Großer Erfolg der Tsunami-Spendenaktion am
Niederrhein für die Fischer in PULA KAYU
Gestatten Sie mir, sehr geehrte Freunde der Aktion pro
Humanität, zunächst noch einmal eine zusammenfassende Dokumentation Ihrer Hilfe für die Fischer in
PULAU KAYU/Sumatra.
Nach auch jetzt immer wieder sehr laut werdender Kritik
über die Effektivität der Verwendung der Millionen von
Spendengeldern für die Tsunami-Regionen möchte ich
über ein Positiv-Beispiel berichten.

Benin-Projekt 38.Teil
---------------------------------------

Sicher ist nicht allen Spenderinnen und Spendern klar
geworden, was wir alle dort gemeinsam mit der Hilfsorganisation „Grünhelme“ um Frontmann Dr. Rupert Neudeck bewirken konnten. Chronologisch füge ich deswegen einige Briefwechsel und Fotos an, bevor wir uns
wieder unserem Einsatzland Benin in Westafrika zuwenden.
Rupert Neudeck selbst schreibt dazu in einem Brief vom
10. 04. 2005:
„Das Wunder von Kevelaer
und das Wunder von Bad Oeynhausen
Niederrhein und Kevelaer sind mit an der Spitze der
Spender für das neue Grünhelme-Dorf PULAU KAYU in
ACEH / INDONESIEN
10. 4. 05/Dr. Rupert Neudeck
Bisher gab es zwei Regionen in Deutschland, die dazu
beigetragen haben, dass Pulau Kayu wieder aufgebaut
werden kann: Die eine ist der Heimat- und Standort der
GRÜNHELME e.V, der Rhein Siegkreis. Der andere ist der
Niederrhein und insbesondere der Ort Kevelaer.

„In der Welt der Globalisierung
ist Armut keine Tragödie.
Armut ist ein Skandal
Ev. Kirchenratspräsident Eckhard Nagel

Kevelaer, so müsste man in diesen Tagen biblisch oder
neu-testamentlich sagen, ist keinesfalls die geringste
unter Deutschlands Kleinstädten. Nicht nur hat der verstorbene Papst bei einem Deutschlandbesuch Kevelaer
die Ehre seines Besuches erwiesen. Es ist auch der Ort,
in dem die Ärztin Dr. Elke Kleuren-Schryvers immer
wieder für Aktionen zugunsten von Menschen in großer
Not getrommelt hat.
So hat sie jetzt auch mit den Grünhelmen die Aktion für
Pulau Kayu so stark gemacht, dass wir das unseren
Mitarbeiter und Freunden gern mitteilen wollen. Einmal
hat sie mit den bereitwilligen und hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern ihrer Umgebung nicht weniger als
48.000,- Euro zusammengebracht, die voll in unsere
Arbeit hineingegangen sind.
Sie hat zusätzlich mit ihrem eigenen Verein Aktion pro
Humanität e.V. sofort nach der Katastrophe die action
medeor, das Medikamenten-Hilfswerk in Tönisvorst
kontaktiert und spontan von dort nicht weniger als 387
kg wertvollste Medikamente erhalten und auf den Weg
gebracht nach Pulau Kayu (im Werte von 5.332,- Euro
incl. Fracht). Diese Medikamente erfüllen dort ihren
vollen Nutzen, weil es über die Stiftung Aktion pro Hu-
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manität gelang, auch einen indonesischen Arzt zu bekommen. Das Deutsche Herzzentrum in Bad Oeynhausen (Prof. Körfer, Kuratoriumsmitglied der Stiftung Aktion pro Humanität) hat uns einen indonesischen Arzt für
nunmehr vier Monate freigestellt.
Der Arzt Dr. Billy Daniel Lantang war gerade in Deutschland für eine mehrjährige Fortbildung in Herzchirurgie
eingetroffen, als die Nachricht über die furchtbare Tsunami Katastrophe ihn und uns alle erreichte. Er war
sofort bereit, mit seiner Fortbildung drei Monate später
anzufangen, da ihm der Leiter des Herzzentrums diese
Freistellung ermöglichte. Dr. Billy ist dort nicht nur Arzt
vor Ort, sondern auch der Dolmetscher unseres Teams.
Er freut sich, seinen Landsleuten in Aceh helfen zu können.
Da diese Arbeit für die GRÜNHELME so gut mit Dr. Billy
gelaufen ist, hatte Rupert Neudeck den Leiter des Herzzentrums, Prof. Dr. Körfer, noch einmal gebeten, die Zeit
von Dr. Billy Landtang noch einmal zu verlängern.
Das kleine Wunder von Bad Oeynhausen fand statt. Er
darf noch einen Monat länger dort für die vom Tsunami
gebeutelten Menschen helfen.
Dieses Wunder war wiederum nur möglich durch das
Wunder von Kevelaer, das den Grünhelmen und Pulau
Kayu mittlerweile schon 53.332 Euro gebracht hat.
TAUSEND DANK an alle.“
Unmittelbar nach diesem Brief war die Spendensumme
der Menschen vom Niederrhein für PULAU KAYU noch
um weitere 8.000 Euro angewachsen, die wir als Erlös
der Gala „Kevelaer hilft“ für den Bau weiterer Häuser in
Pulau Kayu bekommen haben. Die Gala war auf Initiative und unter der Organisation und Gesamtleitung von
Karl Timmermann zustande gekommen und als HilfsInitiative der Stadt Kevelaer von Bürgermeister Dr.
Axel Stibi sofort aufgenommen und maßgeblich unterstützt worden.
Und zum Thema der „Globalisierung der Herzen“ finde
ich diesen Brief des Imam aus Pulau Kayu geradezu
signifikant. Im Mai dann, als Dr. Billy Lantang wieder
nach Bad Oeynhausen zurückkehrte, brachte er einen
Brief des Imam von Pulau Kayu mit, den Dr. Rupert
Neudeck uns ebenfalls zukommen ließ:
„Die Bevölkerung von Pulau Kayu dankt den Deutschen.“
Einführung von Dr. Rupert Neudeck zum Brief des Imams Idris Daud im Auftrag der 350 Familien von Pulau
Kayu / 26. 5. 05
„Der indonesische Arzt Dr. Billy Daniel Lantang hat vier
Monate für die Grünhelme in Pulau Kayu gearbeitet. Am
22. 5. ist er nach Bad Oeynhausen zurückgekommen,
wo er eine zweijährige Weiterbildung in der Herzchirurgie am Deutschen Herzzentrum aufnimmt.
Der Leiter des Herzzentrums Prof. Körfer hatte uns den
indonesischen Arzt freigestellt. Die Grünhelme sind Dr.
Billy, wie er in Pulau Kayu genannt wurde, sehr dankbar
für die Zeit, die er dieser Arbeit geschenkt hat. Er war

ein nimmermüder Mitarbeiter, der nach getaner Bauarbeit (er war der unentbehrliche Dolmetscher) abends in
der Hütte der Grünhelme noch eine medizinische
Sprechstunde abhielt, die immer sehr gut besucht war.
Die Medikamente hatten wir von „Medeor“ in Tönisvorst
geschenkt bekommen, die Aktion „Pro Humanitate“ in
Kevelaer (Dr. Elke Kleuren-Schryvers) hatte uns den
Transport nach Medan/ Pulau Kayu gezahlt.
Dr. Billy hatte uns den beiliegenden Brief des Imam der
Moscheegemeinde in Pulau Kayu mitgebracht, der im
Laufe der Zeit der beste Mitarbeiter auf dem Bauplatz
und der beste Freund des Teams geworden ist.“
In diesem in Sumatra übersetzten Brief heißt es:

„Wir haben unsere Häuser und unseren Lebensgrundlage, Heime verloren als Folge des furchtbaren Erdbebens
und des Tsunami am 26. Dezember 2004. Aber wir haben eine großartige Fürsorge und eine große Liebe von
dem Volk der Deutschen empfangen. Diese unvorstellbare Anteilnahme der Deutschen wurde ein Teil unserer
Realität.
Mit diesem kleinen Brief wollen wir, das Volk von Pulau
Kayu, unseren tiefsten Dank ausdrücken. Wir hoffen
auch, dass Ihre Mitsorge und Lieben für uns nicht so
schnell abreißen. Wir danken Ihnen allen für unsere
neuen Häuser. Wir danken ihnen als das Volk, das diese
neuen Häuser bekommt, die uns von dem Volk der
Deutschen gegeben wird.
Frieden ist etwas Wunderbares.
Sicherheit, eine Heimstatt und etwas Glück
sind unsere Wünsche.“
Pulau Kayu, 19. 5. 2005
Für das Volk von Pulau Kayu. TGK. Idris Daud
„Ich habe den Bewohnern von Pulau Kayu bei meinem
letzten Besuch berichtet, dass ohne die große Spendenbereitschaft zumal der Mitbürgerinnen und Mitbürger im
Rhein Siegkreis, in Bonn und Umgebung, in Köln und am
Niederrhein zumal Kleve und Kevelaer dieser Wiederaufbau von 350 Häusern und einer Schule nicht möglich
geworden wäre.“ Rupert Neudeck
Die neueste Nachricht mit den Fotos der Häuser erreichte uns im Juli 2005 direkt aus Pulau Kayu von Rupert
Neudeck über seine Frau Christel.
Ein Auszug hieraus:

„Das neue Nach-Tsunami-Dorf PULAU KAYU eröffnet.
Deutsche Straße sowie Troisdorf und Kevelaer Weg
innerhalb des Ortes.
PULAU KAYU, den 17. 07. 2005
Am heutigen Sonntag wurden die ersten 22 Familien in
die ersten 22 Häuser des neuen Ortes PULAU KAYU
eingewiesen. Ihnen wurde vom Vorsitzenden der Grünhelme, Rupert Neudeck, die Schlüssel für die Häuser
übergeben.
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Neben den 22 Häusern der ersten Reihe sind auch die
nächsten 20 der zweiten Straße und auch die 20 der
dritten Reihe fertig. Insgesamt sind zum heutigen Tage
59 Häuser fertig geworden. Das neue PULAU KAYU in
der unmittelbaren Nähe der Küste wächst.
Insgesamt dreihundert Häuser werden hier auf drei
Lokalisationen entstehen. Als Zeichen der Dankbarkeit
für die deutschen Spenderinnen und Spender wurde die
erste große Zugangsstraße zum neuen Ort mit einem
Straßenschild „Jalan Green Helmets“, die ersten drei
Gassen innerhalb des Ortes „Gang Jerman“ (Dt.
Deutsch), „Gang Troisdorf“ und „Gang Kevelaer“ genannt.
Da die bisher reichsten Spenden für diese Ortschaft aus
dem Rhein-Sieg-Kreis sowie vom Niederrhein kamen, hat
man in PULAU KAYU diese Wege mit den entsprechenden Städtenamen ausgezeichnet...“

Die ersten, fertigen Häuser des neuen PULAU KAYU

Die Chronologie der Fotos zeigt auf, was geschafft wurde.

Die Gala „Kevelaer hilft“ mit Initiator, Organisator
und Moderator Karl Timmermann und dem
Kevelaerer Künstler Norbert Vorfeld
und seiner Hilfsaktion „Menschen“
Vorbereitung des Projektes und des Einsatzes
in Troisdorf. Der Arzt Billy Lantang und
Rupert Neudeck

Auch die Aktion pro Humanität sagt mit dieser Berichterstattung noch einmal sehr herzlichen Dank für alle
Spenden (60.000 Euro inzwischen!) und für das Vertrauen in eine Kooperation, ein Netzwerk von Hilfe und Helfern, die etwas bewegen konnten. Sie konnten Hoffnung
geben, wo Chaos und Verzweiflung die Menschen lähmten nach dem Tsunami.
Wenn alle „Menschen guten Willens“ wie es im Evangelium heißt, sich engagieren – gleich ob Moslems, Buddhisten oder Christen – werden die Menschen unserer einen
Welt deutlich an Zuversicht und Chancen gewinnen
können. So ist es geschehen bei der Tsunami-Katastrophe und ich denke, dass der Brief des Imam an das
Deutsche Volk Bände spricht über das mögliche, herzliche Miteinander in unserer Welt. Kevelaer und die Menschen in PULAU KAYU bleiben in Kontakt. So viel steht
fest, denke ich. Das ist erfreulich und sehr gut.

Das zerstörte Fischerdorf Pulau Kayu

Mit dieser Dokumentation und unserem sehr herzlichen
Dank an Sie alle und an das Team der Grünhelme müssen wir uns als Aktion pro Humanität nun jedoch zunächst schwerpunktmäßig wieder den Menschen in Benin zuwenden.
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Denn der „Stille Tsunami“ für die Menschen Afrikas, den
ich zuvor in meinem Brief beschrieb, wütet dort unaufhaltsam weiter. Sie haben längst gelesen, dass neue
NOTwendigkeiten unsere Reaktionen als Weltgemeinschaft einfordern. Die Hunger-Katastrophe im Niger und
die damit verbundene Ausweitung der Probleme auch
auf Burkina Faso. Beide Länder sind direkte Nachbarn
Benins im Norden.

