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Einführung und Geschichte
Als 1980 in Bolivien das Militär putschte, gestützt von den Militärregierungen der
Nachbarländer Argentinien, Paraguay, Chile und Brasilien ging es mit der Wirtschaft des
Landes rapide bergab. 1982 wurde auf ausländischen aber hauptsächlich innerpolitischen
Druck die zivil gewählte sozialistisch-kommunistische Regierung wieder eingesetzt. Jedoch
führte eine verfehlte Wirtschaftspolitik das Land in den Bankrott mit einer jährlichen
Inflationsrate von ca. 4000 %.
Die meisten staatlichen Betriebe
konnten
kaum
mehr
aufrechtgehalten werden, darunter
auch der Straßendienst. Vor allem
Nebenstraßen wie die Straße
zwischen
den
Ortschaften
Chulumani und La Asunta in der
Provinz Sud Yungas litten darunter.
Die subtropische Landschaft der
Provinz Sud Yungas ist geprägt von
steilen Tälern, an denen die
serpentinenförmigen Straßen zu den
kleinen Straßendörfern gelangen.
Noch heute zählt diese Straße zu
den gefährlichsten der Welt.
Eine Reihe von Bergrutschen
(„Derrumbe“) und Muren machten
den Weg bis Chamaca während der Abbildung 1: Bei Erdrutschen müssen die Passagiere meistens selber
vier Regierungsjahre nur unter anpacken. Hier wird ein Bus durch den Erdrutsch gezogen.
großer
Mühe
passierbar.
Ab
Chamaca gab es für ein Fahrzeug mit 4 Rädern kein Weiterkommen mehr, weil der Derrumbe
nahe der Ortschaft die gesamte Straßen- Plattform mitgerissen hatte. Um mit dem
Allradwagen nach Chamaca zu gelangen, brauchte man viel Zeit, Kraft und Verpflegung für
mehrere Tage, denn unterwegs musste man oft die Murenabgänge provisorisch freischaufeln.
Nicht selten dauerte die 60 km lange Reise drei bis vier Tage. Besser war man noch mit dem
Motorrad dran, denn da reichte oft schon ein schmaler Pfad, um über die Muren- Hügel zu
kommen.
Im Rahmen eines Trinkwasserprojektes der Pfarreien Chulumani und Irupana leitete ich im
Jahr 1981 die Arbeiten in Chamaca und führte auch danach periodisch Weiterbildungskurse
für dessen Unterhalt durch. Somit kannte ich die Situation Vorort recht gut.
Gemeinsam mit meiner Frau Martha, mit der ich seit 1982 verheiratet bin, fuhren wir ins
Flusstal des Río Boopi, wo auch der Ort Chamaca liegt. Die Situation verschlechterte sich
ständig, zumal die Jahre zwischen 1983 und 1985 besonders regenreich waren und
Murenabgänge dadurch verstärkt wurden.

