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Musik 
 
Sprecher: 
Kindheit – glückliche, behütete Zeit! Doch stimmt das wirklich immer? Es gibt viele 
Kinder in dieser Welt, die sich das kaum vorstellen können, die sich glücklich 
schätzen können, wenn sie gesund bleiben und ihre Kindheit überleben. Schauen wir 
doch mal nach Malawi im südlichen Afrika. Dort sterben jedes Jahr über 100.000 
Kinder vor ihrem fünften Geburtstag, denn der Kampf gegen Mangelernährung, 
schlechte Hygiene und Aids ist alles andere als kinderleicht.  
 
Willkommens-Gesang von Müttern im Zomba Central Hospital  
 
Sprecherin: 
Eine Gruppe von Müttern empfängt uns mit traditionellen Gesängen, als wir die 
Kinderstation des Zomba Central Hospital betreten, im Süden Malawis, nicht weit von 
Blantyre, dem wichtigsten Wirtschaftszentrum des Landes. Wie es hier üblich ist, 
versammeln sich die Mütter draußen im Hof, ihre Kinder eng an sich geschmiegt. Die 
Kinder schauen uns mit ihren großen dunklen Augen an. Die kleinen Patienten 
haben fast alle aufgeblähte Bäuche, eindeutiges Zeichen von Mangelernährung. 
Drinnen, auf der Station entdecken wir nur in zwei oder drei der klapprigen 
Kinderbetten kleine Wesen, die viel zu krank sind, um sich noch zu bewegen. Den 
meisten Kindern ragen dünne Plastikschläuche aus der Nase. Das sind die Fälle der 
so genannten „Phase1-Kinder", die mit vitaminreicher Milch-Zusatznahrung über die 
Nase gefüttert werden müssen, weil sie normale Nahrung nicht mehr vertragen. 
 
Polina Mwapangana: 
„Ich heiße Polina Mwapangana und komme aus dem Dorf Kaselema in der Gegend 
von Chikowi im Bezirk Zomba." 
 
Sprecherin: 
Und sie erzählt uns, wie sie mit ihrer Enkelin hierher kam. 
 
Polina Mwapangana: 
„Ich bin 51 Jahre alt und bin hier mit meiner Enkelin. Das Problem mit ihr war, dass 
sie schon kurz nach ihrer Geburt nicht mehr gestillt werden konnte, weil ihre Mutter 
keine Milch hatte. Das Kind hat deshalb Gewicht verloren und Fieber bekommen. Wir 
wussten einfach nicht, mit was wir sie füttern sollten, manchmal haben wir ihr einfach 
nur Porridge mit Salz gegeben. Jetzt, seit sie hier ist, haben die Krankenschwestern 
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ihr Milch gegeben. Meiner Enkelin geht es schon viel besser, und sie nimmt endlich 
wieder zu.“ 
 
Sprecherin: 
Im Augenblick werden 45 bis 50 Kinder im Krankenhaus von Zomba behandelt. In 
der Regenzeit sind es viermal soviel, erzählt Dr. Georg Herzenstiel, der Chefarzt der 
Kinderstation. Dann, sagt er, wird das Leben zur Hölle. Und das, obwohl die meisten 
Mütter in den ländlichen Gebieten mit ihren Kindern zunächst meist gar nicht ins 
Krankenhaus gehen. 
 
Dr. Georg Herzenstiel: 
„Das Problem ist, dass die meisten Leute hier der Schulmedizin nicht trauen. Sie 
gehen zuerst zu einem traditionellen Heiler und warten normalerweise sehr, sehr 
lange, bevor sie zu uns ins Krankenhaus kommen. Oft ist es dann schon zu spät und 
wir können nicht mehr viel tun. Was nicht gerade gut für unseren Ruf ist, denn wenn 
Sie die Leute hier fragen, sagen sie, oh!, wenn Du ins Krankenhaus gehst, stirbst Du 
sowieso. Aber in Wirklichkeit sterben die Patienten, weil sie zu spät kommen. 
Manchmal liegen die Kinder zwei, drei Tage im Koma.“ 
 
