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Sierra Leone
Anfang des Jahres wurden wir auf eine kleine Initiati-
ve in Sierra Leone aufmerksam. 
Der  Krankenpfleger  Kizito  Kamara  bemüht  sich als
Privatmann, Kindern und Jugendlichen zu helfen, die
Waisen der Ebola-Epidemie 2014 geworden sind. Er
hat 35 Kinder und Jugendliche in seinem Privathaus
aufgenommen. Einige dieser Kinder kommen direkt
von der Straße, viele sind aber auch aus den umlie-
genden Dörfern. Kizito  hat  in  fünf  Zimmern seines
Hauses Schlafräume mit je sieben Matratzen ausge-
stattet,  so  dass  alle  Kinder  und  Jugendliche  einen
Schlafplatz haben. Er kümmert sich natürlich um ihr
gesundheitliches  Wohlergehen,  aber  auch um ihre
Schulbildung.  Nach  seiner  Arbeit  verbringt  er  viel
Zeit mit den Kindern. Er bemüht sich, diese persön-
lich und spirituell  voranzubringen und durch Lesen
ihre geistigen Fähigkeiten anzusprechen. 
Unterstützt wird Mr. Kamara von seiner Frau, die für
die Kinder kocht und den Haushalt versorgt. Auch in
Sierra Leone sind, wie in vielen Teilen der Welt, im
Zuge der  Corona-Krise  die  Lebensmittel  teurer  ge-
worden. Das ist eine besondere Herausforderung für
das kleine Projekt.  Bisher finanzierte Mr. Kizito sein
Projekt im Wesentlichen aus eigener Kraft und mit
Hilfe weniger anderer Spenden. 

Uns hat diese Privatinitiative sehr beeindruckt, dass
hier jemand trotz beschränkter Mittel, ohne irgend-
eine Organisation im Rücken,  seinen Mitmenschen
ringsumher hilft. Wir haben uns daher entschlossen,
das Projekt mit 2000 Euro zu unterstützen.

Kirgisien
Wir  haben
Post von Elmi-
ra  aus  dem
Waisenhaus
bekommen.
Wie  man  an
den  vielen
mitgeschick-

ten  Bildern  sieht,  wird  der  2018 angeschaffte  Piz-
za-Ofen  reichlich  genutzt.  Die  Kinder  backen  nach
wie vor mit Leidenschaft. Außerdem wird gebastelt
und es gibt verschiedene Exkursionen und Aktivitä-
ten, die sich auch damit beschäftigen, den richtigen
Beruf zu finden. Elmira hat uns eine detaillierte Auf-
stellung der Kosten und Ausgaben geschickt, so dass
wir sicher sind, dass unsere Spenden sinnvoll einge-
setzt werden.

Nicaragua
Bereits 2017 hat AR den Aufbau eines Radiosenders
im  Gebiet  der  Mayangnas  (indigene  Bevölkerung)
unterstützt.  Die  Idee,  einen  kirchlichen  und  unab-
hängigen Radiosender für das Volk der Mayangna-In-
dianer zu gründen, entstand bereits 2005 in Gesprä-
chen in der Iglesia Morava (= Herrnhuter Brüderge-
meinde).  Jetzt wurde ein weiterer Rundfunksender
mit Namen »Stereo Sakalwas 88,2 FM« in der Ge-
meine Sakalwas / Region in Betrieb genommen. Wie
bei  der Installation des ersten Senders wurden die
notwendigen  Geräte  in  der  Bundesrepublik  einge-
kauft und über die Städtepartnerschaft Leon – Ham-
burg nach Nicaragua transportiert. Dort wurden sie
dann von Radioingenieur Jörg Staebe zusammenge-
baut.
Mit  den beiden Sendern beabsichtigen die Verant-
wortlichen,  den Mayangnas eine Stimme zu verlei-
hen, wo sie bisher isoliert, ignoriert, rechtlos und be-
grenzt in der Kommunikation sind.
Als  kirchlicher  Sender  nimmt  der  religiöse  Bereich
den wesentlichen Teil des Radioprogramms ein. Wei-
tere  Programmbereiche sollen  die  Umwelt  und  ihr
Schutz sowie die Erhaltung der Kultur der Mayang-
nas  (insbesondere der Sprache),  Gesundheit,  Land-
wirtschaft  und die Verbreitung von nationalen und
internationalen Informationen sein. 

Kizito Kamara und „seine Kinder“



Die  Radiosender  sind
ein  Hoffnungszeichen
für  die  Mayangnas  in
einer Situation, in der
sie  sich  in  ihrer  Exis-
tenz  bedroht  sehen.
In den letzten 20 Jah-
ren haben die Invasio-
nen  der  geschützten  Gebiete  stark  zugenommen,
denn Sakalwas ist ein wichtiges Goldabbaugebiet Ni-
caraguas. Die Goldausbeute und Umweltzerstörung
haben hier eine mehr als 140-jährige Tradition. Sie
bedrohen sowohl die Umwelt als auch die indigenen
Bewohner.
Unser  Kontaktpartner  zu  dem  Sender,  Jörg-Peter
Staebe, hat noch einmal betont, wie wichtig es für
die  Mayangnas  ist,  über  diesen  Radiosender  eine
Stimme  zu  bekommen.  AR  hat  sich  deshalb  ent-
schlossen, das  Projekt mit  1000 Euro zu unterstüt-
zen. 

