
Von Henning Bielefeld

Rodenkirchen/Jahaly –  Die 
Corona-Pandemie hat 
Deutschland im Griff. Viel 
schlimmer ist die Lage aber in 
den ärmsten Ländern unserer 
Welt, beispielsweise in Gam-
bia, einer kleinen Republik in 
Westafrika. Hier bemüht sich 
die Projekthilfe Gambia, die in 
Rodenkirchen eine Regional-
gruppe unterhält, um Abhilfe 
– mit wechselndem Erfolg, wie 
der Vorsitzende Dieter Lieken 
und das neue Vorstandsmit-
glied Rieke Wiese mitteilen.

Täglich informieren

Schon Ende Juli startete die 
Projekthilfe in dem Dorf Jaha-
ly, wo sie seit 30 Jahren eine 
Buschklinik betreibt, eine Auf-
klärungskampagne. Die Mit-
arbeiterinnen der Klinik spra-
chen mit den Dorfältesten 
und informieren täglich die 
Patienten in der Klinik. „Coro-
na ist real“, lautet die Bot-
schaft. „Wir müssen die Pande-
mie ernst nehmen. Wir kön-
nen sie alle gemeinsam be-
kämpfen. Niemand ist sicher, 
solange nicht alle sicher sind. 
Die Impfung ist sicher und 
wirkt.“

Viele Gambier glauben. 
dass die Pandemie gar nicht 
existiere oder schon überwun-
den sei. 223 000 Einwohner 
sind inzwischen vollständig 
geimpft – etwas weniger als 
zehn Prozent. Da lag der Ge-

danke nahe, die Buschklinik 
zum Corona-Impfzentrum für 
Jahaly und Umgebung zu ma-
chen. Das scheiterte aber 
schon nach wenigen Tagen: 
Ein Impfteam des gambischen 
Gesundheitsministeriums, 
dem die Buschklinik Arbeits-
plätze und eine kostenlose 
Übernachtung angeboten hat-
te, kam nie an – für die Fahrt 
stand kein Auto zur Verfü-
gung.

Bislang 106 Dosen

Immerhin kam Ende Juli 
ein mobiles Impfteam aus 
einem Nachbardorf und ver-
abreichte 106 Dosen des Impf-
stoffs von Johnson&Johnson – 
mehr Impfstoff stand nicht 
zur Verfügung und ein weite-
rer Termin kam nicht zustan-
de.

Dass es auch anders geht. 
zeigte die Impfaktion gegen 

Polio Ende November im gan-
zen Land. Die Teams der Regie-
rung impften vier Tage lang al-
le Kinder unter fünf Jahre – 
auch die im Kindergarten der 
Projekthilfe in Jahaly. Im Au-
gust war in Gambia ein Polio-
Ausbruch festgestellt worden. 

Die Zahl der Patienten in 
der Buschklinik ist in diesem 
Jahr deutlich zurückgegangen, 
teilen die Ehrenamtlichen wei-
ter mit. Von Mai bis Oktober 
wurden nur 9605 Kranke be-
handelt – 40 Prozent weniger 
als im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres. Grund ist die Ein-
führung einer pauschalen Me-
dikamentengebühr von 100 
Dalasi (1,65 Euro) im April. 

Zuvor war die Zahl der Pa-
tienten in der Buschklinik auf 
mehr als 45000 pro Jahr ge-
stiegen, weil diese Gesund-
heitsstation die einzige im ge-
samten ländlichen Raum von 
Gambia war, die Medikamente 

kostenlos abgab. In den ver-
gangenen zehn Jahren hatte 
keine staatliche Gesundheits-
station ausreichend Medika-
mente vorrätig. 

Nicht enttäuscht

„Wir sind über den Rück-
gang der Zahlen nicht ent-
täuscht“, betonen Rieke Wiese 
und Dieter Lieken, „im Gegen-
teil: Wir begrüßen diese Ent-
wicklung.“ Denn noch immer 
behandle die Buschklinik bei 
weitem die meisten Kranken 
pro Tag. Zudem entlaste der 
Rückgang die Mitarbeiter. Die 
übrigen Patienten suchten of-
fenbar Gesundheitsstationen 
in ihrer unmittelbaren Umge-
bung auf, wodurch sie schnel-
ler medizinisch versorgt wer-
den. Auch das sei bei einigen 
Tropenkrankheiten eine gute 
Entwicklung, denn Zeit spiele 
eine wesentliche Rolle.   
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