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,,Freunde helfen

Syrgenstein -
Freunden e. V."
Landshausen

Zu diesem Anlass möchten wir uns ganz herzlich bei der Bevölkerung,

der mittelständiqen lndustrie, den Handwerksbetrieben und den Arzten

und Apothekern des Bachtals sowie der VG Syrgenstein bedanken.

lVlit lhrer Hilfe ist es uns gelungen auf den Kapverdischen lnseln das

Gesundheitswesen auszubauen und auch für die mittellose Bevölkerung

zugänglich zu machen.
Der Aufbau des Blindenvereins ADEVIC war die erste große Aufgabe zu

Beginn unserer Tätigkeit.
Weiterhin ist der Aufbau von BerufsausbildungseinrichtungEn und

Sportausbildungsstätten eine große Herausforderung und der richtige
Schritt zum Aufbau des Landes. 500 iahre Kolonialherrschaft durch

Portugal haben Spuren hinterlassen, es mangelt an allem, angefangen

bei der lnfrastruktur bis hin zur Allgemeinausbildung.

Deswegen haben wir in Deutschland und Brasilien Kapverdianer für den

medizinischen Bereich aus- und weitergebildet und mehrfach deutsche

Ausbilder für grundständige Berufe nach Kapverden abgestellt.

Bei vielen mittellosen Kapverdianern konnten wir mit lhrer Hilfe eine

lebensrettende 0peration in Deutschland durchführe-n lassen. 0perationen

die auf den lnseln nicht möglich waren, oder nicht durchgeführt wurden

weil die Betroffenen die ca. 25 Euro Vorstellungsgebühr nicht bezahlen

kon nten.
Wir konnten zwei Schulbusse, einen Krankenwagen, zwei Wassertransp0rt-

Lkw sowie 'l 60 Tonnen Material in insgesamt B 5tück 20 Fuß Containern

auf die lnseln liefern.
0hne lhre Hilfe und der von großen namhaften Unternehmen sowie Kliniken

und Universitäten aus ganz Deutschland hitten wir das nicht geschafft.

Dafür sagen wir nochmals ein ehrliches Dankeschön.

Unser Ziel ist es, die Lebensbedinqungen auf den Kapverden so zu ver-

bessern, dass der Drang nach Abwanderung in fremde Länder zurückgeht.

Es ist ein harter und steiniger Weg - 500 Jahre Versäumtes lassen sich

nicht so einfach und schnell nachholen !

\ Lesen Sie mehr auf unserer lnternetseite

V w w w.f reu n de-h elf e n -f reu nden.com
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