Sprecherin: 
Ungefähr zweieinhalb Stunden nordöstlich von Zomba, im Kreiskrankenhaus von 
Mangochi an der Südspitze des Malawi-Sees, kämpft das Ärzteteam mit ähnlichen 
Problemen. Draußen, im staubigen, aber aufgeräumten Hof sitzen die Patienten im 
Schatten, die Korridore und Krankenzimmer sind wie ausgestorben. Auf der 
Kinderstation erzählt die Krankenschwester Teliwaka Nkhata von ihren täglichen 
Sorgen. 
 
Schwester Teliwaka Nkhata: 
„Die meisten Kinder hier auf der Station sind unterernährt, sie haben Kwashiorkor 
und Marasmus, als Folge von Lungenentzündung, Durchfall oder Masern. Bei vielen 
fängt die Unterernährung an, wenn die Mütter aufhören, sie zu stillen. Viele Mütter 
aus den Dörfern denken nämlich, dass sie ihr Baby nicht mehr stillen müssen, sobald 
sie wieder schwanger sind.“ 
 
Sprecherin: 
'Marasmus', lateinisch für „schwere Auszehrung“, und 'Kwashiorkor' sind 
lebensbedrohliche Folgen von Mangelernährung. Niemand weiß, warum die einen 
Kinder auszehren, und die anderen Kwashiorkor bekommen, warum sich Haut und 
Haare verändern, die Arme und Beine anschwellen. Auch die Ursache für ihre 
Mangelernährung ist bei vielen Kindern nicht klar. Denn Mangelernährung ist ein 
komplexer Teufelskreis aus unzureichender Nahrungsaufnahme und Krankheiten. Ist 
ein Kind unterernährt, sinkt auch seine Immunabwehr und es wird schneller krank. Ist 
es krank, verliert es noch mehr an Gewicht: Eine tödliche Spirale! So sterben in 
Malawi die meisten der unterernährten Kinder unter fünf Jahren an Malaria. Daran 
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hat sich seit zehn Jahren nichts geändert. Von 1.000 Kindern sterben immer noch 
etwa 135 im Jahr. 
 
Rhoda Nyirenda: 
„Ich bin Rhoda Nyirenda, ich komme aus Monkeybay." 
 
Sprecherin: 
Sie erzählt uns im Krankenhaus von Mangochi, dass sie lange nicht wusste was 
ihrem Enkel fehlte. 
 
Rhoda Nyirenda: 
„Ich bin hier, weil mein Enkel Tuberkulose hat. Nathan, so heißt er, war lange Zeit 
krank. Wir waren mit ihm in vielen Krankenhäusern im ganzen Land, aber niemand 
konnte uns sagen, was ihm fehlte. Nathan ist fünf Jahre alt.“ 
 
Sprecherin: 
Armut, mangelnde Hygiene, tief verwurzelter Aberglaube und sozialer Druck: Die 
Gefahren, die Kinder in Malawi bedrohen, hängen alle irgendwie zusammen und 
haben ihre Wurzeln meistens im Familienleben. Wie Schwester Nkhata erzählt, 
stillen malawische Mütter ihre Kinder meist bis zu zwei Jahren. Werden sie aber in 
dieser Zeit wieder schwanger, hören sie sofort mit dem Stillen auf, egal, wie alt der 
Säugling ist. Sie denken nicht einmal daran, das Kind langsam zu entwöhnen. Weil 
sie glauben, dass ihre Milch giftig wird, wenn sie schwanger sind. Oder aber weil sie 
denken, dass jetzt das Ungeborene all ihre Energie braucht. Abgesehen davon 
erwartet man, dass Kinder mit ein oder zwei Mahlzeiten am Tag auskommen - und 
im Übrigen bekommt so oder so der Vater die besten Stücke. Wird das Kind krank, 
glauben die Mütter, dass schwarze Magie oder Zauberei dahinter steckt, und sie 
bringen das Kind als erstes zum Medizinmann. Um gegen diese Vorstellungen 
anzukämpfen, verteilen die Mitarbeiter in den Gesundheitszentren nicht nur 
Medikamente, sondern beraten die Mütter auch in moderner Kinderpflege. Schwester 
Nkhata vom Krankenhaus in Mangochi hofft, dass die Mütter diese Hilfe auch 
annehmen. 
 
