Hinter uns liegt ein Jahr voller Aktivitäten und hervorragender Entwicklungen.
Wie in Benin die Stimmung der Menschen nach
den Neuwahlen deutlich zuversichtlicher geworden
ist, so gab es auch für die Aktion pro Humanität
und vor allem für die mit ihr verbundenen Menschen im westafrikanischen Benin und im Niger
viele wunderbare Lichtblicke.

Benin / Niger
Projekte in Westafrika
42.Teil

Bild 2
:
Unsere jüngsten
Waisenkinder in Gohomey

---------------------------------------

Zunächst zu dem, was hier alles geschah.
Im September 2006 durften wir auf Einladung von
Prof. Dr. Reiner Körfer unsere Arbeit im Hörsaal
des Herzzentrums Bad Oeynhausen vorstellen.
Das gab uns die Chance, unsere humanitäre Arbeit
über die Region des Niederrheines hinaus, bekannt
zu machen. Spontan ergaben sich Kontakte zu
möglichen, neuen, interessanten Förderern und
das Angebot der Herzzentrums Bad Oeynhausen
wurde erneuert, unsere Arbeit nicht nur mit dem
oft so wichtigen (medizinischen) Rat sondern auch
mit der Tat zu unterstützen.
Prof. Reiner Körfer ist Kuratoriumsmitglied der
Stiftung Aktion pro Humanität und mir seit vielen
Jahren ein wichtiger Ratgeber und Helfer im medizinischen Sektor unserer Arbeit aber auch im ideellen Bereich.

« Entfernt eure Zelte und bringt
Eure Herzen zueinander
Sprichwort der Tuareg

So war er es, der den maßgeblichen Kontakt zu
Schalke 04 und Gerald Asamoah herstellte, so
dass dieser das Afrika-Camp 2006 im Rahmen des
5. Afrika-Festivals der Aktion pro Humanität am
Wisseler See mit seinem Dasein enorm bereicherte. Vor allem die Fußball begeisterten Kids konnten
kaum ein Ende finden, sich von ihm Autogramme
auf T-Shirts, Uhrarmbänder, Taschen, Caps und
sogar auf den Körper schreiben zu lassen.

In einer tollen Zeltlager-Atmosphäre, maßgeblich
mitgestaltet durch das Orga-Team rund um Josef
Büren, konnten fast 200 Kinder und Erwachsene in
Workshops, beim Festival-Gottesdienst, auf der
Bühne mit Angelina Akpovo und beim Lagerfeuer
ebenso wie beim afrikanischen Basar unseren
Nachbarkontinent Afrika in vielen Facetten erfahren.
Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen Teilnehmern, allen Förderern und Helfern sowie dem
Freizeitpark Wisseler See für eines der tollsten
Festivals, das wir haben durften.
Wir werden das Angebot annehmen und in zwei
Jahren unsere Zelte gerne wieder am „Lake Africa“
aufbauen!
Die Anwesenheit am Wisseler See und damit die
aktive Unterstützung einer hochrangigen MinisterDelegation aus Benin, unter der Führung von Gesundheitsministerin Madame Dr. Flore Gangbo, des
Direktors für Kooperation im Außenministerium,
Raphael Mensah sowie des Botschafters der Republik S.E. Issa Kpara, haben wir einem weiteren
Ereignis zu verdanken, bei dem die Aktion pro
Humanität und die Menschen in Benin und im Niger neuerlich im Mittelpunkt stehen durften.
Bild 3 :
Prof. Dr. R. Körfer und Dr. E. Kleuren-Schryvers im
Herzzentrum NRW

Doch Gerald Asamoah verlor auch einige wenige
Worte darüber, dass er nicht immer nur der bejubelte Star, sondern auch der „Schwarze“ war, der
sich rassistischen Anfeindungen ausgesetzt sah.
Ansonsten stand natürlich das Tore treten unter
seiner fachmännischen Anleitung auf dem Plan.

Bild 5 : Minister-Delegation beim Afrika-Festival

Bild 4 : Gerald Asamoah beim Afrika Camp am Wisseler See

Damit sind wir schon bei einem Höhepunkt der
Aktivitäten hier am Niederrhein für die Aktion pro
Humanität angelangt. Das V. Afrika-Festival am
Wisseler See.

Am 25. August 2006 fand in der Stadthalle Kleve in
einem wunderbar lebendigen und dennoch sehr
würdigen Festakt die Verleihung der JohannaSebus-Medaille statt. Die ganze Vitalität Afrikas
und seine Chancen konnten im historischen und
prosaischen Kontext zum beherzten Handeln von
Johanna Sebus eine neue Dimension erfahren:
regional aus der Geschichte des Niederrheins in
eine weitaus globalere Dimension. Nämlich die der
aktuellen Gegenwart Afrikas, welche durch unser
aller Willen zum Ende der Armut auch die Zukunft
unserer Welt bestimmen wird.
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Für die Aktion pro Humanität, in erster Linie jedoch
für die Menschen in Benin und im Niger, die damit
in den Mittelpunkt des Interesses in unserer Region rückten, durfte ich diese Auszeichnung entgegennehmen.