Internationale Entwicklungen um Afrika
Vieles liest und hört man zurzeit in der Diskussion um
Afrika. Die Beachtung und das Engagement für unseren
Nachbar-Kontinent sind momentan „en vogue“, d.h. sie
stehen so sehr im Mittelpunkt wie schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Afrika wird wieder ins Zentrum gerückt. Hoffentlich nicht
nur als „Pausen-Füller“ zwischen anderen Katastrophen!
Und hoffentlich nicht nur, um irgendwelche politischen
oder ökonomischen Interessen zu befriedigen. Denn
nichts brauchen die Menschen in Afrika nach unseren
über 10-jährigen Erfahrungen mehr als das Vertrauen in
die Nachhaltigkeit und in Menschen an der Seite, die
ehrliche und aufrichtige Konzepte für eine gemeinsame
Zukunft in unserer Welt mit ihnen entwickeln.
Natürlich sind die Diskussionen um das „wie“, das „ob“
und das „warum“ der Hilfe kontrovers. Zu Recht. Es gibt
immer wieder zu viel Zweifelhaftes. Noch zu viele Staaten in Afrika sind Negativ-Beispiele. Doch warum schauen wir nicht dorthin, wo es schon etwas Positives zu
berichten gibt.
Auch in Benin ist die Szenerie noch traurig, aber mitnichten apokalyptisch.

Wenn die Aktion pro Humanität 11 Jahre zurückblickt,
dann hat sich in Benin sehr Vieles ganz positiv verändert. Vor allem hat die Demokratie nun bereits mehr als
ein Jahrzehnt überdauert. Darauf können Land und
Menschen des kleinen westafrikanischen Staates sehr
stolz sein. Schaut man zu den Nachbarn, Togo im Westen und Nigeria im Osten, so sind anarchische Strukturen, Gewalt und Radikalität in beiden Ländern an der
Tagesordnung. Doch Benin als kleines Land von etwa
nur einem Drittel der Größe Deutschlands behauptet sich
zwischen diesen Mühlsteinen von Gewalt – friedlich.
Die Religionen, der Islam, das Christentum und auch der
traditionelle Animismus leben in friedlicher Akzeptanz
und Koexistenz nebeneinander. Ebenso wie die zahlreichen Ethnien (Volksstämme). Ein wunderbares Phänomen, das für unsere heutige von Terror beherrschte
Welt beispielhaft ist. Natürlich kann man auch die Situation in Benin lange noch nicht „zufrieden stellend“ benennen.
Obwohl die Regierung den Zugang zu Bildung, Basisgesundheitsversorgung und sauberem Trinkwasser z.B.
sehr deutlich verbessert hat für die Bevölkerung, gibt es
neue Probleme mit ähnlichem Gesicht, aber anderen
Ursachen. Die AIDS-Katastrophe ist über die Menschen
in Afrika hereingebrochen, die Grundnahrungsmittel
verknappen und verteuern sich aufgrund einer Verschiebung der Produkte auf dem westafrikanischen Markt.
Produzenten verkaufen im Zeitalter der Mobilität und der
freien Marktwirtschaft – auch in Afrika – dort, wo der
beste Preis erzielt werden kann. Und das ist bei Weitem
nicht immer in Benin selbst.
Die Baumwoll-Bauern haben seit drei Jahren kein Geld
für ihre Erträge mehr bekommen.
Die Korruption ist ebenfalls noch nicht besiegt in Benin.
Doch da müssen wir in Deutschland nicht mehr mit dem
vorwurfsvollen Zeigefinger auf Afrika zeigen. Wir können
bei uns selbst beginnen, hier Einhalt zu gebieten. VW,
Infineon, .... Bei uns gibt es die Korruption in großem
Stil sogar gänzlich ohne Not!
Der Hunger, die Unterernährung, vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern (wenn sie keine Chance auf
Muttermilch haben) sowie die völlige Mittellosigkeit von
Familien, greifen brutal um sich.
Geld für lebenswichtige Operationen, auch wenn sie
„nur“ 50 - 100 Euro kosten, lassen sich auch in den
Großfamilien kaum noch auftreiben. Wir werden Ihnen
gleich einige Beispiele dazu geben.
So ist unsere Arbeit auch nach mehr als 10 Jahren noch
nicht beendet.

Markt

Doch wir blicken voller Dankbarkeit auf die letzten 10
Jahre zurück und schauen mit großer Zuversicht nach
vorn. Die vielen positiven Entwicklungen in Benin und
die Verlässlichkeit der Spender der Aktion pro Humanität
geben uns diese Dynamik, diese Kraft. Danke dafür noch
einmal an Sie alle!
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Freier Handel. Jeder sucht mit seinen Produktion seine
bestmögliche Chance auf dem Markt.
Im Nahrungsmittelsektor derzeit ein großes Problem –
auch für die Regierung
Unser Engagement wird weiter in allen Belangen – Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und Soziales - dem „privaten Sektor“ dienen, den Menschen an der Basis, auf dem
Land.
Obwohl wir zur Zeit gerade großartige Unterstützung der
Regierung in jedweder Hinsicht erhalten, wird unser
Spendengeld niemals an Regierungen gehen, sondern
seinen Einsatz immer direkt vor Ort, bei den Menschen
finden.
Der Außenminister, der im letzten Jahr beim AfrikaFestival in Kevelaer zu Gast war, empfing uns – gänzlich
ohne Protokoll und unvermittelt – zu einer Arbeitssitzung, damit wir alle Dinge vortragen konnten, die uns
auf dem Herzen lagen. Und dies, nachdem ich ihn in
seinem dunklen Anzug – ohne Kopfbedeckung und afrikanische Kleidung – zu-nächst gar nicht erkannt hatte!

Vertragsunterzeichnung im Aussenministerium
Auch das gilt es zu erwähnen, denn oft musste ich Ihnen
auch in den Ohren liegen mit Dingen, die nicht funktionierten in Benin, wenn es um die Ministerien ging.
Auch hat die Gesundheitsministerin ihr Versprechen
wahr gemacht und unseren beninischen Projektarzt, Dr.
Kasimir Allagbé, auf ein hochrangig besetztes, internationales Aids-Symposion für ganz Afrika nach Burkina
Faso entsandt. Das Ministerium hat die Kursgebühren
und Reisekosten dorthin für das vierwöchige Seminar
komplett übernommen. Und Dr. Allagbé hat alle Prüfungen dort mit Erfolg absolviert. Vielen herzlichen Dank an
die Ministerin, Madame Dr. Dorothé A. Kinde-Gazard und
Glückwünsche an Dr. Allagbé!
Wir haben jetzt endlich einen Spezialisten für das gesamte Ressort „Aids“ im Centre Medical Gohomey. Aus
ganz Benin gab es nur 6 zugelassene und teilnehmende
Ärzte. Dr. Allagbé ist der einzige aus der Mitte Benins.
Drei Kollegen kamen aus Cotonou, zwei aus dem Norden
Benins.

Das spontane, aber äußerst effiziente Treffen
beim Aussenminister
Also, diese Sitzung war toll, denn es wurden bis zum
Ende unseres Aufenthaltes alle Dinge erledigt – inklusive
der Vertragsverlängerung unseres Accord de Siege. Mit
Zoll- und Steuererleichterungen für uns als Hilfsorganisation, die man uns aufgrund der langen Zusammenarbeit als Gegenleistung und Anerkennung gewährte.

Dr. Allagbé
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Auch dies zeigt die Bedeutung und Anerkennung der
Arbeit unseres gesamten Teams in Gohomey unter der
Leitung von Oliver Bayer für den medizinischen und
Judith Welbers für den sozialen Sektor.

wirtschaften können wie ein Privatunternehmer, man
muss Rechenschaft ablegen. Bleibt der Erfolg aus, fließt
kein Geld mehr.

Des Weiteren meldete uns Oliver nach unserer Rückkehr, dass wir nun zum ersten Mal auch Einrichtungsgegenstände für das Krankenhaus, die ersatzbedürftig
waren, vom Gesundheitsministerium zugeteilt bekommen haben. So haben wir jetzt endlich eine neue Entbindungsliege für unsere „Maternité“ bekommen und
entsprechendes gynäkologisches Instrumentarium.
Bisher hat man uns als „privates“ Krankenhaus zwar die
Arbeit innerhalb des Gesundheitswesens für die Regierung machen lassen (Impfkampagnen, Basis-Versorgung
etc.), aber man hat uns nie berücksichtigt, wenn internationale Geber die Krankenhauseinrichtungen im Land
verbessert haben.
Wir haben uns riesig über diese Hilfszuwendungen gefreut, weil es mehr als nur materielle Gaben sind. Es
sind Signale der wirklichen Zusammenarbeit!
Mein Mann und ich haben nun dankenswerter Weise
sogar ein Jahresvisum erhalten, da wir ja dreimal im
Jahr nach Benin reisen und bisher jedes Mal unsere
Pässe für neue Visa-Stempel durch die Gegend schicken
mussten.
So sehen wir alle Afrika jetzt nach 10 Jahren unserer
Zusammenarbeit dort nicht mehr ausschließlich so traurig wie der Genfer Entwicklungssoziologe Jean Ziegler,
der den Kontinent als ein „Floß in der Nacht“ beschreibt,
„das langsam von den Radarschirmen der westlichen
Welt verschwindet“.
So ist es mitnichten, weder hier bei uns am Niederrhein
und weit darüber hinaus. Unser Gefühl als Hilfsorganisation ist, dass die Menschen hier sehr lebhaft Anteil nehmen an den Entwicklungen in Benin. Es hat sich ein
vertrauensvolles Miteinander gebildet.
Zu keinem Zeitpunkt während der parallel laufenden
Spendenaktion für die Tsunami-Opfer in Sumatra war
die Arbeit der Aktion pro Humanität und damit die Hilfe
für die Menschen in Benin gefährdet.
Es ist so, wie unser Bundespräsident Horst Köhler es
sagt. Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen in
Deutschland. Wir haben ein Potential, das wir nur aktivieren müssen. In vielen Sektoren. Wir Deutschen konnten und können „großen Herausforderungen mit großen
Leistungen“ begegnen.
Das beweist sich immer wieder im humanitären Sektor,
in der Spendenbereitschaft für Menschen in Not.
Sicher ist es absolut richtig, dass gerade auch in Afrika
privatwirtschaftliche Projekte, wo Gewinne für Disziplin
und Effizienz sorgen, im Vordergrund der Förderungen
stehen sollten. So wie es jetzt der größte Spender der
Welt, Bill Gates, mit seiner Förderung hält. Man muss

Arbeiter in den Palmen
Viele dieser Grundsätze haben schon lange Eingang
gefunden in die Arbeit privater ONG´s (Hilfsorganisationen). Allerdings wird der erfolgsorientierte Geldfluss im
merkantilen, sprich finanziell-wirtschaftlichen Sinne in
Afrika noch schwer umzusetzen sein. Bei der Realisierung von Projekt-Inhalten wie z.B. Hygiene, MagazinVerwaltung, Tagesabläufen geht das schon deutlich
besser.
Für mich ist wirklich oft der „stille Tsunami“ so unbegreiflich, der die Menschen in Afrika immer und immer
wieder in Not bringt und verzweifeln lässt.
Nöte und Situationen, in die die Menschen unseres
Nachbarkontinentes schuldlos hineingeraten.
Es sind die Tropenkrankheiten wie die Malaria, die Epidemien wie Aids, die Heuschreckenplagen und DürrePerioden wie aktuell im Niger, die Millionen Menschen
einfach mit dem Rücken zur Wand stellen, das Leben
kosten – ohne, dass sie etwas dazu können.
Die Terms of Trade werden immer schlechter, nicht
besser für die afrikanischen Kaffeepflanzer oder Zuckerrohr- bzw. Baumwoll-Produzenten.
Da wo Geld und Erträge fließen könnten, stimmen die
Chancen und Bedingungen in unserer Welt nicht. Kann
man da, wie der kenianische Wirtschaftsexperte James
Shikwati einfach sagen: „Streicht diese Hilfe.“ Oder:
„Kümmert Euch einfach nicht, die Afrikaner müssen das
selber regeln“.
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Nein. Das ist meine eindeutige Meinung. Denn alle die
Organisationen, die mit und für die Menschen an der
Basis arbeiten, können nicht ersatzlos wegfallen. Die
betroffenen Menschen würden es sehr wohl bemerken,
denn es würde sich Vieles für sie verändern. Zum noch
Schlechteren.
Man sieht doch aktuell im Niger, was passiert. Das
zweitärmste Land der Welt mit 11 Millionen Menschen
und einem Jahres-Pro-Kopf-Einkommen von 200
$-Dollar sowie ca. 80 % Analphabetenrate und
einer Lebenserwartung der Menschen von um die
40 Jahre (!) kann man doch nicht einfach – im Wissen
darum, dass die Regierung nicht agil und kompetent
genug ist – abhängen lassen.
Die gebauten Getreidespeicher wurden nicht mehr gefüllt, sondern in die Eigenverantwortung der Regierung
zurückgeben. Und nichts geschah mehr!
Die Nahrungsmittelhilfe wurde gestrichen, weil Nahrungsmittelhilfe abhängig macht und unpopulär geworden war. Hungern und Sterben hingegen schien akzeptiert. Alle Appelle verhallten ungehört.
„Ich glaube nicht an kollektive Schuld, aber an
kollektive Verantwortung.“ Dieses Zitat Audrey Hepburns, das mir aus der Seele spricht, ist eine gute Arbeitsgrundlage für Entwicklungszusammenarbeit, denn
kollektive Verantwortung bezieht alle mit ein, die so
genannten „Geber“ und die „Nehmer“.
Und natürlich braucht es in Afrika – möglicherweise
mehr als überall anders – viel Geduld, viel Motivation.
Die Menschen dort haben ihre eigene Historie, ihre eigene Entwicklung, die sich mit unseren Maßstäben von
„Leistung“ nicht messen lässt. Die Menschen in Afrika
haben über Jahrtausende anderes „geleistet“ als wir. Ein
Überleben unter schwersten Bedingungen – über Generationen hinweg. Von der Hand in den Mund – mit
Glück.
Doch sie machen sich auf den Weg, suchen Anschluss.
Es ist an uns, sie mit konkreten Hilfestellungen, klarer
Meinung und Geduld zu begleiten.
Optimale Guideline für die Hilfe in der Zukunft kann und
muss das sein, was die Hilfsorganisation Care als einen
Punkt der Armutsbekämpfung benennt: „... die vitalen
wirtschaftlichen Kapazitäten der von Armut betroffenen
Menschen müssen genutzt, gefördert und inspiriert
werden“
Die Afrikaner müssen zunehmend mehr selber regeln;
die Chance auf Unabhängigkeit und wirtschaftlichen
Erfolg müssen wir helfen vorzubereiten, aber dann auch
global zulassen und nicht vernichten.
Da, wo in Afrika schon konstruktiv gearbeitet wird, kann
ein Schuldenerlass den Menschen des Landes enorm
helfen. Denn die Regierungen haben dann einfach mehr
Möglichkeiten, in Gesundheit, Bildung etc. zu investieren.

