
Auf Kapverden geht es weiter
Bachtal-Verein schickt weiteren Container auf die Reise

SYRGENSTEIN. Auf ein ereig-
nisreiches Jahr 2011 konnte
der Verein ,,Freunde helfen
Freunden" (FHF) zurück
blicken. Derzeit geht die Hilfe
auf den Kapverden weiter.

Nach der Brandstiftung im Jahr
2010, der einen Stillstand von
etwa einem lahr. mit sich brach-
te, konnte der Bachtal-Verein,
der für eine bessere Gesund-
heitsversorgung und am Aufbau
von Berufsbildungsstätten zu
Gunsten der Bevölkerung auf
den Kapverdischen Inseln ein-
tritt, Ende 20ll endlich wieder
einen Container versenden.

Im Container waren unter an-
derem Hilfsgüter für das Ausbil-
dungszentrum, für das Hospital
sowie das das Kinderhilfswerk.
Allein 20 Lesegeräte ftir

Schwerstsehbehinderte. Weiter-
hin konnten Ausbildungsmate-
rialien ftir Malerei, ftir metallver-
arbeitende Berufe, Liegen-
schaftsmaterial und viele andere
Dinge mit eingepackt werden.

Mit diesem Container hat der
Verein seit der Vereinsgründung
im Jahre 2004 nun die 100-Ton-
nen-Marke überschritten. Neben
Zwei Mobilfunksendern, einem
Krankenwagen und einem
Schulbus waren es hauptsächlich
medizinische Gerätschaften und
Verbrauchsmaterialien, Werkzeu-
ge und Maschinen für Ausbil-
dungseinrichtungen. Der nächs-
te Containertransport ist ftir das
Frühjahr 2012 geplant.

Wie der Vorsitzende Wolfgang
Hundt berichtet, hatte der Ver-
ein 20lL drei Notfallpatienten
zur Augenoperation in Deutsch-
land. Die Patienten wurden er-

folgreich im Bundeswehrkran-
kenhaus Ulm operiert. Weitere
zurei Patienten waren zur Nach-
behandlung beziehungsweise
zut Behandlung von Augenlei-
den vor Ort und wurden in
München und Ulm behandelt.

Einem kleinen fungen aus
Praia konnte leider nicht gehol-
fen werden, da sein Augenleiden
auf eine nicht heilbare Erb-
krankheit zurückzuführen war,
wie uns die fuzte nach mehre-
ren Blutuntersuchungen mitteil-
ten.

hfo Diese Hilfe für die notleidende
Bevölkerung auf den Kapverdischen
lnseln kann nur dank Spenden ge-
leistet werden. Wer dazu beitragen
will: KSK Heidenheim (Konto
46011211, BLZ 53250030) oder KSSp
Dillingen (Konto 1157299, BV
722s1s20).:

Beispiel für gelungene Hilfe: Die kleine Luisa schielte vor der Opera-
tion so stärk, dass sie nur jeweils mit einem Auge sehen konnte.
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