
 
 

Grünhelme bauen zwei Gesundheitsstationen in Sierra Leone 
Kaum Ärzte, kaum Medikamente, weite Wege: Die medizinische Versorgung in Sierra Leone ist alles 

andere als gut. Gerade im ländlichen Raum gibt es keine flächendeckende Gesundheitsversorgung. 

Vielerorts müssen kranke und schwangere Menschen erst viele, viele Kilometer laufen, ehe sie auf eine 

meist völlig unzureichend ausgestattete Gesundheitsstation treffen. Es ist schon einer der besseren 

Fälle, wenn es überhaupt eine Gesundheitsstation in der Nähe gibt. 

In unserem früheren Projektdorf Gbentu etwa, wo wir 

eine Grundschule gebaut haben, gab es eine solche 

Krankenstation (siehe Foto rechts), die aber auch unter 

Medikamentenmangel litt und keinen Wasseranschluss 

hatte. Kein Einzelfall: In vielen Dörfern fehlen 

Fachpersonal und Medikamente oder es gibt gar keine 

Gesundheitsstationen. 

 

Flächendeckende Gesundheitsversorgung ist das Ziel 

Immerhin versucht die Regierung durch die Ausbildung von neuem Fachpersonal der schwierigen Lage 
zu begegnen. Da aber zugleich in Verkehrsinfrastruktur, Bildung und Gesundheit investiert werden 
muss, sind Fortschritte nur langsam zu erkennen. 

Der Distrikt Falaba liegt ganz im Nordosten des Landes und ist weit weg von der Hauptstadt Freetown. 
Im gesamten Distrikt, der etwa halb so groß wie Schleswig-Holstein ist, gibt es keine einzige befestigte 
Straße. Mit Dr. Augustine Jemissa hat der Distrikt im vergangenen Jahr nun einen neuen 
Gesundheitsbeauftragten bekommen, der überaus engagiert versucht, die Gesundheitsversorgung im 
Distrikt zu verbessern. Sein Ziel besteht darin, flächendeckend im Abstand von fünf Meilen (acht 
Kilometer) eine einfache Gesundheitsstation mit zwei Pflegekräften zu installieren. 

Genau hier versuchen die Grünhelme nun zu 
unterstützen. Gemeinsam mit Dr. Jemissa haben wir 
die beiden Orte Seremodu und Mansonia identifiziert, 
in denen nun neue Gesundheitsstationen entstehen 
sollen. 

Viele Menschen schaffen es bei einer akuten 

Erkrankung nicht rechtzeitig zur weiter entfernten 

nächsten Klinik und z.B. durch eine Infusion bei einem Malariaschub kann hier schnell ein Leben 

gerettet werden. Aber vor allem sorgt so eine Station dafür, dass die Mütter/Säulingssterblichkeitsrate 

sofort zurückgeht. Hier können die oft noch sehr jungen Frauen in einem Kreißsaal in Anwesenheit 

einer staatlich ausgebildeten Hebamme entbinden, unter hygienischen Bedingungen und ausreichend 

fach-betreut. Sie können schon kurz vor der Geburt anreisen und im Mothershelter wohnen, das wir 

ebenfalls bauen, so dass sie rechtzeitig vor der Entbindung dort sind. Auch geimpft wird hier. 

Nähere Infos zum Projekt hier:  

https://gruenhelme.de/sierra-leone/gruenhelme-bauen-zwei-gesundheitsstationen-in-sierra-leone/ 
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