weitestgehend auf sich 
selbst gestellt. Mittel sind keine vorhanden. Ich war schon etliche Male in Königsberg und musste 
verschiedentlich Armut, soziale Verwahrlosung erkennen. Ich habe Kinder, offenbar Waisen oder 
elterlich im Stich Gelassene, gesehen, die zum Schutz vor dem ostpreussischen Winter mit oftmals 
minus 20 Grad in die städtische Kanalisation hinuntersteigen und dort auch hausen. Es war für mich 
rasch klar, im Kinderschutzbereich eine humanitäre Aktion anzustreben. 
 
 
Vorgeschichte 
Es herrscht eine grosse Kinder- und Wöchnerinnensterblichkeit. Inspirieren lassen habe ich mich 
von Beat Richner. 
Ich habe mich über das Internet auf die Suche nach Rotary Clubs gemacht, die im anvisierten Ge-
biet Erfahrungen haben und ist dabei auf den RC Daun-Eifel gestossen, der soeben ein erstes Mat-
ching Grant mit dem RC Kaliningrad sehr erfolgreich abgeschlossen hat. Es wurde eine lebensret-
tende Beatmungsanlage für frühgeborene Säuglinge erworben, gestiftet und überbracht. Diese 
habe ich vor Ort in Funktion gesehen. Es war auch für mich als Nichtmediziner beeindruckend. Die 
Kosten dafür wären auf 39'000 € zu stehen gekommen (mit Preisnachlass 26’000 €). Die Gesamt-
projektkosten dieses damaligen Zweiländerprojektes beliefen sich auf rund 60'000 €, wobei die 
Rotary-Foundation davon immerhin rund 45 % beigesteuert hat. Mit dem RC Daun-Eifel und dem 
RC Kaliningrad ist provisorisch bereits abgesprochen, nun daran anschliessend ein Dreiländer-Mat-
ching Grant durchzuführen und diese Entbindungsstation für Schwerstgeburtenfälle auf einen mo-
dernen Ausrüstungsstand zu bringen, um die nach wie vor viel zu hohe Sterblichkeit von Kindern 
und Müttern drastisch zu minimieren. 
 
 
Abklärungen/Bedarfssituation 
Diesmal richtet sich die Stossrichtung der Hilfsleistung nicht allein auf die Schwergeborenen, son-
dern auch auf die Schwergebärenden. Es liegt eine detaillierte Wunschliste von Oberärztin Dr. 
Bespalko vor (sie enthält ein Ultraschallgerät für Neugeborene zur Untersuchung von Kopf/Gehirn, 
Bauch/Abdomen und Herz, ein solches zur Untersuchung von Schwangeren, Hysteroskope, Infu-
somate, Kardiomonitore für Embrios und Krankenbetten mit Spezialzubehör). Frau Dr. Bespalko 
steht einem ausserordentlich motivierten und trotz der sehr schwierigen Lage aufgestellten Ärztin-
nenteam vor. Ich wurde zusammen mit den Königsberger Rotariern im Geburtenhaus im November 
sehr herzlich und offen empfangen, durch alle Räume geführt. Meine Frau hat Photos gemacht. 
Diese habe ich zusammen mit anderen Unterlagen unserem Spezialisten Andi Koller gezeigt. Mit 
ihm habe ich mich schon intensiv besprochen. Wir werden im kommenden Sommer ein weiteres 
Mal nach Königsberg zu technischen Abstimmungsgesprächen reisen. 
 
Zum potentiellen Projektzielobjekt : Das Geburtenhaus, 1910 im auch heute architektonisch noch 
sehr deutsch anmutenden alten Stadtquartier „Hufen" als Pastorenhaus gebaut, dient seit 1956 als 
Hospital. Behandelt werden mit rund 2'000 Geburten pro Jahr nur „Spezialfälle", TBC-, Hepatitis-, 
Siphilis-, AIDS- infizierte Mütter, Infektionen aller Art und Frühgeburten ab 22 Wochen. Gerade in 
solchen Fällen sind Geräte für genaueste Beobachtungen besonders wichtig und dringlich. Es sol-
len eben auch neue Methoden dazu eingeführt werden (Ultraschalldiagnostik/Gasanalyse). Das 
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Haus ist das einzige solcher Art für das ganze Oblast (rund 3 Mio. Einwohner). Es zahlt für die Be-
handlung und Betreuung, wer kann. Das ist die Minderheit der aufgenommenen Frauen. Aufge-
nommen werden alle, die sich in einer medizinisch akuten Schwangerschaft befinden. Das Hospital 
geniesst sogar in Moskau zunehmend ein akurates Ansehen. 
 
