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vie gegenseitigem Verständnis erfolgreich sein kann.

Sommer 2009
In den Monaten seit unserer letzten
Reise nach Westafrika ist eine Vielzahl
von beeindruckenden und interessanten Dingen geschehen rund um die
Aktion pro Humanität.

»Humanität
besteht darin,
dass niemals
ein Mensch
einem Zweck
geopfert wird.«

Darüber gleich mehr in unserem „Tagebuch der Hilfe“. Viel und zunehmend
mehr wird in den letzten Monaten in
Deutschland diskutiert über den Sinn
und Unsinn von Entwicklungshilfe.
So war und ist dieser Sommer für die
Aktion pro Humanität der Spiegel
einer hervorragender Unterstützung
durch unsere Spender, Freunde und
Förderer hier in Deutschland; jedoch
war er auch ein Spiegel einer guten Kooperation und Partnerschaft mit und
für die Menschen in beiden westafrikanischen Ländern, wenn auch auf deutlich unterschiedlichen Ebenen.
Für beide Länder müssen die Aktivitäten weiter gehen, das ist unsere feste
Überzeugung.
In Benin vor allem, um die sich andeutenden positiven Entwicklungen für das
Land und die Menschen zu stabilisieren
– und zwar bei den Menschen, ganz
nah an ihrer Alltagslebenssituation.
Dieses Afrika gilt es zu unterstützen –
keine Frage.
Es erscheint uns jedoch noch einmal
wichtig, zu betonen, das gute oder
schlechte Regierungsführung eines
afrikanischen Landes – also „good
governance“ oder „bad governance“
– durchaus Kriterien für die staatliche
Mittelzuwendung an Regierungen Afrikas sein können und müssen. Die
Einhaltung der Kontrolle der konkreten
Mittelverwendung ist absolut unabdingbar, oft aber mühsam und unbequem.
Dennoch muss sie sowohl von unserer
Regierung und deren Organisationen
als auch von den Regierungen Afrikas
eingefordert und konsequent durchgeführt werden.
Das müssen viele kleine ONG’s auch
leisten unter viel schwereren Bedingungen und schaffen das. Anders haben
sie keine Chance, dauerhaft glaubwürdig Spenden von privaten Spendern
zu erhalten, die bereits ihre Steuern
gezahlt haben, von denen staatliche
Entwicklungshilfe ﬁnanziert wird.
Für den Fall einer „bad governance“,
also einer schlechten, korrupten Regierung in einem Land können wir alle uns
– und das ist unsere Überzeugung –
jedoch nicht einfach zurücklehnen und
sagen: „Dann hat sich dieser Fall eben
erledigt.“ Dies gilt für die private wie die
staatliche Ebene.
Immer öfter hört man solche Äußerungen, von Europäern und Afrikanern.
Diese Art der politischen und humanitären Zurückhaltung kann man als
Christ und überzeugter Verfechter der
Menschenrechte nicht befürworten
und auch nicht verantworten.
Denn es bedeutet oftmals den Untergang von Millionen Menschen, weil
eine wenigköpﬁge politische Machterhaltungstruppe allein für sich streitet.
Denn „Kein Mensch darf einem Ziel geopfert werden“ wie Albert Schweitzer
es formulierte.
So wird die Arbeit im Falle einer „bad
governance“ schwieriger, der Einsatz
eher noch anstrengender. Man muss
nach neuen Wegen suchen, wie man
den Menschen an der Basis effektiv