Die Realschule Rees hat uns mit ihrem Sponsoren-Schwimmen eine großartige Hilfestellung gegeben ebenso wie die St. Peter-Grundschule in
Rheinberg mit ihrem Sponsorenlauf und die Realschule Kevelaer durch den Erlös ihres SchulJubiläums.
Die St. Norbert Grundschule Kervenheim hat
uns maßgeblich unterstützt beim Afrika-Camp und
beim eigenen Schul-Jubiläum. Wir wünschen uns,
dass diese von Lehrern und Eltern geförderte und
eingeforderte Nachhaltigkeit der Schüler dieser
drei Schulen in unserer Region –trotz der normalen
Schülerfluktuation von Schulab- und Schulneuzugängen- ein Beispiel dafür sein kann, was Kinder
und junge Menschen zur Karawane für das Leben
beitragen können. Großartiges!
Auch dass Collegium Augustinianum Gaesdonk startet zum ersten Dezemberwochenende
eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der Aktion
pro Humanität für Benin.

Bild 6 : Johanna-Sebus-Medaille

Noch einmal möchte ich an dieser Stelle allen Entscheidungsträgern, allen Förderern, allen Organisatoren und Mitwirkenden sehr, sehr herzlich danken für diese wunderbare Chance, die wir damit
erhielten. Viele Spenden trächtige Folgeereignisse
– wie z.B. das überaus erfolgreiche und ansprechende Benefiz-Konzert des Männergesangsvereins Materborn mit all seinen Mitwirkenden haben wir dieser Verleihung der Johanna-SebusMedaille zu verdanken.
Grand merci!
Die Entscheidung des Zonta-Clubs Kleve, das
Mikrokredit-Projekt der Aktion pro Humanität zu
unterstützen, fiel weit vor der Bekanntgabe des
Friedensnobelpreisträgers. Sie gewann dadurch
jedoch noch einmal zusätzlich an Bedeutung – für
Spender und Empfänger! Vielen Dank.
Die aidskranken Frauen, die dank einer entsprechenden Therapie im Centre Médical Gohomey
(Krankenstation der Aktion pro Humanität) ihren
Alltag mit den Kindern bei deutlich besserer physischer und psychischer Gesundheit wieder fristen
können, haben durch die Mikrokredite die Chance,
auch wirtschaftlich unabhängig und wieder eigenständig zu werden. Frei vom Tropf der Nahrungsmittelhilfe.

Es gab noch viele, viele andere hervorragende
Aktionen der Hilfe, von Einzelpersonen, von Gruppen, Vereinen etc. die ich hier gar nicht alle benennen kann. Doch die Hilfe der behinderten Menschen in St. Bernhardin/Kamp-Lintfort und der
Freudenberg-Werkstätten in Kleve muss ich noch
hervorheben.
Unsere Buschhütten-Spardosen-Aktion wäre niemals so schnelle, gelebte Realität geworden, wenn
Heinz Welbers, der Vater unserer Entwicklungshelferin Judith Welbers in Benin (bis Januar 2006)
nicht mit allem Nachdruck - nach dem Besuch
seiner Tochter in Benin - diese Idee weiter verfolgt
und gemeinsam mit unserem Schirmherrn, dem
Landrat a. D. Rudolf Kersting ganz konkret und
forciert auf den Weg gebracht hätte. Umgesetzt
haben diese Idee der Anfertigung unserer BeninHütten die behinderten Menschen in den Freudenberg-Werkstätten und ihre Betreuer. Menschen mit Behinderungen hier bei uns, die Chancen bekommen haben, helfen mit, diese auch für
Menschen in Afrika zu realisieren. Grandios!!

Auch diese gute Tat des Zonta-Clubs Niederrhein
zog wieder ihre Kreise. Denn auch der Zonta Club
Krefeld, der uns bereits vor zwei Jahren tatkräftig
unterstützte, wird das Mikrokreditprojekt der Aktion pro Humanität mit dem Erlös seines Weihnachtsbasars in diesem Jahr noch einmal fördern.
Bild 7: Werkstätten Haus Freudenberg
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Sie, liebe Freunde und Förderer der Aktion pro
Humanität merken, welcher Drive, welche Agilität,
welche Vitalität auch in den Menschen hier steckt,
in uns allen, in jedem von uns!
Die Worte von der Karawane für das Leben und
vom Ende der Armut sind keine Hirngespinste.
Sie sind längst gelebte Realität der Menschen am
Niederrhein und weit darüber hinaus, die die Aktion pro Humanität in ihrer Arbeit unterstützen.
Das ist wie ein wunderbares Geschenk! Danke
sehr.
Apropos „weit darüber hinaus“: auch in den neuen
Bundesländern, in Görlitz, gab es ein BenefizKonzert des Symphonie-Orchesters der Universität Münster zugunsten der Aidswaisen in
unseren Waisenhäusern in Benin. Roland Göhde,
Sohn von Professor Dr. Wolfgang Göhde, ist
seit Jahren aktiv musizierendes Mitglied dieses
Orchesters und hat dieses Benefiz-Konzert entscheidend auf den Weg gebracht. Danke auch für
diese weit über unsere Region hinausreichende
Initiative!
Und auch in Bayern, in München, bei ProSiebenSat1 Produktion (über Birgit Schryvers) und einem
inzwischen etablierten und sehr treu engagierten
Förderkreis von Einzelpersonen erobern sich die
Menschen aus Benin und dem Niger die Herzen der
Menschen.

