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M ittagshitze liegt über Makeni, im Nordosten Sierra Leones. In einem Randbezirk der Stadt
herrscht trotz der glühenden westafrikanischen Sonne munteres Treiben. Ein Ball landet auf

dem staubigen Boden eines improvisierten Fußballfelds und hüpft noch einige Meter weiter, bevor
Joseph ihn geschickt annimmt. Die Hitze macht dem Fußballspieler nichts aus. Mit einem
wuchtigen Schuss ins gegnerische Tor erzielt der Stürmer den Ausgleichstreffer für seine
Mannschaft. Der Jubel währt nicht lange.

Joseph bringt seine deformierten Beine abermals in Stellung, richtet seine Gehhilfe zurecht und
konzentriert sich wieder auf das Spiel. Seit seiner Kindheit leidet Joseph an den Folgen von
Poliomyelitis, kurz Polio. Doch „Pele“, wie er von seinen Kameraden genannt wird, denkt nicht

Poliomyelitis in Afrika

Eine Zuflucht für die Gelähmten
Poliokranke werden in Sierra Leone oft gemieden und
diskriminiert, weil sie von Gott verflucht oder von Dämonen
besessen sein sollen. Doch in einem Dorf erfahren sie Hilfe.
19.11.2016, von ALEXANDER DAVYDOV, MAKENI
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Mehr zum Thema
· Ärzte setzen Augmented Reality für
Operationen und Angststörungen ein

· Schleswig-Holstein: Hochansteckende
Geflügelpest bei Plön nachgewiesen

· Delhis Verwaltungschef bezeichnet seine
Stadt als Gaskammer

daran, sich unterkriegen zu lassen. „Polio zwingt mich, diese Krücke zu benutzen, aber für mich ist
das kein Problem mehr. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich liebe den Sport, und was ein gesunder
Mensch kann, das traue ich mir auch zu. Die wahren Hürden liegen woanders.“

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) konnte die Ausbreitung von Polio in Sierra Leone
offiziell gestoppt werden. Doch Engpässe bei Impfungen während der zurückliegenden Ebola-
Epidemie und mangelndes Vertrauen in die medizinische Versorgung erhöhten das Risiko einer
Rückkehr. Die Zahl der bereits infizierten Poliokranken geht in die Tausende. In einem der ärmsten
Länder der Welt ist der Alltag für sie häufig ein harter Überlebenskampf.

„Die Bevölkerung schaut auf uns herab“

Eine Folge von Polio sind irreversible gesundheitliche Einschränkungen. Die durch Viren
verursachte Infektionskrankheit befällt muskelsteuernde Nervenzellen des Rückenmarks und führt
zu permanenten Lähmungserscheinungen und Deformierungen. Die Opfer sind auf Gehstützen
oder Rollstühle angewiesen. Die sichtbare Behinderung und die Einschränkungen machen
Infizierte zu gesellschaftlichen Außenseitern.

„Die
Bevölkerung
schaut auf
uns herab
und sieht

nichtsnutzige Kranke. Aber wir sind auch Menschen. Wir haben Potential“, sagt Raphael Camara,
Vorsitzender der Polio Persons Development Association Makeni. Der 55 Jahre alte Camara atmet
schwer, er versucht, seinen Ärger in den Griff zu bekommen, während er im selbstgebauten
Rollstuhl zu seinem Büro fährt. „Es herrscht der Glaube, wir Poliokranke seien von Gott verflucht
oder von Dämonen besessen“, sagt Camara. „Obwohl wir vor dem Gesetz gleichberechtigt sein
sollten, leben wir wie Verstoßene.“ Auf Camaras Initiative entstand daher eine Zufluchtsstätte für
Poliokranke und deren Familienmitglieder. Das etwa ein Hektar große Gelände beherbergt 270
Personen, darunter 60 Infizierte. Zu diesen zählt auch ein Dutzend Kinder, das jüngste ist
anderthalb Jahre alt.

Einige schlichte, längliche Wellblech-Häuser mit kleinen Fenstern umrahmen einen staubigen
Vorhof, der häufig auch für Sport genutzt wird. In der Mitte befindet sich ein Pavillon, in dem die
Bewohner ihre Freizeit verbringen und Neuigkeiten austauschen. Neben Unterkünften und einer
gemeinsamen Kirche bietet Camara den Menschen in seiner kleinen Gemeinde auch die
Möglichkeit eines Einkommens. Denn durch die öffentliche Diskriminierung finden viele
Poliokranke keine Arbeitsstelle und sind auf Almosen angewiesen.

