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HIV/Aids: Aus Nächstenliebe helfen 

 
Betreuung von HIV-Infizierten, Aids-Kranken und ihren Familien  

in der Diözese Moundou/Tschad  
 

Projekt-Nr. P10001 
 
 
I.  Integriertes HIV/Aids-Programm der Diözese Moundou/Tschad 
 
„Jeden Tag kommen Patienten zur Untersuchung und Beratung. Der Alltag ist nicht immer 
leicht, doch manchmal erleben wir große Glücksmomente. Wie an dem Tag, als Nicole* 
voller Stolz aus N’Djaména zurückkam, um uns ihr Diplom als Polizistin zu zeigen. Zwei 
Jahre zuvor lief ihre Behandlung sehr schlecht. Wir haben uns deshalb intensiv um sie 
gekümmert, sie oft besucht und ermutigt, durchzuhalten.“ 
 
Das schreibt Schwester Marie-Jo Au-
dion in ihrem jüngsten Bericht an 
MISEREOR. Die französische Ordens-
schwester ist die Koordinatorin des 
„Diözesanen Komitees zum Kampf 
gegen Aids“ (CDLS:  Comité Dio-
césain de Lutte contre le SIDA) der 
Diözese Moundou. Diese liegt im äu-
ßersten Süden des Tschad. Moundou 
ist mit ca. 150.000 Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt des Landes und ein 
wichtiger Verkehrskotenpunkt zwi-
schen der rund eine Million Einwoh-
ner zählenden Hauptstadt N’Djaména 
und Nordkamerun. Hier ist die 
HIV/Aids-Rate mit 5,7 Prozent we-
sentlich höher als der Landesdurch-
schnitt von 1,6 Prozent (2017). Die 
Betreuung von Menschen mit 
HIV/Aids durch das öffentliche Ge-
sundheitswesen funktioniert nur 
mangelhaft, obwohl UNAIDS** dafür 
_________________________________________________________________________ 
*      Name geändert 

**   UNAIDS ist ein Projekt der Vereinten Nationen mit dem Ziel, die verschiedenen HIV/Aids-Pandemie- 
        Aktivitäten einzelner Länder im Kampf gegen Aids zu koordinieren. Das Hauptquartier der  
        Organisation befindet sich in Pregny-Chambésy nahe Genf. 
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CDLS Moundou 

 
Mittel zur Verfügung stellt. Daher sterben weiterhin Erwachsene an den Folgen der 
Krankheit und lassen Kinder als Halb- oder Vollwaisen zurück. Dazu kommen infizierte 
Neugeborene mit sehr geringer Lebenserwartung. Die Erkrankten leiden an sozialer Aus-
grenzung und Verarmung ihrer Familien. Die Diözese Moundou, die seit vielen Jahren vor 
allem in der Gesundheits- und Bildungsarbeit aktiv ist, gründete das CDLS, um gezielter 
gegen HIV/Aids vorzugehen und die Maßnahmen zu koordinieren. Seit 2004 wird die 
Arbeit des CDLS von MISEREOR gefördert. Der folgende Bericht basiert auf dem jährli-
chen Rechenschaftsbericht, den die Leiterin des CDLS, Schwester Marie-Jo Audion,  
MISEREOR im Oktober 2019 zugesandt hat: 
 
Prävention  
Aktuell hat das CDLS 13 festangestellte Mitarbeiter und engagiert sich in vier Bereichen: 
Prävention, HIV-Tests, ganzheitliche Beratung/Betreuung sowie Unterstützung von Wai-
sen und gefährdeten Kindern.  
 

Die Präventionsarbeit leisten ehrenamtliche Komitees auf Pfarreiebene, denen auch der 
jeweilige Pfarrer angehört. Diese werden seit 2018 von zwei hauptamtlichen CDLS Mit-
arbeitern unterstützt. Im Berichtszeitraum wurden viele Komitees neu besetzt und moti-
viert, sodass es seit 2018 in allen 15 Pfarreien der Diözese aktive Komitees gibt. Mit In-
formationsveranstaltungen zur HIV/Aids-Vorbeugung erreichten diese über 23.000  
Jugendliche. Ende 2018 fand ein großes Reflexions- und Planungstreffen statt, an dem 
die Pfarrer und je drei Vertreterinnen und Vertreter der Komitees teilnahmen. Dazu 
schreibt Schwester Marie-Jo: „HIV/Aids ist für viele Menschen noch immer ein Tabu. Da-
her ist die Aufklärung weiterhin eine wichtige Aufgabe. In den Pfarreien suchen wir die 
Zusammenarbeit mit bestehenden Gruppen, zum Beispiel den Ausschüssen für Familie 
und Jugend.“ 