Die Ortschaft Chamaca, die damals mit ca. 60 Familien zählte, glich einem großen Markt. Sie
war der letzte erreichbare Ort an der Straße nach La Asunta. Weiter in Richtung
Flussabwärts, also nach La Asunta lebten damals schon über 5000 Menschen die sich zu
Fuß, per Schubkarre oder Maultiere mit dem Allernötigsten in Chamaca versorgten. Die
Distanz zwischen Chamaca und La Asunta 30 Km.
Wie schon erwähnt, Chamaca war ein großer Markt jedoch ohne funktionierende Toiletten.
Hinter den Mauern stank es nach menschlichem Kot und auf der Straße nach dem Tierkot der
Maultiere. Gehandelt wurde Speiseöl, Trockenfleisch, Salz, Zucker, Nudeln, Konserven,
Zündhölzer, Kaffee getrocknete Lokalblätter, Früchte, Reis, Maniokwurzeln. Dergleichen aß
man vor Ort, denn der Transport war zu beschwerlich. Auch der Kaffee war oft die Mühe nicht
wert und die Kokablätter hatten im Verhältnis zum Gewicht ein enormes Volumen.
Drogenhersteller aus dem Tiefland kamen bald in alle Gemeinden, lehrten den Leuten wie
man vor Ort die Blätter zu Kokain verarbeitet. Dies war zwar illegal, aber durchaus eine
Möglichkeit, das Überleben zu sichern. So trafen wir unterwegs nicht selten Menschen mit
zwei schwarzen Plastiktüten in der Hand; in der einen die Kokainpaste und in der anderen lag
eine Schusswaffe. Aber das Bedrückendste der gesamten Situation war die Versorgung der
Kranken.
Seit 1983 lebten wir mit unserer
Tochter Isabel in Puerto Pérez,
im Hochland am Ufer des
Titicacasees. Ich leitete ein
neues
Wasserprojekt
und
Martha den Arztposten in
Puerto Pérez. Das Klima am
Titicacasee auf knapp 4000
Meter war sehr rau im Vergleich
zur
tropischen Provinz Sud
Yungas und so fuhren wir gerne
mit
dem
Motorrad
nach
Chamaca sobald wieder ein
drei-Tageskurs
für
den
Rohrnetzunterhalt und Hygiene
anstand. Aus ihrer Zeit als
Ärztin von Irupana kannte
Martha so manchen ihrer
Patienten in Chamaca wieder.
Während ich mit meinen
Leuten an Formstücken herumbastelte, behandelte Martha in den ärmlichen Behausungen
zwischen Koka- und Kaffeesäcken die Kranken. Einige Medikamente hatten wir mit dem
Motorrad mitgebracht, doch leider bei weitem nicht ausreichend. Meist musste Martha auf
Grund der Beschreibungen von Familienangehörigen eine Art Ferndiagnose stellen, denn die
wirklich Kranken konnten den beschwerlichen Fußmarsch oder Maultierritt nicht aushalten.
Die Nachricht vom Tod kleiner Kinder, die an einfachen Durchfällen starben oder von Müttern
die die Komplikationen bei der Geburt nicht überlebten bekräftigten unseren Gedanken ein
Sanitätshäuschen zu bauen. Aber wo in einem Dorf, wo es überall nach Kot und Urin stank?
Ponsiano Flores, ein Bauer der seine Felder hoch oben am Berg des anderen Flussufers
hatte, kam eines Tages auf uns zu und sagte uns, dass er den perfekten Ort für das
Sanitätshäuschen gefunden hätte: er habe ein Grundstück von oben aus gesehen. Es sei die

Abbildung 2: Blick auf Chamaca. Weiter links (nicht auf dem Bild) liegt das
Krankenhaus Nuestra Querida Señora- Chamaca

Huerta (Obstgarten) der Frau Isidora und liegt auf einem kleinen Plateau oberhalb der Straße
direkt am Río Chamaca, keine 5 Minuten zu Fuß vom Ort entfernt. Dort stinkt es nicht mehr,
auch der Staub der Straße kommt kaum hinauf. Auch gibt es Wasser und wenn man es sogar
oberhalb des Wasserfalls abzweigt, dann kann man auch Strom davon erzeugen. Wir gingen
gemeinsam hin und der Beschluss stand fest. Der Ort war wirklich ideal. Auch geographisch
war er günstig, denn er liegt mitten im Gebiet Choquechaca – La Asunta. Wir brauchten als
Privatleute auf politische Dinge keine Rücksicht nehmen, sonst hätten wir es in La Asunta,
dem Gemeindesitz bauen müssen.
Der Baubeginn
Zurück in Puerto Pérez überlegten wir, wie das Projekt ausschauen solle. Nur eine Praxis, ein
Wohnraum, sanitäre Anlagen, vielleicht sogar ein Krankenzimmer für einen internen
Patienten? Oder besser zwei Wohnungen wenn auch noch eine Krankenschwester oder
anderer Arzt dazu kommen sollte? Einen Medikamentenraum? Man hätte ja auch die
Möglichkeit, elektrischen Strom durch den Wasserfall zu erzeugen, das würde einen
Kühlschrank für Impfstoff und Lebensmittel, Sterilisierofen, Licht und auch Strom für
elektrische Werkzeuge für die Bauarbeiten ermöglichen. Und, plötzlich war aus dem
Sanitätshäuschen ein kleines Landkrankenhaus geworden. Nun stellte sich die Frage wie und
mit welchem Material gebaut werden sollte. Ziegelsteine anzukarren, das war unmöglich.
Nicht einmal Zement war möglich weil die Lastwagen wegen der schlechten Straße keine
schwere Fracht mit relativ wenig Wert annehmen wollten. Erdziegel waren auch keine Option
weil es kaum Erde auf dem Grundstück gab, aber dafür viele Steine. Also entschieden wir
uns auf die traditionelle Bauweise, bei der hauptsächlich Steine mit ein wenig lehmhaltiger
Erde in eine Holzschalung geschichtet werden und somit Schicht um Schicht die Wände
errichtet werden. Das Holz musste aus dem umliegenden Urwald mit der Motorsäge
geschnitten werden. In der Theorie war dies eigentlich machbar. Auch unsere finanziellen
Ersparnisse würden über den Rohbau hinaus reichen. Um den Rest machten wir uns da
weniger Sorgen, denn wir glaubten fest daran, dass es irgendwie schon gehen wird. Aber als
schließlich die Fundamente aus großen Steinen gelegt waren, wurde es zunehmend
schwierig, Maurer und Helfer vor Ort zu finden. Einmal sagte uns ein Bekannter, Don
Ezequiel, dass er in einer Nacht
durch
das
Treten
von
Kokablättern
(Prozess
der
Kokainherstellung)
so
viel
verdienen würde, wie in einer
ganzen
Woche
harter
Maurerarbeit. Somit mussten wir
Maurer vom Hochland unter
Vertrag nehmen. Diese waren
bei weitem nicht so geschickt in
dieser
Bauweise
wie
die
Einheimischen. Die Bauarbeiten
für den Rohbau dauerten gut
zwei Jahre. Auch waren es nun
drei Häuser und nicht mehr nur
Abbildung 3: Mit Hilfe von Holzschalungen wurden die Wände aus Stein eines.
und lehmhaltiger Erde gebaut.
Als
der
Rohbau
fast
Abgeschlossen war, kam eines

