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Neue Netze für Fischer in Sierra Leon

l

Verein Löwe für Löwe hilft in einem der ärmsten Ländern der Welt - Krankenstation wird im März eröffnet
Von Bettina Habermann
Die Fischer in Compound, einem
kleinen Fischerort im westafrikaniIschen Sierra leone, waren verzweifelt. Da die Regierung ihre angebllich zu engmaschigen Netze konfisziert hatte, war ihre Existenz bedroht. Der Verein löwe für löwe
sorgte für Hilfe.

"Die Reaktion auf unseren Hilferuf
war überwältigend",
sagt Brigitte
Amara-Dokubo, die rührige Vorsitzende des 1998 gegründeten Vereins. Für die Aktion Netzwerk gingen zahlreiche Spenden ein, und so
konnten fünf der sieben Fischerfamilien ihre Boote bereits mit neuen
etzen ausstatten. Für zwei Familien und ihre Boote fehlt das Geld
noch. "Jedes Boot in Compound
versorgt 40 bis 50 Menschen", appelliert Brigitte Amara-Dokubo an
mögliche Spender.
Nächsten Monat wird die 56-Jährige selbst nach Sierra Leone reisen.
Das Land, sagt sie, zählt acht Jahre
hach Ende des Bürgerkrieges immer
poch zu den ärmsten der Welt.
poch ihr Reiseanlass ist ein sehr er~eulicher. Brigitte Amara-Dokubo
~ird am 28. März die von Löwe für
Löwe in Compound errichtete Krankenstation einweihen.
I
Die Krankenstation sei ein Meifenstein - für die Menschen in und
m Compound, aber auch für den
erein. 20000 Euro - Mittel, die
urch eine Aktion einer Frauenzeitchrift und Spenden zahlreicher Leerinnen zusammenkamen - sind in
en Bau geflossen.
In Compound, etwa 40 Kilometer
on der Hauptstadt Freetown enternt gelegen, wo sich das von Löwe
ür Löwe errichtete Kinderhaus und
ie Schule des Vereins befinden,
ibt es weit und breit keinen Arzt.
as nächste Krankenhaus ist 20 Kiometer entfernt - zu weit angesichts
er Tatsache, dass es dort weder öfentliehen Verkehrsmittel, Krankenagen noch Privatautos gibt.
"Viele Menschen, auch jüngere,
terben an leichten Erkrankungen,
eil es keine Transportmöglichkeien gibt, die Wege zum nächsten
Crankenhaus zu weit sind und sie

Diese Fischerfamilie in Sierra Leone hat über Löwe für Löwe neue Netze bekommen, die ihre Existenz sichern.
deshalb nicht rechtzeitig behandelt
werden können", berichtet AmaraDokubo.
Die Krankenstation
in
Compound bedeute Hilfe für mehrere tausend Menschen. Dort werden
unter anderem Erste-Hilfe-Versorgung, Geburtshilfe und Impfungen
stattfinden. Löwe für Löwe stellt dafür zwei Krankenschwestern
ein.
Zusätzlich wird ein Arzt dreimal
wöchentlich jeweils für einen halben
Tag in der Krankenstation arbeiten.
"Was wir jetzt noch dringend benötigen, ist ein älterer Krankenwagen oder ein älterer Kleinbus, der in
Sierra Leone zum Krankentransporter umgebaut werden könnte", sagt
die Vereinsvorsitzende. Doch daneben forciert sie schon ein weiteres
neues Projekt. Es geht um einen
Schulbau in Aberdeen nördlich der
Hauptstadt
Freetown. Bei einem
Praktikum hatte eine Braunschweigerin Kontakt zum dortigen Lehrer,
der die Kinder bislang in einem winzigen Holzbau
unterrichtet.
Sie
wandte sich an Löwe für Löwe.
• Weitere Infos: loewefuerloewe.de

Die Krankenstation des Vereins in Cornpound wird Ende März eröffnet. S
gelb, ihr Sockel wird blau gestrichen.
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