Das Mutter-Kind-Zentrum in der Stadt Bassar im Norden Von Togo.
Das Zentrum wird seit fast 25 Jahren von Missionsschwestern betreut. In den
ersten Jahren hat sich das Gesundheitszentrum auf die Fürsorge für Mütter
und Kinder konzentriert: pränatale und postnatale Betreuung, der Schutz von
Kindern vor übertragbaren Krankheiten durch ein regelmäßiges Impfprogramm, die Sorge um unterernährte Kinder, Ernährungsberatung und Hilfe
bei der Kinderbetreuung.

2014 bei den Steyler Schwestern der Klinik in Bassar, Togo

Später kam die vorbeugende und heilende medizinische Versorgung aller
Menschen im Einzugsgebiet des Zentrums hinzu: acht Hauptdörfer mit etwa
7.000 Einwohnern.

Behandlung von Mutter und Kind in der alten Station

2016 profitierten ungefähr 2.313 Patienten von der Heilbehandlung, 254
Mütter von der Schwangerenbetreuung und 2.326 Patienten von Labordienstleistungen. 2017 nahmen noch mehr Patienten die Klinik in Anspruch.

Der Erweiterungsbau im Rohbau

2016 wurde dort ein Erweiterungsbau erstellt, der durch Spender in Polen
finanziert wurde. Die Klinik benötigte weitere finanzielle Unterstützung durch
das FKB, da die Mittel nicht ausreichten. Darüber hinaus waren viele zusätzliche Arbeiten notwendig, für die das Geld fehlte: Ausrüstung für die neuen
Gebäude und die Apotheke, Malerarbeiten und zusätzliche Reparaturen am
alten Gebäude, welches durch eine Überdachung mit dem neuen Gebäude
verbunden werden sollte.

Der Erweiterungsbau ist fertig gestellt

Der erforderliche Betrag für die zusätzlichen Maßnahmen belief sich auf 13.250 Euro.
Inzwischen ist das Projekt fertig gestellt, die Abrechnung liegt uns vor und ist geprüft.
Unsere Mittel wurden zweckbestimmt entsprechend der Antragstellung verwendet.

Eingang zur Krankenstation mit Wartebereich

Am 30.10.2017 schrieb Schwester Vasanthi: „Unsere Bautätigkeit ist
abgeschlossen. Die Regenzeit ist langsam vorüber, wir kommen jetzt zur
Jahreszeit des Harmattan mit viel Wind und Staub. Unsere Arbeit mit den
Kranken geht voran und wir bemühen uns den Patienten mit bestem
Qualitätsservice zu dienen. ...

Medikamentenvorräte der Krankenstation und der Apotheke

... Danke Herrn Klein und allen Stiftern des FKB, dass Sie uns finanziell
unterstützt haben die Qualität unseres Services weiter zu steigern. Zu
Beginn des Jahres hatte ich um Ihre finanzielle Hilfe gebeten, um unsere
Arbeit fortzusetzen. Sie sind uns gerne mit insgesamt 13.250 € zu Hilfe
gekommen. Sie haben uns geholfen, das Projekt abzuschließen, das wir
letztes Jahr begonnen haben. ...

Flur zu den Krankenzimmern

Neuer Laborraum

Büro und Medikamentenausgabeschalter

... Ich versichere Ihnen ehrlich, dass das von Ihnen gesendete Geld für
den vorgesehenen Zweck verwendet wurde. Wir zählen weiterhin auf
Ihre Hilfe für unsere zukünftige Arbeit und die Mission und werden Sie
weiterhin in unseren Gebeten halten. Möge unser guter Gott Ihnen allen
gute Gesundheit, Frieden des Herzens und des Geistes geben. Vielen,
vielen Dank an alle Förderer. Schwester Arokiadass Vasanthi “

Patientin am Medikamenten- und Apothekenschalter

Medikamentenausgabe am Apothekenschalter

Bei der nächsten Togoreise der FKB-Vertreter, wird unter anderen auch die
Mutter-Kind-Klinik in Bassar besucht. Vor Ort werden wir uns über die Investitionen,
die Arbeit, Fortschritte und die Qualitätsverbesserung des Patientenservice der
Steyler Schwestern informieren.

