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In Schwimmwesten zum Impfen
Gesundheitsstation
in Hatorgodo/Ghana: MP 2111
KP
1620/Togo
Die Evangelical Presbyterian Church,
Ghana betreibt mehrere Gesundheitsstationen. Das ist besonders in ländlichen,
abgelegenen Gegenden sehr wichtig.

Das Team in Hatorgodo wird von Mitarbeitenden der Entwicklungsabteilung der Evangelischen Kirche unterstützt.

Hatorgodo liegt im Süden Ghanas, östlich
der Hauptstadt Accra. Die Klinik – wie hier
eine Gesundheitsstation ohne Arzt genannt
wird – ist ein kleiner Flachbau. Sie besteht
aus einem Behandlungsraum, einer Apotheke und sanitären Einrichtungen. „Wir haben täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet“,
erläutert Paulina Bedi, eine der Krankenschwestern. „Die Patienten und Patientinnen kommen zu uns vor allem mit Malaria,
Typhus, Magen- und Lungenproblemen. Außerdem behandeln wir Allergien, Blutarmut,
Arthritis und Gehirnhautentzündungen.“
Schwerere Krankheitsverläufe oder Risikoschwangerschaften verweisen die Mitarbeitenden an das nächste Krankenhaus in Abor.
„Oft ist das allerdings ein Transportproblem. Es kommt nicht selten vor, dass wir
dann die Kranken per Motorrad dorthin
bringen müssen“, so Bedi weiter. „Das ist
manchmal – je nach Zustand der Patienten
- nicht ungefährlich.“ Eine voll ausgebildete Hebamme
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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
in Togo hat schon früh erkannt, dass Bildung essentiell für die Entwicklung und die
Zukunft junger Menschen ist. Mit mittlerweile 138 Grundschulen und 9 Gymnasien
spielt sie eine große Rolle im Bildungswesen des Landes. Aber auch sie ist von den
zusätzlichen Ausgaben an den Schulen betroffen
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Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln
Ort/Region:
Notse und Naolo/Région Sud
Est

Elternräte der Evangelischen
Grundschulen

Die Gesundheitsstation
ist
122 Schulbänke
à EUR
30,– EUR 3.660,–
täglich
geöffnet.
20 Kindertische und Stühle
à EUR 12,– EUR 240,–
nichts für die Behandlung bezahlen kann,
Projektdurchführung
übernehmen wir privat die Kosten.“ Eines
und -begleitung
der größten Probleme ist zurzeit die schlechEUR 195,–
te Wasserversorgung. „Wir haben hier kein
Trinkwasser“, erläutert die Krankenschwester. „Die Menschen
es in 4.095,–
kleinen
Gesamt müssen EUR
Plastikbeuteln kaufen. Das ist sowohl finanziell als auch ökologisch unsinnig. Es wäre
großartig, wenn wir einen Brunnen bohren
könnten.“
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