Schwester Teliwaka Nkhata: 
„Wir sagen ihnen immer wieder, dass sie das, was wir ihnen hier über Ernährung und 
Gesundheitsfürsorge erklärt haben, weitererzählen sollen - wenn sie mit anderen 
Frauen Wasser holen gehen oder bei Versammlungen oder wenn sie sich mit ihren 
Freundinnen treffen. Ich kann nur hoffen, dass sie das auch tun.“ 
 
Sprecherin: 
Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Das Bruttosozialprodukt beträgt nur 
210 US Dollar pro Kopf, das Gesundheitswesen gibt weniger als drei Dollar pro Kopf 
aus. Und trotzdem bemüht man sich, Gesundheitsfürsorge und Kinderpflege zu 
verbessern. 
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Radiospot 
 
Sprecherin: 
Ein Radiospot über die von der Weltgesundheitsorganisation propagierte Zucker-
Salz-Lösung, eine simple, aber äußerst wirkungsvolle Hilfe gegen Durchfall. Der Spot 
ist Teil einer Gesundheitskampagne, die die Regierung unter anderem zusammen 
mit UNICEF durchführt. Catherine Mbengue, die UNICEF-Gesandte in Malawi, ist 
optimistisch.  
 
Catherine Mbengue: 
„Vor kurzem ist das neue landesweite Gesundheitsprogramm angelaufen. Es ist eine 
gute Grundlage für alle beteiligten Institutionen, gemeinsam das Gesundheitssystem 
auszubauen. Im Fall von HIV/Aids hat unser Land, wie Sie wissen, gerade erst einen 
nationalen Strategieplan ausgearbeitet. Weil diesmal alle Interessenvertreter 
einbezogen wurden, von den Dorfgemeinschaften über die Dorfältesten bis zu den 
religiösen Führern, hoffen wir, dass wir die Epidemie in den Griff bekommen.“ 
 
Sprecherin: 
„Die Epidemie“, damit meint Catherine Mbengue die erworbene 
Immunschwächekrankheit Aids. In Malawi sind Aids und sein Erreger HIV, zur 
nationalen Krise erklärt worden. Im Herbst 1999 starben in Malawi 139 Menschen am 
Tag an Aids. Fast 270 infizierten sich neu –so viele wie nirgendwo sonst auf der 
Welt. Sterben heutzutage Menschen im Alter zwischen 20 und 30, ist die Ursache in 
den meisten Fällen Aids. Und – ganz ohne Frage – bedroht Aids auch immer mehr 
Kinder und sogar Babies. 
 
Catherine Mbengue: 
„Dadurch, dass Mütter das Aids-Virus auf ihre Kinder übertragen, steigt die 
Kindersterblichkeit wieder an und macht alle Erfolge zunichte, die wir in den letzten 
20 Jahren errungen haben. Wir halten HIV und Aids für die größte Bedrohung, der 
die Kinder ausgesetzt sind.“ 
 
Sprecherin: 
Nicht nur die Kinder sind durch Aids bedroht, betont Catherine Mbengue, sondern ihr 
ganzes Lebensumfeld.  
 
