„Afrika stirbt am Hunger, nicht am Virus“
Interview mit Elisabeth Mwaka: Corona ist für die Menschen in Butiru eine nachrangige Sorge
Butiru/Hankensbüttel – Ist Afrika der nächste Hotspot der
Corona-Krise?
Pessimisten
fürchten eine humanitäre Katastrophe, weil der Kontinent
mit seiner medizinischen Infrastruktur nicht für die Bekämpfung der Pandemie gerüstet sein dürfte. Optimisten
verweisen unterdessen auf
das schnelle Handeln einiger
afrikanischer Regierungen
und die Erfahrungen mit früheren Seuchen wie Ebola.
Wie ist die Lage in Butiru, wo
die ehemalige Wierstorferin
Elisabeth Mwaka seit 30 Jahren, unterstützt vom Hankensbütteler Freundeskreis,
Entwicklungshilfe auf christlichem Fundament betreibt?
Im IK-Interview (per E-Mail
Ende letzter Woche geführt)
spricht sie über Hygieneregeln, über wirtschaftliche
Folgen – und über ein dränIn den Dörfern um Butiru betreiben Teams Aufklärung rund um Corona – die meisten Mengendes Problem, das weit älschen haben aber ganz andere Sorgen.
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Dieses Bild zeigt laut Elisabeth Mwaka einen Polizisten,
der Straßenhändlerinnen wegen des Lockdowns verjagt.

bruch – sonst sehr verbreitet
in den Regenzeiten. Wir führen das auf vermehrtes Händewaschen in unserer Umgebung zurück und freuen uns.
Das möchten wir auch für die
Zukunft weiter mit unseren
Dorfgesundheitsarbeitern
verfolgen und dazu ermutigen.
Ist das Krankenhaus noch
arbeitsfähig?
Mit Corona ist es nicht überlastet, ansonsten sehen wir
den üblichen Anstieg von Regenzeit-Patienten, es gibt genug Arbeit. Moskitos brüten
vermehrt, und wir haben viele Malariafälle. Auch Tuberkulose bricht in diesen kalten
Zeiten vermehrt aus, etwa bei
den HIV-Patienten. Ein großes Problem ist derzeit, dass
fast keiner der Patienten
mehr zu den Behandlungsgebühren beitragen kann, und
wir können sie ja nicht wegschicken. Dank dem Freundeskreis konnten wir hier
gleich zu Beginn der Sperre
die Hospitalapotheke gut auffüllen, wissen aber im Moment gerade nicht, woher die
April-Gehälter kommen sollen. Da werden wir erheblich
kürzen müssen und auch etliche entlassen, wenn die Sperre noch weitergehen sollte.

die hier herumgehen. Auch
zunehmenden Argwohn gegenüber chinesischen Menschen, die zum Beispiel ungehindert mit ihren Baufirmen
an Straßenbauprojekten weiterarbeiten dürfen.

Wie schützen Sie sich
selbst und Ihre Familie?
So, wie wir uns all die Jahre
auch schon gegen Typhus,
Cholera, Ebola und so weiter
geschützt haben. Infektionskrankheiten machen bei uns
70 Prozent aller Fälle aus – da
ist Selbstschutz schon immer
wichtig gewesen.

Welche Hilfe aus Deutschland wäre jetzt willkommen?
Malariamedikamente. Und
Milchpulver und generell alle
Lebensmittel, denn Unterernährung und Hunger sind besonders für Kleinkinder
schlimm und führen sehr oft
zu Spätfolgen. Beihilfe zu
Lohnkosten, um diesen Lockdown überstehen zu können,
bräuchten wir ebenfalls – die
Regierung hilft nicht. Falls
die Zahl der Corona-Fälle
doch noch weiter ansteigen
sollte, müssten wir auch mit
Aufklärung und Verteilung
von Seife, Wasserkanistern
und Gesichtsmasken in den
Dörfern weitermachen.

Reagieren die meisten
Menschen rational auf die
Wer helfen will, findet weitere
Krise?
Informationen unter www.butiEs gibt etliche Spekulationen, ru-freundeskreis. net.

