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Walter Munz gewährte Einblicke in den Spitalalltag von Lambarene
BAZET{HEID. < Lernbareni.> -
dns heßst soviel wie: "Wir
wollen es versuchm., Aus
L emb armi wur de L amb arene.
Eine kleine Stadt in Gabun,
in der Albert Schweitzer sein
Urw al ds pital am F hn sufer
des Ogowe ins Leben ief.

Iambarene ist auch heute noch
ein Sinnbild fiiI Humanität sowie
Hofüiungsträger für viele Men-
schen. Am Freitagabend hielt
Walter Munz, \Atil, im Ulrich- Brä-
ker-Saal in der alten Zwirnerci
Mühlau in Bazenheid einen Vor-
tag über Albert Schweitzer vor
Menschen aller Altersgmppen.
Das Interesse war so gross, dass
sogar noch zusätzliche Staihle auf-
gestellt werden mussten.

Walter Murz ist ein Mann, d6r
schon in seiner lugend beein-'
druckt war !.om Denken und Han-
deln Älbert Schweitzers, Schon
bald wollte der junge AIZI selbst
dem Beispiel des Urwalddoktors
folgen und wurde sogar lnn die-
sem persönlich zum Nachfolger ,
bestimmt, Munz wirkte über
mehrcre Jahre als Chefarzt und
Dircltor in Lambarene, Zusam-
men mit seiner Frau und seinen
Mitarbeitem fü]ute er das Ur-
waldspital garz im Sirure von
Albert Schwei r Mit seinem
aufschlussreichen Vorhag, der
anschliessenden Diashow und ei-
ner bemerkenswerten Ausstel-
lung vermittelte er dem Publikum
spaanende Eindrücke aus dem
Alltag ron Iambarene.

Neuer I€bensmut

Im Spitalvon lambarene nahm
sich Walter Munz vieler Probleme

Bazenheid hielt.

an. Nebst der Heilung r,nn Ma-
laria, Iepra und anderen lCank-
heiten stand auch die Ausbildung
junger Leute im Vordergrund..

Es sei äusserst wichtig, einen
grossen Teil derVerirntworfung an
die Aftikaner zu i.iberyeben, be-
tont er Darum setzte et sich auch
ftir ein Forschungsinstitut ein, um
den jungen aft ikanischen \4tssen-
schaftlem eine solide Forschung
zu giuanüeren.

Auch die hä!€ntilTnedizin
wurde zum zentalen Punkt. So
entwickelte sich das malthem-
peutische {Atblier dExpression'r,
das Jo Munz, die Frau des Referen-
ten, zue{st ftir die Kinder der An-
gestellten und ftir Psychiaüie-
patienten glindete, zu einem
wichtigen Instrument, die Aids-
prävention in Angriff zu nehmen.
Dwch die Auffüümng von Thea-
terstücken in verschieden Dör-

fen wurde den Einheimischen
nahe gele€t, wie sie sich vor der

' geführlichen Immur aanlöeit
schüüen können. (Es gibt keine
bessere Prophylaxq als we rjun-
ge Afrikaner in ibrer Spmche die
Ihresgleichen aulklärcD, sagte
der Referent.

Nichtzule aberwurdedürch
das Zusamner eben im Spital,
der ticfe Graben zr,r'ischen den
Volksstämmen behoben. Walter

Die Erinnerung an Albert Schweitzer stand im Mittelpunkt eines Referaß, das Walter Munz aus VVil in




