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Liebe Spender und Freunde der Aktion pro Humanität!

nun ist es schon so weit: ein hoffentlich sonniger Sommer 
steht uns ins Haus. Aus dem Projekt in Benin gibt es 
einiges Neues zu berichten, das wir heute gleich an 
unsere Freunde und Spender weitergeben möchten: 

 

 
Kinderkrippe: “Immer auf die Kleinsten”. Die Plätze in der 
Kinderkrippe sind sehr gefragt. Der Tod der Mutter 
bedeutet für das Neugeborene fast immer den Tod durch 
Unter- bzw. Man- gelernährung. Das Bild zeigt unsere 
Mitarbeiterin Jacqueline bei der Medikamentenvergabe. 
Neben der leiblichen Versorgung der Kinder werden sie 
auch medizinisch versorgt.  
In der Kinderkrippe erfolgt zweimal täglich die 
Medikamenten-Gabe und einmal wöchentlich eine 
Schulung zu Themen der Säuglingspflege: Ernährung, 
Vorsorge, Unfallverhütung etc. Das praktische Üben 
erfolgt unter Anleitung von Jacqueline und ihrer Kollegin. 
Die beiden werden von einer Ärztin supervidiert. 

 
Waisenhaus: Unsere Waisenkinder werden groß. Im Juni 
machen sechs unserer Mädchen ihre Prüfungen zum 
Erlangen des Berufsbildungszeugnisses (Abschluss 
Sekundarstufe 1 nach achtem Schuljahr).  
Nun stehen die Fragen der weiteren Orientierung an: 
Lehre oder Abitur? Wie sieht die Integration der Mädchen 
in das afrikanische Leben aus? Unser leitender Mitarbeiter 
Dieudonne und unsere Sozialarbeiterin begleiten die 
Mädchen dabei. 

 

 
Situation im Ärzteteam: Schwester Dr. Solange  hat das 
Projekt wegen einer Zusatzausbildung verlassen. Ende 
Mai wurde Abschied gefeiert, die Mitarbeiter in der 
Krankenstation und die Waisenkinder waren sehr traurig. 
Einziger Trost: Sr. Solange kommt wieder – allerdings erst 
in 3 Jahren. Das verschärft die Arbeitssituation im 
Ärzteteam.  
Seit geraumer Zeit suchen wir zur Verstärkung des 
Teams einen europäischen Arzt – siehe auch das 
Stellenangebot auf unser Homepage. Daher die Bitte an 
Sie: Kennen Sie einen Arzt, der für 6 – besser 12 – 
Monate unser Team vor Ort verstärken möchte? Wir 
bedanken uns für einen Hinweis auf aktion-pro-
humanitaet@web.de.  

 

 

  

Aufklärungsarbeit: Die Aufklärungsarbeit in der 
Gesundheitsversorgung ist so wichtig. Viele Menschen 
wissen einfach nicht, wie sie sich vor AIDS und Malaria und 
ihre Kinder vor den Tod durch Tetanus und Masern 
schützen können. Seit April geht unser medizinisches Team 
1-2 x wöchentlich in die umliegenden Dörfer und spricht mit 
den Menschen über Themen der 
Gesundheitsversorgung. Erste Erfolge dieser 
anstrengend Arbeit zeigt sich in der steigenden Anzahl der 
Schwangeren, die die vorgeburtlichen Sprechstunden 
wahrnehmen. 
  

Aktivitäten in Deutschland 

Die Mädchen und Jungen der Realschule Rees haben 
für die Menschen im Niger 15.000 Euro gesammelt - 
jetzt wird mit dem Bau eines Brunnens begonnen, der 
schon in wenigen Monaten 25.000 Menschen in der Region 
Makalondi im Niger mit frischem und sauberem Wasser 
versorgen wird. 

APH-Gründerin Dr. Elke Kleuren-Schryvers war heute in 
der Realschule Rees, um Danke zu sagen und 
um  Nachrichten und Fotos aus Benin und Niger 
mitzubringen. Die Schüler/innen und Lehrer/innen der 
fünften und sechsten Schuljahre berichteten über ihr 
Engagement - in den vergangenen Monaten wurden u.a. 
Ostereier bemalt und verkauft, es gab ein sensationelles 
Sponsorenschwimmen, und auch beim Verkauf von 
Schumaterialien kamen so manche Euros zusammen. 
 
