Alle 10 Sekunden stirbt auf unserer Welt ein
Mensch an Aids.
Schauen Sie einmal auf Ihre Uhr und machen sich klar,
was das bedeutet. Wann haben wir alle zuletzt einen uns
nahe stehenden Menschen verloren. Wie sehr waren wir
betroffen, verzweifelt. Wie groß war unser Schmerz,
unser Mitleiden, unsere Verzweiflung vor und nach dem
Tod dieses uns lieben Menschen.

Benin-Projekt 35. Teil
-----------------------------------------

Stellen wir es uns im 10 Sekunden-Takt vor! Belassen
wir es nicht beim kühlen Ablesen dieser schrecklichen
Fakten, die gerade jetzt im Juli, zur Weltaids-Konferenz
in Bangkok wieder präsentiert wurden. Realisieren wir
es!

Bild 1: aidskranke Mutter im Centre Medical Gohomey
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Etwa 40 Millionen Menschen werden weltweit in Kürze
HIV-infiziert oder aidskrank sein. 20 Millionen Menschen
sind bereits an den Folgen von Aids gestorben. Allein im
letzten Jahr haben sich 5 Millionen Menschen neu infiziert, 3 Millionen sind allein innerhalb dieses Jahreszeitraumes diesem mörderischen Virus zum Opfer gefallen.

Si le rhythmè de tam-tam change,
le pas de danse change aussi.

13 Millionen Kinder haben bereits einen Elternteil oder
beide Eltern an Aids verloren. 700.000 Kinder wurden im
letzten Jahr über die Geburt oder durch das Stillen mit
HIV/Aids infiziert.

Wenn sich der Rhythmus der Trommeln ändert,
ändert sich auch der Schritt des Tanzes.

Erkennen wir doch endlich, was uns diese Zahlen, mehr
als ihre numerischen Werte, aufzeigen wollen:

Beninisches Sprichwort

1.

Sie sind ein sichtbares, reales Zeichen einer
globalisierten Katastrophe.

2.

Sie sind die „überdeutlichen Testamente des
Versagens unserer Weltgemeinschaft für Menschen, die Prävention und Therapie gebraucht
hätten oder noch benötigen“, wie Peter Piot,
Direktor und Kopf der UN-Organisation UNAIDS, es anschaulich formu-lierte.

3.

Sie zeigen auf, wie „effizient“ das Virus seine
mörderische Arbeit verrichtet, denn das Sterben
geht immer noch rasend viel schneller, als wir
es mit unseren Möglichkeiten zur Prävention
und Therapie parieren können.

So sind denn auch die Botschaften, die man vom Weltaidskongress in Bangkok vernimmt, sehr beschämend
und zutiefst erschütternd. „Scheitern auf der ganzen
Linie“ oder „Wir haben nicht genug getan“ so lauten die
Resümees, die Appelle zu mehr Anstrengungen der
Weltgemeinschaft.
„Positives Athletentum“ im Kampf gegen die Zeit , gegen
das millionenfache Sterben bleibt aus - um im olympischen Jargon zu bleiben. Die Reaktionen der Völkergemeinschaft auf die Katastrophe im Sudan ist nur ein weiteres Beispiel in dieser Kette der Insuffizienzen!
Kofi Annan forderte zu Beginn der Weltaidskonferenz
Europa und die USA aufgefordert, jeweils pro Jahr einen
Milliarde Dollar in den Weltfond zum Kampf gegen Aids,
Malaria und Tuberkulose zu investieren. Die EU realisiert
davon zur Zeit schon 900 Millionen Dollar, die USA
knapp 550 Millionen Dollar.
„Mega-Investitionen“ im Kampf gegen ein „MikroLebewesen“? Oder immer noch falsch verschobene Präferenzen, wenn es um ein globalisiertes, humanitäres
Desaster geht?
Immer noch sind es für uns mehrheitlich die privaten
Spenden- und Fördermittel, mit denen wir den Menschen die beschriebenen und umfänglichen Hilfen in
ihren Lebensalltag bringen können. Dafür möchten wir
Ihnen, sehr geehrte Freunde der Aktion pro Humanität
an dieser Stelle sehr herzlich „danke“ sagen.
Denn es ist allein Ihrer aller Hilfe zu verdanken, dass wir
in Benin diese besondere Rolle als „Wegbereiter“ wahrnehmen können. Wären wir auf die Gelder des Global
Fund und andere öffentliche Fördermittel angewiesen,
hätte sich noch überhaupt nichts bewegt für die vielen
von Aids betroffenen Menschen in unserer Region. So
muss man es ganz klar formulieren.
Die Aidsprojektarbeit vor Ort, in Gohomey, gestaltet sich
weiter äußerst erfolgreich - notgedrungen. Wirklich froh
sind wir, dass die Aidstherapie für 38 Patienten am Centre Medical Gohomey endlich hat beginnen können – wie
Sie im Brief bereits gelesen haben.
Für weitere 100 – 150 Patienten sind die Aidsmedikamente dank action medeor nun wirklich in unserer
Hand.
Die Menschen schöpfen Hoffnung! Betroffene und diejenigen, die bisher als Ärzte oder Krankenpfleger ohne
wesentliche Handhabe am Krankenbett der schwer erkrankten Menschen standen und therapieren, helfen
sollten.
Es konnte bis jetzt nicht mehr als eine möglichst würdige
Sterbebegleitung sein. Schmerzfreiheit und Ruhe waren
das, was wir wenigstens näherungsweise den todkranken Patienten bieten konnten. Die übrigen erhielten eine
Behandlung ihrer Begleitinfektionen und eine immunstabilisierende Autohaemotherapie.
Bis jetzt. Denn nun gibt es allmählich auch Anzeichen
der Hoffnung in diesem infernalischen Chaos! Die Preise
für die Aidsmedikamente sinken auf unter einen Euro
pro Tag und auch die Konkurrenz in der notwendigen
Diagnostik-Technik wirkt sich kostenmäßig zum Wohle
der Betroffenen aus.

Bild 2: Centre Medical Gohomey, die Krankenstation

Dennoch ist die vermeintliche Stabilität der Pandemie,
wie sie auch von der beninischen Regierung prognostiziert wird, gerade auch in Afrika trügerisch. Todesrate
und Neuinfektionsrate steigen unaufhaltsam. Eine statistische Stabilität lässt sich auch durch das Wegsterben
der Menschen erreichen, oder?
Die Aids-Epidemie erreicht ihre Globalisierungsphase.
Hoffentlich konnte die Weltaidskonferenz in Bangkok
wirksame Signale entsenden und sozusagen „therapeutisch“ wirksam werden, indem sie unserer Weltgemeinschaft ein stärkeres Verantwortlichsein „einimpft“.
Alle Sektoren unserer Aidsprojektarbeit in Gohomey laufen weiter. Die Aids-Aufklärungsarbeit vor allem in
Schulen und für die jungen Menschen wird weitergehen.
Ebenso die Aids-Testungen; hier senkt sich jetzt wirklich der Preis, so wie im letzten Mailing schon angekündigt.
Immer öfter kommt es vor, dass sich Gruppen junger
Menschen ein Herz nehmen und geschlossen zur HIVTestung nach Gohomey kommen. Zuletzt während unseres Besuches erlebten wir ein Gruppe von knapp über 20
Frauen und Männern, die viele Kilometer weit gekommen waren, um den Test durchführen zu lassen. Sie
kamen unangemeldet. Das ist vor allem für unseren
Arzt, die Laboranten und Krankenpfleger eine unglaublich große organisatorische Herausforderung. Eine solche
Gruppe unangemeldet im laufenden Krankenhausbetrieb
mit zig zu versorgenden Kranken in der Sprechstunde
auch noch adäquat zu betreuen, stellt schon eine Ausnahmeleistung dar. An vielen anderen Orten wären diese
Menschen heimgeschickt worden, dessen bin ich mir
sicher.
Doch bei uns in Gohomey wurde selbstverständlich keiner wieder weggeschickt. Im Gegenteil. Alle Berater des
medizinischen und sozialen Aids-Teams, die verfügbar
waren, wurden zusammengetrommelt.
Es wurden in der Gruppe über Aids, die Infektionswege,
die Testung, die Symptomatik, die möglichen therapeutischen Wege gesprochen. Viele, viele Fragen wurden
gestellt und die Diskussion lief sehr rege. Dann wurden
–in der Stammessprache der Menschen- noch einige
Video-Filme zu Aids gezeigt. Das findet größte Resonanz, da solche Art „Vorführungen“ über einen Fernseher präsentiert im Busch immer noch Raritäten sind. So
nach und nach wurde dann jeder individuell zum sogenannten „pre-counsellling“ (Beratung vor dem Aids-
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Test). zum Arzt oder den Krankenpflegern gerufen.
Dann wurde im Labor bei jedem Patienten nach Einverständniserklärung der Aidstest durchgeführt. Für jeden
Patienten dauert es bis zum Vorliegen des Testergebnisse ca. 15 Minuten. Dann erfolgt das post-counselling
der Probanden, also die Nachberatung. Und zwar gleich,
ob der Test positiv oder negativ ausfiel.
Übrigens: „nur“ drei Probanden aus dieser Gruppe waren
HIV +. Dies ist ein, relativ gesehen, gutes Ergebnis!
Unsere Aids-Selbsthilfegruppe wächst und wächst.
Über 200 Mitglieder hat sie nun schon und das Vorstands-Team organisiert sich mehr und mehr.

Die schulischen Leistungen werden von unseren beiden
leitenden Mitarbeitern im sozialen Dienst, Nestor Boulga
und Michel Ayi, kontrolliert.
Erschreckend zu hören war für uns, dass unser beninischer Projektdirektor Nestor Boulga 345 Vollwaisenkinder als dringend zu versorgende Fälle auf seiner Liste
stehen hat. Und dies sind nicht etwa irgendwelche Kinder, deren Restfamilien APH einmal um Hilfe gebeten
haben. Es sind mit einer kompletten Sozialrecherche
untersuchte Fälle von höchster Dringlichkeit. Hier versuchen wir über unser Kinder-Dorf-betreuungsprojekt
so gut es geht zu helfen. Aber es müssen andere Lösungen gefunden werden!
Die Abhängigkeiten all dieser Menschen von Hilfsorganisationen in Zeiten von Aids müssen nicht beständig größer werden. Wir müssen ihnen Hilfestellungen auf wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe geben.
So muss unser Programm „Arbeit gegen soziales Engagement“ von uns weiter vorangetrieben werden. Nur
wenn es uns gelingt, den Menschen Arbeitsplätze zu
beschaffen, dann können wir auch organisieren, dass
diese Arbeitsplatzvergabe nur mit einem sozialen Engagement (sprich zum Beispiel Aufnahme eines Waisenkindes in diese Familie) des zukünftigen Arbeitnehmers
gekoppelt sein kann. Dies würde der Region ungeheuer
helfen.

Bild 3 : Besuch bei der Aids-Selbsthilfegruppe

Alle Kranken der Gruppe werden bei stationären Aufenthalten regelmäßig besucht und auch von anderen Mitgliedern der Gruppe betreut, wenn das nötig ist.
Der Botschafter, der Republik Benin, Seine Exzellenz Issa Kpara ebenso wie Sigrid Baum, Kuratoriumsmitglied der Stiftung Aktion pro Humanität,
die uns beide für eine Woche anlässlich unseres letzten
Projektbesuches begleiteten, waren zutiefst angetan von
dem Engagement dieser Gruppe. Der Botschafter fand
beieindruckende und einfühlsame Worte für diese Menschen, die als dringendste Bitte an uns hatten: „Bitte
helft unseren Familien noch bezüglich des Schulgeldes
für unsere Kinder, damit wenigstens ihr Schulbesuch
weiter gesichert bleibt!“

Auch der Botschafter ist ein großer Verfechter dieses
Gedankens. Er hilft uns in der Vorbereitung dieses Programms als maßgeblicher Wegbereiter für diese Realisierung unserer Ziele auf beninischer Seite.
Gemeinsam mit ihm und durch seine Vorbereitung und
Vermittlung sprachen wir mit dem Kommunikations- und
dem Agrarminister zu diesem Thema.