von Abidjan/Elfenbeinküste bis nach Lagos/Nigeria
in den Monaten November und Dezember AidsPrävention, -Beratung, -Testung für Tausende
Menschen in diesen gefährdeten Regionen realisieren soll. Insgesamt an 8 Grenzorten in fünf westafrikanischen Ländern (Elfenbeinküste, Ghana, Togo,
Benin, Nigeria) wird ein medizinisch entsprechend
ausgebildetes Team der Aktion pro Humanität in
dieser mobilen Klinik arbeiten und neben diesen
Aufgaben vor allem auch CD4-Zellen-Untersuchungen vornehmen. Diese Untersuchungen
sagen etwas aus über den Immunstatus von bereits aidskranken Menschen und ermöglichen ihnen
dann mit dieser Untersuchung den Zugang zur
Aidstherapie innerhalb ihrer nationalen AidsProgramme. Diese absolut notwendigen Untersuchungen stellen für die meisten aidskranken Menschen in Westafrika immer noch das größte Therapiehindernis dar. Entweder aus finanz- oder aus
entfernungstechnischen Gründen. Prof. Dr. Wolfgang Göhde, der „Createur“ und Besitzer der mobilen Klinik stellte der Aktion pro Humanität seine
mobile Klinik für diesen ersten Einsatz zur Verfügung incl. aller technischen Laborgerätschaften
(CyFlow) zur CD4-Zellenbestimmung und die dafür
notwendigen Reagenzien. Sein Investitionsvolumen für dieses Projekt der Karawane für das Leben beträgt somit ca. 140.000 Euro.

Für all diese wunderbaren Hilfen und Hilfsaktionen
galt es auch in diesem Jahr wieder „danke“ zu
sagen von Seiten der Aktion pro Humanität.
Dies geschah am Sonntag, dem 19. November
2006 in einem neuen Rahmen. „Cantare pro
Africa“ war der Titel des Dankeschön-Konzertes,
welches in diesem Jahr in der St. Antonius-Pfarrkirche Kervenheim vom Kirchenchor St. Cäcilia
unter der musikalischen Gesamtleitung von Annegret Pfaff ausgerichtet wurde. Solisten waren Britta
Aben (Querflöte), Sebastian Tooten (E-Piano) und
Annegret Pfaff (Orgel).
Gisela Franzen aus dem APH-Team zeichnete für
die Realisierung dieser neuen Idee verantwortlich.
Im nächsten Jahr werden wir für dieses „Dankeschön-Konzert“ in einer anderen Kirche am Niederrhein unsere Zelte aufschlagen dürfen.
Nun möchte ich Ihnen aber erzählen dürfen, was
es mit der Karawane für das Leben auf sich
hat:
Im November kam es völlig unerwartet zu einer
Anfrage der Weltbank an die Aktion pro Humanität, ob die mobile Klinik an der Karawane für das
Leben teilnehmen kann. Das ist eine Aktion –
maßgeblich gefördert von der Weltbank und der
Aids-Organisation der UNO (UNAIDS), die entlang
eines Korridors an der westafrikanischen Küste,

