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Zusammenfassung 
Im Jahr 2020 sahen sich die meisten Länder mit einer COVID - 19 Pandemie konfrontiert, die bis dahin 
weltweit viele Todesopfer gefordert hatte. Verschiedene Länder mussten entsprechend den Richtlinien 
der Weltgesundheitsorganisation und von Gesundheitsexperten reagieren, um die Sicherheit ihrer 
Bürger zu gewährleisten und die Infektionskurve abzuflachen. Simbabwe, ein Land, das bereits mit 
unzähligen sozio-politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert war, bildete da keine 
Ausnahme, und die COVID-19-Pandemie verschlechterte die Situation. Die sofortige totale Abriegelung 
hatte negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Mehrheit der einfachen Menschen, die 
unterhalb der Armutsgrenze leben und deren Einkommen durch die Hyperinflation, die derzeit mehr als 
700% beträgt, untergraben wurde. Immer mehr Menschen verlieren weiterhin ihren Arbeitsplatz in 
einem Land, in dem die Arbeitslosigkeit bereits bei 90% lag. Die Pandemie wirkte sich auch auf die 
Gesundheitsversorgung aus: Einige Kliniken wurden vorübergehend geschlossen und Krankenhäuser 
entliessen kranke Leute, um die Ausbreitung von COVID - 19 einzudämmen, da die Kliniken und 
Krankenhäuser nicht über angemessene persönliche Schutzausrüstungen verfügten.  

Vor diesem Hintergrund unterstützte der SWIZIMAID Trust die Kliniken der Stadtverwaltung Bulawayo 
und benachteiligte Personen in dem Bestreben, die derzeitigen Strategien zur Eindämmung der 
Ausbreitung von COVID -19 zu ergänzen und zu ergänzen.  

1. Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung 
Persönliche Schutzausrüstung wurde an sechs Kliniken der Stadtverwaltung Bulawayo in Nkulumane 
verteilt. Der Bedarf für diese Kliniken wurde in einer Reihe von Sitzungen mit den Behörden des 
städtischen Gesundheitsamtes ermittelt. Bei den Projektdurchführungssitzungen wurde festgestellt, 
dass viele Organisationen die Kliniken mit Entkeimungs- und Desinfektionsmitteln unterstützt hatten, 
was den SWIZIMAID Trust veranlasste, sich in erster Linie auf das zu konzentrieren, was die Kliniken 
zwangsläufig benötigen.  Es wurden KN95-Masken, Latexhandschuhe, bewegliche Behälter, Ständer für 
Waschanlagen und Wassereimer verteilt. Voraussetzung für die Unterstützung war die Gewährleistung 
einer sicheren Klinikumgebung und des Schutzes vor COVID -19-Infektionen für das Gesundheitspersonal 
und die Patienten der Frontlinien. 

Anbei ist die Liste der an die Kliniken verteilten Gegenstände aufgeführt 

 

 

Verteilte Gegenstände Anzahl 
KN95 Masken 330 
Latex Handschue 2800 
Fahrbare Mülleimer 5 
Wasserständer 14 
50l Wassereimer 14 



 
Im Zusammenhang mit der COVID -19-Pandemie ist es nach wie vor von entscheidender Bedeutung, 
dass die Kliniken weiterhin mit PPE's unterstützt werden. Die Vertreter des städtischen 
Gesundheitsamtes und der Kliniken drückten ihre Wertschätzung für die Unterstützung aus und freuen 
sich auf weitere Zusammenarbeit und Unterstützung, während sich Simbabwe auf die "neue Normalität" 
in der Gesundheitsversorgung vorbereitet. 

2. Unterstützung bei der Nothilfe 
Nach der Regierungsanweisung, die allen Unternehmen und allen öffentlichen Dienstleistern die 
Einrichtung von Sanitisationseinheiten und Temperaturkontrollen auferlegte, war es nicht mehr 
notwendig, Sanitisationseinheiten an öffentlichen Plätzen doppelt einzurichten. Darüber hinaus erlaubte 
die Regierung auch selbstgemachte Masken, die es fast allen, auch den weniger Privilegierten, leicht 
machten, Masken zu bekommen. Dies veranlasste SWIZIMAID Trust, über das städtische 
Gesundheitsamt Nahrungsmittel an die chronisch kranken Patienten zu verteilen, die von den Kliniken 
des Stadtrats betreut werden. 

COVID -19 hat die bereits bestehenden Nahrungsmittelkrisen im Land weiter verschärft. Die meisten 
Haushalte hatten Schwierigkeiten, ihre Familien zu versorgen. Der Nahrungsmittelkorb, bestehend aus 
«Mealie meal» - eine Art Maisbrei, Speiseöl und Soja Fleischbrocken wurde an chronisch kranke 
Patienten verteilt, die zufällig eine der anfälligsten Gruppen für Infektionen mit COVID -19 sind. Die 
Begünstigten wurden von den Kliniken identifiziert und überprüft. Die Verteilungsübung wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Personal von Nkulumane Health durchgeführt, das von Freiwilligen von «Hope 
for a child in Christ» (HOCIC) unterstützt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Insgesamt wurden 232 Familien unterstützt, und während der Verteilungsübung wurden Informationen 
zu Fragen der Gesundheit und Hygiene im Zusammenhang mit COVID -19 verbreitet, darunter u.a. 
regelmäßiges Händewaschen, Wahrung des sozialen Abstands, Tragen von Masken usw. 

 

Die Unterstützung der Hilfsmaßnahmen wurde mit großer Wertschätzung aufgenommen. Die Familien, 
die Lebensmittel erhielten, gaben positive Kommentare ab und drückten ihre aufrichtige Wertschätzung 
aus, wobei einige die Notwendigkeit weiterer Unterstützung betonten, da sie durch das COVID-19-
Programm nicht in der Lage seien, mit dem derzeitigen wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes 
fertig zu werden. Einige der Begünstigten hoben auch die Notwendigkeit hervor, im Zusammenhang mit 
der COVID -19-Pandemie Haushalte mit Kindern zu berücksichtigen, die ebenso wenig für ihre 
Geschwister sorgen können. 

 

Schlussfolgerung 
Die Überwachung und Evaluierung ist im Gange, und im Rahmen der Projektabteilung von SWIZIMAID 
Trust werden regelmässige Folgebesuche in den Kliniken und bei den Begünstigten durchgeführt. Es ist 
unerlässlich, die Kliniken und die weniger privilegierten Personen, welche die schwere Last der 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie tragen, weiterhin zu unterstützen.  Die COVID-19-Fälle haben 
zugenommen, da die Rückkehrer eine grosse Herausforderung für das Gesundheitssystem des Landes 
darstellen. Viele Familien sind von der Pandemie negativ betroffen, und es bedarf konzentrierter 
Anstrengungen, um die Ausbreitung und die Auswirkungen der Pandemie einzudämmen. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Fotos zu den Projektaktivitäten 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWIZIMAID Team mit HOCIC-Freiwilligen bereitet sich auf die Verteilung von Nahrungsmitteln vor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenerhebung für Begünstigte 

 



 
 

 

 

 