Die Aktion pro Humanität sagt danke für das 
beeindruckende Engagement und die tolle Leistung.  
Einfach super!!! Merci!! 

 

Art for Africa 

Solveig Rapelius erzielte einen schönen Erfolg mit Ihrer 
Ausstellung "be different" in Ulm. 25 % des Erlöses aus 
dem Verkauf Ihrer Bilder stellt Solveig der Aktion pro 
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Blutbank: Wir brauchen Blutspenden für unsere Blutbank. 
Derzeit – in der Regenzeit - ist die Nachfrage nach Blut 
sehr hoch. Es kommen viele anämische Patienten und vor 
allem Kinder in die Krankenstation. Unser medizinisches 
Team ist mehrmals mit der “Mobilen Klinik” in die 
umliegenden Dörfer gefahren, um die Menschen zur 
Blutspende zu bewegen. Allerdings ist es im Moment sehr, 
sehr schwierig geeignete Blutspender zu finden. Wir 
geben aber nicht auf. 
  
Frauenklinik: Mehr als 80 Kinder sind in den vergangen 
zwei Monaten in unserer Krankenstation zur Welt 
gekommen. Es freut uns so sehr, dass wir den kleinen 
Beninern einen guten Start in das harte afrikanische 
Leben und den Müttern eine sichere Geburt unter 
hygienischen Bedingungen ermöglichen können. Einige 
gebärende Frauen mussten wir in das nächste staatliche 
Krankenhaus verlegen, um Kaiserschnitte durchzuführen. 
Die Verlegung erfolgt mit unserem Fahrzeug, unsere 
Mitarbeiter begleiten die Schwangeren.  

Durch unsere Aufklärungsarbeit in den Dörfern finden 
die Frauen immer mehr Vertrauen zu unserem 
geburtshilflichen Team. Die Anzahl der Schwangeren, die 
an den vorgeburtlichen Sprechstunden teilnehmen, steigt. 
In den zurückliegenden zwei Monaten waren es fast 400 
Schwangere. 

  

Humanität für ihre Arbeit zur Verfügung - Solveig, 
dankeschön! 

Eine Hamburger Schülerin über Benin und APH 

Eine Hamburger Schülerin hat sich mit Benin und APH in 
einer 30-seitigen Hausarbeit mit "Benin: 
Naturraumanalyse, Entwicklungsstand, 
Zukunftsperspektiven" beschäftigt. Ein Auszug:  

"Der Film der Hilfsorganisation Aktion pro Humanität, die in 
Benin und Niger, Projekte zur Weiterentwicklung des 
Landes durchführen, haben mich sehr berührt und 
nachdenklich gemacht. Ein Leben beispelsweise mit 
sauberem Trinkwasser, medizinischer Versorgung und dem 
Recht auf Bildung, so viel ist für uns selbstverständlich. Es 
fällt mir auch jetzt noch schwer, annähernd das Leben 
eines Heranwachsenden in Benin nachzuempfingen und zu 
verstehen. 

Wichtig sind die Hoffnung und die Taten - auch von uns  für 
eine bessere Zukunft. Wir alle müssen die Herausforderung 
annehmen und helfen, die Unterschiede zwischen den 
armen und reichen Ländern zu reduzieren. So spende ich 
einen Teil meines Taschengeldes für die 
Entwicklungsprojekte in Benin der Organisation Aktion pro 
Humanität, da mir durch diese Hausarbeit klar geworden 
ist, das ein Entwicklungsland wie Benin jegliche 
Unterstützung "wert" ist.  

Dankeschön und einen Glückwunsch zur besten Arbeit der 
Klasse ! 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ein Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Vertrauen nach 20 Jahren gemeinschaftlicher humanitärer Arbeit.  
 

Kevelaer / München, Juni 2013 
 

Dr. Elke Kleuren-Schryvers         Werner van Briel          Birgit C. Schryvers 
Vorstand und Stiftung der Aktion pro Humanität e.V. 
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