So wollen auch wir es von der Aktion pro Humanität
halten in den nächsten Jahren.

Afrikas Frauen managen einen großen Teil des
alltäglichen Handelns hervorragend – neben vielen
anderen Aufgaben
Wir werden also in und mit Benin zusammenarbeiten für
eine positive Entwicklung des Landes – trotz auch dort
immer wieder auftretender Widrigkeiten.

Aktuelle politische Situation Benins
Das Land befindet sich aktuell 9 Monate vor den nächsten Wahlen. Und alle sind verunsichert. Was wird geschehen? Präsident Kerekou schweigt weiter zur Situation und kann eigentlich auch – nach geltender Verfassung – nicht mehr wieder gewählt werden.
Noch kristallisiert sich kein klarer politischer Kurs heraus.
Wirtschaftlich geht es den meisten Menschen schlechter,
die Gründe habe ich benannt.
Bildung und Gesundheit werden für die Menschen immer
schwerer finanzierbar. Investoren finden kein besonders
günstiges Klima vor, da der Staat jeden Franc CFA an
Steuereinnahmen braucht.
Das Gespräch in der Deutschen Botschaft an unserem
ersten Tag des Projektarbeitsaufenthaltes in Benin vom
19. 06. - 03. 07. 2005 war wieder einmal sehr informativ
und der Empfang herzlich. Danke dafür an alle Beteiligten!
Zur Lage der togolesischen Flüchtlinge gab es keine
neuen Erkenntnisse für uns: die meisten der damals
7500 Flüchtlinge sind in einem Lager in Agamé, nahe
unserer Nachbarstadt Dobgo untergebracht.
Über die Situation in Togo berichtet man uns, dass die
Situation auf den ersten Blick ruhig erscheint. Allerdings
werden Oppositionelle offenbar verfolgt. Es wird auf sie
geschossen und sie verschwinden.
Auch zu vereinzelten Übergriffen auf die Lager sei es mit
eben diesen Zielen gekommen, weswegen man das
Lager nahe der togolesischen Grenze nun nur noch als
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Durchgangslager benutzt. Dort befanden sich aktuell nur
noch ca. 1.000-1.500 Flüchtlinge.
Wichtig erscheint mir zu der ganz aktuellen Lage im
nordöstlichen Nachbarland Niger und beginnend auch in
Mali und Burkina Faso, die ja zur Zeit nach einer langen
Dürre-Periode und Heuschrecken-Plage von einer Hungersnot heimgesucht werden, zu sagen, dass es uns
gelungen ist, zu den Bischöfen der Provinzen Niamey
und Maradi im Niger Kontakte zu bekommen. Bischof
Ouedraogo aus dem Bistum Maradi und der Vikar des
Bischofs von Niamey, Pere Laurent Lompo haben am
16./17. August 2005 auf unsere Bitte hin Kevelaer besucht.
Das persönliche Kennenlernen dieser beiden Repräsentanten der einzigen beiden katholischen Bistümer im
ganzen Niger hat mich sehr beeindruckt. Inmitten einer
zu weit über 98 % islamischen Bevölkerung arbeiten alle
Religionen eng zusammen. Man hat vor lauter Hunger
keine Zeit für ideologische Grundsatzdiskussionen, so
glaube ich. Man besucht sich an hohen Festtagen in den
jeweiligen Gotteshäusern und spricht seine Glückwünsche aus. Die Katholiken sind „die mit den guten Schulen
und Krankenstationen“. In eben diese katholischen
Schulen gehen mehr als 95% der moslemischen Kinder,
viele Schuldirektoren dieser christlichen Schulen sind
Moslems.
Nach den beeindruckenden Schilderungen der beiden
hat sich spontan eine Allianz der Hilfe gegründet. Auf
Bitten des Bischofs und Vikars sollten wir das Augenmerk auf das Jetzt und die Zukunft legen und Medikamente und Wasser, sprich Brunnen und Regenwasserauffangbecken helfen zu finanzieren.

Das Sonderkonto 22 0 20 für Krisenprojekte der
Aktion pro Humanität bei der Volksbank GochKevelaer BLZ 322 603 10, trägt nun den Titel
„Brunnen für den Niger“ und wird ab dem Tag des
Besuches des Bischofs und Vikars aus dem Niger (17.
08. 2005) nun den Spenden zugunsten der Hilfe im
Niger dienen.
Es ist jetzt beschlossen, dass mein Mann, Werner van
Briel, der Vorsitzende der Stiftung Aktion pro Humanität,
und ich mit einigen unserer Mitarbeitern vor Ort im
Oktober selbst in den Niger reisen, um uns dort vor Ort
einen eigenen Eindruck von der Situation zu verschaffen
und die konkreten Projektstandorte für die Brunnen
kennen zu lernen. Ein Brunnen von etwa 20 Metern
Tiefe wird derzeit mit ca. 2.000 Euro kalkuliert.
Wir werden auch die 6 Krankenstationen in beiden Bistümern besuchen, um dort gemeinsam mit der action
medeor, die ihre Hilfe und Unterstützung bereits wieder
spontan zugesagt hat, bzgl. der Medikamente Hilfestellungen zu geben. Einige der Stationen werden von den
Schwestern Mutter Theresas betrieben.
Dank sagen möchte ich an dieser Stelle Herrn Wallfahrtsrektor Schulte Staade für die sehr freundliche und
unkomplizierte Aufnahme und Versorgung der beiden
Gäste aus dem Niger im Priesterhaus. Denn ihr Besuch
kam mitten in die Woche großer Aktivitäten für den
Weltjugendtag und war eine sehr spontane Visite. Dr.
Killich im Wallfahrtbüro beantwortete meine erste spontane Nachfrage bzgl. der Unterbringung und des Pressegespräches sehr freundlich und half uns ganz schnell, alles bestmöglich zu arrangieren. Grand merci nach
Kevelaer!
Ebenso sagte Bürgermeister Dr. Axel Stibi sofort sein
Kommen zu. Herzlichen Dank!
Übrigens: in der Nacht nach der Entscheidung im Priesterhaus für das Brunnenbau-Projekt drängte offenbar
noch mehr „sprudelndes Leben“ in die Welt: der Sohn
des Ehepaares Stibi, Claudius, wurde geboren.
Sicher werden wir diese Zusammenhänge so schnell
nicht vergessen! Herzliche Glückwünsche, Gesundheit,
Gottes reichen Segen und die Liebe und Fürsorge der
Schutzpatronin Maria für die junge Familie sind unsere
Wünsche.

Eine Konferenz und eine Allianz gegen massivste Not
Damit konnten sich alle drei beteiligten Helferparteien
sehr gut identifizieren und neben Hilfe bei der Versorgung mit Medikamenten wurde in Kevelaer das Projekt
„Brunnen für den Niger“ von Wallfahrtsrektor Richard
Schulte Staade, dem Bürgermeister Dr. Axel Stibi und
der Aktion pro Humanität ins Leben gerufen.

Für uns gilt es nun, diese Dinge konkret fortzuführen
und sicher auch – mit leichter zeitlicher Verzögerung –
Mali sowie Burkina Faso zu beobachten und auch den
Norden unseres eigenen Landes Benin.
Denn der Export der in Benin produzierten Nahrungsmittel auf die Märkte der Nachbarstaaten, wo jetzt horrende
Preise gezahlt werden für Mais z.B., stellt die Menschen
in Benin ebenfalls vor die Situation, mehr und öfter zu
hungern.
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auch mit dem Gesundheitsministerium vor den Neuwahlen noch einen gesonderten Accord de Cooperation
(Vertrag über die Zusammenarbeit) schließen, der uns in
den nächsten Jahren eine weitere finanzielle Partizipation des Staates bei unserer Arbeit garantiert.
Das Land will bis Ende 2005 im Sektor Aids 6000 Patienten unter Therapie haben. Dafür arbeiten alle im Ministerium hart.
Aus diesem Grunde sehnt man sich auch unser mobiles
Projekt für den Norden herbei, das wir ja gemeinsam mit
Prof. Dr. Wolfgang Göhde aus Münster realisieren wollen.
Der Norden Benins
100 kg Maismehl (ein Sack) kosten auch dort jetzt schon
deutlich mehr (30.000 CFA) als es der gesetzliche Mindestlohn für einen Monat hergeben würde (27.000 CFA).
Vor der Krise konnte man einen solchen Sack durchaus
auch für 4.000-5.000 CFA bekommen.
So werden wir auf jeden Fall bei unserem nächsten
Projektaufenthalt sowohl neuerlich den Norden Benins
als auch die beiden nördlichen Nachbarländer, die schon
zum Sahel gehören, bereisen, um uns persönlich in die
Situationen der Menschen zu begeben, mit ihnen über
ihre Situation zu sprechen und mögliche Wege der Hilfe
von unserer Seite zu überlegen.

Wir hoffen, dass Professor Göhde nach seiner Emeritierung Zeit und Kraft findet, uns im Oktober in den Norden zu begleiten für die konkrete Fortführung der Projektarbeit mit dem „Service Santé Mobile“, dem mobilen
Gesundheitsdienst.
Zunächst wünschen wir unserem herausragenden Förderer in Benin von ganzem Herzen Gesundheit und persönliche Zufriedenheit in seinem neuen Lebensabschnitt und
sagen „danke“ für all die Unterstützung, die uns bis jetzt
bereits zuteil geworden ist.

Mit dem Botschafter Benins, Issa Kpara, stehen wir in
engem Kontakt, was die Situation der Menschen im
Norden Benins angeht.

Entwicklungen beim Thema Aids auf nationaler
Ebene
Die wichtigste Entwicklung für uns:
Prof. Dr. Wolfgang Göhde
Es gibt einen neuen Direktor des nationalen AidsInstitutes, den wir auch direkt kennen lernen durften.
Der Directeur de Cabinet im Gesundheitsministerium,
Harr Yaroum, empfing uns, da die Ministerin im Ausland
war.
Wir besprachen die aktuellen Entwicklungen in Gohomey
und unsere Eindrücke über die zunehmende Not der
Menschen bei verbessertem Zugang, Basisgesundheitsversorgung überhaupt noch bezahlen zu können. Er
bestätigte diese Entwicklungen vor allem auch aus dem
staatlichen Gesundheitssektor sehr eindeutig.
Bezüglich unserer Aids-Projektarbeit hatte er den neuen
Direktor des Nationalen Aids-Programms eingeladen, der
auch Arzt ist und mit großem theoretischen und praktischen Hintergrundwissen diese Arbeit konkret beginnt –
frei von anderen Ambitionen wie uns erschien.

Auch das Ambulanz-Projekt für den Norden begrüßten
beide Herren – der Directeur de Cabinet und der neue
Direktor des Nationalen Aidsprogramms – sehr, da sie
den Notstand der Menschen in dieser Hinsicht nur allzu
gut kannten. Der stellvertretende Gesundheitsminister
sagte uns sogar alle seine persönliche Hilfe bei der
schnellstmöglichen „Befreiung“ des Fahrzeugs aus dem
Hafen zu.
Wir hoffen, das Fahrzeug im Oktober, bei unserem
nächsten Projektaufenthalt, im Norden Benins übergeben zu können. Der Verein „Wir helfen Kindern weltweit
e.V.“ aus Wesel und die involvierte Familie Seibt von der
Grav-Insel haben sich sehr engagiert, erfolgreich und
großherzig eingebracht. Das Fahrzeug steht uns zur
Verfügung! Gespendet, in einem super guten Zustand.
Vielen Dank für diese konkrete Hilfestellung für die Menschen im Norden Benins.

