


Warum engagieren wir uns als Zahnarztpraxis für das Projekt der Lufthansa 
Cargo Human Care?

Ein soziales Engagement gehört unabdingbar in unsere Unternehmenskultur.

Denn: Zahnbürste und Zahnpasta gehören hierzulande nicht zu den Geschenken, die bei Kindern 
Begeisterungsstürme hervorrufen. Zähne putzen ist meist eher lästige Routine. In Afrika dagegen 
sind genau diese Dinge häufig Luxus und es ist bei Weitem nicht selbstverständlich, dass sich 
jeder eine medizinische Versorgung leisten kann. Dabei wollten wir kein »Greenwashing«, sondern 
wir wollten mehr als das. Wir wollen ein nachhaltiges gesellschaftliches Engagement und wir 
wollen dabei glaubwürdig bleiben. Wir meinen es ernst.

Wir wünschten uns in unserer Zahnarztpraxis, dass unsere Arbeit die Welt ein kleines bisschen 
besser und lebenswerter macht. Wir wollten etwas von unserem Glück weitergeben an Menschen, 
denen es nicht so gut geht wie uns. Und klar ist, Bildung ist die Grundlage für ein 
selbstbestimmtes, gutes Leben.

»Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.« 
Laotse 
Träumen kann jeder von uns allein, aber umsetzen können wir unsere Pläne und Vorhaben nur 
gemeinsam mit anderen. So wurden wir Teil des humanitären Hilfswerks von Lufthansa Cargo 
Human Care.


Die Startfreigabe kam im Jahr 2014 für unsere 
Dentalhygienikerinnen. Sarah Kohl, Mitarbeiterin in der 
Prophylaxe, flog bereits mehrfach nach Nairobi, um für eine 
nachhaltige, gute Zahnpflege bei den Kindern zu sorgen und 
eine gute Grundlage für gesunde Zähne zu legen. Darüber 
hinaus flossen Spendengelder in die Ausbildung junger, 
talentierter Menschen.




Mein Mann und ich besuchten kürzlich das Waisenhaus Mothers Mercy Home, das Medical 
Center und die John Kaheni Residence und berichten gerne über die erfolgreichen Projekte:


Mothers’ Mercy Home - Waisenhaus 
Wir erleben im MMH eine Gemeinschaft, in der 102 Kinder Verbundenheit und Geborgenheit 
erfahren dürfen. Im Hof spielen neugierige, entdeckungsfreudige und gestaltungslustige Kinder. 
Aus vielen Augen blitzt pure Fröhlichkeit und in manchen Augen erkennen wir verborgene 
Schicksale. Wir sind zutiefst berührt und so wird es sonnenklar: Bildung bedeutet mehr als 
Schulbildung und ohne unsere und die Initiative des CHC sähe das Aufwachsen dieser Kinder 
völlig anders aus.

So gelingt es, den kleinen Menschen das Vertrauen zu geben, wertvoll und bedeutsam zu sein, 
eigene Ideen entwickeln und einbringen zu können, die Chance zu bieten Talente und 
Begabungen zu entfalten. Und das größte Glück, in einer verlässlichen Beziehung in der 
Gemeinschaft des MMH verbunden zu sein. Eine individuelle Entwicklung wird ermöglicht. Tiefe 
Dankbarkeit überkommt uns, dass wir dazu beitragen dürfen.


CHC Medical Center 
Nur durch die ausgezeichneten Strukturen im Medical Center können die deutschen Ärzte und 
unsere Dentalhygienikerinnen ihre wertvolle Arbeit tun. Boniface, Clinical Officer in charge, führt 
uns durch die Behandlungsräume und die Apotheke und so wird klar, dass ein großer Mehrwert 
durch den wechselseitigen Wissenstransfer entsteht. Mit den deutschen Medizinern leisten 13 
kenianische Mitarbeiter regelmäßige medizinische Hilfe.


John Kaheni Residence 
In der John Kaheni Residence bereiten sich 17 junge Menschen, die die Schule im Waisenhaus 
durchlaufen haben, auf ein erfülltes Berufsleben vor. Steven führt uns mit Stolz geschwellter Brust 
durch das Haus. Die Bewohner organisieren sich weitgehend selbst und eigenverantwortlich. Es 
wird gerade emsig gewienert und geputzt. Mary, Dan und Godfrey, Sozialarbeiter, berichten über 



die gelebte Kultur des miteinander Lernens und Lebens und ihre Anregungen zur 
Potenzialentfaltung.

Zwei der jungen ambitionierten Damen haben bereits eine eigene Wohnung gefunden und ein 
Studium begonnen. Es muss nicht zwingend ein Studium sein. Die jungen Menschen haben sich 
für unterschiedliche, tolle Ausbildungsberufe entschieden. Die JKR gibt Ihnen die Chance, in der 
Vielfalt einen eigenen Weg zu finden. Wenn das kein Erfolg ist!

Wir sind mehr als gespannt wie die ersten Übergänge der CHC Schützlinge ins Berufsleben 
gelingen. Wir sind sehr zuversichtlich.


Wir sagen »ASANTE SANA», dass wir ein Teil dieser großartigen Initiative sein dürfen. 

Helfen macht einfach Spaß - und vor allem glücklich!

Lassen wir uns also nicht entmutigen! A little is a lot! 

Christian und Romy Klein 
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