Corona - Händewaschen am Kilimandscharo
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sind in aller Munde. Auch unsere Freunde am
Kilimandscharo, rund um den Ort Mwika sind betroffen und versuchen, sich und ihre
Mitmenschen zu schützen.
In einem Land wie Tansania ist ein Lockdown so wie in
Deutschland allerdings nahezu undenkbar. Gleichzeitig sind
die hygienischen Bedingungen ungleich schlechter als bei
uns. Schon das Waschen der Hände mit Seife und sauberem,
warmen Wasser ist für die meisten Menschen kaum
möglich. Und auch das Wissen um Krankheiten,
Übertragungswege, Hygiene und sonstigen Schutz vor
Infektionen ist in der Bevölkerung nur unzureichend
vorhanden. Das betrifft nicht nur den Corona-Virus sondern
auch andere Infektionskrankheiten wie z.B. Malaria,
Dengue, Cholera oder Masern.
Aus diesem Grund haben unsere Partner vor Ort unter
Führung von Gilbert Towo kurzfristig eine erste einfache
Idee entwickelt, ihre Mitbürger aufzuklären und ihnen
Möglichkeiten zum Händewaschen zu eröffnen. Es sollen
zahlreiche geschlossene Wassereimer mit Hahn sowie
Flüssigseife an öffentlichen Plätzen wie dem großen Markt
in Mwika, den Krankenstationen, den Kirchen und weiteren informellen Treffpunkten der
umliegenden Dörfer wie Uuuwo, Kondiki oder Kirimeni aufgestellt werden. Diese Eimer sind
ein ortsübliches Mittel z.B. in Restaurants, das
Händewaschen zu ermöglichen. Gleichzeitig werden
einheimische Freiwillige der lokalen NGO JEKMA und des
Deutsch-Tansanischen Partnerschaftsvereins RAFIKI e.V.
an diesen Orten Informationen zum Schutz vor
Infektionen geben.
Wir wollen von deutscher Seite diese Aktion gerne aus
der Ferne mit finanziellen Mitteln unterstützen und
sammeln dafür Spenden. Mit diesen Spenden sollen
Wasser, Eimer, Seife und Informationsmaterialien
beschafft und zum Einsatz gebracht werden.
Gleichzeitig sind einige unserer ehemaligen
WELTWÄRTS-Freiwilligen bereits gemeinsam mit ihren
tansanischen Freunden aktiv dabei, mit eigenen Mitteln
Masken für die lokale Bevölkerung in den Dörfern
unserer Partnerregion zu beschaffen und zu verteilen.
Wenn Ihr uns bei dieser Aktion unterstützen wollt,
überweist Euren Spendenbetrag bitte auf das Konto des
RAFIKI e.V. mit dem Hinweis „Händewaschen am Kili“. Die Kontoverbindung bei der
Sparkasse Westholstein lautet: DE57 2225 0020 0040 0230 03.
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