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Bericht über die Corona-Hilfe auf Boa Vista
Da sich an der Corona-Situation und dem Wiederaufleben des Tourismus auf Boa Vista weiterhin nichts verändert
und auch nicht absehbar ist, wann dies der Fall sein wird, versuchen wir an so vielen Stellen wie möglich weiterhin
Unterstützung zu leisten. Die Situation verschärft sich mit jedem Monat ohne Tourismus, da die meisten
Menschen keinerlei Reserven haben und mittlerweile auch die Unterstützung durch Verwandte aus dem Ausland
weniger wird. Arbeitsverträge werden, wenn es das Gesetz irgendwie zulässt, aufgelöst und da viele Menschen
nur Zeitverträge haben, fällt auch die Unterstützung durch eine Art von Arbeitslosenversicherung (aufgeteilt 35%
Arbeitgeber und 35% Versicherung) irgendwann weg. Viele der Aktionen sind mittlerweile „Selbstläufer“ und alle
Helfer sind zu einem eingespielten Team geworden. So versorgen wir weiterhin jeden Sonntag Sal Rei mit einer
warmen Suppe. Nachdem wir mittlerweile auf 12 Töpfe á 70 Liter Inhalt aufgestockt haben, können wir den
Menschen auch wieder besser gerecht werden. Was anfangs für Kinder und ältere Menschen gedacht war, hilft
im Moment in den meisten Familien sonntags als vollwertige Mahlzeit. Hier versorgen wir jeden Sonntag ca. 1700
bis 2000 Personen.
Auch das Suppenprojekt in Estancia de Baixo läuft weiterhin für die Kinder in dem Dorf und sobald der Monat sich
dem Ende zuneigt, bekommen wir die Frage von vielen Seiten, ob es denn nochmal vier Wochen weiter gehen
kann. Diese beiden Suppenküchen sind für die Menschen in den Monaten mit Corona ein fester Bestandteil in der
Wochenplanung geworden.
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Auch die Essenspakte werden weiterhin sehr gerne genommen. Jede Woche packen wir mindestens 35 davon,
um unserer Liste gerecht zu werden. Die Menschen haben sich nach den ersten Verteilungen bei uns gemeldet
und so haben wir angefangen Listen zu erstellen, die nun immer wieder abgearbeitet werden, damit es gerecht
zugeht. Im Moment steigen die positiven Corona-Fälle auf der Insel wieder an, somit wird auch wieder genau
darauf geachtet, dass Abstand gehalten wird und auch die Masken getragen werden. Da der Verein nun auf Boa
Vista bekannt ist, können wir bei Schwierigkeiten auch jederzeit auf Hilfe durch die Polizei zählen.

Unser Notfallbudget, das im Krankenhaus hinterlegt ist, sorgt auch weiterhin dafür, dass Härtefälle behandelt
werden können mit Medikamenten, spezielle Untersuchungen, Labor- und Ultraschalluntersuchungen etc. Wir
sind sehr froh, dass auch unsere Kontakte hierhin „gewachsen“ sind und wir somit ein Netzwerk aufbauen
konnten, um möglichst viele Menschen zu erreichen, denn so groß die Not bei vielen auch ist, besteht auch eine
Hemmschwelle sich zu melden und somit zu „outen“. Durch die größere Arbeitslosigkeit verlieren einige
Menschen auch ihren Status bei der Versicherung und brauchen somit in diesem Bereich mehr Unterstützung.
Über das Krankenhaus versuchen wir auch immer wieder Schwangere und Mütter zu erreichen, um auch hier mit
Windeln, Feuchttüchern, Babynahrung und Milch weiter zu helfen.
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Zur Corona-Lage auf den Kapverden kann man sagen, dass man auf der Insel Sal testweise mit der Eröffnung
eines Hotels gestartet ist. Dort werden luxemburgische und polnische Gäste empfangen, leider sind seitdem die
Fallzahlen extrem gestiegen. Das medizinische Personal in den Krankenhäusern, bei der Feuerwehr und Polizei
auf den Inseln ist bis zum jetzigen Stand zu ca. 65% geimpft, wobei man erst vor ca. 3 Wochen damit
angefangen hat. Der Impfstoff hierfür ist BioNTech-Pfitzer und es steht außerdem AstraZeneca zur Verfügung.
Die Hotline, die vorher zur Information über Corona und den jeweiligen Bestimmungen zur Verfügung stand,
wird jetzt auch als Anmeldung für die Impfung genutzt. Eine Vorhersage wie schnell geimpft werden kann ist bis
jetzt noch nicht bekannt. Bekannt ist, dass ab dem 7. April begonnen wurde, die Menschen ab 60 Jahre mit
AstraZeneca zu impfen.
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