Beide staatlichen Vertreter sagten uns ihre volle Unterstützung in den nächsten Monaten zu und wir werden
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Gemeinsam mit dem Botschafter der Republik, S.E. Issa
Kpara, werden wir das Fahrzeug Ende August auf der
Grav-Insel zur Container-Verschiffung nach Benin übernehmen können.

Das gespendete Ambulanz-Fahrzeug
für den Norden Benins

Centre Medical Gohomey, die Krankenstation der
Aktion pro Humanität
Hier läuft es mit den genannten, in der Situation des
Landes liegenden Problemen, recht gut. Einen wesentlichen Frequenzrückgang haben wir entgegen unseren
Erwartungen bis Mitte 2005 noch nicht zu verzeichnen.
Dies hängt sicher mit der Tatsache zusammen, dass die
Menschen zu uns noch kommen, da sie sich erhoffen
können, auch ohne (ausreichendes) Geld nicht abgewiesen zu werden bei gesundheitlichen Problemen. Allerdings gibt es einen „Einnahmen-Ausfall“ aus eben diesen
Gründen. Wir behandeln immer mehr Menschen auf
Kosten der Aktion pro Humanität – mittels Ihrer Spenden! Und nur, weil Sie alle uns zuhören, unsere Situation
und die Nöte der Menschen in Benin verstehen, schaffen
wir das bisher immer noch zu kompensieren. Immer
mehr Menschen brauchen ihre Medikamente, ihre Laboranalysen und Blut-Konserven aus Spendenmitteln,
um eine Chance auf Leben, auf Wiedergenesung zu
haben.
Ein Problem, welches sich deutlich zeigt, ist, dass Menschen mit Erkrankungen außerhalb von Aids, also Malaria, Typhus, Bronchitis etc. nicht mehr neben den vielen
todkranken, sterbenden Patienten in einem Krankenzimmer liegen möchten.
Das stellt uns immer öfter vor Probleme, denn die langliegenden, schwerst- und todkranken Aids-Patienten
werden ebenfalls immer mehr.
Auch sie wissen natürlich, wenn sie schon „verlassen“
sind vom Ehemann, von der Familie, dass ihre einzige
Chance in der Region auf menschenwürdiges Sterben in
Gohomey liegt.

Feier „10 Jahre Centre medical Gohomey
– Baum-Pflanz-Aktion“
So bräuchten wir eigentlich – wie Lotti Latrous an der
Elfenbeinküste – ein Hospiz für Aidskranke.
Es müsste ein einfaches Gebäude sein mit 4-5 größeren
Zimmern, in denen nicht nur Krankenbetten sondern
auch eine Sitzgruppe, ein Radio vielleicht existieren und
ein schattiger kleiner Garten, so dass die Menschen auch
’mal draussen sein können – vielleicht am Abend.
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Den Platz auf dem Gelände gäbe es zur Genüge. Einzig
wir fürchten die dauernden Kosten für Gehälter, Verpflegung etc. Sicher müsste man neben den Baukosten von
15.000 - 20.000 Euro noch einmal 2 x 4 Hilfskräfte anlernen, um eine 24 Stunden-Versorgung der Patientinnen und Patienten gewährleisten zu können.
Bei 27.000 CFA Mindestlohn für eine Hilfskraft/Monat
(40 Euro) wären das monatliche Lohnkosten maximal
von 320 Euro bei 8 Hospiz-Mitarbeitern. Die medizinische Betreuung würde durch eine tägliche Visite und das
medizinische Personal des Krankenhauses mit übernommen werden.

Gespräch mit unserem medizinischen Personal mit nach
Hause genommen.
Dann muss in der Krankenstation an dem Thema regelmäßiges Visitenwesen inkl. einer Nachmittags-Visite für
akut Erkrankte gearbeitet werden sowie an der Aufklärungs- und Beratungspflicht seitens des medizinischen
Personales an die Patienten. Auch wenn viele Patienten
dort in unserer Region Analphabeten sind, so haben sie
doch ein Recht auf Kommunikation, auf Verständnis
ihrer Lage, auf die Möglichkeiten und Perspektiven.

Sicher kann man hierzu auch den Bischof von Lokossa
noch einmal um seine Hilfe bitten. Doch auch er wird
seine Schwestern hierfür nicht kostenlos zu Verfügung
stellen, obwohl es sicher ein christlicher Auftrag wäre,
diesen Menschen zu helfen.
Wer von Ihnen, sehr geehrte Freunde, hier ein Potential
zur konkreten Hilfestellung für uns sieht, den würde ich
gerne um seine persönliche Rückmeldung zu einem
Gespräch mit mir und unserem Stiftungsvorstand, Herrn
Werner van Briel bitten.
Allerdings müssten wir von Beginn an eine finanzielle
Langzeitsicherung für ein solches Projekt haben, da es
ja, ähnlich wie unsere Waisenhäuser, niemals eine
Chance auf wirtschaftliche Eigenständigkeit hat. Es wäre
einfach „nur“ ein letzter mitmenschlicher Dienst für viele
Aidskranke in der Region, die sich in ihren Großfamilien
eben oft nur noch geduldet, aber nicht mehr aufgehoben fühlen.

Oliver Bayer bei der Visite
Wir haben dieses „Teaching“ während unseres Aufenthaltes begonnen und Mitarbeiter und Patienten nehmen
es mit großer Freude, Dankbarkeit und Zufriedenheit an.
Unser medizinisches Team ist sehr aufgeschlossen gegenüber solchen kleinen Fortbildungseinheiten, die Oliver oder ich oder auch Judith aus ihrer Sicht als Pastoral-Referentin bzgl. menschlicher Hin- und Zuwendung
geben können.
Diese Arbeit an dem Thema werden wir fortsetzen.

Ein Aids-Patient im Centre Medical, der während
unseres Aufenthaltes dort verstarb
Es würde mich unglaublich freuen, wenn wir hierfür eine
Chance finden würden!!!
Denn wir alle wünschen uns sehr ein würdiges Ende,
begleitet von liebevollen Menschen. Und glauben sie mir,
es ist keinen Deut anders bei den todkranken Menschen
in Afrika!
Wir haben diesen Auftrag, diese Bitte konkret von unserer letzten Reise aus einem sehr konstruktiven Team-

Oliver Bayer und Judith Welbers –
unser deutsches Kompetenz-Team
Ansonsten haben wir gerade ein besonderes Lob von der
staatlichen Hygiene-Kommission bekommen bezüglich
der Sauberkeit und der Hygiene unseres Krankenhauses.
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Des Weiteren hat Robert, unser Verantwortlicher für die
Nahrungsmittel-Container (hier werden die von der
Weltbank und dem amerikanischen Hilfsdienst CRS für
die gänzlich mittellosen Aidskranken und ihre Familien
gespendeten Grundnahrungsmittel aufbewahrt) ein
Auszeichnung für die bestorganisierte Lagerung und den
bestorganisierten Ausgabedienst (Controlling!) in ganz
Benin von der Weltbank erhalten!

Erst die neuerliche, spontane Bereitschaft der action
medeor, die Aids-Medikamente für momentan maximal
50 Patienten für 1 Jahr bereitzustellen, erlaubte uns die
Zusage.
Genauso schnell, unbürokratisch und unkompliziert wie
bei der Tsunami-Hilfe gab Bernd Pastors, Geschäftsführer der action medeor, diese Hilfszusage. Vielen herzlichen Dank dafür!
Es ist für uns eine wunderbare und große Bereicherung,
eine solche Chance auf Kooperation und Hilfe immer
wieder in und mit der action medeor finden zu dürfen.
So waren während unseres Projektaufenthaltes bereits
zwischen 10-15 Patienten aus dem Flüchtlingslager in
Gohomey, einige wenige davon benötigten sofortige
Behandlung, da ihre Immun-Situation schon sehr katastrophal war. Eine weitere Begebenheit: das große Prefecture-Gefängnis in Lokossa bat uns über seinen Kommandanten um Hilfe für einen aidskranken Untersuchungshäftling.
Dr. Allagbé war dieser Bitte noch vor seiner Abreise nach
Burkina Faso nachgekommen und wir haben den kranken Gefangenen dann weiter betreut. Das Gefängnis war
hoffnungslos überbelegt; doch der Kommandant war ein
sehr freundlicher, netter, in keinster Weise menschenverachtender Zeitgenosse.
Und dies war er nicht nur den Jovos (Weiße) gegenüber,
sondern so ging er auch mit den Gefangenen um.

Projekt „Jardin des Enfants“
Robert vor seinem Container
Robert macht diese Aufgabe inzwischen allein und mit
sehr großem Verantwortungsgefühl. Wir haben ihm
natürlich ganz offiziell unsere herzlichsten Glückwünsche
zu dieser Leistung übermittelt.
Dieses Beispiel zeigt ganz deutlich, dass Leistungsinhalte
erlernt und erbracht werden können – und zwar sehr
zuverlässig. Diese stützt die eingangs erwähnte These
von Bill Gates sehr eindeutig, wie ich finde.
Wie groß die Hochachtung und vor allem die Akzeptanz
für die Aids-Projektarbeit der Aktion pro Humanität in
Benin inzwischen ist, mögen vielleicht zwei Tatsachen
aufzeigen:
Vom Flüchtlingskommissariat der UNO wurde die Aktion
pro Humanität offiziell um Hilfe bei der Betreuung im
Aids-Sektor sowie bei der Behandlung von aidsinfizierten/aidskranken, togolesischen Flüchtlingen gebeten. So
fallen in unseren Bereich derzeit die freiwilligen HIVTestungen von Flüchtlingen, die Behandlung der AidsErkrankung bei entsprechendem Immun-Status sowie
der Mutter-Kind-Transmissionsschutz.
Die Entscheidung, diese Aufgabe zu übernehmen, konnten wir jedoch nicht alleine treffen.

Hier zunächst zu den Waisenhäusern. Die Arbeit mit
den Kindern macht sehr viel Freude, denn jetzt werden
erstmals richtig große Entwicklungen absehbar. 12 Kinder werden Gohomey verlassen, um das College, also
die höhere Schule zu besuchen. Für weitere 6-7 Jahre.
Damit sind alle Kinder aus dem Aufnahmejahrgang 1999
erfolgreich gewesen im Abschluss ihrer Grundschule.
Es ist für mich noch immer wie ein Wunder, wenn ich
mir noch einmal vor Augen führe, welche kleinen, erbärmlichen Kreaturen wir damals vor uns hatten. Zeichen sozialer Verwahrlosung, deutliche psychische und
physische Störungen, schwere Hospitalismuszeichen wie
nächtliches Schlagen mit dem Kopf an die Wand,
schwerste Ess-Störungen, Gewalt gegen Sachen und
Personen – all das war der Ausdruck schwersten seelischen Leidens der Kinder.
Hier gehört auch den Pflegemamas einmal ein großes
Wort des Dankes gesagt. Sie haben die Kinder über
diese erste, schwierige Zeit und all die Jahre gebracht.
Nun werden weitere 4-5 Mädchen zu Schwester Asunta
ins kirchliche Internat nach Azové wechseln. Azové ist
eine Nachbarstadt, die ca. 15 km von Gohomey entfernt
liegt und gute Schulen hat. Das bereits dort, bei Schwes-
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ter Asunta lebende Mädchen-Team aus Gohomey entwickelt sich prächtig und erhält nun also noch einmal deutliche Verstärkung.
Hierzu noch einmal mein Appell an Sie alle:
Helfen sie uns durch die Übernahme von Ausbildungspatenschaften. Das muss man ja gar nicht
allein bewältigen! Vielleicht kann man im Sportverein, im
Kegelclub oder in der Schule eine Paten-Gemeinschaft
bilden und sich dann verpflichten, für einige Jahre ein
solches Kind, das eine höhere Schule besucht, mit 50
Euro im Monat zu unterstützen.
Dieser Betrag beinhaltet die komplette Versorgung des
Kindes: Unterbringung, Ernährung, medizinische Versorgung und Schulgebühren für die höhere Schule incl. aller
benötigten Materialien.
Wenn Sie sich in der Gemeinschaft oder allein zu einem
solchen Schritt entschließen können, dann benutzen Sie
bitte beiliegendes Formular zu den Ausbildungspatenschaften.

Dank Ihrer aller Mithilfe!
Unabhängig davon, aber immer noch aktuell, laufen zu
diesem Komplex Waisenkinder-Schule-Bildung noch die
Verhandlungen mit unserem Kooperationspartner im
Saarland, dem Entwicklungsförderungsverein Benin e.V.
Ich hoffe, dass wir Ihnen hier am Ende des Jahres die
definitive Entscheidung der Mitstreiter im Saarland überbringen können. Gerade Mitte Juli waren mein Mann und
ich dort auf Einladung des Honorarkonsuls für Benin,
Klaus Hartmann, Gäste beim großen Afrika-Open-Air in
Losheim am See mit Angelique Kidjo, der namhaftesten
Sängerin Benins mit großer internationaler Reputation.
Es war dies ein Konzert mit Benefiz-Charakter zugunsten
der APH-Projekte, organisiert durch den Entwicklungsförderungsverein Benin e.V.
Die Kinderkrippe der Aktion pro Humanität innerhalb
des Projektes „Jardin des Enfants“ (Garten der Kinder)
ist die „Gute-Laune-Abteilung“ unseres gesamten Projektes – trotz massivster Schicksals-Schläge für die dort
lebenden Frauen und ihre Kinder.