Auf unsere Frage, wie viele Kinder wir denn dann noch
zusätzlich in das Programm aufnehmen müssten, wurde
umgehend beantwortet. Es wären noch 50-60 weitere
Kinder, die Schülerhilfe benötigten. Dies wurde so auch
auch von unserem Aids-Projektleiter Michel Ayi bestätigt,
der alle Familien kennt.
206 Kinder erhalten aktuell die Schülerhilfe der Aktion
pro Humanität.
Zwischen 3000 CFA (4,50 Euro) für die Grundschule und
5000 CFA (7,50 Euro) für die Primarstufe des Collège
sowie ca. 10.000 CFA (15,00 Euro) für die Sekundarstufe
des Collège und 20.000 CFA (30,00 Euro) für die Universität sind unserer jährlicher materieller Förderbeitrag für
diese Kinder, die entweder als Sozialfälle oder Aidswaisen keine sonstige Chancen auf einen weiteren Schulbesuch hätten. Wir fordern auch hier immer einen Minimalbetrag als Eigenleistung der Familien weiterhin ein.
Sehr gefreut hat uns, dass drei dieser jungen Menschen
nun schon die Universität in Cotonou besuchen.

Bild 4 : Besuch beim Kommunikationsminister

Beide gehörten wie der Botschafter selbst für mich zu
einer anderen, neuen Generation von Politikern, die ich
als sehr bescheiden, bodenständig und „erd-verbunden“
mit ihrem eigenen Land Benin bezeichnen möchte.
Hochkompetent, sehr effektiv, mit einem großen, sehr
breiten Wissen. Beide sehr stolze Afrikaner der jüngeren
Generation, die ganz klar sagen, dass es nicht ihr Ziel
ist, Afrika beständig in der Abhängigkeit von anderen zu
sehen und zu belassen.
Sie verfechten eine ökonomische Eigenständigkeit der
Menschen, die viele ihrer Probleme lösen hilft.
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Eine neue Generation von im positivsten Sinne Werteorientierten Opinion-Leadern, die uns große, große Hoffnung machen darf für Benin.
Der Kommunikationsminister z.B. ist Professor für Anglistik, Philosoph, Roman- und Sachbuchautor, ehemaliger
Ananas-Plantagenbesitzer etc.
Gerade dieser Aspekt der Hilfe „Arbeit gegen soziales
Engagement“ könnte und sollte auch von der Stiftung
Aktion pro Humanität als ein wichtiges Zukunftsziel betrachtet werden.
Sicher würden wir, auch in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten in Deutschland, einige niederrheinische Unternehmen und Unternehmen finden, die uns hier hilfreich
zur Seite stehen könnten im Sinne eines „humanitären
Unternehmertums zu Entwicklungs-förderung in Benin“.
Wir werden dieses Thema weiter bearbeiten und auch
unser Schirmherr, Landrat Rudolf Kersting, hat sich
diese Zielsetzung mit einer Arbeitsgruppe aus Stiftung
und Verein Aktion pro Humanität für die kommende Zeit
auf die Fahne geschrieben. Dafür bin ich persönlich ihm
sehr, sehr dankbar.
Die Realisierung eines solchen Projektes wäre die nachhaltigste Hilfe, die er jemals gemeinsam mit uns nach
Benin gebracht hätte.

Nur die Gesundheitsministerin hat das uns von ihr zugesagte Moped immer noch nicht bereitgestellt. Dies beweist wieder einmal, wie sehr wir auf Ihrer aller Unterstützung trotz Dezentralisierung immer noch angewiesen
sind, wenn wir den Menschen wirkliche Hilfe bringen
wollen.
Kurzum:
Die Aktion pro Humanität ist im Süden und bis in die
Mitte Benins zu einer wichtigsten Versorgungsstationen
für Aidskranke geworden.
Dies ist bedingt durch die Vielfalt der Hilfsmöglichkeiten
und das integrative Versorgungskonzept unserer Hilfe an
einem Platz. Von der Aufklärung, über die HIV-Testung,
Beratung, Therapie und die häusliche Versorgung
Schwerstkranker stellen wir fast alle Hilfen bereit Hinzu
kommen die Waisenbetreuung und Schülerhilfe für über
200 Kinder bis hin zur Nahrungsmittelhilfe für die von
Aids und der damit verbundenen Mittellosigkeit am aller
schwersten betroffenen Familien. Endlich installiert ist
jetzt auch die „Suppenküche“ für Not leidende
Kranke im Centre Medical Gohomey. Jeden Morgen
um 7.00 Uhr gibt es eine schmackhafte, warme, proteinund nährstoffreiche Breinahrung, die für viele AidsPatienten die einzige Mahlzeit am Tag bleibt, weil keiner
sich mehr weiter um sie kümmert.

Nun aber zurück zu der Aidsprojektarbeit in Gohomey:
Immer mehr Aids-Familien profitieren in ihrer grenzenlosen Not von unserem „integrativen Hilfskonzept“ :
sind die Familien nachweislich völlig mittellos, erhalten
sie neben der kostenlosen medizinischen Versorgung auch Nahrungs-mittelhilfe und, wie schon
erwähnt, Schülerhilfe für ihre Kinder.

Bild 4:

Aidsfamilie beim Besuch unseres Aidsprojektleiters
Michel Ayi

Manchmal reicht das Geld nicht einmal für einen MopedTransport ins Krankenhaus nach Gohomey, wenn sich
die gesundheitliche Situation eines Familienmitgliedes
dramatisch verschlechtert.
Oftmals ist es dann unser Hausbesuchsteam, das in
Zusammenarbeit mit der Aids-Selbsthilfegruppe nunmehr ca. 150 Aids-Familien regelmäßig besucht und
dann diese Transporthilfe leistet.
Inzwischen sind im Projekt 4 Mopeds zur Verfügung, so
dass die Mobilität des Teams dank Ihrer aller Hilfe deutlich verbessert werden konnte.

Bild 5 : Nahrungsmittelausgabe an bedürftige Aidsfamilien

Viele Dinge sind und bleiben für uns einfach immer und
immer wieder unvorstellbar. Welche unterschiedlichen
Niveaus von „Not-lagen“ es doch gibt auf unserer Welt.
Im Sudan ist der Hunger der Flüchtlinge, ihre katastrophale Situation in den Lagern nach den brutalen Überfällen durch die Reitermilizen.
Im Irak ist es der Bürgerkrieg mit tagtäglichem Beschuss, mit unzähligen Opfern dieser Gewalt – im Namen Allahs. Aktuell sind es bei uns in Deutschland Hartz
IV, Sozialreformen, Regelungen bei Zahnersatz etc.
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Wir jedoch verdanken all diese Hilfsmöglichkeiten in Benin zuallererst Ihnen, den Spenderinnen und Spendern
am Niederrhein und darüber hinaus. Denn Sie alle waren
es in den vergangenen zehn Jahren immer wieder, die
unsere Hilferufe in so wunderbarer Weise aufgenommen
haben. Sie haben unsere Appelle nicht mit untätiger
Gleichgültigkeit beantwortet. Wir dürfen als Hilfsorganisation handeln. Wir dürfen das tun, was unserem
Namen gerecht wird. Wir dürfen im Spenderauftrag und
mit ihrem deutlichen Willen eine Aktion pro Humanität sein, für die Menschen in Benin. Derzeit vor allem für
die von Aids betroffenen Menschen.
Und so muss es weitergehen, denn die Inanspruchnahme unserer Hilfsprojekte steigt beständig! Immer mehr
Menschen vertrauen sich uns in ihrer unbeschreiblichen
Not an.
„Gohomey ist wieder zu einem weit über die Region hinaus bekannten Ort von großer Bedeutung für die Menschen geworden und dafür danken wir den Menschen in
Deutschland,“ so bestätigten es jetzt ganz spontan zwei
Dorfälteste aus dem Kommunendorf Gohomey. Sie
standen bislang unserer Arbeit immer sehr kritisch gegenüber.

Sicher haben Sie alle gelesen und gehört von der Rückkehr der Polio-Erkrankung (Kinderlähmung) in Afrika. Ende 2005 sollte diese schreckliche Erkrankung
durch die jetzt schon Jahrzehnte währende Initiative der
Weltgesundheitsorganisation zusammen mit UNICEF
(Impfkampagnen mit kostenlos bereitgestellten Impfstoffen) weltweit ausgerottet sein. Verschwunden von
der Bildfläche unseres Planeten.
Doch dieses Ziel scheitert kurz vor der Realisierung in
traurigster Weise. Die Kinderlähmung ist wieder auf dem
Vormarsch – vor allem in Westafrika. Beständig steigen
die Fallzahlen der diagnostizierten Neuerkrankungen
wieder.
Der Grund: Viele der traditionellen islamistischen Führer
im Norden Nigerias und auch viele traditionelle Heiler in
Benin verwehrten den Impfteams der Krankenhäuser bei
den jährlich von staatlicher Seite angeordneten nationalen Impftagen die Impfung der eigenen Kinder oder der
Kinder ihres Dorfes.
Auch wir haben damit in unserer Region massive Probleme. Das Gesundheitsministerium verlangt immer nur
super gute Durchimpfungsquoten, half jedoch bei dieser
Problematik nicht durch entsprechende Verordnungen.
So entstanden in den letzten, wenigen Jahren die „Nester“, welche die Kinderlähmung nun wieder in rasantem
Infektionstempo zurückkehren lassen.
Es sind schon wieder viele, viele neue Poliofälle in den
letzten Monaten in Benin bekannt geworden.
Diese Problematik hatte auch unser Verhältnis zu einigen
traditionellen Heilern in unserer Nachbarschaft schon arg
belastet.
Spannungen waren entstanden, die teilweise kaum mehr
zu überbrücken waren.

Foto 6 : Dorfälteste aus Gohomey

Gohomey ist wieder zu einem Zufluchtsort für Menschen in Not geworden. So war es schon einmal vor vielen hundert Jahren zu Zeiten der Sklaven-Deportationen.
Der große Baum vor dem Centre Medical Gohomey signalisiert das bis heute. Nun scheint sich die Geschichte
der Hoffnung an diesem Ort, unter dem mächtigen
Baum, zu wiederholen! Ein Wahrzeichen, aber auch ein
Mahnmal, das überdauert hat!
Dieses uneingeschränkte Lob der traditionellen Führer in
der Region hat uns nach 10 Jahren, erstmals in dieser
Form und so uneingeschränkt geäußert, sehr tief berührt.
Inzwischen findet man die Aktion pro Humanität auch
schon auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter
„Benin“ als erste private Hilfsorganisation nach den
staatlichen und halbstaatlichen Organisationen genannt.
Auch das freut uns natürlich nach 10 Jahren kontinuierlicher Arbeit in Benin.
Mit den sogenannten „opinion-leadern“, also den Meinungsbildern im traditionellen Afrika, werden wir jetzt
auch noch ein weiteres, wichtiges Problem angehen
können.

