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Georgsgömeinde: Malaria-schutzprojekt sammelt spenden für Kenia

APTERBECK. Seit 1979 exis-
tiert die engagierte Weltgrup-
pe der evangelischen Georgs-
Gemeinde in Aplerbeck. Seit
rund 20 Jahren arbeitet sie
eng mit der Parrnergemeinde
in Bondo/Kenia zusammen.

Aktuell unterstützen die
Mitglieder der Gruppe mit
den Einnahmen, die durch
den mehrfach mit Preisen
ausgezeichneten Weltladen,
das Bistro ,,Karibu" und das
,,Cafd im Foyer" des Gemein-
dehauies an der Ruinenstra-
ße erzielt werden, vor allem
HIV- und AIDS-Projekte in
Kenia.

Über ihre ebenfalls ehren-
amtlich arbeitende keniani-
sche Partnerorganisation,,Ge-
no" vor Ort leiten die Aplerb-
ecker seit ftinf Jahren-auch
Geld für Moskitonetze an die
Menschen in Bondo weiter.

Moskitos sind Stechmü-
cken, deren Name übersetzt
,,kleine Fliege" bedeutet - das
klingt ungefäihrlich. Doch be-
stimmte Stechmückenarten
sind Überträger von Malaria.
Die auch Sumpf- oder Wech-
selfieber genannte Erkran-
kung löst hohes Fieber aus
und kann vor aliem bei Kin-
dem schnell zu Koma und
Tod führen.

Welnareit erkranken nach
Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) et-
wa 300 bis 500 Millionen
Menschen an Malaria, rund

acht Millionen sind es in Ke-
nia. Nicht nur der Welt-Mala-
ria-Tag am 25. April ist daher
für die Aplerbecker ein
Grund, auf das Thema und
den möglichen Schutz vor
Malaria aufmerlisam zu ma-

chen. ,,Mit ganz kleinem Auf-
wand lässt sich helfen", sagt
Koordinatorin Allmut Vier-
1ing.

Fünf Euro kostet ein mit In-
sektiziden imprägniertes
Moskitonetz, das drei Perso-

Für die Menschen in Kenia können die Moskitonetze lebenswichtig sein.

O Spendenkonto
I Spenden für das Moskito-

nete-Projekt sind möglich bei
der Sparkasse Dortmund, BLZ

440501 99, Konto 1 02003888,

Stichwort Weltladen
I Mehr lnfos gibt es im Inter-

net unter
www.weltladen-aplerbeck,de

g Seln. Foto prival

nen ftir bis zu fünf Jahre
Sch-utz bieten kann.

,,Wir haben mit Spenden-
geld gerade hundert Netze in
Nairobi bestellt, die dann
durch GENO-Mitarbeiter vor
allem in Kirchengemeinden
und an Frauengruppen ver-
teilt werden. Jede Spende
kommt an!"

1300 Leben reftende NetZe
hat die Weltgruppe schon zur
Verfügung gestellt - es dürfen
gerne noch viel mehr werden.
bib