Geldmangel mindert Perspektiven der Bewohner

Im Polio-Dorf gibt es Alternativen, Fortbildungsmöglichkeiten und Workshops werden angeboten.
„Wir haben Handwerker wie Schreiner oder Näher und bieten unsere eigenen Produkte an“, sagt
Camara stolz. „Wir wollen damit zeigen: Poliokranke können auch produktiv sein für die
Gesellschaft.“ Das Geschäft läuft jedoch schleppend. Im Polio-Dorf werden Schuhe, Möbel oder
Kleider zum Verkauf angeboten, doch es fehle an Abnehmern, so Camara.

Für Ibrahim Bangura, den Manager des angrenzenden Krankenhauses, ist das keine Überraschung.
Seit Jahren unterstützt er die Gemeinde, er kennt die Ressentiments gegenüber Poliokranken.
Trotz Aufklärung fürchteten sich die Menschen vor Infizierten und würden lieber die gleiche Ware
von Gesunden auf dem Markt kaufen statt die aus dem Polio-Dorf. „Ich glaube, was dem Dorf
helfen könnte, wäre die Ausbildung von spezialisierten Fachkräften, von denen es hier nur wenige
gibt, wie Computerfachleuten“, sagt Bangura. „Aber für so etwas fehlt es an Mitteln und
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Investoren.“ Die Gemeinde ist auf Spenden aus dem Ausland angewiesen, um überleben zu können.
Doch die kommen nur unregelmäßig an. Der Geldmangel mindert die Perspektiven der Bewohner,
nur wenigen kann eine höhere Ausbildung ermöglicht werden.

Einer davon ist Augustine Conteh. Mit finanzieller Unterstützung von Freunden konnte er eine
technische Universität besuchen. Gerade hat der Student den Brunnen des Dorfes erreicht, um
seinen Sohn und seine Frau zu sehen, die bereits Wasser für das Abendessen schöpfen. Beide sind
von der Krankheit nicht betroffen und laufen dem Familienvater freudig entgegen. „Es ist schwer“,
sagt Conteh. „Der Staat hilft mir nicht, und es fehlt an so vielen Dingen. Das fängt schon damit an,
dass es an der Universität keine Rampen für meinen Rollstuhl gibt. Vor allem aber fehlt es an Geld
für die Schulkosten.“ Der junge Mann blickt nachdenklich auf seinen Sohn, der sich schüchtern
hinter den dünnen Beinen des Vaters versteckt.

Ein fragiles Refugium

„Aber ich gebe nicht auf. Ich habe ja schließlich meine Frau und mein Kind, um die ich mich sorgen
muss.“ Auch die Zukunft von Augustines Sohn ist ungewiss, denn die Ausgrenzung trifft nicht nur
Infizierte, sondern auch deren gesunde Kinder. Sie werden von Außenstehenden oft drangsaliert.
Viele Schulen lehnen Kinder von Poliokranken ab. Augustines Ehefrau Salematou macht diese
Isolation wütend. Ihre Familie hat sie wegen der Liebe zu Augustine verstoßen. „Sie haben sich
über mich lustig gemacht und daran gezweifelt, dass er für uns sorgen kann. Aber ich liebe ihn, und
er ist immer für mich da.“

Es ist Abend geworden im Dorf der Gelähmten und Vertriebenen. Die meisten Menschen
versammeln sich zum gemeinsamen Abendessen. Die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft ist
stark. Negative Erfahrungen von außen haben die Einwohner zu einer treuen
Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt. In Sierra Leone mag der Ausbreitung der Krankheit
erfolgreich begegnet worden sein – für die Überlebenden geht der Kampf weiter. Das Polio-Dorf
bleibt ein fragiles Refugium.

Das weiß auch sein Gründer Camara. Langsam steuert er seinen Rollstuhl Richtung Fußballplatz.
Dort feiert Joseph gerade den Sieg seiner Mannschaft. Auch der ehrgeizige Fußballer hat hier eine
neue Heimat gefunden. Er träumt davon, eines Tages an den Paralympics teilnehmen zu können.
Camara setzt auf diesen Idealismus und Kampfgeist. Er hofft, dass seine Gemeindemitglieder, trotz
widriger Umstände, mit festem Willen die höchsten Ziele erreichen. Sein persönliches Vorbild ist
der ehemalige amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt. Auch er war an Polio erkrankt.

Quelle: F.A.Z. 
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