
Sondernachrichten November 2009 
 
 
08.11.2009 
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Vereins „Freunde helfen Freunden e. V.“,  
 
aus aktuellem Anlass senden wir Ihnen diese Nachrichten. 
 
Zunächst allerdings die positive Information über unseren Schützling, Frau Natizania 
Nascimento. 
Nachdem ein passendes Transplantat gefunden wurde, ist Frau Nascimento am 
05.11.2009 in der Augenklinik von Prof. Dr. Neuhann im Rotkreuzkrankenhaus in 
München erfolgreich am rechten Auge operiert worden. Sie wird noch bis zum 
10.11.2009 in der Klinik bleiben müssen. Betreut wird sie in München von unserem 
Mitglied, Frau Sylvia Reichelt aus Hannover. Frau Reichelt hat für diesen Einsatz von 
ihrem Arbeitgeber, den Caritas Werkstätten Hannover - Niels Stensen Haus, 
Engelbosteler Damm 72, 30167 Hannover, unbezahlten Sonderurlaub erhalten. 
Die nächsten Wochen werden zeigen wie das Transplantat angenommen wird, danach 
wird über die Behandlung des zweiten Auges entschieden. 
 
 
Nun zu einer weniger erfreulichen Situation. 
 
Seit Mitte September 2009 gibt es in Cabo Verde das Dengue-Fieber, offiziell wurde 
das Fieber aber erst Mitte Oktober bestätigt. 
Das Dengue-Fieber ist eine durch Stechmücken übertragene, grippeähnliche und mit 
hohem Fieber verbundene Krankheit.  
Nach den starken Regenfällen in Cabo Verde haben sich die im ganzen Südteil der 
Erde, selbst in Australien, vorkommenden Mücken, speziell in den überall in Cabo 
Verde vorkommenden illegalen Mülllablagerungen und in Wohnvierteln mit niedrigstem 
hygienischen Niveau entwickelt und vermehrt. 
Bitte lesen Sie dazu auch unseren Anhang oder schlagen Sie die Internetseite von Bela 
Vista  www.bela-vista.net auf (Reiseinformationen / Gesundheit). Auf den 
Gesundheitsseiten hat der in Cabo Verde lebende Arzt, Herr Dr. Pitt Reitmaier, alle 
Informationen über das Dengue-Fieber zusammengetragen, und in einer „extra 
Mittelung“ ins Internet gestellt.  
 
In Cabo Verde spricht nun, nach ca. 10 000 Verdachtsfällen, es gab aber auch schon 6 
Tote, die Regierung von einer Epidemie und hat die Freundesländer Kuba, Portugal, 
Spanien, Brasilien usw. um Hilfe gebeten. Am 06.11.2009 wurden auf Grund einer 
Volksmobilisierung alle Schulen, Betriebe und Behörden geschlossen, um durch eine 
Müllentrümpelungsaktion zur Ausrottung der Brutnester der Mücken anzutreten.  
Auch wir haben eine SOS E-Mail von unseren Partnern AMIPAUL/ASA aus Santo 
Antao erhalten. In dieser Mail (im Anhang) werden wir um Hilfe gebeten, Medikamente, 
Handschuhe, Mundschutz und vieles mehr nach Cabo Verde zu senden.  
FHF e. V. hat in einer Krisensitzung die Situation in Cabo Verde besprochen und ist zu 
dem Schluss gekommen, dass wir  Medikamente und einige andere Hilfsmittel liefern 
können.  
Die jahrelange Misswirtschaft in allen Bereichen durch die kapverdianische 
Führungsliga lässt sich nicht von heute auf morgen beseitigen, sowenig wie die 
allgegenwärtigen Müllhaufen.  
 
Die meisten südlichen Länder, in denen das Dengue-Fieber ebenfalls vorkommt, 
können damit recht gut umgehen. 



Es nutzt dem kapverdianischen Volk recht wenig, wenn ihre Regierung permanent bei 
jedem Problem das Ausland um Hilfe bittet. Aber Betteln ist bequem und bringt 
nebenbei noch viel Geld in die eigenen Taschen. 
 
Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass es für Touristen keine Reisewarnungen 
gibt. Unsere Empfehlung ist allerdings, unbedingt die allgemeinen Hinweise zu Reisen 
in tropische Länder zu lesen und diese zu beachten. 
 
Ein viel größeres Problem wird aber nach wie vor offiziell verschwiegen, die vielen TBC 
Fälle auf fast allen Inseln. 
 
Mit diesem nachdenklichen Satz möchten wir diese Nachrichten beenden.   
 
Für Anregungen, Kritik usw. haben wir stets ein offenes Ohr. 
    
   
 Wie immer finden Sie weitere Informationen auf unserer Homepage unter 

www.freunde-helfen-freunden.com  

 

 

Wolfgang Hundt 

1. Vorsitzender  

 
 
 
 


