
REICBURGER

Am 10.2.09 erreichte mich ein Schtei-
ben der besonderen Art mit det Bitte um
Unterstütamg in der Hffiaktion Zoul
Bagui Nignun, einem zweiiährigeten
Jungen aus Quagadoagou (Burkina
Fuso/ West Afrika).

Jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es

ist, wenn man seinen Fuß plötzlich ver-
dreht hat oder gar die Bänder gedehnt

wurden. Solche Schmerzen gehören zum
Alltag von Zoul und um ihm eine Chance
auf ein selbstbestimmtes würdiges Leben

auf eigenenBeinen zu ermöglichen, wen-
de ich mich mit der Bitte um eine Spende

an alle, die es errnöglichen können. Jeder

Euro zählt !

Das Geld geht nicht nachAfrika und ver-
sickert irgendwo, sondem wfud hier in Frei-
burg zur Kostenabdeckung der Operati-
on und des Heilsplans des Jungen drin-
gend benötigI. Die ,,Himmelsfiiße" sind in
Deutschland operierbar (was in Afrika
nicht möglich ist), auch in diesem speziel-

len Fall von Zoul.

Das hat Dr. Ludwig Schwering, ärztlicher
Leiter der Sektion Kinderorthopädie, De-
partment Orthopädie Traumatologie

Für Frau Nignan, sie ist Muslima, und
Ihren Sohn Zoul wird noch eine Wohn-
gelegenheitin Freiburg ab dem 30.04.09
gesucht, Getd für die Miete wird bereit-
geslellt.

Zoul wird am 3. Oktober 2009 drei Jahre

alt, seinen Geburtstag, den er wahrschein-
lich in Freiburg oder in der näheren Um-
gebung feiem darf, wird er hoffentlich auf
seinen neuen Füßen stehend feiem dür-"
fen.

Zum Schluss meine Aufforderung an alle,

die bis hier her gelesen haben: Zeigen Sie

ihre Solidarität und Hilfsbereitschaft für
diesen Jungen in einer nicht alltäglichen

.Situation! Das Konto von Zoul Bagui wird
verwaltet vom Leiter der Sparkasse
Todtmoos, Herm Hottinger.

Sparkasse Hochrhein
Kontonummer: 1000432169
Bankleitzahlz 68 45229 0

Ich bedanke mich recht herzlich bei der

Redaklion des Freiburger Kulturforums,
die es mir immerwieder ermöglicht, wie in
den zurück liegenden Jahren über Hilfs-
projekte in und aus Afrika zu berichten.

Kurl Gremmelspacher
Üniversitätsklinik-um Freiburg, bestätigl. Herr Dr. Schwering hat sich

Fotos und Röntgenbilder des Jungen angeschaut und ist der Mei-
nung, dass das Kind durch eine Operation rurd eine entsprechende

Naclibehandlung die Chance hat, aufeigenen Füßen stehen zu kön-

nen. Allerdings wird Zoul Bagui ein Leben lang eine Schiene tragen

müssen. Zoui und seine Mutter werden ungeführ ein halbes Jahr

zur Behandlung in Freiburg sein. Die Kosten von etwa 25'000 Euro

müssen über Spenden ltnaruietl werden. Bis jetzt sind ungeftiht

5.000 Euro aufäem für Zoul eröffneten Konto gespendet worden'

Das Hilfsprojekt Zoul wird von Tanj a Wandruszka-Bado und ihrem

Mann betieut. Frau Wandruszka hat eine Praxis für Ergotherapie,

Gestaltungs- und Kunsttherapiein7g632 Todtmoos und gibt gerne

weitere Auskunft über den Veriauf der Aklion, die ab dem 30'4'09

anläuft . Kontakt unter E-Mail: druszka@yahoo.de
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