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Mitte Juli 2014 erklärten die WHO und ‘Ärzte
ohne Grenzen’ den Ausbruch der Ebola-VirusKrankheit in Westafrika für „außer Kontrolle geraten“. Etwa zum gleichen Zeitpunkt hat sich Dr.
Sheikh Humarr Khan, der einzige Experte auf
diesem Gebiet und leitende Arzt in der Bekämpfung der Krankheit in Sierra Leone, mit einem
Hilfeschrei an ehemaligen, jetzt im Ausland
lebenden Studienkommilitonen gewendet. Zwei
Wochen später erlag Dr. Khan der Krankheit.
Seitdem sind drei weitere Ärzte und zahlreiche
Mitarbeiter im Gesundheitswesen an der Krankheit verstorben, Tendenz steigend. Dieser schwere
Schlag hat das Land und sein Gesundheitswesen
in Panik versetzt. Die Knappheit an
medizinischem Personal, Mangel an
Schutzausrüstung und an Sicherheit in ein
bereits dürftiges Gesundheitswesen machen
ohnmächtig.
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Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie
kühles Wasser für eine durstige Seele Sprüche 25:25
Das aus meiner Muttersprache Kono stammende
Wort „Yiichima“ bedeutet wörtlich übersetzt
„kaltes Wasser“. Jeder, der schon einmal die afrikanische Hitze kennengelernt hat, kann sich dessen Wert vorstellen. Yiichima bedeutet aber noch
einiges mehr, nämlich jegliche Art von Hilfe bei
Bedürftigkeit. Die aktuelle Situation wäre für jede
Nation eine Herausforderung, aber für die
Westafrikanische Region bedeutet diese darüber
hinaus eine menschliche Katastrophe. HILFE
wird dringend benötigt, und zwar JETZT!
Spenden werden eingesetzt, um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter im Gesundheitswesen
zu verbessern, indem vor allem medizinische Ausstattung und Schutzbekleidung zur Verfügung
gestellt werden. Bitte spenden Sie heute an:
Bintumani e.V.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
und großzügige Spende!

Charity Concert
to help
eradicate EBOLA!

October 26, 2014 | 6 -8 p.m.
Free admission.

Bintumani is a registered charity organisation that was founded in 1998 to promote relations between Sierra Leone and
Germany with emphasis on health care
amongst others. It is named after the
highest mountain in Sierra Leone, which
is 1945m above sea level.
(Bintumani e.V., gegründet 1998, ist ein
gemeinnütziger Verein zur Förderung der
Beziehungen zwischen Sierra Leone und
Deutschland mit Schwerpunkt u.a. in der
Gesundheit. Bintumani ist nach dem
höchsten Berg in Sierra Leone benannt,
dessen Höhe 1945m ü. d. M. beträgt.)
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Background Information
In mid-July 2014, the WHO (World Health Organization) and MSF (Médecins Sans Frontières) declared the Ebola Virus Disease outbreak in West Africa “out of control”. At about
the same time, Dr. Sheikh Humarr Khan, Sierra Leone’s only VHF expert and leading doctor
in the Ebola containment effort there, made a
desperate plea for help to his former medical
school colleagues living in the Diaspora. Two
weeks later, Dr. Khan died from Ebola virus
disease. Since then, 3 other senior doctors and
numerous other health workers (and counting)
have died from this disease, dealing a crushing
blow to the country and leaving the health sector in panic. The shortage of health personnel,
lack of adequate protective gear for health
workers, and lack of security in an already impoverished healthcare system has been incapacitating.
Like cold water to a weary soul is good
news from a distant land - Proverbs 25:25
“Yiichima”, translated from my mother tongue
Kono, literally means “cold water” and anyone
who has been acquainted with the heat of the
African sun would appreciate its value. It
means so much more though; it denotes any
kind of help in situations of need, want, lack
or challenge! EVD would be a tremendous
challenge for any country in the world, but for
the West Africa region it spells a humanitarian
disaster. HELP is desperately needed, and it is
needed right NOW! Donated funds will be used
to improve the working conditions of local
health workers in affected regions of Sierra
Leone by providing urgently needed medical
supplies and personal protective equipment.
You can start making donations today to:
Bintumani e.V.
Thank you for your support and generous contributions!

