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"Durch unsere Lage am Äquator scheint über Kamerun häufiger die Sonne als
anderswo in der Welt"
Liebe Kamerun-Freunde,
"Weiterentwicklung" - "Wachstum" - "Vertrauen" mit diesen Schlagworten fassen wir die Entfaltung und
Umsetzung unserer Hilfsprojekte in diesem Jahr am besten zusammenfassen.
Das Schönste, was ich berichten kann ist, dass das Krankenhaus inzwischen 15 - 20 Menschen täglich hilft
gesund zu werden und zu bleiben! Kleine und große Patienten bekommen Medikamente, Salben,
Verbände zur Wundversorgung sowie Geburtshilfe und Augenuntersuchungen werden durchgeführt.
Doch wir müssen noch mehr erreichen, denn der Bedarf an gesundheitlicher Versorgung ist groß:
Laboruntersuchungen, Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen sowie chirurgische Eingriffe sind nötig.
Die Räume sind vorhanden und ausgestattet, doch sie können nicht regelmäßig genutzt werden, da die
Stromversorgung extrem unzuverlässig ist und plötzliche Stromstöße oft Kurzschlüsse verursachen.
Wir wollen uns netzunabhängig machen und eine Solaranlage zur Stromerzeugung installieren. Ich habe
mich bereits erkundigt und war selber überrascht, denn es gibt in Kamerun mehrere Solarfirmen, die
solide Solarmodule, Solarlampen und Generatoren anbieten und diese möchten wir im nächsten Jahr
unbedingt kaufen. Helfen Sie uns
"Licht ins Dunkel zu bringen"
Ich habe es schon gesehen, das Vertrauen der Menschen in ihr Land, in das Leben und in eine lebenswerte
Zukunft wächst mit jedem Lichtstrahl!
Ein herzliches Dankeschön, an alle die uns auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben, mit Worten und
Taten, die mich immer wieder ermutigen weiterzumachen. Und bitte seht es mir nach, dass ich Euch in
diesem Jahr nicht so regelmäßig informieren konnte, wie ich es mir gewünscht hätte, doch ich habe
wirklich meine ganze Energie in das Gelingen der Projekte gesteckt.
Fröhliche Weihnachten hier und überall,

Alphonse Yombi
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