Albert Schweitzer

Foto: Detlef Lampe

helfen kann ohne korrupte Regierungen zu bedienen.
Im Niger wird diese humanitäre Arbeit
z. Zt. aufgrund der problematischen
politischen Lage deutlich schwerer und
die Helfer vor Ort kostet es noch mehr
Kraft und einen noch höheren Einsatz,
den Menschen in den ländlichen Regionen des Sahel, in den Wüstenzonen
irgendwie Hilfe zu bringen, sei es durch
Wasser, durch Nahrung oder medizinische Versorgung, durch Schulen. Diese Ausrichtung auf die unmittelbare
Armutsbekämpfung möglichst nah an
den Menschen muss immer wieder
neu und nachhaltig versucht werden,
dort wo sie „not“-wendig ist.
Volcker Seitz beschreibt in seinem
Buch „Afrika wird armregiert oder wie
man Afrika wirklich helfen kann“, dass
Afrika mehr Disziplin, Zuverlässigkeit,
westliches Zeitdenken benötigt, um
auch wirtschaftlich erfolgreicher und
damit wirklich unabhängiger zu werden von „permanenten Geschenken“.
Es braucht weniger Klientelwirtschaft,
akzeptierte Rechtstaatlichkeit und
Rechtssicherheit. Transparente Haushaltsführungen, verlässliche und gut
organisierte Verwaltung bei allen afrikanischen Partnern, den Regierungen
und den einheimischen ONG’s etc.
„Nicht das Bestehende muss verändert werden, sondern das Verkehrte“,
so sagt es Joachim Fest.
Wichtig erscheint es uns in diesem Zusammenhang, dies auf Regierungen
u n d die lokalen Strukturen in Afrika
zu beziehen.
Wobei „verkehrt“ sicher nicht das anmaßende Urteil allein von uns „Jovos“
(Weißen) sein kann sondern im Konsens mit Welt erfahrenen Afrikanern
gefunden werden muss, die ihre Gedanken, Kenntnis und Überzeugung
von einem zukünftig erfolgreich bestehenden und funktionierenden Afrika
in einer globalisierten Welt beitragen
müssen.
Denn es ist richtig, wenn unser Bundespräsident sagt, dass kein Volk der
Welt auf Dauer zum Hilfsempfänger
herabgewürdigt werden darf.
Doch auch kein Projekt, kein Unternehmen in Afrika mit seinen Mitarbeitern
darf dauernd zum Hilfsempfänger herabgewürdigt werden. Nachhaltigkeit
muss wirtschaftliche Eigenständigkeit
zur Folge haben.
Für diese Entwicklungen müssen a l l e
miteinander engagiert und zielorientiert arbeiten. Die „Noch-Geber“ ebenso wie die „Noch-Empfänger“.
Fatalismus, Absentismus (gewohnheitsmäßiges Fernbleiben am Arbeits-

platz), das „system débrouille“, also
das System des „Durchwurstelns“ können Afrika nicht voran bringen – wie es
Volker Seitz beschreibt.
Dies ist sicher richtig und entspricht
aus unserer langjährigen Erfahrung.
Es gehört allerdings viel Langmut, sehr
viel Nachhaltigkeit und Konsequenz
dazu, dies in konkreten Projekten gemeinsam mit den Afrikanern zu erarbeiten.
Es muss klar werden, dass z. B. im Falle der Aktion pro Humanität nur wirtschaftliche Krankenhausführung – bei
allen caritativen Elementen – auf Dauer
die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und
ihrer Familien sichern kann und dann
auch wirtschaftliche Unabhängigkeit
erreichen kann. Ebenso muss jedem
Mitarbeiter klar sein, warum Krankenhaus-Apotheken keine stillschweigenden Selbstbedienungsläden für sie
selbst sein können – gleich welche
aktuelle Not in den Familien gerade
dahinter steht.
„To speak clearly is not being colonial“
(Gladwell Otieno, Bürgerrechtlerin aus
Kenia).
Klartext zu reden, bedeutet nicht (neo-)
kolonialistisch zu sein, auch das müssen wir Weißen noch lernen, damit es
eine wirkliche Partnerschaft mit Afrika
auf allen Ebenen geben kann.
Afrika ernst nehmen braucht die Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit Afrikas
und der Afrikaner oder zumindest das
aktive, gemeinschaftliche Engagement
dafür.
Viele afrikanische Frauen-Initiativen
beherrschen das, was ein afrikanisches Sprichwort aus Kamerun sagt:
„La vraie richesse et le fruit d’un effort
personnel“. (Wahrer Reichtum ist die
Frucht eines persönlichen Einsatzes).
Und das gibt uns allen immer wieder
Mut. Mut, den wir aus erfolgreichen
Mikrokreditprojekten beziehen, aus
erfolgreichen Frauengruppen, die ihre
Unabhängigkeit durch wirtschaftliche
Eigenständigkeit anstrebenden.
Doch sich dieser oft so belastenden
und ermüdenden Arbeit über Jahre zu
unterziehen, das ist Entwicklungszusammenarbeit, die alle Seiten fordert.
Sie wird von vielen Mitarbeitern von
nationalen und internationalen ONG’s
so geleistet.
Und sich diesem Miteinander als Einheimischer, als Afrikaner zu stellen,
auch wenn ich dies in meinem kulturellen und traditionellen Kontext bisher
gar nicht gelernt und für wichtig erachtet habe, dazu gehört ein großes Maß
an Toleranz und Vertrauen. Es ist eben
ein wechselseitiger Lernprozess, der
nur in gegenseitigem Respekt und mit

