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Französischsprachiges Afrika

Fakten
HIV-Infizierte weltweit:
HIV-Infizierte in Afrika:
Neu Infizierte pro Tag:
Aids-Tote pro Tag:

ca. 37 Millionen
ca. 26 Millionen
ca. 5.000
ca. 3.000
(Quelle: UNAIDS 2017)

PROJEKT:
Gemeinsam sind wir stark! – gegen Aids – durch Bildung!
Aids muss bekämpft werden und Aidskranke brauchen Hilfe – daran
gibt es keinen Zweifel. Beides geschieht seit Jahren und trotzdem gibt
es allein in Afrika inzwischen etwa 26 Millionen HIV-Infizierte. Aber die
Unkenntnis über diese Krankheit ist nach wie vor sehr groß. Die Folge
sind Vorurteile und Angst: Aids-Kranke werden gemieden, sie sterben
oft ohne Medikamente und ohne Zuwendung. Um dieser Problematik
zu begegnen, hat Wycliff zusammen mit internationalen Fachkräften
und engagierten Christen vor Ort ein innovatives, ganzheitliches
Aufklärungsprogramm entwickelt. Dieses Programm gibt es
inzwischen in über 200 Sprachen in Afrika. Und es sollen noch viel
mehr werden!
Das Besondere an diesem Programm ist, dass es in den
Sprachen der einzelnen Völker durchgeführt wird. Oft findet
Aidsaufklärung nämlich in der Landessprache statt, die von vielen
aber nicht ausreichend verstanden wird. Um dieses Programm
umzusetzen, ist echte Teamarbeit gefragt. Zunächst werden Kurse
durchgeführt, in denen das Aufklärungsmaterial in jeweils mehrere
Sprachen übersetzt wird. Daran sind einheimische Übersetzer und
Verantwortliche sowie unsere Mitarbeiterin Uschi Lautenschlager als
Kursleiterin beteiligt. In dem Material wird anhand der
Lebensgeschichte des afrikanischen Mädchens Kande über HIV und
Aids informiert.
Anschließend werden Lehrer und Gruppenleiter als Multiplikatoren
darin geschult, wie sie dieses Material einsetzen können. In Gruppen
und kirchlichen Gemeinden führen sie anschließend spezielle Kurse
durch. Bisweilen flechten sie diese Art der Aids-Aufklärung auch in ihre
Gottesdienste, Leseklassen, Schulen, Jugend- und Frauenstunden
ein und informieren darüber. Auf diese Weise sollen alle
Bevölkerungsgruppen erreicht werden.
Nur durch gemeinsames und ganzheitliches Handeln kann es
gelingen, der Aids-Problematik langfristig zu begegnen. Dürfen wir auf
Ihren Beitrag dazu zählen?
Verwendungszweck - Stichwort: AIDS 800532