Catherine Mbengue: 
„Früher, in den 80er und 90er Jahren, da war es einfacher, da konnten wir die 
Kindersterblichkeit relativ sicher mit Impfungen gegen verschiedene Krankheiten in 
den Griff bekommen. Heute ist alles viel komplizierter. Heute können Kinder HIV-
positiv geboren werden, weil ihre Mütter HIV-positiv sind. Die Kinder können aber 
auch gesund geboren werden und trotzdem schlechte Überlebenschancen haben, 
weil ihre Eltern krank sind oder tot. Selbst wenn wir also alle Impfungen haben, 
können wir nicht genug gegen die Kindersterblichkeit tun, weil der 
Familienzusammenhalt fehlt und die elterliche Fürsorge.“ 
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Sprecherin: 
Aids hat auch die Arbeit von Dr. Herzenstiel verändert, dem Chefarzt der 
Kinderstation des Krankenhauses von Zomba. Er hat hochgerechnet, dass, wenn 
schon jetzt eine von drei Müttern HIV-positiv ist, in fünf Jahren bereits jedes zweite 
Neugeborene mit dem Virus zur Welt kommen wird. 
 
Dr. Herzenstiel: 
„Grob geschätzt hat zurzeit jedes vierte Kind, das hier im Krankenhaus zur Welt 
kommt, Aids. Bei vier- oder fünftausend Geburten im Jahr macht das tausend, 
tausendzweihundert Aidsfälle allein in diesem Krankenhaus, jedes Jahr. Tuberkulose 
nimmt auch zu. Als ich 1997 hierher kam, hatten wir vielleicht einen TB-Fall in zwei 
Wochen. Jetzt haben wir einen jeden zweiten Tag. Mein Vorgänger hat hier ein 
wenig geforscht. Er hat alle mangelernährten Kinder auf Aids getestet. Das Ergebnis: 
zwei von dreien waren positiv. Das heißt, heutzutage sind die meisten Kinder 
unterernährt, weil sie Aids haben, und dagegen können wir fast nichts tun. Denn 
selbst wenn sie ein bis zwei Kilo zunehmen, während sie bei uns sind, kommen sie 
zwei oder drei Monate nach ihrer Entlassung wieder und haben dasselbe Problem.“ 
 
Radiospot: “let's talk about Aids“ 
 
Sprecherin: 
Auf Schritt und Tritt wird man in Malawi mit Aids konfrontiert: im Radio, in den 
Zeitungen, in Diskussionen, auf Postern. Allen ist inzwischen klar, dass Aids eine 
ernste Bedrohung ist, für die ganze Gesellschaft, auf allen Ebenen. Das größte 
Problem, das auf die Mitarbeiter der Gesundheitszentren zukommt, sind die 
Aidswaisen – Kinder, deren Eltern an Aids gestorben sind. Ihre Zahl wird 
wahrscheinlich immer weiter ansteigen, trotz neuer Medikamente. Die schützen den 
Säugling zwar davor, sich bei der eigenen, aidskranken Mutter anzustecken, doch 
ändern sie nichts daran, dass die Mutter über kurz oder lang sterben und das Kind 
als Waise zurückbleiben wird. Heute, schätzen Experten, leben fast eine Million 
Aidswaisen in Malawi, bei einer Bevölkerung von unter zehn Millionen. Eine Zahl, die 
jede Gesellschaft zerstören würde, sagt Dr. Herzenstiel.  
 
Dr. Herzenstiel: 
„Sobald man hierzulande einen Job hat, und ich kann Ihnen sagen, als 
Klinikangestellter im öffentlichen Dienst verdient man nicht viel, vielleicht 50 Dollar im 
Monat, kann man sicher sein, dass Aidswaisen zu einem geschickt werden, aus den 
Dörfern, von Verwandten, eben weil sie wissen, da ist jemand, der wenigstens ein 
bisschen Geld hat. Alle Klinikangestellten hier in meiner Abteilung haben ein, zwei 
oder drei zusätzliche Mäuler zu stopfen. Wer soll das alles bezahlen? Das geht nur in 
Malawi, wo das soziale Netz innerhalb der Familien noch perfekt funktioniert. Ich 
kenne kein Land, in dem das so gut klappt. Man muss sich das vorstellen: wir haben 
zehn Prozent Waisen im Land, und die sind alle halbwegs gut versorgt!“ 
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Sprecherin: 
Auf dem Land sind Waisenhäuser dünn gesät. Dahinter steckt die Idee der 
Regierung und von Nichtregierungsorganisationen, Aidswaise nicht aus ihrer 
vertrauten Umgebung, aus ihren Gemeinden herauszureißen. Und es kommt noch 
ein anderer Grund hinzu. UNICEF-Mitarbeiterin Catherine Mbengue:  
 