Dem Kind geben sie das Größte, was es von uns bekommen kann – nach Gesundheit: eine riesige Zukunftschance durch bestmögliche Bildung!
Ebenfalls in Azové entsteht nun ein viertes Waisenhaus
innerhalb unseres Projektes Jardin des Enfants: das
Haus für die älteren Jungen. Hier wechseln aus Gohomey 8 Jungen den Wohnort und gehen dort dann ebenfalls aufs College.
Ein Betreuer für die Jungen ist schon gefunden. Es ist
ein junger Mann, der Sozialpädagogik studiert hat und in
Gohomey bereits ein Praktikum während der Endphase
seines Studiums absolviert hat. Er war bei unseren Kindern sehr, sehr beliebt. Nicht zuletzt wegen des sportlichen Zusatzprogramms, vor allem der Fußball-Turniere
unter seiner Mitwirkung und Leitung!

Gute Laune-Abteilung

Hier leben 23 Säuglinge und Kleinkinder, die aus schwierigsten Verhältnissen kommen. Entweder ist ihre leibliche Mutter bei der Geburt gestorben bzw. kurz danach
und damit waren sie sozial vernachlässigt, krank u./o.
vor allem unterernährt, als sie zu uns kamen (6 Fälle).
Dann gibt es HIV-kranke Kinder und deren Mütter, die
Aufnahme und Betreuung bei uns finden, weil sie z.B.
eingestellt werden auf antiretrovirale Medikamente.

Die Bauleitung in Azové

HIV-positive Mütter, deren Säuglinge oder Kleinkinder
bisher noch nicht erkrankt sind, stehen im Mutter-KindTransmissionsschutzprogramm und erhalten anstelle der
Muttermilch, durch die das Aids-Virus der Mutter zu
einem gewissen Prozentsatz auch noch auf das Kind
übertragen werden könnte, Milch-Pulver-Ernährung.

So wird es ab Oktober 2005 also eine Dependance des
Projektes „Jardin des Enfants“ der Aktion pro Humanität
in Azové geben!
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Die Mütter kochen selbst in der Kinderkrippe
Diese Mütter befinden sich jetzt im erweiterten MutterKind-Transmissionsschutz, d.h. sie erhielten bereits vor
der Geburt antiretrovirale Medikamente (also Medikamente gegen die Aids-Erkrankung) und werden auch
nach der Geburt in unserem Therapie-Programm bleiben
– entsprechend den Landes-Richtlinien.
In die Aids-Gruppe gehören mittlerweile 17 Kinder und
Mütter.

Vitamin- und proteinreiche Nahrungsmittelzubereitung
erlernen die Mütter mit Hilfe des APH-Teams
in der Kinderkrippe

So hatte Werner van Briel bereits bei seinem letzten
Besuch zu Beginn des Jahres mehr als 300 Perlenketten
mitgenommen für das Afrika-Schulfest seines Enkels im
Rheinberg.
Am Tag des Festes waren just diese Ketten im Handumdrehen verkauft. Und für die Frauen ist es der größte
Stolz, wenn sie selbst auch einen kleinen Beitrag zu
ihrem Lebensunterhalt in der Kinderkrippe bringen können.
Der Schule in Rheinberg, den Kommunionkindern in
Uedem und so vielen kleinen und großen Aktivisten für
unsere Projekte in Benin sei an dieser Stelle wieder
einmal ganz herzlich Dank gesagt. Nur durch sie alle
können wir expandieren – nicht im wirtschaftlichen Sinne sondern im humanitären, mitmenschlichen Sinn. Das
ist auch für uns, das Team der Aktion pro Humanität,
ein unglaubliches Geschenk!
Denn keiner kann eigentlich wirklich ausruhen, solange
es verhungernde Kinder gibt und Armut und Ungerechtigkeit andauern. Im Drei-Sekunden-Takt stirbt ein Kind
in Afrika. Schauen sie auf Ihre Uhr. Ist das für uns überhaupt vorstellbar!!
So können wir uns nur die Worte Nelson Mandelas, die
er im Juli 2005 im Johannesburg aus Anlass der großen
Konzerte für Afrika um den G8-Gipfel sagte, wirklich zu
eigen machen: „Lasst uns daran arbeiten, dass wir
die Armut zur Vergangenheit machen“.

Mutter und Kind in der Kinderkrippe
Damit hat sich die Ziel-Intention unserer Kinderkrippe
nun deutlich verschoben – nicht mehr die unternährten
Kinder bilden die Mehrheit der kleinen Patienten sondern
die Kinder von HIV-positiven Müttern – gleich ob selbst
schon infiziert/erkrankt oder im Schutz-Programm.
Die Frauen der Kinderkrippe stellen mit großem Eifer
einfachen Perlenschmuck her, der sich hier bei uns am
Niederrhein bereits größter Beliebtheit erfreut.

Kinder-Dorf-Betreuungsprojekt
Unsere Kinderschwester Katharine, die auch die Kinderkrippe leitet, betreut in einem ambulanten Dienst auch
noch etwa 20 Kinder auf den Dörfern der Umgebung.
5 davon sind Waisenkinder, die jedoch in eine Pflegeoder die eigene Großfamilie integriert sind, 7 sind Sozialfälle und 8 sind Kinder und Mütter aus dem HIVTransmissionsschutzprogramm, die wieder in ihre Dörfer
zurückkehren konnten.
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Aktuell stellte Katharine uns während unseres Aufenthaltes eine Mutter vor, die Drillinge im Säuglingsalter zu
versorgen hatte. Daneben gab es noch vier größere
Kinder und eine kranke Großmutter zu versorgen. Der
Mann und Vater der Kinder war offenbar seiner Wege
gegangen und hatte die Mutter mit nun 7 Kindern allein
zurückgelassen.
Immer wenn zwei oder alle drei der Drillingskinder erkrankten, stürzte der eigentlich gut organisierte Lebensalltag der Mama zusammen. Ihre älteren Kinder gingen
zur Schule, die Großmutter konnte ihr nicht helfen – also
hatte sie gar nicht genug Hände und wohl auch nicht
mehr genug Mittel, alles für die Kinder zu regeln.
Dann meldet sie sich in der Kinderkrippe und bittet Katharine um ihre Unterstützung durch die Aktion pro
Humanität auf dem Dorf.
Jetzt waren alle drei Kinder hochfieberhaft erkältet. Zwei
haben eine deutliche Bronchitis. So erhalten sie von uns
Medikamente und Katharine behält die Mama und die
Kinder während der nächsten Woche besonders intensiv
im Auge.

Die Drillings-Mama

Schülerhilfe-Projekt: 6 Jahre Afrika
Einen sehr großen Entwicklungssprung wird unser Schülerhilfe-Projekt zu Schuljahresbeginn im Oktober machen
können.
Dank der Niederrhein weiten Hilfsaktion der NRZ können
wir nunmehr ca. 600 Kindern diese materielle Unterstützung der Schülerhilfe geben. Unsere beninische Sozialarbeiterin, Madame Judith, wird all diese Kinder in Form
von regelmäßigen Schulsprechstunden sehen und
betreuen. Das Schulgeld wird direkt an die Schulen
bezahlt, so dass es in den Pflegefamilien der AidsWaisen keine „Irrwege“ finden kann.

Untersuchung der Drillinge
Unterricht in der Dorfschule
Katharine hält auf all diese Kinder und ihre Mütter/Pflegemütter ihr Auge und wenn es für ein Kind oder
eine Mama einen Rückfall gibt, dann entgeht ihr das
nicht und sie hat dann eine Lösung: Wiederaufnahme in
die Kinderkrippe bis zur neuerlichen Stabilisierung.

Da diese Aktion der NRZ über 6 Jahre geht, haben also
alle ins Programm aufgenommen Grundschulkinder die
Möglichkeit, ihre Schule beenden zu können.
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Ein wunderbares Maß an Sicherheit für uns als Hilfsorganisation und vor allem für die so lernbegierigen Kinder
Afrikas, die Schule mehrheitlich als ein großes Privileg
begreifen.

Seine Geschichte: Dieu-Donné lebt bei seiner Großmutter, da seine Mutter mit einem anderen Mann zusammenlebt, der nicht sein Vater ist. Sein leiblicher Vater ist
tot. Damit er und seine Großmutter überhaupt leben
können, verkauft Dieu-Donné Petroleum auf dem Markt
unserer Nachbarstadt Dogbo.
Immer häufiger quält er sich mit Erbrechen. Er nimmt
rapide an Gewicht ab und wird immer schwächer. Seine
Arbeit auf dem Markt kann er nur noch mit allergrößter
Mühe verrichten. Er sucht nach Lösungen, doch für die
Krankenhäuser oder gar die Konsultation eines Arztes
hat er kein Geld.
Jemandem auf dem Markt, der seinen Verfall beobachtet
und der ihn nach der Ursache fragt, vertraut er sich an.
Der Mann rät ihm, ins Centre Medical nach Gohomey zu
gehen und dort seinen Fall vorzutragen und um Hilfe zu
bitten.

Schule – eine riesige Chance
Vielen Dank an die Initiatoren und die Spender!
Heike Waldor-Schäfer, die Leiterin der NRZ-NiederrheinRedaktion hat uns während des letzten Projektaufenthaltes neuerlich begleitet und wird Ihnen später von ihren
Eindrücken berichten.

Fallbeschreibungen:
Schon bei meiner ersten Visite am Ankunftstag in Gohomey fällt mir in der Kinderstation ein Junge auf. Er ist
bildhübsch, sehr gepflegt, aufgeweckt, aber ganz allein
in unserer Krankenstation als Patient. Sein Name ist
Dieu-Donné, der von Gott Gegebene.

Dieu-Donné vor seinem Aufbruch zur Operation sein Bündel ist gepackt. Das ganze Hab und Gut des
kleinen Patienten
So landete Dieu-Donné bei uns und nun versuchte das
medizinische Team, ihn vor dem vereinbarten OPTermin noch etwas aufzupäppeln. Er ist der erklärte
Liebling aller im Krankenhaus in seiner bescheidenen,
höflichen, aber auch sehr charmanten Art.
Allen hat er schon gestanden, dass er so gerne in Gohomey bei uns in den Waisenhäusern bleiben möchte
und auch wieder so liebend gern in die Schule gehen
möchte.

Dieu-Donné zur OP-Vorbereitung im CMG

Trotz Medikamenten, flüssiger Kost und Infusionen können wir sein Gewicht nicht wesentlich beeinflussen. Und
eigentlich müsste es lieber heute als morgen losgehen
mit der Operation.
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Als wir ihn zwei Tage später mit seinem winzig kleinen
Bündel an Habseligkeiten ins Zonen-Krankenhaus nach
Aplahoue bringen, ist er schon sehr gestresst. Doch
niemals weint er, immer versucht er ein tapferes Lächeln. Aber er genießt es sehr, wenn man ihn in den
Arm nimmt.
Als wir ihn das erste Mal nach der OP im Krankenhaus
besuchen, ist er noch sehr schwach. Doch wieder versucht er zu lächeln. Still drücken wir ihm die Hand und
bleiben einige Zeit bei ihm am Bett.
Schon in den nächsten Tagen wird er munterer und
bittet für die Zeit nach der Magensonde schon ein-mal
prophylaktisch um einen kleinen Topf und einen Teller
zum Essen. Außerdem ist ihm oft kalt, so dass er noch
um eine Panje (ein Stück Stoff) zum Zudecken bittet.
Obwohl seine Mutter gekommen ist, ihn zu pflegen,
merkt man genau, dass er unabhängig bleiben will von
ihr, die ihn offenbar mit ihrer Entscheidung für den
anderen Mann und dem Abschieben zur Großmutter sehr
schwer verletzt hat. Was genau vorgefallen ist, erfahren
wir zunächst einmal nicht.
Der körperliche Schmerz ist ja momentan auch schon
groß genug.