Bild 9 : mobile Klinik

Am 01. Dezember trifft die Karawane in Cotonou
ein und wird, vor der Weiterreise nach Nigeria,
wahrscheinlich vom Staatspräsidenten und der
Gesundheitsministerin empfangen werden.
Am 02. Dezember dann beginnt das WeltaidstagProgramm in unserer Region, im Couffou. Auch
hier wird es viele Aktivitäten, bis zum Marathonlauf, geben und wir erwarten viele hochrangige
Gäste, die gemeinsam mit uns und den jungen
Menschen in der Region den Kampf gegen Aids
fortführen wollen.
Dies war der Part der Karawane für das Leben in
Westafrika.
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Aber auch hier am Niederrhein wird die Aktion pro
Humanität im Herbst des nächsten Jahres eine
Karawane für das Leben starten.
„Jugend für Afrika“ heißt eine Aktion, welche die
Aktion pro Humanität gemeinsam mit den Mitorganisatoren beider Kirchen (Frau Superintendentin
Dembeck und Herrn Pastor Dr. Zekorn/Dr. Killich)
sowie der Wirtschaftsförderung Kevelaer (Frau
Keuken) ins Leben rufen durfte.
Es wird einen Solidaritätsmarsch nach dem Prinzip
der Hungermärsche rund um Kevelaer, an dem alle
Gruppen, Vereine, Kirchengemeinden, Verbände
teilnehmen können, die am Niederrhein Hilfsprojekte in Afrika betreuen bzw. Spenden dafür sammeln oder Kontakte dorthin aufrechterhalten.
Alle Initiativgruppen für Afrika können sich in Kevelaer an diesem Tag mit Info- oder Verkaufständen präsentieren.
Jeder Teilnehmer am Solidaritätsmarsch sollte ein
im Vorfeld von Freunden oder der Familie erbetenes Spenden-Startgeld von fünf Euro in eine große
Amphore am Startpunkt geben. Dafür erhält
sie/er/es ein Startarmband.
Mit diesem gespendeten Startgeld wird ein weitere
Brunnen für 15.000 – 20.000 Menschen im Sahel,
im Niger, finanziert werden.
Neben den Teilnehmern aus unserer Region des
Niederrheines sollten alle Initiativgruppen ihre
Partner in Afrika ansprechen, ob Repräsentanten
der Projekte aus Afrika teilnehmen wollen. Die
Aktion pro Humanität wird ihre Kontakte nach
Benin und in den Niger nutzen, um dieses zu bewerkstelligen. Bischöfe, Kirchenmänner und Ordensleute, Mitarbeiter und die Botschafter der
afrikanischen Länder in Deutschland werden eingeladen. Auch Afrikaner, die hier mit uns leben, sind
herzlich zu diesem Solidaritätsmarsch eingeladen.
Im Anschluss an den Solidaritätsmarsch wird es im
Forum Pax Christi einen ökumenischen Gottesdienst geben, an dem auch die geistlichen und
weltlichen Schirmherren der Aktion „Jugend für
Afrika – eine Karawane für das Leben“ teilnehmen.
Der Finanzminister des Landes NRW, Dr. Helmut
Linssen, der Präses der Evangelischen Kirche des
Rheinlandes, Nikolaus Schneider sowie der Bischof
des Bistums Münster, Dr. Reinhard Lettmann haben sich bereit erklärt, die Schirmherrschaft zu
übernehmen.
„Glaube ohne Werke ist tot“ (Jak 2) – so lautet das religiöse Thema dieses Tages.
Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst
wird es auf dem Kapellenplatz einen Lichterweg für
Afrika geben mit dem Konzert eines Gospelchores.

Die Lichter für diesen Lichterweg und spezielle
Kerzen mit dem Emblem der „Karawane für das
Leben – Jugend für Afrika 2007“ werden von allen
teilnehmenden Initiativgruppen selbst eingekauft
und verkauft. Der Überschuss fließt in die eigenen
Projekte dieser Gruppen.
Alle Gruppen, Schulen Vereine, Jugendverbände, kirchliche Gruppen etc., die Interesse
haben, an dieser „Karawane für das Leben“
teilzunehmen, können sich schon jetzt mit
einer ungefähren Personenanzahl unter der
Fax-Nr. 02825-10329 anmelden.
Die Aktion pro Humanität und alle Mitorganisatoren würden sich sehr freuen, wenn „Jugend für
Afrika“ am Niederrhein ein deutliches Zeichen der
Nächstenliebe – in Wort und Tat- setzt mit dieser
Karawane für das Leben.
Allgemeine Situation in Benin:
Die beste Nachricht der letzten Wochen, die uns
aus Benin erreichte ist: Der neue Präsident des
Landes, Dr. Yayi Boni, hat für das kommende
Schuljahr 2006/2007 ca. 2,8 Milliarden CFA bereitgestellt, damit alle Kinder in Benin – ohne Schulgeld zahlen zu müssen - die Grundschule besuchen
können.
Besser kann man nicht in die Zukunft seines
Landes investieren, so finden wir!
Für das Schülerhilfeprojekt der Aktion pro Humanität und ihrer Partner wie der NRZ-Aktion „6 Jahre
Afrika“ bedeutet das, dass wir in diesem Jahr nur
Kinder in der Sekundarstufe der weiterführenden
Schulen fördern können:
400 Jungen und Mädchen erhalten in diesem Jahr
somit eine deutlich höhere Förderung für den Besuch der weiterführenden Schulen.