Catherine Mbengue: 
„Es ist wirklich interessant, wir haben festgestellt, dass die Menschen in den kleinen 
Gemeinden keinen Unterschied machen wollen zwischen Aidswaisen und anderen 
Waisen. Im Gegenteil, sie organisieren sich so, dass niemand stigmatisiert wird, und 
das aus ethischer Überzeugung. Wir wollen das unterstützen und sondern die 
Aidswaisen nicht ab.“ 
 
Ein Kind erzählt eine Geschichte 
 
Sprecherin: 
Linus Patrick ist ein sieben Jahre altes Mädchen. Es erzählt uns die Geschichte von 
einem Mann, der sein Glück in Südafrika suchte, aber von Räubern überfallen wurde. 
Linus nimmt teil an einem Projekt in Chisamba, einem Dorf im Bezirk Salima, etwa 
eine Stunde östlich von der Hauptstadt Lilongwe. Es ist eines der kommunalen 
Kinderbetreuungs-Projekte, die das Ministerium für die Gleichstellung der 
Geschlechter ins Leben gerufen hat. 
 
Efinita Banda: 
„Das Ministerium hatte festgestellt, dass es Vorschulen hauptsächlich in den Städten 
gab, und die Kinder auf dem Land daher von Vorschulprogrammen ausgeschlossen 
waren. 
 
Sprecherin: 
Efinita Banda, die in der Gesundheitshilfe des Ministeriums arbeitet erzählt die 
Geschichte des Projekts. 
 
Efinita Banda: 
„1984 hat es deshalb ein so genanntes „Kommunales Kinderbetreuungsprogramm“, 
speziell für Vorschulkinder in ländlichen Gebieten entwickelt, kurz CBC. Als erstes 
wurde es in den Kreisen Msimba, Salima und Chikwawa eingeführt. Oberstes Ziel ist 
es, die Lebenserwartung der Kinder zu verbessern, dass jedes Kind eine Mahlzeit 
am Tag bekommt. Die Kinder sollen tagsüber betreut werden, damit die Eltern 
anderen Pflichten nachgehen können. Außerdem werden die Kinder regelmäßig 
gemessen und gewogen, so dass jede Unregelmäßigkeit, etwa infolge einer 
Krankheit oder einer Behinderung, ganz früh aufgedeckt werden kann.“ 
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Kinder singen im Schulhaus 
 
Sprecherin: 
In Chisamba besuchen wir auch einen der ersten kommunalen Kinderhorte in 
Malawi. Von der Hauptstraße geht es noch einmal fast eine halbe Stunde über einen 
staubigen, holperigen Feldweg, bis wir die niedrigen Hütten des Dorfes erreichen. 
Mitten in der kleinen Siedlung steht wuchtig und stolz ein Backsteingebäude, das 
Schulhaus – und die Wasserpumpe, das Herz des Dorfes. 50 oder 60 Kinder 
begrüßen uns überschwenglich. So zerlumpt und dreckig die Kinder auch aussehen, 
sie sind alle ausgelassen, fröhlich und äußerst neugierig. Mehrere von ihnen haben 
nur noch ein Auge - dennoch sehen sie gesund aus. Die meisten der Kinder sind 
Waisen. Sie alle werden hier im Kinderhort erzogen und unterrichtet. 
Ihr Lehrer Human Kholowa ist gleichzeitig auch der Vorsitzende des kommunalen 
Kinderbetreuungsprojektes. 
 
Human Kholowa: 
„Das Projekt begann im April 1998. Anfangs hatten wir große Probleme, weil wir alles 
alleine machen mussten. Die meisten unserer Kinder sind nicht einmal fünf Jahre alt. 
Von 162 Kindern sind 102 Waisen, bei den übrigen leben die Eltern noch. Wir gehen 
in alle 13 Dörfer dieser Gegend, organisieren Versammlungen und lassen über die 
Häuptlinge mitteilen, dass Waisenkinder zu uns geschickt werden können. Die 
Schule ist kostenlos, wir finanzieren sie durch örtliche Mittel. Wir gehen von Tür zu 
Tür und bitten um Lebensmittel oder Essen für die Kinder. Meistens haben wir 
Probleme, genug zusammen zu bekommen, weil die Leute selbst fast nichts für uns 
erübrigen können oder wollen.“ 
 
Kinder singen 
 
Sprecherin: 
Vorschulkinder, ob Waisen oder nicht, werden in Malawi inzwischen in 13 Bezirken 
betreut. Frau Banda, die Projektleiterin im Ministerium für die Gleichstellung der 
Geschlechter, hat noch viel vor.  
 
Efinita Banda: 
„Wir wollen die Gemeinden dazu anregen, ihre eigenen Kinderhorte aufzubauen, so 
dass sie autark sind. Außerdem wollen wir auch ein Programm für Kleinkinder unter 
drei Jahren aufbauen, denn diese Altersgruppe wird noch gar nicht gefördert, weder 
in den kommunalen Kinderhortprojekten noch in den Vorschulprogrammen.  
Das Programm für die Kleinkinderwollen wir zuhause bei den Familien in den Dörfern 
durchführen, damit wir uns ein Bild davon machen können, wie die Eltern ihre Kinder 
tagtäglich versorgen. Denn dann können wir auch ganz gezielt 
Verbesserungsvorschläge machen.“ 
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Sprecherin: 
UNICEF hat ein ähnliches Kinderpflege-Projekt ins Leben gerufen, mit dem Ziel, 
Männern, Frauen, Familien und Gemeinden beizubringen, wie Kinder jeden Alters 
umsorgt werden müssen, damit sie gesund bleiben und gut ernährt sind. Außerdem, 
sagt uns Catherine Mbengue, versucht UNICEF, Frauen und Kinder vor AIDS zu 
schützen. 
 
Efinita Banda: 
„Abgesehen von der normalen Gesundheitsvorsorge bei den Kindern ist es ganz 
wichtig, dass sich bei der Dorfgemeinschaft etwas verändert, denn sie ist es, die auf 
die Krise reagieren muss. Wir glauben, dass dort der Schlüssel zum Erfolg liegt. 
Immerhin sind 85 Prozent der Menschen hier noch HIV-negativ und wir müssen jetzt 
von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, sich nicht anzustecken. Vielleicht 
können wir ihr Geheimnis an andere weitergeben.“ 
 
Sprecherin: 
Aber es ist gar nicht so einfach, an die Dorfgemeinschaften in Malawi 
heranzukommen, sagen die Gesundheitsarbeiter. Kontakte entwickeln sich nur 
langsam und mühsam. Hilfe bekommt die UNICEF unter anderem von der GTZ, der 
deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Die GTZ ist darauf 
spezialisiert, Hilfsorganisationen logistisch zu unterstützen. Sie versorgt aber auch 
Gesundheitsvorsorgezentren im Land mit Informationen und berät sie in Fragen der 
Familienplanung und AIDS. Doch gerade da, sagt Levi Soko, stößt er immer wieder 
auf Probleme.  
 
Levi Soko: 
„In den Gemeinden werden die Gesundheitsratschläge oft falsch verstanden, 
besonders weil das von uns angebotene Gesundheitspaket meist sehr modern ist." 
 