sie ihm als Glücksbringer vor seiner Operation geschenkt, so wie ich sie auch vielen Kindern in meiner
Praxis nach einer Blutentnahme als Trostpflaster mitgeben durfte.
Diese kleinen Geschenke eines Pharmaunternehmens
erfreuen sich bei Kindern offenbar überall auf der Welt
sehr großer Beliebtheit!
Als wir uns dann endgültig von Dieu-Donné verabschieden, sind wir alle traurig. Mein Mann, Heike WaldorSchäfer und ich selbst. Doch wir versprechen uns das
Wiedersehen im Oktober und ich muss Dieu-Donné
versprechen, dass ich sein Anliegen, ins Waisenhaus
aufgenommen zu werden, nochmals mit allem Nachdruck im Projekt-Führungsteam in Gohomey bespreche.
Dann pustet uns der kleine Charmeur noch einen „fliegenden Kuss“ zu und wir hoffen, dass alles klappt.
Doch so ganz ohne Nebenwirkungen ist all der Stress
wohl nicht an ihm vorbeigegangen. Denn irgendwie
hatte er während des Nahrungsaufbaues immer noch
Schmerzen beim Essen.
Judith berichtete uns, dass sich bei einer KontrollMagen-Spiegelung in Cotonou herausgestellt hat (dafür
muss man immerhin 2,5 Stunden fahren und wer kann
das und die neuerliche Untersuchung schon zahlen ohne
fremde Unterstützung!), dass Dieu-Donné schon wieder
an einem Magengeschwür im Bereich des Operationsgebietes leidet. Jetzt erhält er entsprechende Medikamente
und Antibiotika, um dann hoffentlich eine Stabilität zu
erreichen.
Wir wünschen unserem kleinen Freund, der mir immer
als Übersetzer für die Stammessprache bei der Mama
mit den unterernährten Zwillingen zur Seite stand, dass
er wieder ganz gesund wird und dann wirklich eine
Chance auf eine Zukunft hat. Denn jedenfalls werden
wir ihn über das Schulprojekt fördern, so dass er die
Schule wieder besuchen kann. Je nach gesundheitlicher
Stabilität wird er dann tatsächlich ins Waisenhaus aufgenommen oder er erhält einen Platz und weitere Förderung im Kinder-Dorf-Betreuungsprojekt von Katharine.
Glück auf, Dieu-Donné, wir alle sind an Deiner Seite!
Ausblicke auf die Zukunft
Die Projekte im Norden:

... nach der Operation
Nach gut einer Woche hat er sich schon ganz gut erholt
von der Operation und wir müssen unseren Abschied
vorbereiten. Doch Judith Welbers, unsere Entwicklungshelferin vor Ort und unsere be-ninische Sozialarbeiterin,
Madame Judith, hat er ebenso ins Herz geschlossen. So,
er bleibt nicht allein zurück.
Immer steht eine kleine Plastik-Giraffe – mit Stethoskop
und weißem Kittel – auf seinem Fensterbrett. Ich hatte

Das Ambulanz-Projekt für die Kommune Ouaké ist – wie
gesagt – in Realisierung begriffen. Der See-Container
nach Benin wird nicht nur das Krankenfahrzeug transportieren sondern auch noch Einiges an mediznischtechnischen Hilfsgütern und erneuerungsnotwendigen
Einrichtungsgegenstän-den aus den Krankenhäusern
Goch und Kevelaer aufnehmen.
Viele von Ihnen erinnern sich sicher noch, dass wir auch
vor mehr als 10 Jahren die gesamte Einrichtung für
unser Krankenhaus in Benin aus den umliegenden Krankenhäusern bereitgestellt bekamen.
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So liegen die kleinen und die großen Patienten im Centre
Medical Gohomey heute immer noch in den uns geschenkten Betten aus den Krankenhäusern des Kreises
Kleve und Tausende von Kindern haben in den letzten
10 Jahren das Licht der Welt auf den gespendeten Entbindungsliegen vom Niederrhein erblickt!

der in einer treffenden und bewegenden Spruchweisheit
seinen Ausdruck gefunden hat, wie ich meine, im Sinne
des menschlichen Miteinanders in uns wirken lassen und
als Appell aufnehmen.
Es ist dann an uns allen, gemeinsam aktiv zu werden.
Gegen das Chaos und den Teufelskreis aus Hunger und
Wassermangel. 3,5 - 4 Millionen Menschen hungern im
Niger. Vermeidbar! Fast eine Million der hungernden
Menschen sind Kinder. Vermeidbar! Sie selber haben
kaum Chancen sich zu artikulieren, so dass die Weltöffentlichkeit sie wahrnimmt.
In diesem Zusammenhang danke ich der Presse und den
Medien in unserer Region sehr herzlich, dass auch sie
sich der Botschaft unseres Besuches aus dem Niger
nicht verschlossen haben – trotz der Tagesaktualität des
Weltjugendtages in Köln!
Übrigens: die beiden Bischöfe im Niger nahmen nicht mit
jungen Menschen aus ihrem Land am Weltjugendtag
teil. Das Geld, um diesen Besuch für wenige Privilegierte
zu ermöglichen, benutzt man dort, um Ende August mit
Hunderten von Jugendlichen ein Fest aus Anlass des
Weltjugendtages zu feiern. Und ihnen dabei auch vielleicht einmal wieder ein warme Mahlzeit zur Stärkung
ihrer Kräfte – in Körper, Geist und Glauben – zu ermöglichen.
Denn derzeit können sich die meisten Menschen im
Niger nur alle zwei bis drei Tage ein Mahlzeit erlauben.
Unvorstellbar für uns!

Bald erblickt wieder ein Baby das Licht der Welt
im Centre Medical Gohomey
Jetzt sind einige Dinge erneuerungsbedürftig und wir
haben wieder offene Ohren und Türen bei den Krankenhäusern unserer Region gefunden. Danke sehr!
Der mobile Labor- und Diagnose-Truck von Professor
Göhde ist heiß ersehnt und begehrt in Benin, wie man
uns deutlich versicherte. Allerdings benötigen wir als
Hilfsorganisation wirklich ca. ein halbes Jahr „ProjektProbezeit“, damit wir abchecken können, was wir alles
leisten können müssen. Denn das Aufgaben-Spektrum,
welches wir erfüllen wollen, umfasst ja die medizinische
Basisversorgung der Landbevölkerung in den entlegenen
Regionen im Norden sowie die labortechnische Zusatzversorgung der lokalen Gesundheitsposten, die über
keinerlei Labormöglichkeiten verfügen und die Bereitstellung des hochspezialisierten CD4-Zellen-Service für die
Provinz-Krankenhäuser Djougou und Bassila.

Hilfe im Niger
Hierzu habe ich Ihnen unsere Gedanken bereits erklärt.
„Das Leben endet ohne Tränen, wenn die Enttäuschung
alle Hoffnung gefressen hat“.
Wir sollten diesem Gedanken verzweifelter Menschen,

Natürlich wären auch der Bischof und der Vikar Papst
Benedikt sehr gerne in Köln begegnet. Doch dieses
Privileg nur für sich zu nutzen im Angesicht der katastrophalen Situation so vieler Menschen im Niger, das
wollten die beiden nicht. Man sei im Gebet vereint und
trage die Situation im Land gemeinsam. Eine Haltung,
die beeindruckte. Also lassen Sie uns gemeinsam zu
Boten Ihrer Bitten um Hilfe werden.
Ich wünsche mir sehr, gemeinsam mit Ihnen allen auch
im Niger einen Punkt der Hoffnung setzen zu können.
Doch mich hat eine eher beiläufige Frage des Bischofs
auf der Fahrt über die Schravelner Heide nach Kevelaer
zutiefst aufgerüttelt: Er bewunderte die riesigen Maisfelder und sagte: „Ihr baut viel Mais an hier am Niederrhein?“ Einsilbig und beschämt antwortete ich mit einem
kurzen „Ja“. Denn ich wusste schon, was folgte. „Sicher
verwendet Ihr den Mais mehrheitlich als Tierfutter, oder?“ Wieder blieb mir nur das einsilbige „Ja“.
Darauf sagte Monsignore Ouedraogo nur: „Wir wären so
froh, wenn wir das für unsere Menschen hätten.“ Sicher
denken Sie jetzt alle, wie vermessen wir doch sind, all
diese Dinge realisieren zu wollen.
Doch wir sind eine „Aktion pro Humanität“ – und so
wollen wir es halten. Wir wollen im Sinne der Menschen
agieren, die nicht näherungsweise unsere Chancen,
nicht unser Glück, unser Leben haben.
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Wir wissen sehr wohl, dass es dabei für uns einzig und
allein auf Ihre Unterstützung, auf Ihr Einverständnis
ankommt. Denn „der Wille unserer Spender ist unser
limitierender Faktor“ wie Christel Neudeck es einmal
formulierte.
Das wissen wir sehr genau. Das respektieren wir bei der
Anlage unserer Projekte. Doch wir hoffen auch.
Genau wie Sie uns ein ganzes Jahrzehnt nicht verlassen
haben, uns treu zur Seite standen, so sind wir auch jetzt
immer noch sehr zuversichtlich, dass Sie alle uns auch
im Rahmen Ihrer Möglichkeiten weiterhin fördern.
Das ganze ehrenamtliche Team der Aktion pro Humanität ist bereit und willens, diese Arbeit, diese Aufgaben
für die am schwersten von Armut, Krankheit und Hunger
betroffenen Menschen anzunehmen. Den Kampf gegen
die Verzweiflung dieser Menschen immer wieder neu
aufzunehmen.
Überlegen Sie noch einmal, was es bedeutet, weniger
als einen Euro pro Tag für eine oftmals 6 bis 10-köpfige
Familie zur Verfügung zu haben. Davon sollen alle ernährt, Kinder zur Schule geschickt und medizinische
Hilfe realisiert werden, wenn ein oder mehrere FamilienMitglieder nur an einer in Afrika ganz alltäglichen Malaria
erkranken?
Wir sind eine Aktion pro Humanität:
Sie alle und wir wollen agieren im Sinne der Humanität.
Und wie viel konnten wir bereits bewegen, gemeinsam!
Vieles wollen wir noch bewegen in der Zukunft. Ein
Fluss-Ambulanz-Projekt vielleicht. Aber davon berichte
ich bei einem der nächsten Male. Hierzu braucht es noch
mehr und weitere Recherche-Arbeit.

Tisch. Ich darf mit dem Anästhesisten kurz reden; alles
läuft gut. Auf dem Rückweg fahren wir bis nach Dogbo,
um Medikamente und den Trecker nochmals anzufordern, mit dem Judith, unsere deutsche Entwicklungshelferin und die Gärtner den zerkleinerten Bauschutt der
alten Mauer auf die tief zerfurchte Zufahrtspiste zum
Krankenhaus aufbringen wollen.
Fehlanzeige, das Ding ist immer noch nicht repariert. So
wie es beschrieben wird, kann es noch ein langes Warten werden.
Zurück in Gohomey, folgt die Visite. Oliver, unser deutscher Projektleiter, ist in Cotonou und Dr. Allagbé, unser
beninischer Projektarzt in Burkina Faso zu einer AidsFortbildung. So versuche ich an diesem Tag ein wenig
von der Gesamtregie zu übernehmen. Ich versuche,
mich sehr intensiv in mög-lichst alle Arbeitsabläufe mal
„einzuklicken“ : Betreuung der Aids-Patienten, Einblicke
in aktuelle Abläufe der Krankenstation, Erkennen von
dringend zu verändernden, zu verbessernden Dingen:
Visitenwesen, Kommunikation mit und Aufklärung sowie
Beratung von Patienten über deren Krank-heitsverläufe
und -situation; nachmittägliche Kurzvisite bei den
Schwerstkranken mit Beurteilung der aktuellen Laborergebnisse etc., Magazin, Pharmazie, Labor.
Die Patienten nehmen vor allen Dingen die Intensivierung der Kommunikation durch unsere Mitarbeiter sehr
dankbar an und auf und ich denke, dass dies auch unsere Frequentation noch einmal deutlich verbessern würde, wenn a l l e Patienten bei uns im Centre Medical
wieder ein Recht auf Kommunikation und verständnisvolle Zuwendung eingeräumt bekämen. Mit den AidsPatienten ist die Kommunikation aufgrund des Pre- und
Post-Counselling, der Erklärungen zu den Medikamenten
und ihren potentielles Nebenwirkungen, zum MutterKind-Transmissionsschutz um Vieles intensiver.

Und immer sollen es die kranken, die bedürftigen Menschen sein, die im Zentrum unserer Arbeit stehen. Eine
Hilfe von Mensch zu Mensch.
Sie kennen ja schon unseren von Dr. Rupert Neudeck,
meinem „humanitären Ziehvater“ übernommen Ausspruch, der auch unser Leitmotiv geworden ist: „Wir
können nicht allen Menschen helfen, das wissen
wir. Aber für die, denen wir begegnen, sind wir
verantwortlich.“
*
Ein Tag während unseres letzten Projektaufenthaltes im
westafrikanischen Benin...
Freitag, 26. Juli 2005
Nach dem Frühstück fahren wir sofort ins 15 km entfernte Zonenkrankenhaus nach Aplahoue, um unseren jungen Patienten, Dieu-Donné, dort zu besuchen und vor
allem zu schauen, dass er tatsächlich heute operiert wird
und nicht auf den Montag nach dem Wochenende verschoben wird. Doch er liegt schon in Narkose auf dem

Visite und Untersuchung
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Wir trainieren das in den nächsten Tagen immer weiter.
Jeanne, dem unterernährten Zwillingskind geht es heute
morgen schlechter. Es atmet schwerer. Wir ergänzen die
Medikation und kontrollieren das Blut noch einmal.

Die ganze Zeit denke ich darüber nach, dass ein Mensch,
wie die Mama der Zwillinge, so ein Leid ja gar nicht
aushalten kann.