Tages eine Gruppe Bolivienfahrer aus dem Münchner Norden und Holzkirchen, meinem
Heimatort. Zusammen mit Diakon Weppelmann besuchten die die Provinz Sud Yungas,
Chamaca und die Baustelle. Sie sagten spontan zu, die Kosten für die Türen und Fenster zu
übernehmen. Auch die Deutsche Botschaft stellte auf unbürokratische Art 10 000 DM für
Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Weitere Besucher darunter eine Gruppe aus
Ergolding übernahmen den Erosions-Verbau am Hang. Zu erwähnen seien hier auch die
Holzkirchner Pfadfinder, der Frauenbund aber vor allem die Pfarrgemeinde Darching - Valley,
die seit Beginn zuerst die Idee und dann das Werk im Betrieb und Unterhalt auf Dauer
unterstützte.
Somit waren Martha und ich nicht
mehr alleine in dieser „verrückten“
Idee.
Mein
Vertrag
als
Entwicklungshelfer
im
Wasserprojekt lief 1985 aus und es
war gerade der Zeitpunkt wo der
Innenausbau
beginnen
konnte.
Martha machte zu diesem Zeitpunkt
noch ein Fachstudium in Chile als
ich schon anfing die Möbel, Treppen
und
Fußböden
zu
verlegen.
Obgleich ein provisorischer Betrieb
Abbildung 4: Meine Frau Martha und ich während der Bauarbeiten
schon
gut
ein Jahr
vorher
aufgenommen wurde, fand die
Einweihung im Mai 1987 nach der Erteilung der Betriebserlaubnis statt. Zu dieser Zeit
normalisierte sich auch wieder die finanzielle Lage des Landes und die Straße nach La
Asunta war wieder weitgehend befahrbar.