Unsere Projekte in Benin:
Centre Medical Gohomey, die Krankenstation
Im Jahre 2006 werden es voraussichtlich 20.000
Menschen sein, die im Centre Medical Gohomey
medizinische Hilfe und Beratung gesucht haben.
250 Patienten davon erhalten die hochkomplexe
Aids-Tri-Therapie und sind damit zu weitaus
größten Teil aus ihrer schweren Krankheitssituation herausgekommen und wieder arbeitsfähig geworden.
Ca. 500 Patienten stehen insgesamt im Aidsprogramm der Aktion pro Humanität.
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Einen riesigen Schritt hat Oliver Bayer mit seinem
beninischen, medizinischen Team jetzt in diesem
Jahr für die Menschen, Kinder vor allem, realisieren können, die mit schwerster Blutarmut zu uns
kommen.

möglich gewesen, wenn nicht gerade jetzt ein
medizinisch ausgebildeter deutscher Projektleiter
am Ruder gewesen wäre.
Der liebe Gott fügt eben so Vieles!

Weil oftmals nicht schnell genug die richtigen
Spender gefunden werden konnten oder in den
benachbarten Blutbanken keine passenden Konserven oder keine diensthabenden Laboranten
„vorhanden“ waren, starben sehr viele Kinder.
Diese schwere Blutarmut kommt bei den Säuglingen und Kindern vor allem durch immer wiederkehrende Malaria-Infektionen zustande.
Jetzt hat das Centre Médical Gohomey eine
eigene kleine Blutbank mit einem festen, immer
wieder überprüften Spenderpool und viele Kinder
können so sicher gerettet werden.
Wir rechnen im Jahr 2007 durch diese Maßnahmen
sicher mit 500 Transfusionen pro Jahr, weil dies
ein lebensrettender Service ist, der von der Bevölkerung auf dem Land in hohem Maße akzeptiert
wird. Denn nicht ist schrecklicher, als mit einem
sterbenden Kind im Arm von A nach B nach C fahren zu müssen, um eine rettende Blutkonserve zu
finden und keiner kann einem helfen.
Eine weitere wunderbare Nachricht ist noch, dass
die Welternährungsorganisation und der amerikanische CRS der Aktion pro Humanität die
größte Nahrungsmittelhilfe in ganz Benin für
hungernde Aidsfamilien zugestanden hat. Der
Grund dafür ist, dass Lagerhaltung, Verwaltung
und Organisation der Verteilung die Geber überzeugt haben in Gohomey.
Oliver Bayer konnte einen Vertrag unterzeichnen
für 330 Familien á 5 Personen für 2 Jahre unterzeichnen.
Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen und danken für diese Hilfe, die
so vielen Familien, die von Aids betroffen sind, ihre
existentiellste Not, den Hunger, wenigstens etwas
lindern kann.

Bild 9 : Kind in der Kinderkrippe

Jetzt können dort mangel- und unterernährte Kinder, vor allem auch vor dem Beginn einer Aids-TriTherapie, aufgepäppelt werden und es liegen jetzt
liebevolle Zuwendung für Mütter/pflegemütter und
vor allem für die Kinder ebenso wie medizinische
Kompetenz in einer Hand.
Wir bemerken schon jetzt, dass uns von anderen
Organisationen solche Krisenfälle vermehrt zugewiesen werden – auch aus der weiteren Umgebung.

Doch auch auf der „sozialen Seite“ wie das bei uns
heißt, wurde viel fortentwickelt.

Wir sind eben auch mit unseren Projekten in Gohomey immer auf dem Weg – in einer Karawane
für das Leben! Dank Ihrer aller Hilfe.

Die Kinderkrippe der Aktion pro Humanität, auf
dem Gelände des Projektes „Jardin des Enfants“ ist
innerhalb eines Jahres zu einem professionellen
Renutritionszentrum fortentwickelt worden.

Zu den Waisenkindern gibt es nur die frohe Kunde
zu vermelden, dass alle Kinder den Sprung von der
Grundschule in die höhere Schule geschafft haben.

Eine speziell dafür ausgebildete Kinderkrankenschwester aus dem Team von Ärzte ohne Grenzen
war unserem Projektleiter „Soziales“ in Benin,
Herman Tebarts, der ebenfalls Krankenpfleger ist,
dabei eine wesentliche Hilfe.

In unserem Waisenhaus für die älteren Kinder
leben jetzt neun Jungen. Die Waisenhäuser in
Gohomey bekommen auch nach und nach neue
„Youngster“, die sich gut einfügen in die schon
bestehenden Familien von Pflegemama und Waisenkindern.

Allerdings, so muss man auch erkennen, wäre
diese wichtige Umstrukturierung in Gohomey nicht

Eine Psychologin steht Pflegemüttern und Kindern
jetzt in Krisensituationen zur Seite.
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Der Baubeginn für das Multifunktionsgebäude –
finanziert von unseren Freunden des EFB aus dem
Saarland steht unmittelbar bevor.

Zwei Brunnen sind fertig geworden und sprudeln.
Eine Investition auf Jahre in das Leben so vieler
Menschen dort im Sahel, die jeden von uns gerade
einmal 60 Cent kostet.
Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Außer, dass wir
auch in 2007 wieder versuchen werden, einen,
besser zwei Brunnen zu realisieren.
Einen maßgeblichen Anteil an der Möglichkeit, zwei
Brunnen in diesem Jahr zu schaffen, hatte die
Henkel Stiftung. Ihr Ziel war es, vornehmlich für
die 1,8 Millionen (!) Kinder, die jährlich durch den
Genuss von verunreinigtem Wasser sterben, ein
bedeutsames Signal zu setzen. Vielen Dank noch
einmal Herrn Better für die Vermittlung und den
Damen und Herren in den Entscheidungsgremien
der Stiftung.

