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Malaria und Anämie
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sonsten ist alles abgedeckt, damit wir professionell arbeiten können“, erklärt er und
zählt auf: Krankenschwestern und –pfleger, Hebammen, Apothekenhelfer, Laboranten und Buchhalter. Einige werden
vom Staat bezahlt, andere von den „TogoFreunden Hannover“. Die meisten sind bei
der Evangelischen Kirche angestellt. Die
Einkünfte der Gesundheitsstation sind jedoch begrenzt. Fast alle Patienten und Patientinnen können nur einen geringen Betrag für ihre Behandlung aufbringen.
Allerdings gehört zur Station eine kleine
Leichenhalle. „In unserer Kultur ist es sehr
wichtig, Beerdigungen mit der kompletten Familie zu feiern“, berichtet Bleza Payaki. „Normalerweise dauert es länger, bis
man alle informiert hat. Daher liegen die
Toten bis zu vier Wochen bei uns, und
es ist üblich, dafür eine Gebühr zu erheben.“
Die Gesundheitsstation ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet. Die Kranken kommen mit Malaria, Verletzungen, Lungen- oder Magenproblemen.
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spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen des Landes. Aber auch sie ist von den
zusätzlichen Ausgaben an den Schulen betroffen und mit ihren geringen Einnahmen
aus den Kollekten überfordert. In Notse und
Naolo, im Zentrum des Landes, fehlen an
zwei Evangelischen Grundschulen zusätzliche Schulbänke. An Stelle von zwei drängen
sich vier Kinder in die verschlissenen Bänke. Um nicht die Eltern mit den Kosten neuer Schulbänke belasten zu müssen und den
Kindern der ärmsten Familien die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, haben
sich die Elternräte der Schulen mit der Bitte
um Unterstützung an uns gewandt.

gen“, so der Krankenpfleger. „Schließlich
haben wir mit den Folgen von Amöben zu
tun und auch mit Anämie, also Blutarmut.
Schwerere Fälle überweisen wir allerdings
in das nächste Krankenhaus.“
Neben der Behandlung vor Ort, geht es immer auch um Prävention. Schwangere Frauen werden darin bestärkt, sich regelmäßig
untersuchen zu lassen, zahlreiche Impfkampagnen werden durchgeführ t.
Dafür besuchen die Mitarbeitenden der
Station die umliegenden Dörfer und informieren die Bevölkerung darüber, wie man
Krankheiten vermeiden kann und dass Impfungen vor Tuberkulose, Diphtherie, Tetanus und Hirnhautentzündung schützen.
Bleza Payaki denkt viel darüber nach, wie
er die Gesundheitsstation weiter ausbauen kann. „Die Versorgung kranker Menschen liegt mir sehr am Herzen“, sagt er.
„Ich möchte sie immer weiter verbessern,
aber das kostet natürlich Geld.“
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Ort/Region:
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Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Verwaltungskomitee der
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Stall mit FuttermittelLager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
EUR 460,–
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20
Ziegen
EUR 650,–
à6EUR
12,– EUR 240,–
Futtermittel,
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