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Malaria und Sahara-Staub
Gesundheitsstation
in Ho/Ghana: MP 2211
KP
1620/Togo
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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
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Ho und Hohoe. Da ist also einiges zu tun.“

Die Gesundheitsstation in Ho wurde 1974
eingerichtet, sie ist die zweitälteste der
E.P.Church. Die Kranken kommen hierher
vor allem mit Malaria, Wurmbefall und starkem Husten. Er wird verursacht durch den
Harmattan, einem Wind, der in der Trockenzeit Staub aus der Sahara mit sich
führt. In der Klinik arbeiten Krankenschwestern, -pfleger und Hebammen. „Es
ist gut, wenn die schwangeren Frauen
schon frühzeitig Kontakt mit einer Hebamme suchen“, meint Atiemo. „Oft können so
Komplikationen vermieden oder rechtzeitig erkannt werden. In der Klinik werden
natürlich auch Entbindungen betreut. Aber
die Räumlichkeiten könnten noch verbessert werden, wenn wir die finanziellen Mittel hätten.“
Außerdem gehen die Mitarbeitenden in die
Schulen von Ho, um die Jungen und Mädchen über Gesundheitsthemen zu informieren. Dabei geht es um Hygiene, Vorbeugung von Krankheiten, aber auch um
Familienplanung. Diese Besuche sind ein
fester Bestandteil der Arbeit des Klinikpersonals, einige Krankenschwestern haben
Ausstattung von zwei
mehr als drei
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prolokal
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auch über Hygiene,
Est
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„Ein weiterer
Schwerpunkt
der GesundElternräte
der Evangelischen
heitsstationGrundschulen
in Ho sind inzwischen psychische Krankheiten. Darüber weiß man jetzt
mehr, und einige Mitarbeitende haben eine
Zusatzausbildung in diesem Bereich ge122 Schulbänke
macht“, berichtet
Richard Atiempo. „Sie
EURden
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informierenà an
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und und
begleiten
à
EUR
12,–
EUR
240,–
troffene.“
Projektdurchführung
Schwierig ist für die Klinik-Verwaltung nach
und -begleitung
wie vor die finanzielle Situation. Zwar sind
EUR 195,–
mittlerweile etwa 90 Prozent der Patientinnen und Patienten krankenversichert,
aber es dauert,
bis die Kosten
Gesamt
EURerstattet
4.095,–
werden. „Manchmal müssen wir darauf
zwölf Monate warten“, seufzt Atiemo.
„Aber unsere Kosten laufen ja immer
weiter.“
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