Immer und immer wieder versuchten wir bei unseren
Besuchen, dieses Thema anzusprechen. Doch es wurde
nicht wirklich besser.
Nun haben wir bei unseren Kommunendorf-Besuchen,
die exklusiv den traditionellen Führern galten, den ältesten Heiler der lokalen Heilerkongregation gewinnen können, uns im Kampf gegen die wieder ausbrechende Polio, die schnell wieder epidemisch werden könnte, zu
unterstützen.
Dieser uralte Mann, mit dem so freundlich, friedlichen
Gesichtsausdruck, der seine Heilkunst auch unter astrologischen Gesichtspunkten betreibt, sagte uns zu, unsere
Impfteams bei der nächsten Kampagne persönlich auf
die Dörfer zu begleiten. Mit all der ihm gegebenen Macht
und seinem Einfluss wolle er seine Heiler-Kollegen davon
überzeugen, dass diese Impfung wichtig und ganz nötig
sein, um weiteres Unheil (neben Aids) von der Region
abzuwenden.
Dies erleichterte uns sehr, denn ohne die Hilfe eines
namhaften traditionellen Führers würde es uns wohl
nicht gelingen, im Kampf gegen die Kinderlähmung in
der Region Couffou erfolgreicher zu werden.

5

denen ich im letzten Bericht schrieb. Beide Kinder sind
wohlauf, gut ernährt – nur die etwas halsstörrische Oma
macht den Mitarbeiterinnen in der Kinderkrippe das Leben schon manchmal etwas schwer. Aber sie versorgt
die Kinder nach bester Kraft und ist von morgens bis
abends und auch nachts exklusiv um sie herum. Keine
andere Mutter wird von der alten Frau gebeten, ihr mal
zu helfen. Dazu ist sie einfach zu stolz!

Bild 7 : Der älteste Heiler der Region, ein großer Astrologe, lebt
in dem Kommunendorf Hagoumey

Auch besteht dadurch die Chance, unsere einstmals so
harmonische Verbindung mit den traditionellen Heilern
der Umgebung, die ich persönlich mehrheitlich sehr achte, wieder herzustellen.
Auch mit unserem Nachbarheiler Rigobert gab es solche
Differenzen – eben wegen der Polio-Impfung seiner Kinder und vieler Kinder des Nachbardorfes Dowomey.
Doch nach unserem Besuch dort aus Anlass des Todes
seines Vaters ist das nachbarschaftliche Verhältnis wieder verbessert.

Kinderkrippe:
Hier waren aktuell 14 Mütter mit ihren Kindern beherbergt und betreut. Einige der aidskrnaken Mütter und
Kinder hatten sich so gut stabilisiert, dass sie noch einmal wieder für eine Zeit zurück in ihre Dörfer, zu ihren
Familien gehen konnten. Sie wissen, dass sie sich bei
der Aktion pro Humanität wieder melden können, wenn
sie Hilfe benötigen.

Bild 8 : Felicitiné und Frederic mit ihrer Oma

Die beiden entwickeln sind prächtig und ich konnte mich
des Eindruckes nicht erwehren, dass der kleine Frederic
inzwischen ein richtig kleiner Charmeur geworden ist!
Auch der aidskranke Jean ist inzwischen schon ein richtig kleiner Monsieur. Seine Mama allerdings wird zunehmend magerer, doch auch sie hat ja jetzt unmittelbar die Chance auf eine Therapie. Hoffentlich reicht die
Zeit noch!

Neue Mütter und Kinder werden kommen, denn das
Kommen und Gehen, das Neuaufnehmen und das Sterben ist Alltag in der Kinderkrippe – afrikanischer Lebensalltag! Später erzähle ich Ihnen noch die Geschichte des
kleinen, aidskranken Elis aus unserer Kinderkrippe, der
sterben musste.
Inzwischen sind es schon eine ganze Reihen kleiner Metallvögelchen, die in der Kinderkrippe hängen und uns
an die dort verstorbenen Kinder erinnern. In Anlehnung
an diese schöne Art des symbolischen Gedenkens aus
dem „Spatzennest“ in Johannesburg –Dr. Lutz van Dijk
berichtete uns damals davon- haben wir diese „Tradition“ nach Gohomey übernommen.
Ganz erfreulich war die wunderbare Entwicklung der
mangelernährten Zwillinge Felicitiné und Frederic, von

Bild 9: Jean: bei guter Laune noch ganz gern mal auf dem Arm
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Mit der Redaktionsleiterin der NRZ-NiederrheinRedaktion, Heike Waldor-Schäfer, begleitete erstmals eine Journalistin über 14 Tage den gesamten Arbeitsaufenthalt der Aktion pro Humanität in Benin. Hierfür wurden –wie es immer üblich ist für Projektreisenkeine Spendengelder eingesetzt.
Der gesamte Projektalltag, Tag und Nacht, sowie die
Arbeit unserer beiden deutschen Projektmitarbeiter aus
dem Kreis Kleve, Judith Welbers und Projektleiter Oliver
Bayer, war für sie erfahrbar.

von dem, was sich da in Gohomey dank beispielhaftem Engagement der Mitarbeiter und beispielhafter Spendenbereitschaft vieler Menschen
am Niederrhein mitten im westafrikanischen
Busch entwickeln konnte und durfte.
Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich „danke“
sagen. Ich durfte eine kleine Delegation 14 Tage
lang begleiten, mir blieb keine Tür verschlossen,
kein Gespräch versperrt, keine Projektaktion unzugänglich. Es ist durchaus nicht alltäglich, Journalisten so offen und frei durchs Haus zu führen.
Auch in diesem Sinne eine bemerkenswerte Reise.
In Erinnerung geblieben ist aber noch viel mehr.
Es sind die Bilder.
Das akkurate Hospital mitten im Busch, mit den
fein rötlich gestrichenen Wänden, den weißen
Fenstern.
Menschen, die auf den hölzernen Bänken hocken
und darauf warten, in die Sprechstunde zu gehen.
Patienten, die ihre Medikamente in der kleinen
Apotheke abholen. Ihre Geduld, ihr Lächeln, ihre
Würde, ihre so große Dankbarkeit.

Bild 10 : Heike Waldor Schäfer vor der Kinderkrippe

Auch für sie waren es neben der konkreten Abwicklung
von Hilfe in allen Projektbereichen (Krankenstation, AidsProjekt, Frauengruppen, Impfkampagnen, Waisenhäuser, Schulen, Schülerhilfe, Kinderkrippe) vor allem immer
wieder die Begegnungen mit den Menschen, gleich ob
Minister oder aidskranker Familienvater, die immer wieder Hilfsnotwendigkeiten vorgeben und dadurch die Motivation schaffen, nicht träge und bequem zu werden.
Heike Waldor-Schäfer hat ihre Impressionen dieser Reise
noch einmal zusammengefasst:

„Als Dr. Elke Kleuren-Schryvers Ende 2003 zum
ersten Mal die Möglichkeit einer journalistischen
Begleitung des Projektes in Benin ansprach, war
mir nicht klar, was das ein Jahr später wirklich für
mich bedeuten sollte. Es war Oktober oder November, als ich bei ihr in der Kervenheimer Praxis
saß und sie mir in einen kleinen Rückblick über
die zehnjährige Projektarbeit im und für das
Centre Medical in Gohomey gab. Ich bin sehr
nachdenklich und sehr beeindruckt an jenem
Spätnachmittag nach Hause gefahren.
Heute, gut drei Monate nach unserer Rückkehr
aus Benin, bin ich immer noch randvoll mit sehr
bewegenden, berührenden Erlebnissen - schönen
wie traurigen – meine Nachdenklichkeit ist tiefer
und fester geworden und ich bin tief beeindruckt

Bild 11 : Patienten des Centre Medical Gohomey warten vor
der Apotheke

Abgemagerte Männer und Frauen auf ihren einfachen Betten. Von der Krankheit gezeichnet und
doch so geduldig, nicht klagend, einfach nur froh
und dankbar, menschliche Nähe, Nächstenliebe
zu spüren und in Würde, in Ruhe sterben zu können.
Waisenkinder, die singen und musizieren und voller Stolz und Freude sich kleine Bändchen ums
Handgelenk knoten lassen: Freundschaftsbänd-
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chen, die Schüler der Pestalozzischule Kevelaer
gebastelt und die Elke Kleuren-Schryvers und ihr
Mann Herbert mitgebracht haben.

Mut machende, wie die der jungen Mutter, die,
selbst gesundheitlich schwer gehandicapt, zweimal ihr Blut spendet, um ihren kleinen Sohn zu
retten. Die Ärzte haben wenig Hoffnung, bangen
Tage und Nächte um beide Patienten. Dieses Mal
mit einem glücklichen Ende.

Bild 12 : Die Freundschaftsbändchen der Pestalozzi-Schule in
Kevelaer machen Furore!

Es sind die Geschichten.
Traurige, wie die vom kleinen Elis, der, neun Monate alt, keine Kraft mehr hat, um sein kleines
Leben zu kämpfen.
Nachdenkliche, wie die vom Onkel von Raphael.
Raphael arbeitet in der Verwaltung der Krankenstation mit und erzählte eines Tages, dass sein
Onkel nach einem bösen Verkehrsunfall in einem
Krankenhaus behandelt wurde, aber nun nicht
mehr laufen konnte. Morgens holen Familienmitglieder den alten Mann aus seiner Hütte und setzen ihn davor, abends tragen sie ihn wieder hinein. Ausgerüstet wird der Mann mit einem Stock
(um Schlangen zu vertreiben), und zwei Schüsselchen. In einer ist Trinkwasser, die andere benutzt er zum Urinieren.

Bild 14: Alle kämpfen um das Leben des kleinen Patienten

Fröhliche, wie die vom König in Djougou, der auf
einem blauen Plastikstuhl thront und uns eine
Ziege schenkt – weil er sich so freut, dass APH
ihn und sein Dorf nicht vergessen hat.
Hoffnungsvolle, wie die von dem endlich gut gefüllten Medikamentenlager. Tagelang hat Projektleiter Oliver Bayer bei Behörden gerungen, um die
lebensrettenden Aidsmedikamente endlich nach
Gohomey bringen zu können. Mit Erfolg, ein halbes Jahr lang können 100 Aidspatienten nun sehr
gut behandelt werden.

Bild 13 : Besuch bei Raphaels Onkel

Bild 15 : Die Aids-Medikamente sind da!
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Es sind die Menschen.
Die mit großer Bescheidenheit, Dankbarkeit und
aufrichtiger Herzlichkeit ihr Schicksal annehmen.
Es sind die Menschen.
Die mit großem Engagement, Ehrlichkeit und aufrichtiger Herzlichkeit Hilfe anbieten.
Ich werde die Worte einer jungen Frau nicht vergessen. Stolz und würdevoll saß sie auf einem
Stuhl unter einem großen, schattenspendenden
Baum. Sie gehört der Aids-Selbsthilfegruppe an,
ist, genauso wie ihr Baby, aidskrank. Wir haben
die Selbsthilfegruppe besucht, haben zum einjährigen Bestehen gratuliert, als diese junge Frau
plötzlich aufstand, auf Dr. Elke Kleuren-Schryvers
zuging, ihr fest in die Augen blickte und dann
sagte: „Danke, Madame President. Danke. Ohne
Dich, ohne APH, wären wir alle schon tot.“

Aus dem letzten Bericht haben Sie alle sicher noch in
Erinnerung, wie nachdrücklich man uns bei unserem
ersten Besuch dort in der Region Ouaké um Hilfe und
Unterstützung gebeten hatte.
So hatten wir jetzt Hilfsgüter, vor allem Medikamente
und medizinisch-technisches Equipment für die sieben
Krankenstationen in dieser Region dabei und verteilten
sie gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Botschafter als erstes Zeichen unserer Hilfsbereitschaft.

