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Kukua heißt sie, ist fünf 
Jahre alt und hat ver-
mutlich ihr bestes weißes 

Kleid angezogen. Darin steht sie 
schüchtern, die Arme seitlich am 
Körper herunterbaumeln lassend, 
neben einer großen Tafel mit ih-
rem Namen, Alter und Wohnort 
– Enyiresi (Ghana). Festgehalten 
auf einem Schwarzweißfoto im 
rosafarbenen Patenschafts-Pass 
der Fuhlsbüttlerin Cornelia Zehn-
der. Heute ist Kukua 20 Jahre alt 
und bald Schneiderin. Möglich 
wurde diese Ausbildung durch 
die fi nanzielle Unterstützung 
aus dem Alstertal. „Die Schulbil-
dung ist in Ghana sehr teuer. Die 
Kinder benötigen Schulgeld und 
-uniformen. Es freut mich, dass 
ich durch meine Patenschaft und 
Sachspenden dazu beigetragen 
habe, dass Kukua, die seit Jahren 
leider Vollwaise ist, einen Beruf 
erlernen konnte“, sagt Cornelia 
Zehnder. Die Inhaberin der Co-
lumbus-Apotheke in Hummels-
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Mit wenig 
 

Unsere „Leiden“ in der westlichen Wohlstandsgesellschaft sind nichts 
gegen das Elend in der Dritten Welt. Eine, die es lindern möchte, ist die 
Fuhlsbüttlerin Cornelia Zehnder. Seit über zehn Jahren hat sie beim 
„Kinder-Hilfswerk für Afrika e.V.“ ein Patenkind in Ghana. Nun will sie 
es erstmals besuchen und sich die Arbeit der Hilfsorganisation vor Ort 
anschauen.

Eine Alstertalerin hilft in Ghana

Mit wenig 
viel  bewirken

büttel lernte vor gut zehn Jahren 
die Arbeit des „Kinder-Hilfswerks 
für Afrika e.V.“ kennen. „Der 
Verein hatte damals seinen Sitz 
direkt nebenan und so bin ich mit 
einigen Mitarbeitern ins Gespräch 
gekommen. Da ich schon immer 
etwas Gutes tun wollte, bin ich die 
Patenschaft eingegangen.“ 
Im Oktober wird die Mutter zweier 
eigener Söhne erstmals den „Fami-
lienzuwachs“ persönlich treffen. 
Ein wenig aufgeregt ist sie deswe-
gen schon, vor allem aber auf ein 
Land gespannt, das sie nur aus Bü-
chern und dem Fernsehen kennt. 
In ihren drei Wochen Aufenthalt 
wird sie sich auch die Arbeit der 
1983 gegründeten Hilfsorgani-
sation, die Anfang des Jahres aus 
Platzgründen in die Eiffestraße 
umgezogen ist, anschauen. „Ich 
werde mit der vor Ort zuständi-
gen Mitarbeiterin einige Projekte 
besuchen“, sagt Cornelia Zehnder, 
der vor allem eines der aktuellen 
interessiert: „Nurses“. Dessen 
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Dank der Unter-
stützung aus 
Deutschland ist 
Kukua – seit 1984 
Patenkind von 
Cornelia Zehnder 
– bald fertige 
Schneiderin.

Ziel ist die Ausbildung von 
Fachpfl eger(n)/innen. „Ghana 
hat neben den üblichen Proble-
men eines Entwicklungslandes 
vor allem große Schwierigkeiten 
bei der Krankenversorgung. Einer 
der Gründe ist, dass gutes Perso-
nal von den USA und aus England 
abgeworben wird“, sagt die Fuhls-
büttlerin. Das Kinder-Hilfswerk, 
das in Enyiresi (130 km nördlich 
von Accra) seit 1985 ein aus Spen-
den fi nanziertes, eigenes Kranken-
haus mit 65 Betten betreibt, habe 
sich deshalb entschlossen, junge 
Männer und Frauen anzuwerben 
und ihnen eine Ausbildung zu fi -
nanzieren. „Unter der Bedingung, 
dass sie sich danach für fünf Jahre 
Arbeit am Hospital verpfl ichten“, 
sagt Cornelia Zehnder, der als 

Apothekerin die Krankenversor-
gung in dem afrikanischen Land 
besonders am Herzen liegt. Da 
die dreijährige Ausbildung an 
der Universität von Accra laut 
Angaben des Kinder-Hilfswerkes 
pro Pfl egekraft etwa 600 Euro im 
Jahr kostet, hofft Cornelia Zehnder 
auf die Hilfe der Alstertaler: „Ich 
würde mich freuen, wenn sich 
Förderer fi nden.“ 
Spendenkonto „Kinder-Hilfs-
werk für Afrika e.V.“ – Konto: 
121 56 - 203, BLZ: 200 100 20, 
Postbank Hamburg, Stichwort: 
Nurses (Spendenbescheinigungen 
werden auf Wunsch zugesandt). 
Weitere Infos zu dem Verein und 
seinen Projekten gibt es unter 
Tel.: 538 33 84 oder www.khw-
afrika.de.             Kai Wehl 

Der Fuhlsbüttlerin Cornelia Zehnder liegt als Apothekerin die Kranken-
versorgung im Entwicklungsland Ghana am Herzen – deswegen unterstützt 
sie das Krankenpflegerprojekt „Nurses“ des „Kinder-Hilfswerkes für 
Afrika e.V.“.