Dann folgt noch eine Büro- und Schreibstunde für mich
bevor wir zum Mittagessen gehen. Nachmittags wollen
wir noch ´mal nach Lokossa ins Gefängnis, um die Medikamente für die beiden Untersuchungshäftlinge zu
bringen.
Auf dem Rückweg wollen wir das Flüchtlingslager des
UNHCR für die togolesischen Flüchtlinge in Agamé –
zwischen Dogbo und Lokossa gelegen – besuchen. Es
geht dort u. a. auch um unser „memorandum of understanding“, welches wir noch mit dem UNHCR-Ver-treter
vor Ort besprechen müssen.
Als ich nach dem Mittagessen wieder nach Jeanne
schaue, geht es ihr dramatisch viel schlechter. Wir setzen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein. Felix,
unser Chauffeur wird noch zur Apotheke nach Dogbo
geschickt, um ein spezielles Medikament in Ampullenform zu besorgen. Doch wir scheitern!
Die Verzweiflung der Mutter, die wohl ahnt, dass auch
sie an Aids erkrankt ist, ist schrecklich. Die eigene Verzweiflung und Wut über die Machtlosigkeit, über das
grausame Schicksal so vieler Kinder hier in Afrika und
über diese himmelschreiende Ungerechtigkeit auf unserer einen Welt lässt auch mich an die Grenzen kommen.
Alle, die vom APH-Team im Zimmer sind, trösten die
Mama, die sich verzweifelt krümmt vor Schmerz.
Sie packt ihr Bündel und will mit dem toten Kind, eingewickelt in eine Panje, baldmöglichst zurück ins Dorf. Ihre
auch noch kleine, aber älteste Tochter trägt Jean, den
Zwillingsjungen auf dem Rücken und ist ebenfalls völlig
verstört. Sehr engagiert und ganz still und lieb hat sie
der Mama in den letzten Tagen das Kind abgenommen,
welches noch etwas besser zurecht war. Selbstverständlich in Afrika. Für mich auch nach mehr als 10 Jahren
immer noch etwas sehr Besonderes.
Selbst Jean, der kleine Zwillingsjunge, scheint zu spüren,
dass etwas Schreckliches passiert ist. Sein so kleines,
unterernährtes Gesichtchen sieht noch älter und ernster
aus als sonst.
Er hat sein Köpfchen still an den Rücken seiner Schwester angelegt und schaut mir großen Augen auf die Mutter und ihre erschöpften Bewegungen.
Gestern Abend bei der Abendvisite hatten wir die Zwillinge noch friedlich nebeneinander auf dem Bett schlafen
gesehen. Das dünne Ärmchen von Jeanne ruhte auf dem
Kopf von Jean und dessen ebenso dünnes Beinchen lag
auf Jeannes Bauch. Ein wunderschönes Bild der Vertrautheit der beiden. Nun hat die Wirklichkeit nur noch
einen der beiden übrig gelassen und es ist schwer, diese
Entscheidung zu verstehen.

Jean und Jeanne, die Hungerkinder
Am Morgen hatte ich Cederick gebeten, auch bei der
Mama das Post-Counselling vorzunehmen. Ihr Test war
ja positiv und Cederick ist für mich der einfühlsamste
und einer der fähigsten Mitarbeiter.
Erst nach dem Tod des Babys erfuhr ich von ihm, dass
er dies am Vormittag – Gott sei Dank – noch nicht gemacht hatte, da von MSF (Ärzte ohne Grenzen) noch
Blutproben für unser CD4-Labor gekommen waren und
er dafür gar keine Zeit hatte.
So muss die Mama an diesem Tag noch nicht fertig
werden mit dem grausamsten Doppelschlag des Schicksals, den ich mir vorstellen kann: die Diagnose einer
unheilbaren Krankheit zu bekommen und das Kind zu
verlieren.
Wir fahren also am Nachmittag mit einem Taxi und
unserem Leihauto bis nach Athieme und suchen dort das
Dorf der Mutter. Sie ist stumm mit ihrem toten Baby im
Arm. Sie wirkt abwesend.
Da sie getrennt von ihrem Mann lebt im Dorf ihrer Eltern
(was darauf hindeutet, dass man schon gemerkt hat,
dass sie aidskrank ist und zurückgeschickt hat) wird das
Beerdigungsproblem nicht so einfach zu regeln sein,
denn eigentlich hat nach traditioneller Sitte immer noch
der Vater ein Recht auf das Baby.
Da er sich aber sowieso nicht mehr für Frau und Kinder
interessiert hat, regeln wir mit dem Dorfchef das Vorge-
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hen. Die Mutter selbst braucht unsere Hilfe dringend,
um unter ARV-Therapie zu gelangen und auch der Zwillingsjunge muss noch weiter „aufgepäppelt“ werden, wie
es hier am Niederrhein heißt. So schlagen wir vor, dass
die Mutter sobald als möglich ins Centre Medical zurückkehrt.
Die Diskussionen der Männer sind nervend. Die Mama
steht verlassen und stumm mitten drin in der Gruppe
der scheinbar endlos Diskutierenden.
Ich versuche, auch wenn ich eine Frau bin, mit einigem
Nachdruck die gesamte langwierige Diskussion bzw. das
Pallaver zugunsten einer konkreten Beschlussfassung
mit dem Dorfältesten zu beenden.
Gegen die Ausstellung einer Todesurkunde durch mich
(handschriftlich auf einem herausgerissenen Stück Papier in doppelter Ausfertigung) beschließt der Dorfälteste
dann endlich, dass die Mutter umgehend wieder mitund zurückfahren soll. Das wiederum macht die Mama
ganz traurig und auch unsere Erklärungen, dass wir die
Mutter nach einer schnellen Zeremonie wieder abholen
würden, damit sie dabei sein kann, wird ablehnend
beschieden.
Wir akzeptieren diese Entscheidung und versuchen, der
Mama, so gut es geht, beizustehen. Ohne ein weiteres
Aufmucken toleriert auch sie die Entscheidung des Dorfältesten. Man hat eh das starke Gefühl, dass sie hier
nur geduldet ist, aber nicht das Geringste zu melden
hat.
So ermöglicht Judith, die hier in Deutschland als Pastoral-Referentin gearbeitet hat, der Mama in aller Stille
einen begleiteten Abschied in der kleinen Hütte, wo der
federleichte Leichnam des Kindes jetzt liegt.
Den Rest der Geschichte kennen Sie bereits aus dem
beigefügten Brief.
Nach einem Gebet führen wir die Mama mit ihrer Begleitperson zum Auto und verabschieden uns vom Dorfältesten, der das Ganze gut und mit Weitsicht gelöst
hat.
Ich überlege mir, dass wir eine Fotokopie der Todesbescheinigung auf jeden Fall auch mit einer Erklärung des
Falles bei der lokalen Gendarmerie abgeben, damit es
möglichst keine weiteren Probleme gibt.
Auf dem Rückweg geben wir die Medikamente für den
Aids-Patienten und den Heiler Rigobert beim GefängnisKommandanten ab, der sich sehr freundlich bedankt.
Als wir am Flüchtlingslager ankommen, ist es schon kurz
nach 18.00 Uhr und der UNHCR-Jeep verlässt gerade
das Camp. Als die „Officerin“, die auch in Gohomey war
mit den Patienten, uns erkennt, steigt sie aus. Allerdings
hat sie keine Zeit mehr, uns das Lager zu zeigen und
beauftragt einen togolesischen Resident, dies mit uns zu
machen.

Sie erzählt uns noch schnell, dass sie gestern –während
unserer Abwesenheit in Cotonou- mit einer Mutter und
einem unterernährten Kind bei uns war. Beide seien
auch Aids-Patienten und gehörten eigentlich hospitalisiert.
Sie seien sehr freundlich bei uns aufgenommen worden,
aber unser Krankenpfleger hatte Mutter und Kind nicht
stationär aufgenommen. Ich lasse mir die Sache erklären und bitte darum, die beiden sehen zu dürfen. So
gehen wir einen langen Weg bis ans Ende des Flüchtlingslagers. Hier stehen inzwischen hunderte von Zelten,
angeordnet in kleinen „Quartiers“, kleinen Stadtvierteln
sozusagen. Jedes Viertel hat seine Latrinen, seine Entwässerungsgräben.
Inzwischen leben hier ca. 7.700 togolesische Flüchtlinge,
die in erster Linie aus dem Land verschwinden müssen,
weil sie Oppositionelle sind und fürchten müssen, verhaftet oder sonst wie „aus dem Verkehr gezogen“ zu
werden. Man spricht auch von Ermordungen.
Das Camp hat eine UNICEF-Schule bekommen. Alles
wirkt geordnet und ruhig. Die Flüchtlinge wirken nicht
bedrückt. Viele kochen gerade vor ihrem Zelt; einige
laden uns zum Essen ein nach einem fröhlichen „Bonsoir“. Unvorstellbar für mich!!
Wir sehen ein Volleyballfeld, das provisorisch errichtet
wurde und es wird begonnen eine hohe Steinmauer um
das Camp zu errichten, da es offenbar doch auch Überfälle von togolesischer Seite auf das Camp gibt. Es gibt
ausreichend Latrinen. Seuchengefahr bestehe nicht, so
sagt man uns.
Ein Mädchen sollte aus dem Camp verschleppt werden
zu sexuellen Diensten bei einem Beniner, erzählt uns
unser togolesischer Guide aus dem Flüchtlingsrat. Das
konnte man verhindern und der Beniner sitzt nun im
Gefängnis.
Dann sind wir im letzten, neuen Quartier des Flüchtlingslagers angekommen. Dort werden noch Zelte errichtet
von den heute neu angekommenen 70 Flüchtlingen.
Täglich kommen 50-70 Flüchtlinge hinzu. Das Lager
direkt an der Grenze ist nur noch ein Durchgangslager
mit aktuell etwa 1500 Flüchtlingen. Da es dort so nahe
an der Grenze zu gefährlich ist für die Flüchtlinge, baut
man Agamé weiter aus.
Als wir die Mama, um die es geht, vor ihrem Zelt hantieren sehen, denke ich sofort, dass es bei ihr, auch wenn
sie HIV+ und offenbar auch erkrankt ist, tatsächlich
keine Notwendigkeit für eine Hos-pitalisation, also eine
stationäre Aufnahme, gibt.
Doch dann kommt der Schreck in der Abendstunde, als
sie ihr Baby aus dem Zelt hervorholt. Ein Greisengesicht
schaut uns aus riesigen Augen an. Noch klappriger wie
dieser kleine Junge, Benoit mit Namen, geht es kaum
mehr.
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wir im Centre Medical Gohomey dafür immer bereitstehen, soweit wir sie haben. Ansonsten bräuchte man dort
nur eine Meldung mit den fehlenden Medikamenten
hinterlassen und wir würden sie so schnell wie möglich
besorgen.
Der UNHCR kümmert sich offenbar in diesem Lager nicht
um die stationäre Versorgung der Patienten. Dies wird
an die umliegenden Krankenhäuser delegiert. Hier werden nur ambulante Fälle versorgt.
Für die Versorgung der Aids-Patienten sollten wir in
diesem Punkte intervenieren, wenn es mehr stationäre
Aids-Patienten für Gohomey gibt. In der Regel sind das
lange liegende Patienten. Wir haben dem UNHCR als
Marge 20 % unserer Bettenkapazität benannt. In Agamé
oder bei uns sollte dann – bei Überschreitung – die
Versorgung der Kranken einem Feldlazarett stattfinden
oder im leerstehenden Krankenhaus in Dogbo eine
Chance gesucht werden in Absprache mit dem Bischof
der Diozöse.
Auch für die ausreichende Ernährung der Flüchtlinge hat
nach unserer Meinung die weltgrößte UNO-Organisation
mit ihren sicher nicht bescheidenen Mitteln zu sorgen.
Togolesische Flüchtlingsmutter mit ihrem Kind
Diese Duplizität der Fälle von schwerster Unterernährung an diesem Tag bei zwei aidskranken Müttern, bedrückt mich sehr.
Gerade haben wir ein dem Hunger zum Opfer gefallenes
Kind tot in sein Dorf zurückgebracht und schon wieder
legt uns die togolesische Mama, die sehr verängstigt
wirkt, ein solches Kind in den Arm. Sicher mit aller Hoffnung. Doch sie und das Baby sind HIV+.
Wir klären sofort und in aller Deutlichkeit, dass wir alles
uns mögliche versuchen werden, aber wieder einmal
überhaupt nicht sicher sind, ob wir dieses Kind retten
können. Die togolesischen Flüchtlinge, die des Französischen mächtig sind, übersetzten es der Mama. Dennoch
packt sie natürlich ihr Bündel und ein junger Mann erklärt sich bereit, ihr zu helfen und sie zu begleiten.
So verweilt Judith bei der Mama und dem Baby bis alle
Sachen gepackt sind und ich gehe mit meinem Mann,
der uns begleitenden Journalistin und unserem togolesischen UNHCR-Mitarbeiter in die Camp-Ambulanz. Der
Prefecture-Gesundheitsarzt in Lokossa hat drei Krankenpfleger für die 24h-Stundenbesetzung installiert und
ebenso die Medikamente.
Einige Medikamente, die eine ehemalige deutsche Projektmitarbeiterin von der action medeor bekommen
hatte, sind auch eingetroffen. So wird uns auf Nachfrage
berichtet.
Allerdings sagen die Krankenpfleger, dass sie vom beninischen Gesundheitsministerium gut mit Medikamenten
versorgt werden. Einzig Medikamente zur Injektion, also
in Ampullenform, sind pro-blemhaft. Ich sage zu, dass

