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Verbindung der „besonderen Art“
REISEBERICHT Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft: Der Verein „Wir helfen in Afrika“ besucht Projekte in Kenia / Patenkinder getroffen und Sandflöhe bekämpft
GELNHAUSEN (red). Brunnen bauen,
Sandflöhe bekämpfen sowie 3000 Brillen mitbringen – es gibt weiterhin viel
zu tun: Den Gelnhäuser Verein „Wir
helfen in Afrika“ (WhiA), samt seines
Vorsitzenden Helmut Günther zog es
kürzlich wieder in das Hilfsprojekt in
„Mamba Village“ in Kenia. „Es waren
neben mir sieben Personen – Adam, Jakob, Viola, Sandra, Marlies, Carmen
und Joachim – die das Abenteuer Afrika erleben wollten“, erklärt der Vorsitzende. Anbindung zu den Menschen
war bei den Reiseteilnehmern durch
bestehende Schulpatenschaften bereits
gegeben. Wie die Wirklichkeit vor Ort
aussieht, war allerdings eine spannende Frage.
Von Frankfurt aus fliegt man zunächst nach Mombasa, mit Zwischenstopp in der Albino- und Blindenschule
Likoni – wo man die 3 000 Brillen
überreicht.
In seinem Bericht schreibt Günther:
„Am dritten Tag starten wir unseren
ersten Besuch in Mamba Village. In
Ukunda fahren wir vorbei an der Mwakigwena Schule. In dieser Schule ermöglichen Freunde täglich eine warme

Behandlung gegen Sandflöhe.
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Eine große Familie...
seinen Patenjungen, nichts war organisiert, sie sahen sich, erkannten sich,
umarmten sich und die Freude war unbeschreiblich, für die gesamte Familie.
Ebenso bei Sandra, deren Patenschaft
seit einigen Monaten besteht.“
In der Renate Schule werden derzeit
375 Kinder unterrichtet. Der Schulstart
beginnt im Regelfall im Kindergarten,
hier wird in drei Klassen der Bildungsweg begonnen. Es folgen acht Grundschuljahre. WhiA war der Schule bei
der Sicherstellung der Wasserversorgung behilflich und hat diese finanziert. Eine Toilette wurde errichtet und
vier Klassenräume in aktueller Bauform geschaffen. Die Übergabe von
weiteren vier Klassenräumen steht unmittelbar bevor.
Über das, was Sandflöhe anrichten
können, hatte der Verein bereits mehrfach berichtet. Die Reisegruppe hatte
Gelegenheit, der Behandlung in der
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Kanana Genesis Primary School beizuwohnen. Von 500 Schülern waren 60
Prozent von den Sandflöhen befallen
und bedurften der Behandlung. Im Abstand von zwei Wochen erfolgen drei
Behandlungen, das bedeutet, dass die
Kinder und Erwachsenen nach sechs
Wochen von ihrem Leid befreit sind –
für vier Euro pro Person. „Im ersten
Halbjahr 2016 wurden mit unserer Hilfe 5 500 Kinder und Erwachsene von
Jiggers befreit. In diesem Projekt sind
wir dringend auf Hilfe angewiesen.“
bittet der Verein auch weiterhin um
Hilfe.
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