Äthiopien
Wie kommt unser Projekt-Partner,  das Attat-Hospi-
tal, durch die Corona-Krise? Sr. Rita Schiffer (MMS)
hat dem Domradio ein ausführliches Interview gege-
ben.  Darin  berichtet  sie,  dass  das Krankenhaus bis
jetzt (Stand Mai 2020) keine Corona-Fälle hat, insge-
samt seien die Fallzahlen in Äthiopien, wie in ganz
Afrika, sehr gering.
Trotzdem hat das Krankenhaus natürlich die Hygiene
verstärkt: Das Personal trägt Masken, es gibt einen
separaten Ein- und Ausgang, mit Handdesinfektion.
Attat lässt seine Masken übrigens von einem Mäd-
chenprojekt herstellen und verkauft diese für umge-
rechnet 15 Cent. Auch wurde für den Fall eines mög-
licherweise Corona-Infizierten ein separates Zimmer
eingerichtet, in dem Patienten isoliert werden kön-
ne. Hier kann im Fall der Fälle auch ein Abstrich ge-
nommen  werden,  der  mit  dem  Krankenwagen  ins
60km bzw. 180km entfernte Labor gebracht wird, so
dass in  24-48 Stunden Klarheit  über eine mögliche
Infektion herrscht. 

Insgesamt hat  Attat aber natürlich auch die umlie-
genden Dörfer im Blick, für die es sich seit jeher ver-
antwortlich  gefühlt  haben und  in  denen das  Kran-
kenhaus wichtige Präventionsarbeit  leistet.  Hier  ist
es wichtig, mit den Leuten zu sprechen. Wenn Ange-
hörige aus Addis Abeba (der Hauptstadt) zurückkom-
men, weil sei wegen der vielfach geschlossenen Fa-
briken kein Geld mehr verdienen können, ist es not-
wendig sie zunächst für 14 Tage zu separieren. Das
geschieht  in der  Regel,  indem sie in  einer eigenen
Ecke der Hütte schlafen und auch sonst Abstand zu
anderen  Menschen  wahren.  Auch  die  Auflage  der
Regierung,  dass  es  vor jedem Privathaus  die  Mög-
lichkeit  geben  muss,  sich  die  Hände  zu  waschen,
wird umgesetzt. Da fließendes Wasser auf den Dör-
fern oft ein Problem ist, nehmen die Familien in der
Regel einen alten Speiseöl-Kanister, befüllen ihn mit
Wasser und hängen ihn an einen Baum oder Zaun.
So hat jeder die Möglichkeit, sich die Hände zu wa-
schen.  Besonders  schwer  ist  es  für  die  Menschen,
dass große Beerdigungen verboten sind. Diese spie-
len vor allem auf dem Land eine große Rolle, hier,
wo Gott  förmlich  in  der  Luft  zu  liegen  scheint.  Es
kommt also  wohl  trotz  allem  zu  heimlichen  Besu-
chen  im  jeweiligen  Haus  des  Verstorbenen,  wenn
auch in reduzierter Form.
Insgesamt hofft Sr. Rita aber, dass die Menschen, die
hier so viele Krankheiten unter rauen Bedingungen
überstanden haben, in ihrem Immunsystem auch für
Corona gut gestärkt sind.
(Das  ganze  Interview  mit  Sr.  Rita  ist  auf  unserer  Homepage  verlinkt:
https://www.aktionregelmaessig.de/araethio.htm)

Äthiopien  Unterstützung für Krankenhaus Attat 2.000,00 € Anfangsbestand 3.680,12 €
El Salvador  Altenspeisung Spendeneinnahmen +30.244,84 €
Kirgisien Behindertentreff / Waisenhaus            6.000,00 € Ausgaben für Projekte -29.500,00 €
Peru  Arbeit im sozialen Brennpunkt   3.500,00 € Gebühren -313,74 €
Guatemala  Suchtkrankenhilfe 6.000,00 € Erstattung Gebühren* +312,94 €
Uganda  Gesundheitsarbeit und Jeep-Unterhalt 6.000,00 € Endbestand 

31.12.2019
 4.424,16 €

Ausgaben 29.500,00 € Kassenbericht 2019
    *Differenz von 0,80 € konnten erst 2.1.2020 erstattet werde
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Pfarrer  Delancen Miguel Valle 
im Radiosender

AR-Sitzung in Corona-Zeiten: Wir tagen online
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