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Stadt fordert
Aids-Projekt
in Tansania
Backnang Christian Kreisel erhalt

fO r seine Arbeit in Afr ika einen
Zuschuss. Von Martin Tschepe

D

ie Stadt Backnang unte rsttitzt mit
2000 Eu ro ein Eine-Welt- Projekt,
das der Medizinstudent Christian
Kreisel angestotlen hat. Das hat der Gemeinderat in seiner Sit zung am Dorme rstagabend beschlossen . Der Backnan ger engagiert sich in Tansa nia. Er hilft HIV-infizierte n Kind ern in der Siedlun g Kibosho.
Seit Jahren fordert die SPD-Fr akti on im
Geme inde rat immer wied er, class sich die
Komm une mit elne m symbolischen Betrag
in der Entwicklun gshilfe engagtcren sollte.
Die Verwaltun g hatte stets erwi dert. class
man dur chau s gewillt sci. dem Vors ch lag
nachzukommen - indes nur, wenn es sich
bei dem bezuschussten Projek t urn cine Aktio n mit einem Bezug zur Sta dt handle. Im
Rah men de r Be ratungen des Eta ts fur dieses Ja hr hatten die Sozialdemokraten im
vergange ne n Her bst dann Christian Krei sels Projekt ins Spiel gebracht ,
Ein Leben in a r m lichen Ve r hiiltnissen
Der Besch uss des Kommunalparlaments
fiel einstimmig. Der Oberburge rmeister
Frank Nopper kiindigte an, dass Kreisel im
April aus Afrik a zuriic kko mme und man
ihn in den Gem einderat einlade n wolle.
Dann soli der Student aus der Murrstadt
von seinem Erfahrungen berichten und erzahlen, was mit dem Geld aus der Kasse der
Kommu ne bewirkt werd en konn te.
Christian Kreisel hat der Verwaltungbcreits schriftlich mitge teilt. wie e r daz u kam,
in Tan san ia zu helfen: Bei einern St reifzug
du rch die Streusiedlung Kibos ho hab e er
mit seine r Kamera eine n Schn ap pschuss
von einem htibschen ju ngen Madchen gemacht. Das Kind habe keck in die Linse geguckt. Sparer zeigte der Hobbyfotograf und
angehe nde Arzt einigen Dorfbewo hner das
Fot o. Die Man ner und Frau en erzahlte n
ihm vorn Schi cksal des Kindes . Das Madche n ist mit dem Aids auslose nden HI-Viru s infi ziert, Ihre Elte rn sind beide an der
Krankheit gesto rben . Das Kind lebt in armlichen Verhaltn issen bei den Gros elte rn.

Koope r a lion m it der Un i Marburg
Allein in Kibosho gebe es etwa 70 Kinder,
die HIV-positiv sind. Der Backn anger entschied sich dah er spo nta n zu helfen. Sein
Pr ojekt bestehe aus dre i Saulen, So gehe es
ihm urn die Verbesscnmg des Wissens tiber
die Krankheit. Bereits infizierte Mens che n
solle n zudem gesc hult werden, verantwortu ngsvoll mit der Krankheit umzugehen.
Und im Rahm e n des Projekts sollen fiir betroffene Kinder Schul- und Ausbildungskost en zumindest teilweise tibernom men
werde n. Kreisel will sein Vorhaben in Koopera tion mit dem Aktionskreis Ostafrika,
dem Kibosho-Hospital und mit de r Un iversit atsk linik Mar burg stemmen.
I Weitere Informationen im Internet unter

http:// christ ian-kreisel.com