Der Betrieb
Am Anfang waren es nur ca. 150 Patienten, die monatlich das Krankenhaus aufsuchten. Die
meisten konnten das Krankenhaus nicht erreichen weil es kaum Verkehrsmittel zu den
abgelegenen „Comunidades“ (Streusiedlungen, kleine Dörfer) gab. Oft kam nur einmal pro
Woche ein Lastwagen dorthin. Die Kranken, die noch laufen konnten, mussten nach einigen
Stunden Marsch die Hauptstraße erreichen an der fast stündlich ein LKW vorbeifuhr. Busse
gab es damals noch keine. In Anbetracht dieser Situation begannen wir mit dem Motorrad
zentral gelegene Gemeinden anzufahren. Einen staatlichen Gesundheitsdienst gab es zu
diesem Zeitpunkt noch nicht in der Gegend. Erst gegen 1988 wurde mit dem Bau eines
kleinen Krankenhauses in La Asunta begonnen. Zuerst besuchten wir den Wochenmarkt in
San Bartolo, dann in den Ortschaften Copalani, Quinuni, Calzada und Colopampa. Neben
Martha, die ihre Arbeit vom ersten bis zum letzten Tag immer ehrenamtlich machte, wurde
noch ein zweiter Arzt eingestellt. Dazu eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger, der
nach unserer Gegenwart vor Ort auch die Rolle des Verwalters und Hausmeisters übernahm.
Anfang 1989 musste ich unbedingt wieder eine bezahlte Arbeit finden, ich hoffte dabei auf
einen neuen Vertrag als Wassermeister in einem Projekt bei der Caritas, aber daraus wurde
leider nichts. Somit sah ich mich gezwungen, ich mich in der Heimat nach Arbeit umschauen.
Es war gerade die Zeit, wo der Osten sich öffnete und in Westdeutschland Hochkonjunktur
war. Glücklicherweise bekam ich sehr bald eine Stelle bei den Münchner Wasserwerken und

fand mit Hilfe von Diakon Weppelmann auch eine eingerichtete Wohnung an der
Waldfriedhofstrasse in München. Martha, meine Töchter Isabel, Violeta und der noch Windeln
tragende Seppi kamen einige Monate später, sobald das Familiennest ganz eingerichtet war
nach. Während dieser Zeit lief das Krankenhaus unter der Leitung eines Kollegen von Martha
alleine weiter. Der Freundeskreis aus Holzkirchen, München und Unterdarching trieb das
Geld für den Arzt und Krankenpfleger auf, Marthas Mutter zahlte die Löhne aus und schaute
ab und zu nach dem Rechten.

Abbildung 5: Blick auf das Krankenhaus (2002)

In der Pfarrei München 14 Nothelfer arbeiteten Klaus Savelkouls, Josef Fuchs und 15 andere
Projektfreunde daran, die solidarischen Einzelpersonen und Gruppen in eine Struktur, einen
eingetragenen Verein zu organisieren. Dieser hatte das Ziel, den Arzt sowie einen Pfleger
und gewisse Sonderausgaben (z.B. alle paar Jahre ein neues Motorrad) oder größere
Unterhaltsmaßnahmen zu finanzieren. Zudem wollte man
auch die gemachten Erfahrungen im alternativen
Brunnenbau nicht ruhen lassen. Dafür suchte die neu
gegründete
Aktionsgemeinschaft
Trinkwasser
und
Krankenhaus Chamaca e.V. zusammen mit dem Kolping
Bildungswerk
Bayern
beim
Bayerischen
Wirtschaftsministerium eine Teilfinanzierung für ein
Pilotprojekt
im
Brunnenbau
und
alternative
Wasserversorgungen im Tiefland Boliviens. Seit der
Vereinsgründung stand das Krankenhaus dank der vielen
Gruppenaktionen verteilt über ganz Bayern aber mit
besonderem Engagement durch die Pfarrgemeinde
Darching – Valley auf soliden Füssen, zumindest was die
Finanzierung der zwei Personalstellen und einiger
Sonderausgaben anging. Der Rest der Unterhaltskosten
sowie die Lohnkosten des Verwalters konnten durch die
Eigeneinnahmen gedeckt werden.
Nach ca. eineinhalb Jahren verließen wir wieder die
Münchner Heimat und ich begann das Wasserprojekt im
Abbildung 6: Ein kleiner
während der Behandlung

Patient

Tiefland von Santa Cruz mit Kolping. Martha kümmerte
sich nebenberuflich zu ihrem Halbtagsjob beim

