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Die Idee

Viele dörfliche Kliniken in Ghana müssen 
bei Behandlungen und Geburten mit dem 
matten Licht von Kerosinlampen zurecht- 
kommen. Hieraus ergeben sich zahlrei-
che Probleme.
Die Aktion Lichtbox verbessert die 
Gesundheitssituation durch den Einbau 
speziell entwickelter netzunabhängiger 
Solarstromanlagen.
Sie motiviert Kinder und Erwachsene, 
sich für die Finanzierung dieser Licht-
boxen zu engagieren, in Gruppen, 
Schulen, Kirchen und privat.
Das Kennenlernen von Leben und Kultur 
in Ghana ist Anstoß zum Engagement 
und bewegt auch etwas in den Köpfen – 
zur Verwirklichung eines solidarischen 
Miteinanders in der “Einen Welt”.

Robuste Solar-Lichtanlagen der neuesten Generation verbessern 
diese Situation und schaffen dauerhaft gute Beleuchtung bei 
Untersuchungen und Geburten. Eine Notbeleuchtung in den 
Schlafräumen sorgt für Sicherheit und verbessert das Wohlbefinden 
der PatientInnen.

– enorme Schwierigkeiten bei Behandlungen (das einfache Setzen 
einer Spritze wird zum Kunststück),
– ein hohes Risiko für Mutter und Kind, wenn bei einer Entbindung 
Komplikationen auftreten.
– zusätzlich hohe Kosten für den Brennstoff Kerosin.
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Unterstützen Sie PatientInnen und Schwestern bei diesem 
Basisanliegen  einer erfolgreichen Gesundheitsversorgung! Eine 
Solaranlage zur Beleuchtung einer Krankenstation kostet ab 999 €.

—  Jede Spende zählt!  — 
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Gemeinsam mit Partner-Organisationen vor Ort wurden 2009 bereits 
fünf Kliniken mit einer “Lichtbox” versorgt, 20 weitere sind in Planung. 
Mit unseren neuen Kooperationspartnern (Kindermissionswerk DIE 
STERNSINGER, Stiftung SOLidarity) haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
dörfliche Kliniken in allen Landesteilen Ghanas mit “Lichtboxen” 
auszustatten.
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Krankenschwestern in Ghana arbeiten oft unter schwierigen 
Bedingungen, um die Bevölkerung auf dem Land medizinisch zu 
versorgen. 
In der Regenzeit sind viele Straßen in den Tropen nicht befahrbar und 
hunderte von Dörfern sind für Monate auf sich allein gestellt. 
Dorfkliniken, die oft von Ordensschwestern geführt werden, bieten in 
dieser Zeit die einzige medizinische Versorgung und Hilfe bei 
Krankheiten, zur Gesundheitsvorsorge und bei Entbindungen. 

Wegen fehlender Anbindung 
an ein Stromnetz, knapper 
Geldmittel und mangelhafter 
Ausstattung finden auch heute 
noch Nacht für Nacht unzäh-
lige Behandlungen und Ent-
bindungen im dunklen Schein 
qualmender Kerosinlampen 
statt. Das klinkt für uns 
vielleicht romantisch – tat-
sächlich aber bedeutet es:
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Aktion Lichtbox – was ist das?

Im ländlichen Ghana ist die Krankenstation im eigenen oder benachbarten 
Dorf oft die einzige Anlaufstelle bei Krankheiten und Geburten. Die dort 
tätigen Krankenschwestern sorgen für die gesundheitliche Basisversorgung 
der Bevölkerung, jedoch unter schlechten Bedingungen. 

Weil es vielerorts keinen Stromanschluss gibt, finden dort jede Nacht 
Behandlungen und Geburten im schwachen Licht von Kerosin- oder 
Taschenlampen statt. Das bedeutet für PatientInnen und Schwestern

– enorme Schwierigkeiten bei Behandlungen; schon das einfache 
Setzen einer Spritze wird ohne ausreichendes Licht zum Kunststück,

– ein hohes Risiko für Mutter und Kind, wenn bei einer Geburt 
Komplikationen auftreten,

– hohe Kosten für Kerosin oder Batterien.

Robuste Solar-Lichtanlagen verbessern diese Situation erheblich und 
schaffen dauerhaft gute Beleuchtung bei Untersuchungen und Geburten. 
Zusätzlich ine Notbeleuchtung in den Schlafräumen  die 
n Sicherheit der PatientInnen.

Die Aktion Lichtbox hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele dörfliche 
Kliniken in ländlichen Regionen Ghanas mit „Lichtboxen“ auszustatten.

Gleichzeitig will die Aktion Lichtbox Kindern, SchülerInnen und Erwachsenen 
in Deutschland einen Eindruck von Leben und Kultur der Menschen in Ghana 
(und Afrika) vermitteln und trägt so zur Förderung eines solidarischen 
Miteinanders in der „Eine Welt“ bei.

Alle Interessierten und Engagierten sind eingeladen, zur Verbesserung der 
Gesundheitssituation in Ghana beizutragen und zugleich eine Brücke der 
Verbundenheit mit den Menschen dort zu schlagen.

verbessert e
ächtliche 

Im ländlichen Ghana ...
www.aktion-lichtbox.de

Ihre Spende können Sie bei Ihrer 
Steuererklärung absetzen. Bei Angabe 
Ihrer Adresse (Straße, Hausnr., 
Postleitzahl)  im Überweisungsformular 
senden wir Ihnen automatisch eine 
Zuwendungsbestätigung zu. Alternativ 
können Sie eine Bestätigung über das 
Kontaktformular auf unserer Website 
(www.kinduku.de/kontakt) anfordern. 
Als dritte Möglichkeit 
reichen Sie ihren Überweisungsbeleg 
gemeinsam mit der Bestätigung auf 
unserer Website (www.kinduku.de/zb) 
mit Ihrer Steuererklärung ein. 

(bis 200,- €) 

Zuwendungsbestätigung
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