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Die Initiative Tenas unterstützt das Attat-Krankenhaus in Äthiopien.
Mehr als 450.000 Euro hat die Gruppe in 15 Jahren gesammelt.
Sprecherin Margret Lörcks machte sich jetzt ein Bild vor Ort.
VON SEBASTIAN LATZEL

Margret Lörcks besuchte mit ihrem Sohn Bernd auch die Dörfer, die durch Projekte aus dem Krankenhaus unterstützt werden.
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KEVELAER Es sind Berichte wie dieser von Schwester Rita Schiffer, die
die Situation eindrucksvoll beschreiben. Die zeigen, wie der Alltag
in dem Hospital in Äthiopien aussieht: „Ein junger Mann sitzt mit seinem abgemagerten Kind, zwei Jahre
alt, vor mir, das Kind wiegt weniger
als 50 Prozent seines Normalgewichts und ist fiebrig. Ich frage, wie
lange das Kind schon krank sei, seit
die Mutter vor sechs Monaten gestorben ist. Ich frage, ob der Vater
mit seinem Kind ein paar Wochen
bleiben könne. Ich erkläre ihm, dass
wir eine Ernährungsschule haben.
Er und sein Kind bekommen ein
Bett zur Verfügung gestellt, und unter Aufsicht lernt er, für sein Kind
das Richtige zu kochen." Der Mann
hat kein Geld, um die Aufnahme ins
Krankenhaus zu bezahlen. Die Einrichtung ist daher auf Spenden angewiesen, mit denen solchen Menschen geholfen werden kann.
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eine Schar von Fachärzten geEs sei sehr interessant gewesen zu braucht würde, ist Rita Schiffer alsehen, wie es gelingt, mit relativ einlein zuständig. Oft bleiben nur ein
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