bolivianischen Gesundheitsamt wieder um das Krankenhaus. Neben den Besuchen vor Ort
kümmerte sie sich um passendes Personal, kaufte die Medikamente und fehlendes
Instrumental, organisierte Medikamentenmuster bei ihren Kollegen in La Paz, kontrollierte die
Abrechnungen und zahlte die Löhne aus. Bis etwa 2005 gab es wirtschaftlich kaum
Veränderungen. In dieser Zeit wurden acht Außenstellen gebaut, kleine Sanitätshäuschen in
der Regel mit drei Räumen die alle wöchentlich per Motorrad durch den Arzt angefahren
wurden. Mit der Zeit wurden etwa 2/3 der Patienten außerhalb des Krankenhauses, meist in
den Sanitätshäuschen, behandelt. Zudem wurden über die Jahre acht Campesinos
(Landarbeiter) zu Krankenpfleger / Sanitäter ausgebildet die nebenberuflich Patienten in den
Sanitätshäuschen behandeln.
Der bolivianische Staat übernimmt Verantwortung
Die ersten 15 Jahre hatten wir es nicht leicht mit den staatlichen Stellen. Sie wollten immer
nur die Statistik über die Leistungen des privaten Krankenhauses aber taten nie etwas für
dessen Unterhalt und Betrieb. Mit der Zeit jedoch respektierten sie den privaten Charakter
und ließen uns zumindest mit Forderungen und Drohungen in Ruhe.
Ab 2005 stieg der Kokapreis auf das 4-fache des früheren Wertes und es begann ein wahrer
Boom im Kokaanbau. Viele Kaffee- und Zitrusplantagen vielen ihm zum Opfer. Auch die
Menschen hatten viel mehr Geld in den Taschen als vorher, abgesehen davon die Erntehelfer
vom Hochland, die als Saisonarbeiter nun die harte Arbeit für die Feldbesitzer machten. Sie
und ihre Kinderreichen Familien waren das tropische Klima mit all seinen stechenden
Insekten nicht gewöhnt und zudem anfällig für allerlei Krankheiten. Dazu kam die
mangelhafte Ernährung. Diese armen Familien, die zum einen kein Geld hatten aber auch
keines für die Gesundheit ausgeben wollten, bildeten bald die Hauptgruppe unserer
Patienten. Das Geld in den Taschen der Kokabauern spiegelte sich darin, dass sich viele nun
gebrauchte Autos kaufen. Es sind meist ausrangierte Fahrzeuge aus Japan, die nun ihre
Dienste in den Gemeinden tun. Immer mehr Patienten konnten nun direkt ins Krankenhaus
gefahren werden und mussten nicht mehr warten, bis der Arzt einmal die Woche vorbeikam.
Durch die Verstaatlichung der Ölindustrie und die hohen Gas- und Erzpreise erzielte der
Staat in den vergangenen Jahren hohe Einnahmen und begann nach La Asunta auch
Gesundheitszentren in den Nachbardörfern zu bauen. Im Nachbardorf von Chamaca,
Yanamayo, waren es aber auch politische Gründe, die den Bau eines Gesundheitszentrums
anschoben. Denn innerhalb der Verwaltungsgemeinde gibt es legale, traditionelle KokaAnbaugebiete sowie illegale. Die Region Chamaca gehört zu den legalen Anbaugebieten und
will nicht immer mit den illegalen Zonen der Verwaltungsgemeinde gleichgesetzt werden.
Deshalb will sich die legale, traditionelle Hälfte des Boopi- Tales von La Asunta trennen und
eine eigene Verwaltung gründen. Die Auflagen dazu sind Wasser – und Stromversorgung,
Abwasser und ein staatliches Krankenhaus. Doch weil das Krankenhaus N.Q.S. nicht
staatlich ist, wurde nur 4 km entfernt ein neues, staatliches Krankenhaus errichtet. Dieses
steht schon seit Januar 2012. Der Staat hat vier Personalstellen bereitgestellt unter der
Bedingung, dass sie auch angemessen ausgelastet werden. Trotz des staatlichen
Krankenhauses in der Nähe, erreichten die Patientenzahlen kaum 400 im Monat, was
bedeutete, dass nur wenig Menschen nach Yanamayo gingen obwohl dort sehr viele
Krankheitsbilder gratis behandelt werden. Bei uns kostete eine Behandlung immerhin noch
zwischen e1,0 und 1,5 Euro. Eine fehlende Akzeptanz war bestimmt kein Grund dafür, uns
aus dem Gesundheitswesen zurückzuziehen. Aber dafür gibt es mehrere andere Gründe.
Zum einen ist da die verstärkte Verantwortung des Staates anhand seiner
Gesundheitszentren in Asunta, Yanamayo, Quinuni, Las Mercedes, und Colopamapa. Wir

