K IRCHE WELTWEIT

Aktiv in Tansania:
Giselheid Otto
Ein "Gesundheitsgarten" und der Bau
eines Kindergartens sind die gegenwärtigen Projekte, die Frau Otto der10 zeit bei ihrem dritten Einsatz in Tansania verfolgt. Wie aber so der Tageslauf ist, mit welchen Überraschungen
ein "volonteer" (freiwilligegr
Entwicklungshelfer) gesegnet wird, schildert der folgende Abschnitt aus ihrem
letzten Brief. Während der Rückfahrt von
einem gar nicht weit entfernten Ort mit
Shadi und Doro, ihren wichtigsten Mitarbeitern, die auch den Kindergarten aufbauen, geschah es. "Dreimal in Folge, in
der Tat, platzte uns der Reifen! Shadi war
in Hochform als Profi: Flicken, Pumpen,
Montieren, Schlauch auswechseln, wieder
Flicken - von 13 bis 20 Uhr hat's gedauert,
und es war für uns Untätige ein WarteAbenteuer! Doro saß, die Ruhe selbst, jeweils auf einem Stein, Balken oder Grashügel: umringt von Kindern, mit denen sie
sang, erzählte und Spaß machte. Frauen
traten herzu, mit Bündeln beladen plauderten sie meist mit den Kindern.
Ich war derweilen als Gesundheitsberaterin voll im Einsatz. Denn sowohl flächendeckender Kopfpilz als auch Fehlernährung mit Wasser/Wurmbauch, Stendelbeinchen, Unterentwicklung bis hin zum
Wasserkopf, sogar Trachoma als Folge
schmutziger Lebensweise (Fliegenübertragung) gehörten zu unseren Begegnungen:
ein ca. Achtjähriger, der ein Auge schon

nicht mehr schließen kann, weil das Lid
sich durch Infektion aufrollt und das Auge
austrocknet,- dieses Kind nun rannte vor
mir weg, war nicht zum Stehen zu bewegen, als wäre ich ein Gespenst- denn
meine weiße Hautfarbe wirkte auf ihn offensichtlich wie auf uns die Krokodile ...
Aber es gab immerhin einige aufmerksame Mütter! Und für jenes weg rennende
Kind hörte eine Nachbarin mir zu, die das
neue Wissen nun hoffentlich weitergibt. Es
wäre nicht zu teuer, hier zu handeln: Deckel aufs Plumpsklo, sauberes Wasser,
Knoblauch, der Allicin enthält! und Artemisia" Letztere Heilpflanze zur Vorbeugung und Heilung bei Infektionen zu
verbreiten ist eines der Hauptanliegen. Wo
es keine Apotheke gibt, ist solch ein Saft
die Rettung.
Es ist nicht leicht zu helfen und doch
möglich. Wer Frau Otto ein wenig unterstützen möchte kann dies über das
Pfarramt und gegen Spendenbescheinigung tun. Wir wünschen Frau Otto weiterhin eine glückliche Hand und dass sie auf
allen rauen Straßen bewahrt bleibe.
Helmut Staudt