 
Unterstützung und Begleitung von Menschen mit HIV/Aids 
Das CDLS betreibt in Moundou ein eigenes medizinisches 
Fachzentrum für HIV/Aids und kooperiert mit fünf ländlichen 
Gesundheitszentren. Die Patienten – HIV-Infizierte und an 
Aids Erkrankte – erhalten hier eine ganzheitliche Betreuung, 
die medizinische, psychologische und soziale Aspekte um-
fasst. HIV-Tests erfolgen nach eingehender Beratung und 
auf freiwilliger Basis unter Wahrung der Anonymität. Die 
Aids-Kranken werden regelmäßig von einer Ärztin unter-

sucht und von Betreuerinnen im Krankenhaus oder zu Hause besucht. Bei sozialen Prob-
lemen wird im Team gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Wird eine HIV-Infektion 
frühzeitig erkannt, bestehen dank der antiretroviralen Therapie (ART) gute Überlebens-
chancen. Allerdings müssen die Patienten die entsprechenden Medikamente lebenslang 
regelmäßig einnehmen und in festgelegten Intervallen zur Kontrolle in eines der Ge-
sundheitszentren kommen. Die Medikamente werden vom Staat aus Mitteln von UNAIDS 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Schwester Marie-Jo: „Alle Patienten, die zur Beratung 
und Medikamentenabgabe kommen, erhalten eine warme Mahlzeit. Das Essen kochen 
jeweils zwei der Patienten, die dafür bis zu ein Jahr lang unter Vertrag genommen wer-
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den. Dadurch wollen wir allen Betroffenen Mut machen, indem sie sehen, dass Arbeit 
und Geldverdienen auch mit dem HI-Virus möglich ist.“  
 
Herausforderungen und Erfolge 
Insgesamt 1.819 Beratungen fanden von November 2016 bis Dezember 2019 statt, da-
von 707 im Krankenhaus, 399 bei Hausbesuchen und 713 per Telefon. Im medizinischen 
Fachzentrum von CDLS in Moundou gab es allein 2019 rund 6.300 Patientenbesuche. 
„Im Vorjahr war die Zahl leicht gesunken, weil die Medikamente für die antiretrovirale 
Therapie häufig fehlten. Zum Glück sind wir nun wieder ausreichend damit versorgt“, 
heißt es weiter im Bericht von Schwester Marie-Jo. 
 

Die Zahl der Patienten in Behandlung stieg von 1.009 in 2016 auf 1.112 Patienten Ende 
2019, davon bekamen 1.044 die antiretroviralen Medikamente. Sorgen bereitet die hohe 
Rate an Therapieabbrüchen von 33 Prozent: „Wenn Patienten ausbleiben, versuchen die 
Gesundheitszentren sofort, sie telefonisch zu erreichen oder zu Hause aufzusuchen. 
Ebenso unbefriedigend ist mit 27 Prozent leider auch die Rate an Todesfällen innerhalb 
der ersten sechs Monate nach Behandlungsbeginn. Dies liegt vor allem daran, dass die 
Kranken oft zu spät kommen, um sich testen und behandeln zu lassen. Dies unter-
streicht, wie wichtig Aufklärung und die Tests sind.“ 
 

Die Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere in den Gesundheitszentren sind dagegen 
recht erfolgreich: Von 4.408 Schwangeren ließen sich fast alle (98 Prozent) auf HIV tes-
ten. Von deren Ehemännern waren jedoch nur fünf Prozent dazu bereit. 2017 und 2018 
wurden 68 bzw. 95 Schwangere positiv getestet. Sie alle erhalten seitdem eine antiret-
rovirale Therapie. Ihre Kinder werden prophylaktisch beobachtet und nehmen 18 Monate 
lang an Vorsorgeuntersuchungen teil, auch um Unter- und Fehlernährung vorzubeugen, 
die bei Kleinkindern weit verbreitet ist. 
 