wollten und sollen dem Staat auf keinen Fall mit Spendengeldern Konkurrenz machen und
ihn somit aus der Verantwortung nehmen. Da wir nun keine Monopolstellung mehr hatten,
hätten wir zwar die Gebühren so erhöhen können, so dass wir auch ohne Defizit
ausgekommen wären aber das war ja niemals unser Ziel ein Geschäft daraus zu machen.
Ein weiterer Grund für die Schließung des Krankenhauses war die veränderte Wirtschafts und
Verkehrsstruktur. Auch in abgelegenen Gemeinden gibt es nun Autos, meist
Gebrauchtwagen importiert vom japanischen Markt, die in Notfällen jederzeit Patienten ins
nächste Krankenhaus bringen können. Zudem ist das Motorradfahren auf den engen Straßen
bei dem erhöhten Verkehrsaufkommen und meist unverantwortlichen Fahrverhalten sehr
gefährlich geworden. Auch die Treibstoffbeschaffung wurde zunehmend ein Problem, denn
an den Tankstellen ist es seit der Regierung von Evo Morales strikt verboten, Benzin in
Kanistern abzufüllen. Da es im Umkreis von 35 Km keine Tankstelle gibt waren wir auf den
Transport von Benzin in Kanistern angewiesen. Ausnahmegenehmigungen gibt nur die
Gemeindeverwaltung zusammen mit der Polizei und die ließen sich immer mehr als nur
betteln um eine für das Krankenhaus auszustellen.
Und nicht zuletzt die vollmundigen Versprechungen der sozialistischen Regierung von Evo
Morales, die eine allgemeine kostenlose Gesundheitsversorgung nach dem Vorbild Kubas
verspricht und fast in jeder nichtstaatlichen Initiative einen Rivalen sieht.
Martha und Ich, zusammen mit den lieben solidarischen Freunde des Krankenhauses haben
nun den Dienst an den Menschen in der Region Chamaca über 25 Jahre betrieben und dabei
durchschnittlich monatlich etwa 350 Patienten den Schmerz gelindert oder das Leid geheilt.
Das ergibt in den 25 Jahren etwa 105 000 Patienten. Worauf wir besonders stolz sind, sind
die vielen Überlebenden (ca. 100) nach Selbsttötungsversuchen mit Insektiziden. Unser gut
ausgebildetes Personal war schon fast darauf spezialisiert. Aber auch die vielen Kinder, die
im Krankenhaus geboren wurden, sind Beweis für das Vertrauen, die die Menschen dem
Krankenhaus schenkten. In ihnen und ihren Eltern wird dieser Ort noch lange in Erinnerung
bleiben.
Wie geht es weiter
So manche Ärzte haben Interesse gezeigt, das Krankenhaus zu kaufen und als Privatklinik
weiter zu betreiben. Aber in Anbetracht der Gesamtsituation wäre ein gewinnbringender
Betrieb kaum möglich, auch wegen der Nähe zum staatlichen „Gratishospital“. Es sei denn,
man spezialisiert sich auf Abtreibungen und sonstige Leistungen die mit dem Gewissen kaum
vereinbar sind.
Deshalb haben wir beschlossen, das Krankenhaus als solches ganz zu schließen. Unser
Wunsch wäre, dass es ein Pfarrzentrum werde, denn der nackte Materialismus der seit
Jahren in dieser Region herrscht hat viele Menschen im Inneren verarmt und zum Teil krank
gemacht. Ein Ausdruck dafür sind die vielen Selbsttötungsversuche. Wir haben der
Erzdiözese das Krankenhaus dafür angeboten unter der einen Bedingung, dass sie es als
Pfarrzentrum für mindestens 10 Jahre betreibt. Danach gehört dann alles der Kirche.
Vor einem Monat ist bereits ein älterer amerikanischer Missionspriester eingezogen und er
will Anfang Oktober die Arbeit aufnehmen (momentan ist er auf Heimaturlaub) Mit Gottes
Hilfe wird das Krankenhaus sich von nun an um das seelische Leid der Menschen kümmern
können.
Soweit unser Abschlussbericht, wenn jemand von Ihnen noch Fragen oder Anregungen hat,
darf er uns gerne an folgende Adresse schreiben: emas@entelnet.bo

Wolfgang und Martha Buchner