Bild 17 : Verteilung der Hilfsgüter

Allerdings war dies wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Bedürftigkeit dieser Menschen dort oben in
der Sahel-Region.
Besonders gefreut hat uns alle der neuerliche, persönliche Besuch im kleinen Kloster der Schwestern in Badjoudé. Schwester Dora hat sich so riesig über die kleine,
manuelle Absaugpumpe für die dort auf dem Hügel, in
der kleinen Krankenstation der Schwestern geborenen
Babys gefreut, das es nahezu unvorstellbar ist!

Bild 16 : Eine junge Mutter aus der Aids-Selbsthilfegruppe

An dieser Stelle möchte ich sowohl dem Botschafter der
Republik Benin, S.E. Herrn Issa Kpara, als auch Sigrid
Baum und Heike Waldor-Schäfer unseren herzlichen
Dank aussprechen, dass sie sich aus eigener Initiative
und ohne Spendengelder für diesen immer noch unverschämt teuren Air-France-Flug zu touchieren, mit uns
auf den Weg gemacht haben.
Sie tragen, jeder auf seine Art und Weise, unsere Botschaft weiter. Sie gaben uns, jeder auf seine Weise,
neue Impulse, neue Sichtweisen.
Geben Sie mir vielleicht in diesem Zusammenhang auch
die Gelegenheit, Ihnen von unserer jetzt schon fast zur
Institution gewordenen Projektreise in den Norden
des Landes Benin zu berichten.

Bild 18 : Übergabe der Hilfsgüter an die Schwestern

Nach einigen stillen, Kraft spendenden Minuten in der
wunderschönen Kapelle des Klosters und einem VitaminC-Kick in Form eines selbst zubereiteten Pflanzensaftes
der Schwestern traten wir -im Wortsinne- gestärkt den
Rückweg aus dem Norden wieder in Richtung Süden an.
Der Botschafter als hochgeachteter Sohn dieser Gegend,
führte uns vor allem zu den traditionellen Führern einzelner Kommunen, den Königen.
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Sie beschrieben uns bescheiden und ruhig die Nöte ihrer
Bevölkerung. Sie jammerten nicht. Einer der Könige bat
nur immer wieder: Pensez à nous!- Denkt an uns!“
Und wie zur Untermauerung dieser Bitte ließ er beim
Abschied sogar seine mystischen Trommeln für uns erklingen. Diese werden eigentlich nur zu ganz besonderen, traditionellen Ereignissen im Königshaus gespielt:
Zeremonien wie Hochzeiten, Beerdigungen, besondere
traditionelle Feste.

Bild 20 : Der König Agballa Fousseni

Seit dieser Zeit meckerte sie im Garten des MitarbeiterWohnhauses in Gohomey und immer dachte ich: „Pensez à nous!“
Das Tierchen ist richtig zutraulich, neigt sein Köpfchen,
wenn man mit ihm sprich und macht alle Anstalten, sich
als „Böckchen“ ins APH-Team integrieren zu lassen.

Bild 19 : die mystischen Trommeln

Sicher war der Besuch des Botschafters in Begleitung
deutscher Helfer für ihn Anlass genug, uns allen diese
Ehre zuteil werden zu lassen. Und es war ein unglaubliches Erlebnis! Musiker und Tänzer näherten sich dem
König immer wieder gebeugt und sehr respektvoll.
Die traditioneller Hörner am Königshaus wurden geblasen und es gab traditionelles, selbst gebrautes Bier, das
aber nur der Botschafter und Judith sich zutrauten zu
trinken. Wir schütteten, wie wir es von Akin lernten „als
Ersatzhandlung“ sozusagen, ein winziges Schlückchen
von dem kostbaren Gut auf den Boden – für die Ahnen,
die Götter, die Geister ...
Im Nu erfüllte sich der Innenhof mit vielen, vielen Menschen, die alle wissen wollten, was los war. Denn das
Erklingen der mystischen Trommeln ohne bekannten
Anlass musste ja etwas ganz Besonderes sein. Kinder
krabbelten irgendwie an der Hofmauer von außen hoch
und ihre Gesichter lugten immer und immer wieder über
den Rand der Mauer, um etwas von dem sonderbaren
Treiben vor Ort zu erspähen.
Zum Schluss schenkte uns Seine Exzellenz, der König
Agballa Fousseni, noch eine lebende Ziege. Schon ein
recht großes Gastgeschenk in Afrika und seine letzten
Worte waren wieder: „Pensez á nous!“

Allerdings gilt es noch herauszufinden, ob Böckchen freilaufend auch Judiths Ananas-Pflanzen eine Chance des
Überlebens einräumen wird.
Ich denke da stehen die Karten eher schlecht und auch
die Annäherungsversuche von Böckchen mit Oliver laufen nur „submaximal“ – wie man hört!
Die Könige dort oben im Norden Benins, an der Grenze
zu Togo residieren in einer großen, leeren Hütte, einer
Art Audienzhalle. Sie saßen auf einem zementierten Sockel, welcher mit einem einfachen Plastik- oder Holzstuhl
darauf den Thron symbolisierte, etwas erhöht. Zu ihrer
linken jeweils saß ihr Berater-Stab auf dem Boden. Auf
Tierfellen zumeist.
Wir durften in einigem Abstand vor dem Thron des Königs auf Bastmatten Platz nehmen.
Der Empfang war immer sehr formell und würdevoll
Zunächst begrüßte der König, dann sprach der Botschafter. Auch ich als Frau durfte, allerdings erst nach Aufforderung durch den Botschafter, dann auch einige Worte
im Namen unserer Aktion pro Humanität an den König
und seine Berater richten.
Ohne den Botschafter wäre es zu dieser offensichtlichen
„Emanzipierung“ am Hof sicher nicht so leicht gekommen, dessen bin ich mir sicher!
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Quaké. Aber was ist ein solches Fahrzeug für
300.000 Menschen!
Ich stelle immer und immer wieder fest, wie mich diese
Dinge erschüttern, die man doch so relativ einfach lösen
könnte.

Bild 22 : Das Abschiedsfoto beim König in Sèmeré

Bild 21: Judith in ihrer Ananas-Plantage

Jahrhunderte alte Traditionen kippt man auch als JovoFrau (weiße Frau) in Afrika nicht so einfach!
Der König von Semeré schilderte uns zwei ganz wichtige
Probleme:
1.

In seiner Kommune wohnen 20.000 Menschen in
sehr weitem Umkreis. Sie schaffen es nicht, wenn
sie wirklich sehr schwer an Malaria, an Typhus z.B.
erkrankt sind, sich aus ihren Hütten aufzurappeln
und sich kilometerweit auf den Weg zu der einen für
sie zuständigen Krankenstation zu machen.
Die kleinen Mopedtaxis (Zimedjans) und Autos findet man in dieser Gegend weitaus seltener als im
Süden.
So wurde der Gedanke eines mobileren Praxisdienstes geboren, der diese Menschen mindestens
in der Akutphase erstversorgen bzw. zu einer Behandlung in der Krankenstation fahren kann.
Gleichzeitig könnte das Fahrzeug Medikamente für
die Akutversorgung dabei haben und bestimmet
medizinische Spezialdienstleistungen, die in der Gegend von besonderer Wichtigkeit wären (Labor,
Aidstestungen, Bilharziose-Diagnostik etc.) übernehmen.

2.

Noch dringender aber würde ein einfaches, robustes
Ambulanz-Fahrzeug benötigt, welches wirkliche Notfallpatienten in das nächste, 50 Kilometer (!) entfernte Regionalkrankenhaus nach Djougou bringen
könnte. Erst dort kann man Röntgenuntersuchungen oder Operationen vornehmen oder zum Beispiel
Bluttransfusionen durchführen.
Es existiert in dieser staatlichen Gesundheitszone
zwar ein Ambulanzfahrzeug am Kreiskrankenhaus in

Wie glücklich ich bin, wenn ich an unseren „NotfallRettungsdienst“ mit Notarztwagen, Kranken-transportwagen, Rettungshubschraubern und Rettungsleitstellen
denke. In diesem Zusammenhang ein ganz herzlicher
Dank an alle Rettungsfachkräfte hier im Kreis Kleve für
Ihre Spenden-Unterstützung unserer Arbeit in Benin!!
Doch wie traurig bin ich im gleichen Moment, dass ich
diesen Menschen mit ihren wirklich dringlichen Anliegen
nicht schnell und unkompliziert helfen kann.
Wenn jemand unter Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und
Leser sich jetzt bewogen fühlt, uns in diesem Sektor mit
einem gut-gebrauchten, leistungsfähigen Allradfahzeug
zu helfen, das diesen lebensrettenden Dienst für die
Menschen in der Region leisten könnte, wäre es einfach
genial.
Vielleicht könnte es trotz schwerster Zeiten hier bei uns
noch einmal ein Sponsoring mehrerer Autohäuser oder
auch ganz anderer Unternehmen geben. Das Fahrzeug
müsste robust und möglichst unkompliziert sein. Eine
Marke, für die man in Benin gut Ersatzteile bekommen
könnte. Besser noch ein dazu geschenkter „Wartungsvertrag“ wie ihn uns die Firma Opel Maasen in Kevelaer
zu Beginn unserer humanitären Arbeit in Benin vor zehn
Jahren zusammen mit dem Einsatzfahrzeug schenkte.
Das wäre das Optimum!
Ich weiß wie schwer und fast unerfüllbar diese Bitten zur
Zeit sind, aber überlegen wir doch einmal, welche Armada von Rettungsfahrzeugen uns im Kreis Kleve für
300.000 Einwohner zur Verfügung steht! Und wer selbst
schon einmal durch den Einsatz eines solchen Fahrzeugs
gerettet wurde, der wird nachvollziehen können, was es
für die Menschen in Afrika bedeuten mag, diese Chance
nicht auch nur näherungsweise zu haben.
Für mich ist es mit zunehmender Zeit eigentlich nicht
leichter, sondern immer schwerer zu ertragen, dass es
hier so und dort drüben in Afrika so anders ist. Es gibt
keinen Gewöhnungseffekt, denn glücklich dürfen wir
„zwischen den Welten“ pendeln, das hält uns wach!

11

Es lässt uns die Unterscheide, die Ungerechtigkeiten
noch mit aller Intensität wahrnehmen! Deswegen der
Appell. Ich bitte um Verständnis dafür.
Dieses Allradfahrzeug würde für den Notfalltransport
umgerüstet. Der König und seine Berater hatten auch
bezüglich der Benzin-/Dieselversorgung und Reparaturmöglichkeiten schon sehr gut vorgearbeitet. Denn schon
seit Jahren beschäftigen sie sich mit diesem Thema und
meine Frage nach der Folgeverantwortlichkeit und permanenten Funktionstüchtigkeit konnte prompt mit einem
ersten Konzept auch bzgl. der Finanzierung beantwortet
werden. Meine Nachfrage an den Botschafter, in wie
fern man den Menschen im Norden diese eigenständige
Organisation zutrauen könnte, wurde von ihm absolut
positiv beantwortet. Die Menschen im Norden seien
oftmals viel engagierter und wendiger bei solchen Problemlösungen. Die Begründung hierfür liegt nach seiner
Meinung in den sehr viel schwereren Lebensumständen
der Menschen hier im Sahel im Vergleich zu den Lebensbedingungen im fruchtbaren Süden des Landes.

Das hat oft geschmerzt. Niemals wird Akin Fatoyinbo
seine Rolle als wirklicher „Gründervater“ der Arbeit von
Aktion pro Humanität in Benin verlieren. All sein Wissen,
all seine Erfahrungen sind zu einem wahrhaft unsterblichen Vermächtnis von ihm an uns geworden.
Doch dass wir für die Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung unserer Arbeit in Benin neuerlich einen solchen
Freund und Berater an unserer Seite haben dürfen, ist
eines der größten Geschenke bei dieser Arbeit und in
ganz besonderer Weise eine Fügung!

Also, wenn jemand Möglichkeiten sieht, sollten wir versuchen, diese Chance auf Hilfe für 300.000 Menschen zu
realisieren! Rufen Sie mich an, denn es ist nicht nur hilfreich, es ist einfach NOTwendig! Schon eine „einfache“
Kaiserschnitt-Operation wird sonst zur tödlichen Katastrophe.
Auch die Gesundheitsministerin bekundete ihre Hilfsbereitschaft, wenn es um eine solche Notfall-Ambulanz
ginge. Bei der mobilen Praxiseinheit sieht sie zwar auch
Notwendigkeiten, möchte von diesem „Projekt“ aber
noch weitere Spezialaufgaben übernommen wissen, die
ihr für die dortige Region Kopfzerbrechen machen. Hier
wird die Diskussion noch weiter gehen müssen.
Doch die ersten Kontakte mit der Kreis-Rettungsleitstelle
sind über den Schirmherrn der Aktion pro Humanität,
Landrat Rudolf Kersting, bereits hergestellt worden. Die
Aktion pro Humanität steht dort als Bewerber für auszumusternde Notarztfahrzeuge in der Warteliste.

Bild 23 : Der Botschafter im Gespräch mit unserem Laboranten

Berichten möchte ich im Zusammenhang mit dieser Reise in den Norden auch über den Botschafter der Republik Benin. Wir haben in ihm nicht nur einen Diplomaten
an unserer Seite sondern wir haben neuerlich einen
wirklichen Freund für die humanitären Belange der bedürftigen Menschen in Benin gefunden.

Akins guter Stern wird immer über uns wachen. Im Botschafter Issa Kpara haben wir wieder einen im positiven
Sinne Werte- orientierten Menschen an die Seite gestellt
bekommen. Er wird und will mit seiner eigenen Persönlichkeit und Erfahrung Akins Werk für uns und die Menschen in Benin fortsetzen.

Immer und immer wieder hat mir persönlich Akin Fatoyinbo, der diese Rolle fast 10 Jahre für uns als Begleiter
und Berater inne hatte, seit seinem Tod gefehlt.

Das war ein Signal, das er durch seinen persönlichen
Besuch in Gohomey und die Begleitung unserer Projektreise in den Norden geben hat, so denke ich. Sicher gehen von diesem gemeinsamen Besuch noch andere, weitere Signale aus, die man vorantreiben oder auch nur
beobachten muss.

So oft hätte ich ihn um seinen Rat fragen mögen, da er
als „europäisierter“ Afrikaner beide Sicht- und Denkweisen unserer Kontinente kannte. Er gab uns stets motivierende Ratschläge, ermunterte uns ohne Furcht aber unter allem notwendigen Respekt vor allem auch der traditionellen Strukturen Afrikas und auch im Hinblick auf zu
erwartende oder sich entwickelnde Probleme unsere
Hilfe zu organisieren. Er nahm uns an die Hand, so wie
es jetzt bei unserem Aufbruch in den Norden auch der
Botschafter wieder tat.
Mir persönlich gibt es Mut und viel an Sicherheit, Rückhalt zurück, den ich manchmal, zumindest für die Zukunft unserer Arbeit als unwiederbringlich verloren
glaubte.

Ich danke dem Botschafter im Namen der Aktion pro
Humanität für dieses persönliche Engagement in ganz
besonderer Weise. Denn es ist bei weitem nicht so, das
wir nach 10 Jahren humanitärer Arbeit in Benin die diesbezügliche Weisheit mit Löffeln gefressen hätten – nicht
hier in Deutschland und erst Recht nicht in Afrika!
Also tut uns ein solcher, im konstruktiven Sinne kritischerer und engagierter Begleiter einfach gut. Es ist so
wunderbar, wenn man über die Schwierigkeiten Afrikas
offen diskutieren kann und dabei auch selbst als Deutscher öfters ´mal mit einem Lächeln den Spiegel vorgehalten bekommt!
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Berichten möchte ich noch über die Waisenhäuser:
Wir haben ein erstes aidskrankes Waisenmädchen, die
kleine Mahouly, in unser Waisenhaus III aufgenommen.
Mahouly wurde uns von Schwester Asunta in Azové
(dort, wo auch Evelyne im Internat lebt) mit der Bitte
um vorläufige Aufnahme überstellt, da die Mutter bereits
an Aids verstorben war. Der Vater (ebenfalls aidskrank)
kümmerte sich gar nicht mehr um das Mädchen. Die
Polizei habe Mahouly als „ausgesetztes Kind“ zu Asunta
gebracht. Diese bat uns nun, das Kind wegen der bestehenden Aidserkrankung in Gohomey aufzunehmen.
Eigentlich erfüllt sie als Halbwaise nicht den Status für
eine dauerhafte Aufnahme in das Waisenhaus;doch bis
Nestor, unser beninischer Projektdirektor seine Familienund Sozial-Recherche zu Mahouly abgeschlossen hat,
wird sie zunächst im Schutz der Familie von Mama Therèse im Waisenhaus III bleiben.
Sie hat aus den anderen Waisenhäusern schon viele
kleine Freundinnen gewonnen. Doch besonders verbunden sind Epiphanie und Mahouly.

Bild 25 : Mahouly und der Botschafter

Es ging wie so oft um die Frage der wirtschaftlichen
Entwicklung, die derzeit für Benin nicht mehr als so stabil ist wie in den vergangenen Jahren (5-5,5% Wirtschaftswachstum).

Bild 24 : Epiphanie und Mahouly

Mahouly merkt man ihre Krankheit noch nicht an, wenn
man einmal von den dauernden Erkältungen mit der
permanenten Schnupfennase absieht. Wir beide haben
uns sofort sehr, sehr gemocht! Bei jeder Gelegenheit
krabbelte Mahouly, die sehr anlehnungsbedürftig ist,
sofort in meine Arme.
Allerdings hat sie auch einen neuen Papa für sich entdeckt während der Zeit des Besuches unserer Delegation
in Gohomey: den Botschafter Issa Kpara!
Gerne möchte ich Sie noch von einigen aktuellen politischen Entwicklungen und Strömungen in Benin
in Kenntnis setzen dürfen. Denn sie erscheinen unter
Umständen wichtig für die nächsten 2 Jahre und auch
für die Zukunft Benins.
Wir haben uns sehr gefreut, wieder einmal bei deutschem Kaffee in der Deutschen Botschaft in Cotonou zu
Gast sein zu dürfen. Dort ist die Atmosphäre unter dem
neuen deutschen Botschafter jetzt immer sehr herzlich
und informativ. Vielen Dank auch einmal dafür von dieser Stelle.
Viele Fragen umtrieben mich, als der Berater des Botschafters, Stephan Röken, uns empfing.

Es kommen ca. 50% weniger Gebrauchtwagen aus Europa über den Hafen ins Land, was einen herben Einnahmenverlust an Zöllen und Steuern für das Land bedeutet. Vor allem, da der Hafen als einer der modernsten an der westafrikanischen Küste gilt. Doch die immer
wieder neuen Korruptions- und Verhaftungswellen von
Hafenpersonal machen ja auch das Funktionieren der
Abwicklung nicht unkomplizierter. Es ist ein hartes Stück
Arbeit für Präsident Kerekou und seine Mannen, diesen
Hafen wirklich „in Funktion“ zu bringen.
Und sicher kann man ihn auch als eine wesentliche
Quelle für die Staatseinnahmen Benins betrachten. Umso wichtiger wäre es, dass er brillant funktioniert.
Die Bäcker im ganzen Land wollen den schon geplanten
und dann wegen eines Staatsbesuches verschobenen,
landesweiten Streik zur Durchsetzung der Erhöhung der
staatlich festgesetzten Brotpreise jetzt durchführen.
Die Rohstoff-Einkaufspreise rechtfertigen den Verkaufspreis von 110 CFA schon lange nicht mehr, so sagt man.
Immer und immer wieder klagen die Menschen aller
Orten in Benin, auch die Mitarbeiter unserer Krankenstation, dass die wirklich dringlichsten Lebenshaltungskosten ihnen davonlaufen.
Sie könnten jetzt sagen: „Aber das ist bei uns doch genau das Gleiche!“ Warum also die besondere Erwähnung? Deswegen: wenn man von „fast nichts“ noch etwas abzieht, bleibt wirklich „nichts“ mehr übrig.
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Und just in dieser Zeit geht es natürlich auch schon um
die Frage der Präsidentenwahlen in zwei Jahren in Benin.
Es gibt Dringenderes, das ist richtig. Und so sieht es
wohl auch der Präsident, der sich zur Frage seiner Nachfolge noch gänzlich bedeckt hält. Allerdings steht immer
auch eine dritte Amtszeit seiner Person im Raum, die
nach beninischer Verfassung nur nach einer Änderung
der-selben geschehen könnte.
Hierzu sind die Meinungen naturgemäß kritisch in einer
solch jungen Demokratie. Obwohl man auch genügend
Stimmen hört, die sagen, dass sich sicher eine legale
Mehrheit der Menschen bzw. der Abgeordneten in der
Nationalversammlung finden ließe, die für eine dritte
Amtszeit des Präsidenten Kerekou, der von vielen Menschen ja auch immer noch liebevoll „Papa Kerekou“ genannt wird, finden ließe. So wird es spannend um diese
Frage bleiben. Wir werden sehen und mitverfolgen können, wie sich die weiteren Entwicklungen gestalten.

Ein solches Forum bräuchte dann aber auch einige Unternehmerpersönlichkeiten unserer Region, die bereit
wären, ein solches gemeinsames Engagement für Benin
mit zu tragen. Vielleicht würde es sogar gelingen, den
Kommunikationsminister Benins als Ehrengast zu gewinnen!
Menschen, die ihre wissenschaftliche und unternehmerische Kompetenz zielgerichtet für Afrika einsetzen, sind
Professor Dr. Wolfgang Göhde, Direktor des Institutes für Strahlenbiologie an der Universität Münster und
seine Familie. Er selbst besuchte Benin und die Aktion
pro Humanität neuerlich im Juli und hatte eine große
Überraschung für uns im Gepäck!

Positiv jedenfalls scheinen sich ja die Dinge nach dem
letzten WTO-Beschluss (Welt-Handels-Organisation) wenigstens wieder für die afrikanischen Baumwollbauern zu
entwickeln.
Hier ist der Mut, den die deutsche Ministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul auch den beninischen Baumwollbauern
im Februar diesen Jahres zusprach aus Anlass ihres Besuches im Land, nicht ein freundlicher, wohlgemeinter
Zuspruch geblieben. Denn die Verbesserung der Situation der Baumwollbauern scheint positive Realität zu werden.
An allen politisch wichtigen Stellen, die wir gemeinsam
mit dem Botschafter besuchen durften, hat man jedenfalls ganz, ganz deutlich bemerkt, dass sich die Menschen und auch die von uns kontaktierten Politiker nicht
demoralisieren lassen. Die schlechte Weltwirtschaftslage
lässt auch sie sicher nicht unbeeinflusst. Aber mit keinem Wort hört man darüber Klage oder gar Schuldzuweisung.
Man will gezielt und ganz offensiv weiter Arbeitsplätze
ins Land bringen. Dies geht nur mit Investorenhilfe, aber
darum kämpft man unermüdlich, versucht zu überzeugen, zu gewinnen. Allzu oft für die Verantwortlichen in
den Regierungen Afrikas eine Sisyphos-Arbeit.
So haben sich eben der Verein und die Stiftung Aktion
pro Humanität auch hier das Ziel gesetzt, mit anzu- packen. Es wenigstens zu versuchen. Und folglich verrate
ich Ihnen sicher kein Geheimnis, wenn ich dieses so
wichtige Thema für Benin zur Zielintention unseres
nächsten Afrika-Forums – wahrscheinlich im Frühjahr
2005 – machen möchte.
Am liebsten natürlich wieder mit der Ministerin Wieczorek-Zeul auf dem Podium, die uns schon einmal dank
der Vermittlung von Dr. Barbara Hendricks, bie einem
Afrika-Forum zur Seite stand.
An dieser Stelle möchte ich auch Dr. Barbara Hendricks
als Kuratoriumsmitglied der Stiftung Aktion pro Humanität meinen Dank sagen für ihr stets offenes Ohr und die
Unterstützung, die unser Tun durch sie erfährt. Gleiches
gilt für Prof. Dr. Rainer Körfer, der ebenfalls immer ansprechbar für mich ist.

Bild 26 : Prof. Dr. Wolfgang Göhde

Denn eines seiner beiden Handgepäckstücke für den
Benin-Kurztrip war ein Karton mit einem zweiten
CyFLow-Gerät. Und dieses Gerät schenkte er uns!
Dies ist sicher ein besonderer Verdienst auch von Oliver
Bayer, der viel zur Entwicklung des Gerätes für Afrika
beigetragen hat. Er hat den vielen Interessenten die
Vorteile dieses inzwischen ganz einfach zu bedienenden
Gerätes nahegebracht und sie davon überzeugt.
Denn der Mitanbieter einer ähnlichen, allerdings weitaus
teureren und komplizierteren Technologie aus Amerika
arbeitet – wie Oliver Bayer selbst es im Busch erfahren
konnte- mit deutlich unlauteren Wettbewerbsmethoden.
In Benin jedoch hat die Partec-Technologie schon viele
überzeugte Anhänger gefunden. Es gibt im gesamten
Afrika nicht mehr viele Plätze, wo das CyFlow und diese
deutsche Spitzentechnologie nicht vertreten ist. Allerdings gibt es laut Professor Dr. Göhde wenig Resonanz
auf diese absolut hervorragende Labortechnologie in
Zeiten von Aids aus dem deutschen BMZ. Auch dort
werden mit deutschen Steuergeldern eher andere, ausländische Technologien favorisiert. Das ruft Unverständnis bei ihm und uns hervor.
Wir jedenfalls werden mit diesem zweiten CyFlow-Gerät
ein weiteres Standbein unserer Aidsprojektarbeit im
Norden etablieren können. Darüber sind wir sehr froh.
Und wir werden es aller Voraussicht nach gemeinsam
mit unserem Freund und Förderer Frère Florent tun dürfen. Allerdings bedarf es hierzu auch noch eines persönliches Kennenlernens zwischen Professor Göhde und
Frère Florent.
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Letzterer ist als Missionar und chirurgischer Chefarzt
eines 100-Betten-Krankenhauses im Norden Benins und
weit über die Landesgrenzen Benins hinaus bekannt. Als
ein exzellenter Naturheilkunde-Experte und Wissenschaftler auf diesem Gebiet ist er schon jetzt Legende.
Von sich selbst sagte Frére Florent im Gespräch mit
meinem Mann: „Hundert Jahre reichen mir eigentlich
nicht zum Leben gar nicht aus. Für mich müssten es
jetzt schon gut 250 Jahre sein, damit ich all das schaffe,
was ich noch tun muss und will“.
Einige Staatspräsidenten westafrikanischer Länder vertrauen ihm ihr Leben und ihre Gesundheit ebenso an wie
viele Minister, Beamten, Diplomaten und Intellektuelle.
Doch auch den einfachen Feld- und Landarbeiterfamilien
hilft er als Arzt und Mensch mit seiner ganzen Kompetenz.
Auch Frére Florent hat uns während dieses Projektarbeitsaufenthaltes in Benin für einige Stunden besucht.
Diese Zeit haben wir für eine Vorbesprechung zu unserer
gemeinsamen Aidsprojektarbeit für den Norden genutzt.
Hierbei will er uns in entscheidendem Maße als „Mann
vor Ort“, der wir ja noch nicht sind, unterstützen – mit
all seinen Möglichkeiten.
So werden auch sehr, sehr viele aidskranke Menschen
im Norden Benins demnächst die Chance haben, ihren
Immunstatus bestimmen zu lassen und damit dann in
den Genuss einer antiretroviralen Aids-Therapie zu
kommen. Denn immer ist es noch so, dass längst nicht
alle Aidspatienten behandelt werden können, sondern
nur die, deren Immunstatus eben eine gewisse Grenze
von CD4-Zellen (200) unterschreitet, d.h deren Immunsystem schon erheblich geschwächt ist.

chen zuzusehen, war es schnell klar, dass auch wir in
Gohomey im Krankenhaus diese herstellen könnten. Das
Besondere aber war: Dr. Kraisintu und medeor erlaubten
uns diese Herstellung nach Rezeptur auch.
Das große Interesse der thailändischen Pharmazeutin ist
es (wie auch bei den preiswerten Aidsmedikamenten).
dass Gesundheit kein Luxusgut nur der wohlhabenderen
Menschen auf dieser Welt bleibt. Auch Menschen, die in
Armut leben, müssen in den Genuss dieser Medikamente
kommen können. So vollzieht sich in der Kooperation mit
der action medeor dann auch der Leitspruch medeors:
„Gesundheit für alle Menschen“.
Nun können demnächst in der Region des Centre Medical die Kinder, die an einer Malaria tropica erkranken,
ein solches Zäpfchen auf der Basis der Heilpflanze Artemisia annua erhalten. Ihnen werden dann in den meisten Fällen die deutlich teureren und nebenwirkungsreicheren Chinin-Infusionen erspart bleiben.
Eine Chinin-Infusion kostet ca. 4,50 Euro. Drei davon
benötigt ein so schwer erkranktes Kind in den ersten
drei Tagen. Dann erfolgt die Umstellung auf Tabletten.
Ein Zäpfchen kostet im Materialwert ca. 5 Cent, wenn
man davon ausgeht, dass die Trägersubstanz (Fett) weiterhin von einem Unternehmen in Düsseldorf gespendet
wird. Für die Therapie eines Kindes wären 2 Zäpfchen
über 6 Tage erforderlich – also 60 Cent Therapiekosten.
Fast wie ein Geschenk des Himmels also! Danke dafür
an Krisana Kraisintu und die action medeor!
Wir hoffen, dass die Produktion im Herbst losgehen
kann, denn es müssen auch erst alle Möglichkeiten zur
Überprüfung der Qualitätsstandards für ein Buschkrankenhaus wie es das unsere ist, gegeben sein.

Das CyFlow-Gerät könnte dann unter Umständen auch
wirklich in der mobilen Variante an mehreren Krankenhäusern im Norden zum Einsatz kommen. Allerdings
bedarf es hier noch einer genauen Einsatz- und vor allem Kostenplanung zwischen Frère Florent und der Aktion pro Humanität.

Die Menschen dürfen nicht, nur weil sie arm sind, zum
Experimentierfeld von Therapien werden. Ausreichende
Medikamentenmengen pro Zäpfchen müssen nachkontrollierbar gewährleistet sein. Das muss vor allem auch
unser Anliegen als Therapie-Instanz sein. Auch dafür
sind wir verantwortlich.

Professor Göhdes erklärter Wille ist es, dass auch dieses
weitere CyFlow-Gerät Maximales zu minimalen Kosten
für die zu allermeist mittellosen Aidskranken leistet. Diese, seine Philosophie findet er im Centre Medical Gohomey zu 100% t realisiert. Deswegen möchte er in jedem
Fall, dass auch das zusätzliche Gerät von der Aktion pro
Humanität eingesetzt und als Projekt betrieben wird.

Bezüglich der Kooperation mit der action medeor
möchte ich Ihnen auch noch von einer weiteren guten
Entwicklung berichten.
Das Erweiterungsgebäude der Krankenstation, mit zusätzlichen Krankenzimmern und einem deutlich größeren
Raum für das Labor, ist fertiggestellt.

Wir denken, dass wir hierfür mit Frère Florent einen absolut seriösen und ganz wichtigen Partner für unsere
gemeinsame Aidsprojektarbeit im Norden Benins gefunden haben.
In diesem Zusammenhang: eine weitere medizinische
Positiv-Entwicklung widerfuhr uns, wie Sie vielleicht der
Presse entnehmen konnten, kurz nach unserer Rückkehr
aus Benin an den Niederrhein.
Die thailändische Pharmakologin Dr. Krisana Kraisintu
war bei der action medeor zu Gast, um dort ein Artesunate-Kinderzäpfchen zur Malaria-Therapie für Kleinkinder
in Afrika herzustellen. Gemeinsam mit der Universität
Düsseldorf wurden die notwendigen Qualitätskontrollen
erstellt und bearbeitet. Als ich dann am Nachmittag des
04. August mit meinem Mann bei medeor zu Gast sein
durfte, um Dr. Kraisintu bei der Herstellung der Zäpf-

Bild 27 : Erweiterungsgebäude der Krankenstation
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Es fehlt jetzt nur noch die Inneneinrichtung und im Laborbereich ein entsprechender Innenausbau des Raumes. Der geschieht aber in diesen Wochen, so dass dieses neue Gebäude sehr bald bezugsfertig ist.

150 Euro) hat der Vater bis dahin eigenständig finanziert, damit Gideon wieder sehen kann. Doch jetzt, kurz
vor dem Ziel, sind seine Mittel erschöpft.

Es konnte durch die Finanzmittelbereitstellung des Landes NRW sowie der action medeor und der Aktion pro
Humanität realisiert werden. Herzlichen Dank auch dafür
an alle Förderer!
Der besondere Dank der Aktion pro Humanität für die
Ermutigung zu diesem Projekt und die Realisierung gebührt Barbara Kühlen von der action medeor. Sie hat
sich als Projektverantwortliche bei medeor für dieses
Projekt in besonderer Weise engagiert.
Grand merci!
Fallbeschreibungen:
Zunächst möchte ich Ihnen von einem kleinen Jungen
berichten, den wir bei unseren Dorfvisiten in einem
Nachbardorf fanden. Während wir mit einem Dorfältesten redeten, sah ich Gideon aus einer Hütte ins helle
Sonnenlicht treten. Er rollte den Kopf und auch die Augen sehr auffällig, so dass ich zuerst dachte, er will den
Clown spielen. Als das Gespräch für uns beendet war,
ging ich auf ihn zu und bemerkte, dass etwas nicht
stimmte. Gideon war blind – auf Nachfrage im Dorf
schon seit der Geburt.
Da sein Vater momentan nicht im Dorf war, vereinbarten
wir mit der Familie einen Vorstellungstermin im Centre
Medical.
Dorthin kam der Vater mit Gideon gut eine Woche später und er hatte alle Krankenpapiere von Gideon in einer
alten Plastiktüte dabei. Diese zeigte er zu meiner Überraschung schon nach der ersten Frage meinerseits. Ich
wollte gerne in Erfahrung bringen, was die Familie denn
schon für Gideon unternommen hatte.
Und nun folgt eine wahre Begebenheit, die mich sehr
berührt hat, die jedoch Alltagsrealität in Afrika ist.
Bereits vor einigen Jahren hatte Gideons Vater den Jungen im Krankenhaus in Dogbo (5 km vom Heimatdorf
entfernt) vorgestellt. Da dort keine Augenarzt verfügbar
war, wurde er nach einer zu zahlenden Konsultation in
das Prefecture-Krankenhaus nach Lokossa (25 km vom
Heimatdorf entfernt) überwiesen. Dort waren Augenärzte verfügbar, welche eine erste Diagnose stellten: angeborener Katarakt. Auch hier zahlte er für die Untersuchung, Beratung und Diagnosestellung.
Allerdings konnte man nach Aussagen des Vaters auch
hier nichts für den Jungen tun. Man verwies ihn und
seinen Vater an die Universitätsklinik in Cotonou (ca.
150 km vom Heimatdorf entfernt). Dort könne man eventuell operieren.
Also ein weiterer Angang. Immer müssen die Fahrtkosten, die Konsultations- und Untersuchungskosten vom
Vater selbst finanziert werden. Es gibt keine Krankenkasse im Rücken, keine Chipkarte, keinen Taxischein!
In der Universitätsklinik in Cotonou bestätigt man die
Diagnose, sagt dem Vater jedoch, dass die Operation
nur in Togo vorgenommen werde könne.
So fahren Gideon und sein Vater – nach Bezahlung aller
Kosten- wieder einmal heim. Mehr als 100.000 CFA (ca.

Bild 28 : Gideon (5 Jahre)

Gideons Vater arbeitet als Chauffeur und er hat ein regelmäßiges Einkommen. Er betont, wie sehr er sich
freut, dass wir auf ihn und Gideon zugekommen sind. Er
hofft natürlich sehr, daraus macht er keinen Hehl, dass
Gideon nun noch mal eine Chance erhält.
Er weiß noch, dass die Operation in Togo bereits zum
damaligen Zeitpunkt ca. 300.000 CFA gekostet hätte,
also 450 Euro etwa.
Doch seine Finanz-Reserven waren verbraucht. Und man
hat nur eine Chance auf Behandlung: die komplette
Summe für die OP, für die Materialien/Verbrauchsgüter,
die Medikamente, das Verbandszeug etc. müssen vorher
bezahlt werden.
So scheiterte das engagierte Vorhaben eines afrikanischen Vaters kurz vor Erreichen des Zieles für seinen
blinden Sohn.
Gideon war meines Erachtens ein richtig aufgewecktes,
spitzbübisches Kerlchen, auch wenn er während des
Gespräches auf dem Schoß seines Vaters eingeschlafen
war. Vielleicht erschien ihm der ganze Rummel um seine
Person aussichtslos und er wollte sich vielleicht auch gar
keine Hoffnung mehr machen. Doch der Papa wahrte
Gideons Chance!
Auf meine Frage, ob er denn noch einmal bereit wäre, in
eine solche Operation zu investieren, sagte er sofort.
„ja“.
Doch dann musste das Verhandlungsprocedere, für das
ich mich als „Jovo“ (Weißer) wirklich meistens sehr
schäme, weitergehen.
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Wir haben in all den Jahren gelernt, dass es wichtig ist,
immer und immer wieder eine Eigenbeteiligung der
Menschen einzufordern.

Auch in der Kinderkrippe kam es immer wieder zu diesen
Infektionen der Bronchien, der Lunge. Sicher verschlimmerte auch die Regenzeit das Infektionsrisiko deutlich.

Doch tun Sie es dann mal, wenn sie diese Geschichte
gehört haben! Wie schwer fällt das und wie mies fühlt
man sich dabei.

So auch am Dienstag, den 29. Juni 2004. Elis Situation
verschlechterte sich seit dem Morgen dramatisch. Er
bekam Fieber, bekam immer schlechter Luft. Sofort
wurde er mit seiner Mutter in die Krankenstation überstellt.

Mir gab nur eine Tatsache diesen Mut: wir haben noch
so unendlich viele, an Aids schwer erkrankte, wirklich
gänzlich mittellose Menschen vor unserer Türe stehen,
die auch dringend einer Behandlung bedürfen. Also fasste ich mir das Herz und fragte Gidoens Vater nach seinem Eigenbeteiligungswillen und nach seinen Möglichkeiten. Als er spontan zusagte, er würde nochmals wieder versuchen, für ein Drittel der Kosten aufzukommen,
fiel mir ein Stein vom Herzen!
Alle, auch Nestor, unserer beninischer Projektdirektor,
war einverstanden. Die Entscheidung war durch die Unterstützung von Gideons Vater einfach für uns geworden. Wir mussten sein Schicksal nicht in den Wind schießen!

Eine fulminant verlaufende, schwere spastische Bronchitis, Bluterbrechen, Blutstühle und blutiger Urin kündigten
den Tod des kleinen Elis schon an. Doch mit dem gesamten Repertoire der uns zur Verfügung stehenden
Maßnahmen stabilisierte sich Elis am frühen Abend etwas. Er bekam besser Luft, doch sein ganzes Gesichtchen war aufgedunsen vom verzweifelten Kampf gegen
dieses Killervirus!

Sofort vereinbarten wir mit Nestor, dass Gideon bei einem der nächsten Besuche der Waisenkinder Epiphan
und Roland in Lomé (Togo) mitgenommen würde und
dort im Krankenhaus vorgestellt werden sollte.
Gideons Vater erklärte sich ebenfalls sofort bereit, Gideon während des stationären Aufenthaltes zu begleiten,
da er als Einziger in der Familie Französisch spricht.
Lohnfortzahlung für den Vater, weil er seinen Jungen ins
Krankenhaus begleitet? Rien. Nichts. Keine Chance.
Stattdessen kompletter Ausfall des Verdienstes für den
Vater in dieser Zeit. Damit kein Einkommen für die ganze Familie, die immerhin noch 7 weitere Kinder hat!
Alltag in Afrika!
Abschließend möchte ich Ihnen von unserem kleinen
Aids-Patienten Elis erzählen: Wie zerstörerisch das
Aids-Virus in den Familien wirkt und arbeitet, haben uns
der kleine Elis und seine Familie nachhaltig vor Augen
geführt. Noch niemals zuvor habe ich selbst das so gespürt.
Elis (9 Monate) lebte seit einigen Wochen in der Kinderkrippe der Aktion pro Humanität in Gohomey. Er und
seine Mutter waren bereits an Aids erkrankt.
Elis hatte das Tod bringende Virus während der Geburt
im Dorf von seiner Mutter übertragen bekommen. Sie
hatte keinen Transmissionsschutz erhalten können, weil
sie es nicht wußte.
Das ist der Übertragungsschutz durch ein Aidsmedikament, welches die Schwangere kurz vor der Geburt einnimmt und das Baby bekommt dieses Medikament in
Saftform kurz nach der Geburt. Damit wird das HIVInfektionsrisiko während der Geburt um ca. 50 % gesenkt.
Insbesondere Elis litt immer wieder unter auftretenden
schweren Infekten der Lunge. Deswegen hatte man ihn
und seine völlig mittellose Mutter nach Gohomey überstellt. Hier würden sie sicher auch Hilfe ohne dauernde
Bezahlung finden können, so hatte man ihnen gesagt.

Bild 29 : Elis

Um Mitternacht dann tat er nach einem unglaublich
schweren Todeskampf seinen letzten Atemzug.
Seine Mutter, die immer an seiner Seite war und sich
keine Minute Ruhe durch Ablösung durch eine andere
Mutter in der Kinderkrippe gönnte, wollte seinen Tod
einfach nicht wahrhaben. Sie küsste ihn, schüttelte ihn
und wollte ihn immer wieder zum Leben erwecken, zu
einem neuerlichen Atemzug bewegen.
Als sie sich endlich in das unabwendbare Schicksal ergeben konnte, hatte sie nur einen Wunsch an Judith Welbers, unsere Fachkraft für Entwicklungshilfe in den sozialen Projekten in Benin: „Fahrt Elis und mich zurück in
unser Dorf, bitte!“
Alle wollten ihr und Elis diesen Wunsch erfüllen.
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Es war schon deutlich nach Mitternacht als Judith Welbers den Toyota-Jeep startete und wir uns mit der leitenden, beninischen Kinderschwester Katharine, dem
Projektarzt Kasimir Allagbé, der noch immer leise vor
sich hin wimmernden Mama mit ihrem toten Bündel Kind
auf den Weg machten.
„Ein Dorf in der Nähe von Azové“ hatte die Mama uns
gesagt und wir hatten uns auf 25-30 km Fahrstrecke
eingerichtet. Den größten Teil davon über eine Asphaltstraße.
Doch es kam alles ganz anders. Nach ca. 25 km Asphaltstraße ging es noch weitere 25 km buscheinwärts über
zumeist schmale, wegen der Regenzeit stark ausgewaschene Pfade, die es uns nur erlaubten, mit ca. 10
km/Stunde voranzukommen. Kleine Fußwege durch
Maisfelder und Palmenhaine; mitten im Busch plötzlich
nächtliche, undefinierbare Straßensperren, immer mal
wieder Buschtaxis mit und ohne Licht, die auch zu diesen Zeiten noch irgendwelche Güter transportierten.
Auch Fußgänger waren immer noch unterwegs auf diesen nur scheinbar verlassenen Wegen.
Stockfinster war es, und ehrlich gesagt, habe ich daran
gezweifelt, dass die Mama von Elis vor lauter Aufregung
und dann noch im Auto, in dem man ja ein ganz anderes
Distanzgefühl als zu Fuß hat, überhaupt noch den Weg
kannte.
Dunkle Wolken türmten sich am Nachthimmel auf und
wir kannten nur zwei Ängste in dieser Nacht: Regen und
eine Reifenpanne. Katharine, unsere Kinderkrankenschwester sagte auf der unendlich erscheinenden Fahrt
einmal: „ Madame, wenn ich jetzt mit Judith alleine unterwegs wäre, müsste ich weinen.“ Und es stimmte. Wir
waren alle sehr angespannt, aber unsere kleine NotGemeinschaft in unserem Toyota gab jedem einzelnen
von uns Kraft.
Nach mehr als zweistündiger Fahrt vom Centre Medical
Gohomey aus erreichten wir deutlich nach 2.00 Uhr in
der Nacht das Dorf des kleinen Elis und seiner Mutter.
Zu Fuß gingen Judith Welbers, Dr. Allagbé und Katharine
mit der Mama zur Hütte des Vaters, der aus tiefstem
Schlaf geweckt werden musste. Ich hatte es vorgezogen
im Auto zu warten, da das „Überfall-Kommando“ ja
sonst noch größer und schreckeinflößender für den Vater
gewesen wäre.
Dr. Allagbé hatte uns bereits erzählt, dass auch der Vater bereits aidskrank war.
Der Mann war verstört, doch als seine Frau ihm das
Bündel mit dem toten Kind in der Panje entgegenhielt,
erstarrte er und wies offenbar kategorisch jegliche Verantwortung für das Kind und die Mutter von sich. Er
wehrte die beiden ab, wollte im Angesicht des AidsTodes seines Kindes nicht anderes als Distanz.
Es entstand ein richtiger Tumult. Mitten in der Nacht
liefen die Menschen auf dem Dorfplatz zusammen. Alle
Beruhigung, alles gute Zureden unseres Teams half
Nichts. Mitten in der Nacht musste noch der Dorfchef
geweckt werden, weil es ohne seine Autorität sicher
noch weiter eskaliert wäre.
Ich beobachtete und hörte das nächtliche Szenario und
ich hatte nur eine Empfindung, als ich die gedemütigte