Unterstützung für Aids-Waisen 
Um Kindern zu helfen, die durch Aids ein Elternteil 
oder sogar beide Eltern verloren haben oder beson-
ders gefährdet sind, sie zu verlieren, hat das CDLS in 
zwölf der 15 Pfarreien Solidaritätskassen eingerich-
tet. Pflegefamilien oder alleinerziehende Mütter bzw. 
Väter, die diese Kinder betreuen, erhalten einen Kre-
dit, mit dessen Hilfe sie zum Beispiel einen Klein-
handel aufmachen können. Die Rückzahlungsraten 
dienen der Vergabe neuer Kredite an andere Bedürftige. Darüber hinaus finanziert MISE-
REOR einen Fonds, aus dem Kinder ohne Eltern 10.000 Franc CFA (etwa 15 €) als Zu-
schuss für die im Tschad verpflichtende Schulkleidung erhalten. Die ehrenamtlichen 
Aids-Komitees der Pfarreien entscheiden, welche Kinder bzw. Familien diese Hilfen er-
halten. Zwei CDLS-Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter begleiten die Kinder und Familien. 
2019 wurden insgesamt 840 Kinder und 400 Pflegefamilien unterstützt.  
 

Für Schwester Marie-Jo sind nicht nur diese Zahlen wichtig, sondern auch die Freude und 
der Dank der alleinerziehenden Mütter bzw. Väter oder der Pflegefamilien. So berichtet 
eine Pflegemutter: „Mein Kleinhandel hilft der ganzen Familie. Wir haben nun alle mehr 
zu essen. Zudem kann ich kostenlos meine Kinder im Gesundheitszentrum behandeln 
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Mitarbeiterin der CDLS-Zentrale  
in Moundou 

Redaktion: Johannes Schaaf 

Text:  Thomas und Ursula Bremm-Gerhards/SJF/02–2020 
Fotos:  CDLS-Diözese Moundou/MISEREOR 
Karte:   weltkarte.com 

lassen. Der CDLS-Betreuer besucht uns regelmäßig und achtet auf den Schulbesuch 
meines Pflegekindes. Dafür bin ich sehr dankbar.“ 

 
Evaluierung 
Im März 2018 wurde die Arbeit des CDLS durch 
eine externe Gutachterin evaluiert. Diese kam zu 
dem Ergebnis, dass das HIV/Aids Programm in 
der Diözese Moundou absolut notwendig sei an-
gesichts der Schwächen des staatlichen Gesund-
heits- und Sozialsystems und der im nationalen 
Vergleich relativ hohen HIV-Rate. Ohne dieses 
Programm wäre die Bevölkerung mit dem grassie-
renden Aids-Problem allein gelassen. Das Projekt 

erziele gute Ergebnisse und arbeite wirtschaftlich. Die Finanzverwaltung, Planung und 
Begleitung der Maßnahmen sei gut. Für einige Bereiche gab es Empfehlungen im organi-
satorischen Bereich, die zum Teil schon umgesetzt sind. Zudem hat eine Finanzfachfrau 
von MISEREOR das Projekt im Februar 2018 besucht. Auf ihre Empfehlung hin wurden 
Buchhaltung und Kassenführung personell getrennt, um die strukturellen Kontrollme-
chanismen zu verbessern. 
 
Landesweite Anerkennung 
Die Evaluierung bescheinigt dem CDLS, dass es in der HIV/Aids-Bekämpfung eine Vor-
bildfunktion für den gesamten Tschad hat, der wie in allen anderen Sektoren auch im 
Gesundheitswesen extrem unterentwickelt ist*. Bestätigt wird dies vom „Nationalen 
HIV/Aids-Komitee“, das Schwester Marie-Jo in ihrem Bericht an MISEREOR zitiert: „Das 
CDLS ist auf nationaler Ebene bekannt und hat Beispielcharakter. Wir könnten nicht ar-
beiten ohne die privaten und vor allem nicht ohne die kirchlichen Gesundheitseinrich-
tungen, die gute Arbeit leisten und verlässliche Statistiken liefern.“  
 

Als „Belohnung für ihre gute Arbeit“ erhielt das CDLS Ende 2018 vom Staat ein Analyse-
gerät (CD4 Zähler) zur Erfassung des Immunstatus der Patienten. Damit kann die Dosie-
rung der Medikamente besser angepasst werden.  
________________________________________________________________________ 
*   nach dem Human Development Report 2019 belegt der Tschad Platz 187 unter 189 Staaten 
 
 

 
 
 
 
 

Dank an die Spenderinnen und Spender 
Ganz herzlich dankt MISEREOR allen, die mit ihren großzügigen Spenden dazu beigetra-
gen haben, dass das „Komitee zur Bekämpfung von Aids“ (CDLS) der Diözese Moundou 
durch Aufklärung und Vorbeugungsmaßnahmen viele Menschen vor einer HIV-Infektion 
bewahren, HIV-Infizierte und Aids-Kranke behandeln und die sozialen Folgen von Aids 
abmildern konnte. MISEREOR wird das Projekt weiterhin fördern.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf

