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Kölsche Königin
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MIT EINFACHSTEN MITTELN – IM
GHANAISCHEN BUSCH GIBT ES WENIG
HIGHTECH, DAFÜR VIEL HERZLICHKEIT

In Ghana kommt es nicht selten vor, dass Hochschwangere
während der Geburt per Anhalter über Holperstraßen zum
nächsten Krankenhaus fahren müssen. Die deutsche Hebamme
Sonja Liggett-Igelmund hilft seit 4 Jahren in der Volta-Region
und ist mittlerweile zur „Königin“ ernannt worden.
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EIN ULTRASCHALLGERÄT GIBT
ES NICHT, EINEN ARZT SOWIESO
NICHT. WER IN HAVE EIN KIND ERWARTET, HAT ZWEI MÖGLICHKEITEN: ENTWEDER EINE HAUSGEBURT
ODER DER WEG IN DEN KARGEN
KREISSSAAL DES ORTES

Die Dankbarkeit
der Ghanaer ist groß:
Liggett- Igelmund brachte
wichtige Ausstattungsteile, die
sich die Afrikaner bislang nicht
leisten konnten, etwa ein
Sterilisator
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NOCH HEUTE STAUNT DIE KÖLNERIN, WIE SIE
SCHWIERIGE SITUATION MEISTERN. WENN SIE
ZUM BEISPIEL WITZE ERZÄHLEN, UM DIE GEBURTSSCHMERZEN ERTRÄGLICHER ZU MACHEN

Es ist keine klassische Story

HILFE ZUR
SELBSTHILFE
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So konnte zuletzt einem Mädchen aus HAVE ein Tumor in ei-

178

deutschen

Krankenhaus
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such in Ghana:
www.ardmediathek.de
Weitere Videos:
www.meeting-bismarck.de/
videos/
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Liggett-Igelmunds
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