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In Afrika beschränken sich die staatlichen Krankenhäuser ausschließlich auf
die allernötigste medizinische Versorgung. Die Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo versucht, den Patientinnen und Patienten umfassender zu
helfen.

Abra Efako Ako versorgt die Kranken mit
Lebensmitteln und Medikamenten.

Abra Efako Ako gibt nicht auf. Die 52-Jährige hat einige Schicksalsschläge zu verkraften – ihr Mann starb vor vielen Jahren
und machte sie jung zur Witwe, und seit einiger Zeit hat sie selbst eine schwere Krankheit. Doch sie ist mit all ihrer Kraft Fürsprecherin der Patientinnen und Patienten im
Krankenhaus „CHU Tokoin“ in Togos
Hauptstadt Lomé.
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Schulgebühren zu erheben. Eine zusätzliche Belastung für die Familien sind zudem
die Ausgaben für Schuluniformen, Hefte
und Bücher.
Viele Eltern sind zu arm, um dies alles zu bezahlen. Sie schicken ihre Kinder nicht mehr
zum Unterricht, sondern lassen sie zuhause
mitarbeiten, damit sie zum Unterhalt der
Familie beitragen. Die Evangelische Kirche
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eingeliefert wurden. Und es fehle auch an

Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
stenübersicht
122 Schulbänke
EUR 30,– EUR 3.660,–
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manchmal ist – Abra Ako gibt nicht auf. So
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und Stühle
hat sie zusätzlich
zu ihren beiden
Ausbilà
EUR
12,–
EUR
240,–
dungen eine Fortbildung zur Koordinatorin für Spar- und Kreditprogramme geProjektdurchführung
macht (s. S. 20). „Ich betreue jetzt schon
und -begleitung
vier Gruppen, in meiner Gemeinde und in
EUR 195,–
der Nachbarschaft“, erzählt sie begeistert.
„Und eine Gruppe ist aus meiner Krankenhausarbeit entstanden.
Das sind
sehr
arme
Gesamt
EUR
4.095,–
Frauen, teilweise mit Ehemännern, die keinerlei Verantwortung übernehmen. Jetzt
– mit dem Sparprogramm – helfen sie sich
gegenseitig.“
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