Frau und ihren völlig verstörten, aufgebrachten und für
uns unverständlich grausam reagierenden Mann sah:
Aids zerstört die Menschen nicht nur physisch und
psychisch sondern auch in ihren wichtigsten sozialen Bindungen in terroristischer Weise.
Während der wieder mehr als zwei Stunden dauernden
Rückfahrt bot ich Judith mehrmals an, das Steuer zu
übernehmen. Denn ihre Anspannung war riesig. Doch
sie meisterte diese Fahrt in hervorragender Weise. Und
ich verhehlte nicht, dass ich mich nicht ans Steuer
drängte bei dieser Fahrt durch den Busch in der Dunkelheit. Ich hätte sie abgelöst für eine Phase der Erholung.
Aber es ist nicht mein Ding in Afrika in der Dunkelheit zu
fahren und Judith ist inzwischen bei diesen Nachteinsatzfahrten schon viel routinierter als ich.
Ich versuchte zwischendurch, so gut das aus der Position des Beifahrers ging, Judiths Schultern und Nacken zu
massieren, um ihre Anspannung wenigstens etwas zu
lindern. Denn keiner wollte anhalten.
Es war sehr still nach diesen erschütternden Erlebnissen
und unter der Anspannung des noch vor uns liegenden,
langen Rückweges. Wir hatten wohl übereinstimmend
das Gefühl, das kleine Elis uns das Drama seiner „Heimreise“ veranschaulichen wollte – in jeder Hinsicht!
Er hat uns gelehrt, was man eindrucksvoller niemals
mehr wird erfahren können: Aids zerstört die Menschen
in allen Bereichen ihres Lebens.
Ich kann Ihnen allen gar nicht sagen, welches wunderbare Gefühl der Dankbarkeit und Erleichterung es in einem auslöst, in einer solchen Nacht, nach solchen Erfahrungen, nach dieser stundenlangen Anspannung endlich
wieder Lichter zu sehen. Lichter der Zivilisation, Lichter,
welche die Asphaltstraße signalisieren und die nahe
Heimat in Gohomey wieder erreichbar erscheinen lassen!
Dementsprechend herzlich und überzeugt fiel dann um
fast halb fünf morgens das „Bonne arrivée!“, also das
„Gute Ankunft“ vor dem Centre Medical Gohomey aus.
Wir drückten uns alle sehr herzlich und gratulierten vor
allem Judith zu ihrer überaus umsichtigen Fahrt!
Für mich war es ein sehr intensives Erlebnis in vielerlei
Hinsicht. Ein besonders tragendes Erlebnis war Judiths
Stärke trotz größter persönlicher Betroffenheit durch den
Tod des kleinen Elis. Es war jedoch ein wunderbares
Gefühl des Miteinanders in solchen Krisensituationen mit
unserem Projektarzt Dr. Allagbé und unserer Kinderschwester Katharine. Alle direkt Verantwortlichen
Beniner und Deutsche - waren an Bord gewesen. Alle
hatten alles miteinander getragen. Von der Minute der
Abfahrt bis zur Minute der glücklichen Rückkehr nach
Gohomey.
Sicher werden wir für zukünftige Einsätze dieser Art ein
Karte der Region in der Kinderkrippe oder Krankenstation aufhängen, so dass wir die Entfernung der Dörfer
von der asphaltierten Landstraße selbst besser einschätzen können. Dies ist wichtig, so finde ich, um auch eine
Nutzen-Risiko-Relation bedenken zu können, wenn wir
die Menschen bei der Erfüllung von in ihrer Tradition
verständlichen Wünschen begleiten wollen und müssen.
Vielleicht muss man dann manchmal, wie in diesem Falle, die Angehörigen wegen der Heimfahrt ins Dorf auf
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den frühen nächsten Morgen vertrösten, um Mitarbeiter
und Ausrüstung nicht so zu gefährden. Judith und ich
packten noch schnell unsere Sachen zusammen für die
Tour in den Norden und versuchten dann noch kurz zu
schlafen. Ein wunderbarer Spruch kam mir am nächsten
Morgen, als wir schon früh wieder aufbrachen, um in
den Norden zu fahren, in den Sinn.

Als Ehrengäste erwarten wir den engagierten Schirmherrn der Aktion pro Humanität, Herrn Landrat Rudolf
Kersting, der ebenfalls wieder eine Benin-Reise plant
und den Botschafter der Republik Benin, S. E. Issa Kpara, der zu diesem Anlass ebenfalls sicher erstmals auch
seine ganz persönlichen Eindrücke aus den Projekten der
Aktion pro Humanität schildern wird.

„Ich wünsche Dir den Mut der Morgensonne, die über
dem Elend dieser Welt dennoch Tag für Tag neu aufgeht.“

Es wird wieder einige sehr interessante Talkgäste
geben und vor allem ein musikalisches Programm, das
mit dem Titel „Gospel & Christmas“ anknüpft an den
so erfolgreichen I. Gospel Award Niederrhein, den wir
aus Anlass des IV. Afrika-Festivals am Niederrhein im
Juni diesen Jahres unter der Moderation von Erich Derricks so erfolgreich durchführen durften.

Abschließend freue ich mich sehr, dass ich Ihnen allen
auch die Reise-Eindrücke des Kuratoriumsmitgliedes der
Stiftung Aktion pro Humanität, Sigrid Baum übermitteln
darf.

Der Siegerchor des Festivals „confidence“ aus Alpen –
Veen hat seine Zusage bereits erteilt. Ebenso der einzige
Black-Gospelchor des Festivals aus Rotterdam „Jeovah
Shalom“!
Bitte notieren Sie sich diesen Termin schon jetzt!
Der Eintritt wird, wie im letzten Jahr, kostenfrei sein!
Ich bin ganz sicher, dass wir Ihnen allen, sehr geehrte
Förderer der Aktion pro Humanität, auch bei dieser Gala
wieder viele bewegte und bewegende Film-Eindrücke
aus Benin präsentieren können, die es Ihnen erlauben,
sich -im wahrsten Sinne des Wortes – ein besseres Bild
von Ihren Hilfsprojekten in Benin zu machen.
Freuen Sie sich mit uns auf dieses festliche Ereignis!

Nun aber zu den Eindrücken von Sigrid Baum:

„Das Lachen hat mich am meisten bewegt.
Mit meinem Besuch in Afrika erlebte ich eine
Premiere und das gleich in mehrfacher Hinsicht:
zum ersten Mal war ich in Afrika, zum ersten Mal
in Benin, zum ersten Mal im Centre Medical in
Gohomey. Mir war es wichtig, einmal vor Ort zu
sehen, wie dort im Centre Medical gearbeitet wird
und wie ich noch aktiver helfen kann. Mir geht es
da wie wahrscheinlich vielen von Ihnen: nur was
ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, das
kann mich wirklich bewegen.

Bild 30 : Sigrid Baum und Epiphanie
Sigrid Baum, die unsere Arbeit hier vor Ort schon eine
längere Zeit sehr aktiv begleitet und mir persönlich oftmals eine wichtige Hilfe darstellt, hatte den verständlichen Wunsch, wie ich finde, zu sehen, warum sie dieses
Engagement auf sich nimmt.
Bei unserer jährlichen Benefiz-Weihnachtsgala, die in
diesem Jahr unmittelbar vor dem Weihnachtsfest, am
Sonntag, den 19. Dezember 2004 um 15.00 Uhr
im Bühnenhaus Kevelaer stattfindet, wird Sie alle
dann auch Sigrid Baum – eben aus Anlass ihres persönlichen Besuches in Benin - als Moderatorin durch diese
Gala führen.
Sie wird damit die Stiftung Aktion pro Humanität und
den vor Ort in Benin agierenden Verein Aktion pro Humanität repräsentieren.

Natürlich hatte auch ich ganz bestimmte Bilder
vor Augen, wenn vom Waisenhaus oder der Krankenstation die Rede war. Diese Bilder musste ich
aber schnell korrigieren, wie viele andere Bilder
von Afrika, von Benin und von den dort lebenden
Menschen.
Wenn ich meine Eindrücke nun zu sortieren versuche und gewichte, was mich am meisten beeindruckt hat, dann ist es sicherlich das Lachen der
Kinder im Waisenhaus. Ich hatte nicht mit dieser
Fröhlichkeit, dieser Lebenslust und dieser Unbeschwertheit gerechnet. Eher hatte ich ein Bild von
einem Waisenhaus à la David Copperfield vor Augen. Düster, muffig, trostlos. Und das ist in unseren Waisenhäusern im Centre Medical einfach anders. Da merkt man, wie sehr die Kinder ihre
„maman“, ihre Heim-Mutter, lieb haben. Wie sehr
sie sich wohlfühlen.
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Eine Woche lang habe ich mir gemeinsam mit einer Delegation alles angesehen. Vor allen Dingen
das von Dr. Elke Kleuren-Schryvers und ihrem
Mann gegründete Centre Medical in Gohomey.
Und ich habe mit S.E. Issa Kpara, dem Botschafter der Republik Benin in Deutschland, der Journalistin Heike Waldor-Schäfer, Dr. Elke KleurenSchryvers und ihrem Mann, Herbert Schryvers,
gelitten, getrauert, geschwitzt, mich über Erfolge
gefreut, aber auch herzhaft gelacht. Diese Woche
war einfach prallvoll mit den vielfältigsten Eindrücken.
Ob es der Kampf von Oliver Bayer, dem deutschen
Projektleiter, mit den lokalen Behörden war, dass
endlich die im Zoll lagernden Aids-Medikamente
freigegeben wurden.
Oder ob es der Besuch in den drei Waisenhäusern, gemeinsam mit Judith Welbers, der im Projekt verantwortlichen Mitarbeiterin für die Waisenhäuser (Orphe-linat I-III) und die Kinderkrankenstation (Pouponnière) war. Ich fand einfach liebevoll betreute Kinder vor, die erkennbar
Spaß am Leben hatten. Kinder, die lachten, sangen, musizierten. Die sogar eigens für unsere Delegation – natürlich besonders für den Botschafter – mit Judith Welbers’ Hilfe das Lied „Froh zu
sein bedarf es wenig“ einstudiert hatten. Und die
damit unsere Herzen natürlich im Handumdrehen
gewannen.

Bild 32 : das Jungenzimmer im Waisenhaus I

Ich bin mehr als dankbar für den Enthusiasmus
und das Engagement, das Judith Welbers und Oliver Bayer aufbringen. Das ist einfach gelebte Hilfe, die von Herzen kommt.

Bild 33 : Judith Welbers und Oliver Bayer

Ich habe gesehen, wie notwendig die vielen
Spenden der Menschen sind, die die Aktion pro
Humanität unterstützen. Und, so hoffe ich, auch
in der Zukunft weiter unterstützen werden.

Bild 31 : Waisenhauskinder singen mit dem Botschafter

Eines wurde mir sehr deutlich: Das Waisenhaus
im Centre Medical gibt diesen Kindern neuen Lebensmut, es gibt ihnen eine neue Heimat. Das ist
viel mehr als Essen und Trinken. Es gibt ihnen
Wärme und es gibt ihnen eine Zukunft. Sie gehen
zur Schule, sie lernen und – was das allerwichtigste ist - sie werden in der Lage sein, einmal für
sich selbst zu sorgen. Was wir ihnen dort geben,
das ist wirklich „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Nach dieser einen Woche, die mir in der Rückschau viel länger erschien, weiß ich jetzt, wie unendlich sinnvoll die Hilfe der Aktion pro Humanität für Gohomey ist und wie wichtig die Arbeit
von Dr. Kleuren-Schryvers ist. Denn eines wurde
mir sehr deutlich: Benin hat ihr und ihrem Mann
sehr viel zu verdanken.“
Sigrid Baum
Mitglied des Kuratoriums der
Stiftung Aktion pro Humanität
August 2004
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