Zweites Projekt für Babymassage-Ausbildung im Dhulikhel-Hospital

(1. Block 1.-3. Oktober 2018)

Erfahrungsbericht von Christiane Stöcklin
Mit grosser Freude und Neugier durfte ich Nasma und Giovanni beim ersten Block der BM-Ausbildung für Hebammen,
Pflegefachfrauen und Physiotherapeutinnen im Dhulikhelspital begleiten. Das war eine wunderbare und einmalige Gelegenheit und Erfahrung für mich.
Der Kurs startete am Montag, 1. Oktober um 9 Uhr im «Hörsaal» der Maternité im Dhulikhelspital.
Nach den sehr persönlichen Ansprachen von Frau Dr. Abha Shrestha, Chefärztin der Maternité, Herr Dr. Sumann, Chefarzt der Gynäkologie und Giovanni Scheibler, begrüsste Nasma alle Kursteilnehmerinnen und Anwesenden ganz herzlich.
Nasma begann den ersten Ausbildungstag mit dem Thema Berührung und
zeigte in einem Video die ersten Massagegriffe. Die Unterrichtssprache
wechselte fliessend von Englisch zu Nepali und ich versuchte zu verstehen!
Bereits am Morgen zeigte Nasma – im neuen Babymassageraum der Maternité – eine Massage an einem kaum 24 Stunde alten Baby. Alle Teilnehmerinnen und Eltern staunten und waren auch etwas überwältigt!

In den Pausen wurden wir in der Kantine sehr herzlich willkommen geheissen und durften uns beim leckeren Dal Bhat
und Yoghurt als Dessert bedienen.
Beim Spitaleingang spielten sich immer wieder ganz berührende und herzliche
Szenen ab:

Mütter massierten ihre Neugeborenen
Babys oder wurden von ihren eigenen Müttern
massiert, eine Frau sogar von ihrem Ehemann;
frischgebackene Väter plauderten miteinander;
ein soeben geborenes Kindlein wurde von den
Hebammen in einem Becken gewaschen. Es ist ein
lebendiger sozialer Treffpunkt!

Am Nachmittag begannen die ersten Kursteilnehmerinnen mit den Babymassagen. Da
die Mütter und die Neugeborenen, wenn beide gesund sind, bereits 24 Stunden nach
der Geburt nach Hause entlassen werden, waren unsere «Übungsbabys» alle sehr
winzig. Die meisten Kursteilnehmerinnen hatten schon viel Erfahrung im Handling mit
Neugeborenen und fühlten sich nur am Anfang mit dem Ablauf etwas unsicher. Nasma,
Manju und ich begleiteten die Massierenden und es entstand ein reger Austausch, alle
waren sehr interessiert. Die Mütter, die soeben ihre Babys geboren hatten, waren
meist noch etwas wacklig auf den Beinen und schauten teilweise skeptisch, aber auch
ganz erfreut zu, was mit ihren Kleinsten passierte. Oft begleiteten die Väter ihre Ehefrauen und manchmal brachte die Grossmutter das Neugeborene, wenn sich die Mutter zu schwach fühlte. Der schöne Babymassagesaal war erfüllt von Babyduft und Babygeschrei, Müttern und Vätern und 17 sehr motivierten Kursteilnehmerinnen!
Am zweiten Tag begann Nasma mit einem Theorieblock. Kontakt, Bindung und
nonverbale Kommunikation zwischen Mutter und Kind sind ebenso wichtig wie
die Technik. Sie zeigte Kopf-, Rumpf- und Beinmassage auf Video. Die restliche
Zeit vom Morgen und am Nachmittag massierten weitere Kursteilnehmerinnen
ihre Babys. Die meisten taten dies sehr sorgfältig und mit grosser Hingabe. Alle
waren zufrieden und Nasma, Giovanni und ich kehrten zurück in unser Guesthouse, wo wir von Dipak wunderbar bekocht wurden.

Den dritten Tag startete Nasma mit einem grossen Lob für die Kursteilnehmerinnen! Auch die Kursteilnehmerinnen gaben ihr Feedback, z.B. waren sie am ersten
Tag ziemlich «confused» und fassten am zweiten Tag bereits mehr Vertrauen!
Maxine, die australische Hebamme, die während einem Jahr im Dhulikhelspital
arbeitet und ein neues Konzept für die Hebammenausbildung entwickeln und
gestalten wird, war auch Kursteilnehmerin. Sie bereicherte die Gruppe prima.

Nasma zeigte verschiedene Videos mit detaillierten Infos über Techniken, auch über die Massage in der Seitenlage. Die
Teilnehmerinnen übten gegenseitig an sich selber einzelne Massagegriffe und ganze Abläufe. Das war sehr lustig. Am
zweiten und dritten Tag begleiteten und korrigierten sich die Teilnehmerinnen gegenseitig, was ihnen auch mehr Selbstvertrauen gab. Alle Teilnehmerinnen waren nun fähig, eine Babymassage auszuführen.
…und alle waren zufrieden mit diesen neuen Erfahrungen! Bis zum zweiten
Block wird es viel zu tun geben. Zehn Babys massieren mit Protokoll! Alle Teilnehmerinnen müssen herausfinden, wie sie die Babymassage in ihrem Spital, in
dem sie arbeiten, integrieren können.
Ich war sehr beeindruckt und realisierte erst vor Ort, wie viel Arbeit und Herzblut Nasma und Giovanni in das Projekt, die Babymassage zurück nach Nepal zu
bringen, gesteckt haben. Es brauchte viel Einsatz, um die Zusammenarbeit mit
DEZA, Dhulikhelspital und allen Mitbeteiligten zu ermöglichen und zu organisieren. Nasma und Giovanni, Ihr habt Grossartiges geleistet in den letzten Jahren und ich gratuliere Euch sehr herzlich für
diese wunderbare Idee und Euer grosses Engagement!
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte!

Besuch im Health Center in Narayantar
Am nächsten Morgen fuhren Nasma, Giovanni, Kathrin und ich mit dem Fahrer los Richtung Narayantar. Die holprigen
Naturstrassen durch Reisfelder und kleine Dörfer machten unsere 2 ½-stündige
Fahrt etwas abenteuerlich. Ziel unseres Besuchs war die Besichtigung des neuen
Geburtshauses, welches bereits vor den Erdbeben im 2015 in Planung war.
Wichtig war auch die Besprechung mit
dem Architekten über die Verwendung
der Gelder, die von vielen Sponsoren
und vom Verein VMBN für das
Geburtszentrum in Narayantar gesammelt wurden. Die Dorfbewohner
haben uns sehr festlich empfangen und wir konnten in einer seriösen
Besprechung die momentane finanzielle
und bauliche Situation klären.
Das Geburtszentrum stand im Oktober noch im Rohbau. Die Planer des
Zentrums konnten die nötigen Gelder für die Fertigstellung des Gebäudes von
den Nachbarsgemeinden mobilisieren. Das Engagement der Dorfbewohner und
die Zusicherung der Nachbarsgemeinden stimmten uns zuversichtlich, so dass
wir die restlichen CHF 1000 im November überbringen konnten. Insgesamt
beteiligten wir uns mit CHF 15'000.
Das bereits bestehende Health Center wird nach wie vor rege genutzt. Das neue
Geburtshaus ist eine wichtige Errungenschaft für die ganze Region. Es gibt den Frauen Sicherheit und die Möglichkeit, in der Nähe eine kompetente Betreuung rund um
die Geburt zu haben. Die beiden Zentren werden von mehreren Hebammen und
Pflegefachfrauen betreut.
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