Bild 10:Treffen EFB und APH in Koblenz

Bereits im Februar 2007 wird eine Delegation aus
dem Saarland die ersten baulichen Fortschritte in
Augenschein nehmen können.
Mein Wunsch nach einer palliativmedizinischen
Betreuungsmöglichkeit für schwerstkranke und
sterbende Menschen, vor allem Kinder, wird sich
hoffentlich nach einem eingehenden Gespräch mit
der Gesundheitsministerin des Landes Benin über
dieses Thema, dann in 2007 realisieren lassen.
Pellagie, das kleine aidskranke Mädchen, das
schon vor zwei Jahren bei uns in Gohomey gestorben ist, wird mir dabei unerbittliche Mahnerin sein.
Ihr Lebensmut und die kurze Freude, die sie in
ihrem Leiden bei uns in Gohomey wiederfand, sind
mir unerbittlicher Antrieb.

Bild 11 :
Niger : APH-Brunnen

Ausblick 2007
Aussicht auf die Projektarbeit der Aktion pro
Humanität im Jahr 2007

Bild 11:
Pellagie

Unsere Projektarbeit im Niger:
„Wasser ist Leben“
Für annähernd 50.000 Menschen könnten wir alle
gemeinsam das im Jahre 2007 realisieren.

Liebe Freunde und Förderer der Projekte der Aktion pro Humanität im westafrikanischen Benin und
im Niger, es steht uns in beiden Ländern ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr bevor.
In Benin müssen wir uns vor allem mit dem Centre
Médical Gohomey, unserer Krankenstation, auf
eine große Anzahl zusätzlicher Aids-Patienten einstellen, da Ärzte ohne Grenzen sich als Hilfsorganisation aus der Region zurückziehen.
Inwieweit wir diese neue Situation überhaupt näherungsweise kompensieren können, bleibt abzuwarten. Denn wir sind bereits jetzt, mit ca. 250
Patienten unter ARV-Therapie - neben der basismedizinischen Betreuung für die Region- am Limit
unserer personellen Möglichkeiten.
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Wir haben erste Gespräche darüber mit dem beninischen Gesundheitsministerium, mit Ärzte ohne
Grenzen und auch mit der action medeor darüber geführt und um Unterstützung gebeten.
Es werden insgesamt in den Jahren 2006 und 2007
circa 45.000 Menschen medizinische Versorgung
im Centre Medical Gohomey gefunden haben bzw.
finden. Die Frequentierung der Krankenstation ist
deutlich steigend, was sich auch durch den jetzt
gegen Ende 2006 beginnenden mobilen Laborser-vice noch steigern wird.
Wir werden für das nationale Malaria-Programm im
Centre Medical Gohomey das neue FluoreszenzMikroskop und die dazugehörigen Reagenzien gemeinsam mit Prof. Dr. Wolfgang Göhde, seinem
„Createur“, vorstellen können.
Auch in der Tuberkulose-Diagnostik wird sich
am Centre Médical Gohomey Einiges bewegen
können, wenn Prof. Dr. W. Göhde seine Testungen
zu diesem Thema abgeschlossen hat. Jedenfalls
haben wir ihn um all seine Unterstützung für dieses Thema in Gohomey gebeten, nachdem er uns
von seinen neuen Diagnostik-Möglichkeiten erzählt
hatte.
Dann wird das Jahr 2007 auch weitere Einsätze für
die mobile Klinik und die Aktion pro Humanität im
Norden Benins geben.
Im Niger werden wir versuchen, uns zu engagieren
für die Konstruktion und Einrichtung sowie gute
Funktion eines Labors am neu errichteten bischöflichen Krankenhaus in Maradi.
Das ist ein Sektor, auf dem wir mit unserem Beispiel in Gohomey, aufgrund großer eigener Erfahrung und hervorragender beninischer Mitarbeiter
seit über 10 Jahren viel zur Entwicklung in der
Region und für die Menschen in ländlichen Regionen, fernab der Großstädte, beitragen können.
Diese Krankenhaus wird sich neben der basismedizinischen Versorgung der „Ärmsten der Armen“
aus den ständig wachsenden Elendsvierteln, den
sogenannten „bidonvilles“ der 300.000 Einwohner
Stadt Maradi, vor allem dem Thema der Augenheilkunde widmen. 10 x so viele Menschen wie sie
die Weltgesundheitsorganisation ansonsten verzeichnet, sind in dieser Sahel-Region blind.
Und sie sind nur deswegen blind, weil es keine
Möglichkeit gibt, sie mit einer einfachen, ambulant
durchzuführenden Operation wieder zum Sehen zu
bringen.
Wie uns der Bischof schrieb, hat im Niger nur ein
Drittel der Bevölkerung überhaupt Zugang zu
basismedizinischer Versorgung.
Für die Augenerkrankungen aber ist es besonders
schlimm. Im ganzen Niger gibt es 7 operativ tätige

