
FÜR EINEN GUTEN START INS LEBEN
BABY-STARTPAKETE: FÜR GESUNDE MÜTTER & NEUGEBORENE IN SIERRA LEONE

Mütter in tödlicher Gefahr

In Sierra Leone ist die Mütter-
sterblichkeitrate höher als überall 
sonst auf der Welt:  Von 100.000 
Frauen sterben 1.360 an den 
Folgen von Komplikationen wäh-
rend und nach der Schwanger-
schaft und Geburt. Der Großteil 
der Todesfälle (rund 60 %) tritt in 
armen, entlegenen Regionen auf. 
Dazu zählen auch unsere Projekt-
gebiete Fiama und Soa. 

Medizinische Vorsorge hilft

Viele dieser Komplikationen ent-
stehen während der Schwanger-
schaft. Andere können bereits 
vorher auftreten, verschlimmern 
sich aber während der Schwan-
gerschaft, wenn die betroffenen  
Frauen keine kompetente medizi-
nische Betreuung erhalten. Durch 
eine geeignete medizinische Ver-
sorgung der Schwangeren und 

Gebärenden könnten also viele 
dieser Todesfälle vermieden wer-
den. Leider kommen aber viele  
der oft sehr jungen und unerfah-
renen werdenden Mütter nicht in 
Gesundheitsstationen, wo ihnen 
professionell geholfen werden 
könnte. 

Ein Anreiz, der Leben rettet 

Die Verteilung von Baby-Start-
paketen hat sich als äußerst  
wirksames und gleichzeitig sehr 
kostengünstiges Mittel erwiesen, 
schwangere Frauen dazu zu be-
wegen, sich bereits vor der Ge-
burt in den Gesundheitsstationen 
medizinisch beraten und betreu-
en zu lassen. Die Baby-Startpake-
te helfen also gleich doppelt: Sie 
schützen die werdenden Mütter 
vor gefährlichen Komplikationen 
und schenken den neugeborenen 
Babys einen gesunden Start ins 
Leben.   

 

-Das wollen wir erreichen 

Wir wollen 300 Schwangere in 
unseren Projekten Fiama und Soa 
mit Baby-Startpaketen ausstatten. 
So können wir sicherstellen, dass 
die werdenden Mütter rechtzeitig 
zur Betreuung und Untersuchung 
in die Gesundheitsstation kom-
men und auch dort entbinden. 
Und für die Babys gibt´s wichtige 
Utensilien, die ihnen einen guten 
Start ins Leben ermöglichen! 

Das Baby-Startpaket enthält u.a. 
Windeln, Strampler, eine Baby-Wanne, 
Fläschchen, einen Kochtopf und ein 
Tragetuch. (Symbolfoto) 



Bitte helfen Sie uns, 
das Leben junger Mütter in  

Fiama und Soa zu retten und 
Babys einen gesunden Start 

ins Leben zu schenken!

Ein Baby-Startpaket kostet 45 Euro.

Mit 13.500 Euro können wir Baby-Startpakete  
an 300 Mütter in Fiama und Soa verteilen.

Spendenkonto Erste Bank
IBAN AT92 2011 1800 8008 1801
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KW: Baby-Startpaket Sierra Leone

Vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Nach zwei Totgeburten  
endlich ein gesundes Baby

„Ich bin so froh und dankbar, dass World Vi-
sion diese Initiative gestartet hat. Sonst wäre 
ich vielleicht wieder nicht in die Gesund-
heitsstation gekommen. Aber so ist alles 
gut gegangen und ich habe einen gesunden 
Buben auf die Welt gebracht“, erzählt Isatu 
überglücklich. Sie ist 29 Jahre alt und lebt in 
einem World Vision-Projekt im ländlichen 
Sierra Leone. 

Ihr Mann habe ihr bereits gedroht, sie zu 
verlassen, wenn sie noch einmal eine Tot-
geburt habe, erzählt Isatu. Als Folge von zu 
langen und komplizierten Hausgeburten 
konnte sie bereits zwei Babys nur tot auf die 
Welt bringen. Damals habe sie keine vorge-
burtlichen Untersuchungen und Beratungen 
in der Gesundheitsstation in Anspruch ge-
nommen, sagt sie.

Aber diesmal ist alles anders: Freunde haben 
ihr von den Baby-Startpaketen erzählt und 
sie dazu motiviert, regelmäßig zur Schwan-
gerschaftsbetreuung und -untersuchung 
in die Gesundheitsstation zu gehen. Und 
diesmal entschied sie sich auch ganz be-
wusst gegen eine Hausgeburt. Sie kam zur 
Entbindung in die Station, wo professionelle 
Hebammen und medizinisches Personal zur 
Verfügung stehen. 

„All das hat mir geholfen, diesmal ein gesun-
des, lebensfrohes Baby zu bekommen“, ist 
Isatu überzeugt. 