 
Antrag 
Das Projekt umfasst ein Gesamtvolumen von ca.100'000 $. Dieses soll auf beide Länder zu je 1/2 
aufgeteilt werden. Ausserdem sollte es möglich sein, rund 40 - 50 % von der Foundation erhältlich zu 
machen. Das ist die eine Finanzierungssäule. Die anderen drei Säulen sehen wir in unserer Ge-
meindienstkasse, in einer clubinternen Aktion unter uns Mitgliedern und einer Benefizveranstaltung 
andererseits, sodass die unserem Club mutmasslich anhaften bleibenden 25'000 $ eigentlich ohne 
grössere Schwierigkeiten aufgebracht werden sollten. 
 
Vorabklärungen sind getroffen worden : Zu Bedienung und Unterhalt der modernen Geräte dahinge-
hend, dass die Schulung und Gerätewartung vor Ort in Zusammenarbeit mit dem RC Kaliningrad 
und Litauischen Rotariern gewährleistet werden kann. Dann zur Umgehung von Schmiergeldern bei 
der Einfuhr. Frau Dr. Bespalko, die für alle Oblastfamilien, also auch für korrupte Zöllner, schon ir-
gendwie dankbarkeitserheischend menschenfreundlich tätig war, steht persönlich an die Grenze 
und sorgt für einen reibungsfreien Grenzübertritt bei Heiligenbeil (Mammonowo). 
Zu den Transportkosten : Wir sollen den Transport unserer „schweizerischen" Geräte nach 
Deutschland zwecks „Zusammenführung" beider Sendungen übernehmen. Der Rest wird von 
Daun und Königsberg übernommen. Es werden auch noch Synergieeffekte mit einem andern So-
zialprojekt geprüft, das der RC Offenbach/Main in Tilsit, dem heutigen Sovjetsk an der Memel 
durchführt, geprüft, was darin gipfeln soll, dass durch Gemeinsamkeit des Transports Kosten einge-
spart werden können. 
Zu den Geräten selbst : Es wurden abgestimmt auf die verfeinerte Wunschliste Preisanfragen un-
ternommen. Wir sind offenbar überaus günstig für Betten. Ausserdem laufen Erkundungen bei Rot. 
Prof. Reinhardt vom RC Erlangen-Schloss, Leiter der Medizinabteilung bei Siemens. 
 
Der Vorstand des vergangenen von mir präsidierten Jahres und vor allem auch der amtierende 
Vorstand steht mit Überzeugung hinter der Projektidee. Dasselbe trifft zu auf die darüber hinaus 
zugezogenen Vertrauenspersonen : HP Marti (Foundation), A. Koller (intern. Dienst), J. Brunner 
(Gemeindienst gehört zum Vorstand). Aber auch unser Governor Andreas Ludwig begrüsst dieses 
grenzüberschreitend kooperative Vorhaben. Mir persönlich ist es ein grosses Anliegen, das Projekt 
in seinem Governorjahr anheben zu lassen. Meine Aufgabe wird es sein, den schweizerischen Mat-
ching Grant Antrag zusammen mit einem „Anglizisten" und mit deutscher Erfahrungsstützung aus-
zuarbeiten. Diejenige des Vorstandes wird zu Beginn des Jahres 2006 darin bestehen, eine Pro-
jektkommission zusammenzustellen, wobei meine „Rolle" schon abgesteckt wäre und Andi Koller 
trotz grosser beruflicher Belastung schon zugesagt hat, den äusserst zentralen medizinischen Be-
reich des Projekts abzudecken. Noch ein Satz dazu : Die Oberärztin Dr. Bespalko hat mir von sich 
aus ohne Umschweife geradeheraus zugesichert, jederzeit im Projekthause auch unangesagt er-
scheinen zu dürfen, damit wir den Erfolg des Projektes nach unserem gewillkürten Belieben vor Ort 
„nachkontrollieren" können. Und ich weile, um mit Theodor Gottlieb von Hippel zu sprechen - immer 
mal wieder zu Königsberg am Pregel. 
 
 