Augenärzte, das bedeutet einer auf zwei Millionen
Menschen!
Also, wir wollen uns anstrengen, sehr anstrengen,
auch hier helfen zu können, um die Lage so vieler
Menschen entscheidend zu verbessern, mit einfachen Mitteln.
Im Jahre 2007 wird sich der mobile Laborservice
des Centre Médical Gohomey in der Region Couffou zu etablieren beginnen. Mit dem UNHCR ist ein
entsprechender Vertrag vorbereitet.
Bis zu 100 aidskranke Mütter können in 2007 ins
Mikrokredit-Projekt der Aktion pro Humanität gelangen und damit neben seelischer und körperlicher Genesung auch wieder wirtschaftliche Eigenständigkeit für sich und ihre Kinder erreichen.
Aus diesen Mikrokredit-Unternehmen werden sich
in 2007 erste „interkontinentale“ Geschäftsbeziehungen zwischen der ländlichen Region Couffou
und dem Niederrhein entwickeln.
„Das Ende der Armut ist möglich“, sagt Jeffrey Sachs, der berühmteste Entwicklungsökonom
der Welt und die Aktion pro Humanität kann sehr,
sehr viele Beispiele für die Region Mono/Couffou
aufzeigen, wo dies durch die nachhaltige SpendenUnterstützung und Förderung der Menschen am
Niederrhein, durch eine hervorragende mediale
Unterstützung sowie eine stetig besser werdende
Kooperation mit der demokratischen Regierung
Benins möglich geworden ist. Dafür allen Beteiligten unser „grand merci“!
Fallbeschreibung
Hermann Tebarts, der nun seit fast einem Jahr
in Gohomey für die Aktion pro Humanität im Einsatz ist und sich mit großem Engagement den
kleinen Kinder in der Kinderkrippe ebenso wie den
Waisenkindern zuwendet, den Pflegemamas und
den Betreuerinnen in der Kinderkrippe ein toller
Beistand ist. Madame Katharine, die Leiterin der
Kinderkrippe, hatte da so ihre Bedenken. Ein Mann
als Nachfolger von Judith Welbers? Was soll das
denn wohl werden.
Aber Hermann hat Katharines Bedenken total zerstreut. Alle beninischen Mitarbeiterinnen der sozialen Seite arbeiten sehr engagiert und gerne mit
Hermann zusammen und die Kids mögen ihn sehr!
Nun aber zu Sidonie. Das kleine Mädchen kam
am 20.Juni 2006 über unserer Krankenstation aufgenommen worden. Von dort wurde sie in die
Kinderkrippe überwiesen. Sidonie litt an einer der
schwersten Formen der Mangelernährung: Kwashiorkor. Sie war zusätzlich geschwächt durch eine
Malaria und kam mit hohem Fieber. Oedeme, d .h.
Wasseransammlungen an Händen, Füßen und im
Gesicht entstellten sie.
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Eine vor allem durch Zinkmangel bedingte Hautentzündung von den Zehen bis über den Bauchnabel erschwerte ihren Zustand sehr.
Durch die Spannung der Oedeme und einen Hautpilz war die Haut an vielen Stellen aufgeplatzt und
auch bakteriell infiziert. Besonders im Genitalbereich war das sehr schlimm, so dass das Mädchen
nur unter größten Schmerzen Urin lassen konnte
und es so lange wie möglich vermied.

