
Wegen gesteigerten Kosten für Nahrungsmittel und Treibstoffen hat die Armut der 
Bevölkerung weiter zugenommen. Es fehlt an allem und die Leute haben Hunger. Die 
Bewohner dieses Wohnblockes gehören noch zu den Privilegierten.



Entlang der Hauptstrasse von Abidjan nach Dabou sieht man praktisch nur 
solche Hütten, alle illegal erstellt. Für den Bau der Autobahn werden sie bei 
Bedarf mit dem Bulldozer einfach abgeräumt. Der Abfall liegt überall herum. 



Hier kauft man - an der Sonne getrocknete - Fische, Poulets, Maniok, Früchte 
etc. Wer kein Geld hat, tauscht einen Haushaltgegenstand gegen 
Nahrungsmittel ein. 



An der Lagune treffen wir diesen Fischer, der mit einem selbst gebauten 
Segelboot Fischernetze auswirft und sie später wieder einholt. 



Der Verkehr verläuft chaotisch und die Strasse hat viele und teils tiefe Löcher. 
Wegen gleichzeitigem Bau der Autobahn benötigen wir für die tägliche Fahrt 
nach Dabou doppelt so lang wie vorher. 



Ein Drittel der Bauarbeiter sind Frauen. Um den Verkehr zu verlangsamen sind 
diese 10 cm dicken Taue ausgelegt, die die Fahrer zum Schritt-Tempo zwingen.



Hier können die Einwohner von Abidjan Frischwasser in Kanister abfüllen. Sie 
stehen stundenlang Schlange. 



In diesen viel zu kleinen Käfigen werden Hühner zum Markt verfrachtet. 



Es passieren viele Unfälle, einerseits wegen rücksichtsloser Fahrweise, anderseits ist
der technische Zustand der Lastwagen und Busse miserabel. Achsbrüche, versagende 
Bremsen, Reifenschäden, etc. Häufig fahren Lastwagen nachts ohne Licht.



Hôpital Méthodiste de Dabou. Die vom Staat gelieferte Ambulanz bringt einen 
Verkehrsverletzten. 



Die Stiftung Leuppi hat in den letzten 19 Jahren das Spital mit Material und Medikamenten 
vollständig ausgestattet. Sämtliches Inventar dieses Operationssaals kommt aus der Schweiz. Das 
Team aus Chirurgen, Narkosepfleger, Instrumentierschwester etc. arbeitet professionell.



Dieses Kind ist gezeichnet durch eine Rachitis. Wegen einer schwerern
Mangelernährung hat ein Vitamin-D Mangel zu einer Störung der 
Mineralisation der Knochen geführt. Ein bleibender Schaden. 



Bettenstation der medizinischen Abteilung. Oft haben Patienten kein Geld und können 
die notwendigen Abklärungen nicht bezahlen. Die Ärzte verrichten eine ausgezeichnete 
Arbeit – oft unter erschwerten Bedingungen. 



Angehörige der hospitalisierten Patienten campieren auf dem Spitalareal. Sie 
waschen deren Kleider und kochen ihre Verpflegung. Sonst schlafen sie den 
ganzen Tag. 