Momentan jedoch wirkt alles im Lager sehr sauber, sehr
geordnet, sehr ruhig. An der Piste vor dem Lager hat
sich eine Marktstraße gebildet. Rechts der Straße bieten
beninische Frauen ihre Waren zum Kauf an, links die
togolesischen. Und auch hier ist es ein friedliches Miteinander wie es scheint.
Ab und an kommt es nachts zu Faustkämpfen einiger
streitender Flüchtlinge, so berichtet unser Guide. Doch
das versteht man hier sehr wohl als Stress-Reaktion, als
Traumatisierung und hat es bisher immer noch geschafft, alle Streitenden wieder in Frieden zu trennen.
So fahren wir gegen ca. 20.00 Uhr mit einem neuen
schweren Fall von Unterernährung und einer aidsinfizierten und kranken Mama aus Togo zurück nach
Gohomey.
Nach der Versorgung der Flüchtlinge und der Installation
der Mama, deren gestorbenes Baby wir ins Dorf zurückgebracht haben, in unserer Kinderkrippe, besprechen wir
das Ernährungsprogramm für den lebenden Zwillingsjungen Jean, der auch deutlich unterernährt ist.
Nach dem Abendbrot geht das Programm noch weiter.
Ein fast komatöses Kind mit schwerster Blutarmut muss
aufgenommen werden und der Papa, der ohne einen
Pfennig Geld gekommen ist, motzt mit unserem Personal, dass sein Kind nicht schnell genug versorgt wird.
Zeitgleich kommt ein Junge mit akuten Bauchbeschwerden und unsere neue, junge Krankenpflegerin gibt sich
sehr viel Mühe. Sie ist nach diesem Tag auch schon
abgekämpft. Die optimale Ablaufkoordination und das
Erkennen der Prioritäten bei den Kranken ist für sie noch
schwer. Insofern hat der Vater Recht, wenn er ungehalten ist. Obwohl es ihm sicher nur deswegen um die
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Reihenfolge geht, damit er schnellstmöglich vom Terrain
verschwinden kann – ohne Geld.

„Ein Häufchen Leben liegt vor mir. Eingewickelt in ein
paar bunte Tücher, irgendwie haben die Ärzte es geschafft, Infusionsnadeln in diese himmelschreienden
dürren Beinchen zu stecken. „Benoit“ steht auf einem
weißen Zettel Papier, das über dem Klinikbettchen
hängt. Dieses Häufchen Leben hat einen Namen: Benoit.
Ein kleiner Junge, wenige Monate alt. Haut und Knochen, ein Gesicht, schrumpelig und faltig wie bei einem
Greis. Kein Wimmern, kein Weinen. Bilder von mangelund unterernährten Kindern habe ich bislang im Fernsehen gesehen. Ein paar Sekunden, dann blendet die
Kamera weg, man selbst auch. Man ist betroffen. Die
nächste Nachricht. Jetzt blendet niemand weg.
„Hey“, scheinen diese so seltsam großen und seltsam
klugen Augen zu sagen, „hey Du. Es ist nett von Euch,
dass Ihr versucht mir zu helfen. Aber das ist sinnlos. Das
siehst Du doch. Ich werde sterben. Ich bin eigentlich
schon tot. Ich bin verhungert. Meine Mama hat Aids, ich
habe auch Aids. Meinen Papa habe ich nie gesehen. Ich
habe Pech gehabt, und bin in Afrika auf die Welt gekommen. Ich werde niemals durch den Sand laufen oder
in einer Regenpfütze spielen. Ich werde auch nicht sprechen lernen. Ich hätte meiner Mama gerne gesagt, dass
ich ihr nicht böse bin, dass sie mich bei der Geburt angesteckt hat. Sie hatte doch gar keine Chance. Genauso
wenig wie ich. Ich hätte ihr gerne gesagt, wie wohl ich
mich in ihrem Arm fühle, wie sehr ich Ihre Angst vor
dem Sterben teile.

Die aidskranke Mama der Zwillinge mit dem ihr noch
verbliebenen Kind Jean
Doch wir machen ihm dann klar, dass es auch unser
Recht wäre, seine ganze Familie zurückzuschicken und
abzuweisen, denn er habe als Zeichen seines guten
Willens noch nicht einmal eine Anzahlung bei sich.
Nur aus humanitären Gründen und Notlagen-Indikation
würden wir einer sofortigen Behandlung des Kindes jetzt
zustimmen. Er solle sich jedoch schon auf den Weg
machen, die Anzahlung für die Behandlung aufzutreiben.
Das Kind mit dem akuten Bauch nehmen wir zur Beobachtung auf unter der Verdachtsdiagnose: Typhus.
Aber auch ein eingeklemmter Nabelbruch könnte die
Ursache sein. Wenn sich die Situation in der Nacht verschlechtert, müssen wir den Jungen möglicherweise
unter dem Verdacht einer Darm-Perforation auch noch
ins Krankenhaus nach Aplahoué evakuieren. Wir besprechen diese Dinge mit dem Vater und dem begleitenden
Bruder.
Dann fallen wir nach diesem an die Grenzen gehenden
Tag alle todmüde ins Bett.
Die uns zum zweiten Mal begleitende Journalistin Heike
Waldor-Schäfer erlebte diesen Tag ebenfalls aus allernächster Nähe.
Ihre Eindrücke von dieser Reise spiegeln sicher noch
intensiver wieder, welch unterschiedliche Empfindungen
es während eines solchen Aufenthaltes in Benin zu erfahren und bewältigen gilt.

Heike Waldor-Schäfer mit Jean
Seit ich lebe, habe ich kaum etwas zu essen bekommen.
Meine Mama hat keine Milch, sie hat ja kaum selbst für
sich etwas zu essen. Sie hat auch kein Geld, Brei für
mich zu kaufen.
Ich wäre sehr gerne zur Schule gegangen. Vielleicht
wäre ich Arzt geworden, und dann hätte ich meinem
Volk geholfen, so wie Ihr das macht. Vielleicht wäre ich
auch Politiker geworden, und wäre nach Europa gereist,
um den Menschen dort von den Menschen und dem
Elend in Afrika zu erzählen. Vielleicht wäre ich auch
Schreiner geworden oder Chauffeur. Auf jeden Fall hätte
ich meine Kinder zur Schule geschickt. Auch meine
Tochter, wenn ich eine gehabt hätte. Bildung ist wichtig.
Ohne Bildung weißt Du, gibt es keinen Weg heraus aus
Armut und Hoffnungslosigkeit. Und das brauchen wir
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hier doch, Hoffnung.“ – „Hey“, sagen diese beide großen
Augen, „hey Du! Ich werde sterben. Vielleicht hättest Du
mir helfen können, vielleicht auch nicht. Aber ganz bestimmt kannst Du jemand anderem helfen. Weißt Du,
ich hätte gerne eine Chance gehabt.“
Elke Kleuren-Schryvers schiebt mich sanft aus dem
Zimmer. Die Luft draußen ist schwer, es ist heiß. „Wir
müssen damit leben, dass wir nicht alle retten können“,
sagt die Ärztin leise. „Aber wir dürfen niemals aufhören
zu hoffen, niemals aufhören, zu kämpfen. Und niemals
vergessen, dass wir auch gewinnen können.“
Ein paar Tage später durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Baum pflanzen. Alle Mitarbeiter der
Krankenstation waren gekommen, um den 10. Geburtstag des Centre Medical zu feiern. Elke KleurenSchryvers und ihr Mann Herbert Schryvers pflanzten
einen Baum, alle beninischen Mitarbeiter bekamen ein
kleines Bäumchen geschenkt, die beiden Kreis Klever
Projektleiter Judith Welbers und Oliver Bayer pflanzten
einen Baum. Und ich durfte auch, stellvertretend für alle
Gäste, die das Centre Medical in Gohomey besucht haben und besuchen werden. Anschließend gab es Flaschenbier und Cola und Erdnüsse. Die Kinder aus den
Waisenhäusern ulkten herum und alle bedanken sich mit
kleinen Reden bei der APH-Präsidentin und den Menschen vom Niederrhein, die mit ihren Spenden die APHStation möglich machen. „Ihr gebt uns Hoffnung“, sagte
ein Krankenpfleger unvermittelt laut und alle nickten.
„Ihr gebt uns Hoffnung, die wir unseren Kindern weitergeben können.“

Für die zukünftigen Projekte im Norden Benins
sowie für die medizinische Projektarbeit im Centre Medical Gohomey und zukünftige neue Projekte suchen wir dringend eine/n hoch motivierten,
französisch sprechenden Arzt-Kollegin/Kollegen
mit einiger Berufserfahrung, die/der für drei zwei
bis drei Jahre, oder gerne auch länger, gemeinsam mit dem beninischen Projektarzt Dr. Allagbé
und uns in den Projekten der Aktion pro Humanität Projekt übergreifend arbeiten, organisieren,
koordinieren und supervisieren kann. Abenteuerlust als Motivation allerdings ist mitnichten ausreichend. Die Arbeit ist sehr umfangreich, aber
äußerst befriedigend. Für weitere eingehende
Informationen: www.pro-humanitaet.de
Persönliche Rückmeldungen von ernsthaften Interessenten sehr gerne an:
E.KLEUREN-SCHRYVERS@t-online.de

Deutsche Mitarbeiter der Aktion pro Humanität
erhalten einen Basislohn, freie Kost und Logis. Sie
sind angestellt in Deutschland bei der Aktion pro
Humanität und bleiben somit auch hier versichert.

Bitte vormerken:
Ich musste an Benoit denken.
*

St. Martins-Aktion:
Wieder werden alle St. Martin-Komitees am Niederrhein
eingeladen, unsere 1-Euro-Aktion zugunsten kranker Kinder in Afrika zu unterstützen. Schon im letzten
Jahr ist diese Aktion sehr erfolgreich im Kreis Kleve
angelaufen. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für
das Engagement der Komitees, die mitgemacht haben.
Auch alle Kindergärten, Grundschulen oder die Organisations-Komitees der Martinsfeste anlässlich der Martinszüge am Niederrhein bitten wir sehr, sehr herzlich, diese
Aktion für kranke Kinder in Afrika zu fördern. Man könnte bei der Vergabe der Martinstüten um diesen einen
Euro der Kinder und Familien bitten, man könnte Sammelaktionen durchführen bei den zahlreichen Veranstaltungen in diesen Tagen um das Martinsfest und so den
Gedanken des Teiles deutlich und spürbar werden
lassen.
Wie viele Kinder und Familien in unserer Region freuen
sich auf dieses Fest im November und pflegen diese St.
Martins-Tradition in Umzügen durch die Dörfer, Städte
und Gemeinden.
Und wie viel Hilfe für unglaublich viele Kinder könnte
eine solche Sammelaktion am ganzen Niederrhein
erbringen, wenn jedes Kind nur einen Euro aus Anlass
des St. Martinfestes spenden würde.
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...und wie vielen Kindern könnte man damit dann eine
notwendige Operation, Medikamente oder Nahrung
finanzieren.
Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an dieser Aktion!

Zur Übernahme der Schirmherrschaft für diese 1-EuroSt. Martin-Aktion zugunsten kranker Kinder in
Afrika hat sich Prof. Dr. Reiner Körfer, KuratoriumsMitglied der Stiftung Aktion pro Humanität bereit erklärt.

Eine letzte Anmerkung noch:
Um unsere Portokosten zu senken, werden wir ab dem
nächsten Mailing diese Information im Wesentlichen
zunächst nur noch an Spender der Aktion pro Humanität
versenden.
Wenn Sie als Interessent oder Freund der Aktion pro
Humanität – auch wenn Sie nicht oder noch nicht spenden – dennoch gerne weiter unsere Informationen nach
den Projektaufenthalten bekommen wollen, so bestätigen Sie uns dies bitte kurz per Fax oder Anruf.

Unzähligen Erwachsenen aber auch Kindern hier in
Deutschland hat dieser namhafte Herzchirurg aus dem
Herzzentrum NRW in Bad Oeynhausen das Leben gerettet.

Wir werden Sie dann selbstverständlich sehr gerne in
unserem Adressen-Verteiler belassen.

Jetzt macht er sich als Schirmherr dieser Aktion zum
Anwalt der vielen tausend kranken Kinder in Afrika.

Wichtig:

Vielen Dank dafür, wir von der Aktion pro Humanität
sind sehr froh um diese Unterstützung eines prominenten Helfers und Niederrheiners!

Bitte bedenken Sie: wir können Ihnen Ihre jährliche
Spenden-Quittung nur zukommen lassen, wenn Sie
bei ihrer Spende immer ihre vollständige Adresse
vermerken!!
Sie helfen uns damit enorm. Vielen Dank!

Weihnachts-Gala
Wir laden Sie alle mit Ihren Familien schon jetzt sehr
herzlich ein zur Weihnachts-Gala der Aktion pro Humanität am Nachmittag des 27. November 2005 im
Bühnenhaus Kevelaer. Das ist unser Dank an Sie mit
viel Information, zahlreichen Bildern zu den Fortentwicklungen der Hilfsprojekte, mit Talkgästen und Musik.
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