Sprecherin: 
Levi Soko koordiniert die Arbeit mit der GTZ im Gesundheitszentrum von Liwonde im 
Bezirk von Machinga  
 
Levi Soko: 
„Die Ratschläge werden alle aus dem westlichen Kontext heraus erteilt. Das 
verursacht gemischte Gefühle, vor allem wenn man bedenkt, wie hoch die 
Analphabetenrate in den Gemeinden ist, in denen wir arbeiten. Das führt dazu, dass 
sich die Menschen eher konservativ verhalten. Sie passen sich nur ganz langsam an 
den modernen Zugang zu Gesundheitsproblemen an. Im Moment haben wir 
Mitarbeiter, von denen wir glauben, dass sie auch für die Dorfgemeinschaft 
vertrauenswürdig sind. Denn die Menschen hier haben den Irrglauben, dass die 
Regierung die Bevölkerung klein halten will, dass sie nicht so viele Kinder bekommen 
sollten, so dass selbst Gesundheitsberater abgewiesen werden, die die Kinder nur 
gegen Kinderlähmung impfen wollen. Dann müssen wir über die Menschen agieren, 
denen sie vertrauen, wie religiösen Führern oder den Dorfältesten. Die bitten wir 
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dann, unser Sprachrohr zu sein. Wenn die den Mund aufmachen, glauben die Leute 
alles.“ 
 
Sprecherin: 
In Malawi gibt es aber auch Erfolge zu feiern. Denn gerade in Malawi hat sich in der 
Gesundheitsfürsorge für Kinder viel getan. In den letzten zehn Jahren wurden immer 
mehr Kinder gegen die häufigsten Krankheiten wie Tuberkulose, Diphtherie, 
Kinderlähmung und Masern geimpft. Heute sind es 90 bis 100 Prozent, vor zehn 
Jahren waren es teilweise nicht einmal 60 Prozent. Die Kinderlähmung ist fast 
gänzlich besiegt worden in Malawi, Masern sind selten. Vor zehn Jahren hat gerade 
einmal jedes zehnte Kind unter fünf Jahren Vitamin-A-Präparate bekommen, heute 
ist es jedes zweite Kind. Was bleibt, sind Probleme, die sich nicht so einfach lösen 
lassen. Die Alphabetisierung zum Beispiel. Noch immer können nur wenige 
Menschen in Malawi lesen und schreiben. Dazu kommt ihr Misstrauen gegen alles, 
was sie nicht verstehen. Levi Soko sieht aber im Gesundheitswesen noch ein 
weiteres hartnäckiges Problem:  
 
Levi Soko: 
„Abgesehen von den mangelnden Ressourcen könnte eine ganze Menge durch 
persönliches Engagement erreicht werden, insbesondere von Führungskräften, zum 
Beispiel Parteivorsitzenden, oder auch von Gemeinden. Wenn die sich engagierter 
für Gesundheitsprojekte einsetzen würden, könnte man eine Menge erreichen. Im 
Moment denkt jeder an sich, egal bei welchem Projekt, nicht nur bei den 
Gesundheitsprojekten. So können wir nicht über uns hinauswachsen, selbst dann 
nicht, wenn wir die Mittel hätten. Schuld daran ist die Korruption, der falsche Umgang 
mit vorhandenen Ressourcen, und der Mangel an Zivilcourage.“ 
 
Sprecherin: 
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, heißt es. Aber noch fordert Aids in Malawi jeden 
Tag seine Opfer, und jeden Tag werden es mehr. Trotz aller Maßnahmen wird sich 
die Lage erst noch weiter verschlimmern, sagt Dr. Herzenstiel. Malawi sei zwar auf 
dem richtigen Weg, doch der sei lang und steinig.  
 
Dr. Herzenstiel: 
„Vor fünf Jahren, also 1994, waren wir in Malawi wie abgeschnitten von der 
Außenwelt, wir bekamen keine Informationen von draußen. Es war so ähnlich wie 
früher in der DDR. So, als ob eine Mauer ums Land liefe, auch wenn sie unsichtbar 
war. Keiner wusste auch nur irgend etwas. Jetzt langsam fängt es an, nach fünf, 
sechs Jahren. Das reicht natürlich noch nicht. Wir brauchen uns auch keine 
Illusionen zu machen, diese Dinge brauchen ihre Zeit, 20 Jahre, 30 Jahre, und 
solange werden wir einen hohen Preis zahlen.“ 
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