So war ihre ganze Mimik nur von Schmerzen gekennzeichnet, denn auch jede Bewegung der Beine
bereitete dem kleinen Mädchen durch die aufgeplatzte und infizierte Haut unsägliche Schmerzen.
Selbst in der Kühle der Nacht, wenn man sie mit
einer Panje zudecken musste, damit sie sich nicht
erkältete, tat ihr der Stoff auf der Haut weh. Ebenso beim Abdecken. Sie wollte und konnte fast nur
auf einer Stelle liegen und sie konnte uns nur anblinzeln, denn auch ihre Augen waren durch Lidödeme nahezu komplett zugeschwollen.
Sidonies Familie lebte im Grenzgebiet zu Togo, in
einem kleinen Dorf, das man weder mit dem Auto
noch mit dem Moped erreichen kann. Man muss
den Monofluss (Grenzfluss zwischen Togo und
Benin) überqueren und dann liegt das Dorf ganz
abgeschieden, tief im Busch.
Die Familie hatte drei Kinder. Eines der Kinder war
nach Angaben der Tante bereits an Unterernährung gestorben. Als die Mutter der Kinder vor einem Jahr starb, war es das letzte Mal, dass die
restliche Familie etwas von ihren Verwandten tief
im westafrikanischen Busch gehört hatte. Der Vater hatte sich schon weit von der Familie zurückgezogen. Er starb nur 6 Monate nach seiner Frau,
nachdem er schon einige Monate krank gewesen
war und sich nicht mehr um die Kinder hatte
kümmern können. Das haben der 8-jährige Bruder
von Sidonie und ein Cousin, der wohl in der Nähe
wohnte, dann versucht. Der Vater ist an Durchfällen und sehr hohem Fieber gestorben. Ob Sidonies
Eltern Aids hatten, lässt sich heute nicht mehr
beweisen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß.
Fest steht eines: Sidonie ist HIV negativ und damit
nicht aidsinfiziert.
Als eine Tante von Sidonie im September zu Besuch kam fand sie die Kinder alleine in der Hütte;
Sidonie in dem zuvor beschriebenen Zustand.
Die Tante packte die Kinder und brachte sie zu den
Schwestern in Azové. Von dort kam Sidonie zu
uns.
Bei den Schwestern in Azové gehen zehn unserer
großen Waisenmädchen jetzt aufs Internat.
Hermann berichtet weiter, dass ihnen in der Kinderkrippe die hochproteinreiche Spezialnahrung bei
der Rettung von Sidonies Leben maßgeblich geholfen hat. Durch die Nähe zu unserer Krankenstation
bleib die medizinische Betreuung für Sidonie gewahrt. Dr. Allagbé, unser beninischer Projektarzt,
führt regelmäßige Visiten in der Kinderkrippe
durch. So hatten Wundkontrollen und Medikamentenverordnungen und –gaben auch eine Kontinuität.

Bild 12 + 13: Sidonie bei der Aufnahme ins Krankenhaus und
zwei Monate später

Nach 2 Monaten konnte Sidonie wieder laufen,
sitzen, spielen.
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Langsam beginnt auch ihr Gesicht wieder zu leben,
das Lächeln kehrte zurück – zaghaft noch. Auch
die Bewegungen sind noch schwerfällig, weil sie so
lange nicht gelaufen ist.
Hermann hat die kleine Sidonie sehr ins Herz geschlossen und er übt mit ihr immer „Emonoumou“.
Das heißt so viel wie Kuss oder Küsschen. Wenn
Hermann in die Kinderkrippe kommt und ihr begegnet, sagt er „Emonoumou“ und sie formt sofort
ihren Mund zu einem Küsschen.
Es geht aufwärts also. Nicht nur körperlich, auch
seelisch. Das Kind traut sich wieder, eine Annäherung, eine Anbindung zu wagen.
Wenn sich Sidonie noch weiter stabilisiert hat, wird
sie in eines der Waisenhäuser umziehen.

Bild 15:
Afrika hat
eine Zukunft

Ein Kind, das dem Tod verschrieben war, hat in
Gohomey eine Chance auf das Überleben zurückgefunden. Mehr noch. Es hat eine Perspektive für
das Leben gefunden.
Was kann es Wunderbareres für das Kind und für
uns alle geben?
Doch Sidonie ist kein Einzelfall. Viel zu viele Kinder
sterben so grausam, hungernd, durstend, voller
Schmerzen, ohne Medikamente, die Linderung
bringen können. Das Trauma des so raschen Todes ihrer Eltern stürzt die zurückbleibenden Kinder
nicht nur in eine psychische Katastrophe. Es folgt
die körperliche auf dem Fuße.
Lassen Sie uns alle gemeinsam Förderer dieser
Kinder sein. Denn zuerst müssen sie genesen, an
Körper und Seele, dann können wir ihnen auch mit
Bildung helfen, eine Lebensperspektive zu entwickeln.
Doch ich denke auch an die, die wir nicht mehr
retten können. Ihnen könnten wir helfen, ohne
Schmerzen, ohne Hunger und Durst und in einer
Umgebung der Zuwendung und Liebe zu sterben.
Auch das bedeutet Aktion pro Humanität.
Bleiben Sie an unserer Seite, helfen Sie uns, dass
immer mehr Menschenkinder wie Sidonie eben
nicht verloren sind.

Termine:
20. Dezember 2006:
„Weihnachten in aller Welt“:
Die Gala von Karl Timmermann
im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer
Beachten Sie hierzu die Hinweise
in den Medien oder auf unserer Homepage.

Aktion pro Humanität e.V.
Dr. Elke Kleuren-Schryvers
Wallstr. 4, 47627 Kevelaer-Kervenheim
Tel.:02825-8508/Fax:02825-10329
http://www.pro-humanitaet.de
Spendenkonto : 11 0 88
Volksbank an der Niers, BLZ 320 603 84
Spendenkonto: 43 73 43
Sparkasse Goch-Kevelaer BLZ 322 500 50
Spendenkonto: 10 30 37 31 28
Sparkasse Kleve BLZ 324 500 00
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