Wenn man – wie wir – die Seite der
Spender vertritt, ist da absolute Kontinuität und immer wieder neue Motivations- und Überzeugungsleistung
erforderlich sowie eine Projekt-Organisation und ein Controlling-System,
das genau diese Transparenz für jeden
ermöglicht.
Das ist deutlich mehr als ein „HelferSyndrom“ ausleben oder AbenteuerSuche auf anderen Kontinenten. Das
ist harter Einsatz von allen Seiten, der
auch nicht immer ohne Dispute und
Diskussionen, ohne Streitbarkeit und
ohne Konsequenzen auskommt.
Doch nur so wird nach unserer Auffassung der sinnvolle Einsatz von Spendengeldern in den einzelnen Sektoren
möglich (Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft etc.) und derzeit sind es eben
diese Spendengelder, die es ermöglichen, in überschaubaren Zeitfenstern
gemeinsam mit den Menschen ein
tragfähiges Gerüst zu bauen, mit dem
sie selbst an ihrer Zukunft weiterbauen können. Ohne diese Spenden und
das wechselseitige Engagement würde sich das alles, was sich entwickelt
hat in der Region um Gohomey – auch
außerhalb unseres Projektes – nicht so
entwickelt haben können. Und das artikulieren die Menschen ganz klar so,
weil sie es erkennen. All das bereitet
einen immer besseren Boden für eine
solche Kooperation.

Aids

Bildung

Mikrokredite

Wenn man dann dazu als Hilfsorganisation noch die Rückendeckung einer
Regierung bekommt, so wie wir das
seit einigen Jahren in zunehmendem
Umfange in Benin erleben dürfen,
dann wird eine solche Entwicklungszusammenarbeit – direkt an der Basis
für die Menschen dort – zu einer zwar
nicht immer einfachen, aber konstruktiven und Erfolg versprechenden Arbeit.

Waisen

Tagebuch der Hilfe
Dienstag, 21. April 2009: Wiedersehen mit Lutz van Dijk bei der action medeor in Tönisvorst. Bei ihm in
Südafrika, in seinem Projekt in einem
der Townships am Rande Kapstadts,
durfte ich vor vielen Jahren meine erste „Machbarkeitsstudie“ zu Aids-Diagnostik und -therapie in Afrika angehen.
Wir konnten und durften all das, was
wir dort in Südafrika bereits in Funktion
sehen und lernen konnten, mit großem
Erfolg auch nach Benin transferieren.
Und wir bekamen die Sicherheit, dass
es unbedingt „not“-wendig ist.
Die technische Machbarkeit der erforderlichen Diagnostik wurde uns durch
Prof. Wolfgang Göhde bereit gestellt;
die zur Therapie durch die action
medeor. Inzwischen gehört die AidsBehandlung zum basismedizinischen
Programm unseres Busch-Krankenhauses in Gohomey.

Wiedersehen mit Lutz van Dijk

Landwirtschaft

Wasser

Gesundheit
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Lutz van Dijks Roman „Themba“, der
auch über Aids handelt und ein junges
Fußball-Talent in Südafrika in diesem
Problemkreis darstellt, wurde gerade
verﬁlmt. Pünktlich zur WM in Südafrika.
Glückwünsche! Toll!
Apropos Film: auch der neue APH-Projektﬁlm von Tobias Wölﬂe steht kurz
vor der Vollendung und wird in allernächster Zeit Premiere haben.
Tobias Wölﬂe, unser „APH-Filmemacher”

Die Künstlerin, Birgit Schryvers und
die Initiatorin/Veranstalterin Ina Stöber

Freitag, 24. April 2009: Kontakte von
Birgit Schryvers ermöglichten unsere
erste größere APH-Aktion in Berlin,
über die sogar in der Presse berichtet
wurde. In der Kanzlei von Birgits Freundin, Ina Stöber, fand eine Vernissage
mit Lesung statt. Die Bilder und Fotos
aus Benin und dem Niger stammten
von Birgit. Die Lesung aus meinem
Buch „Kinderleben in Afrika – kein Kinderspiel“ war meine Erste außerhalb
des Niederrheins.

Die Initiatorin/Veranstalterin Ina Stöber
mit Gästen aus der Botschaft Benins

Afrika-Impressionen und -Dekorationen

Die Buch-Autorin,
Dr. Elke Kleuren-Schryvers

Beneﬁz-Aktion der
St. Peter-Grundschule in Rheinberg

14.-17. Mai 2009: Afrika-Wallfahrt. Zu
unserer großen Freude hatte die beninische Regierung beschlossen, eine
große Delegation zu diesem Anlass
nach Kevelaer zu entsenden. So wurde deutlich – wie alle es empfanden –
dass unsere Länder, unsere Regionen,
wir als Menschen auf zwei Kontinenten
nicht nur zu Gebenden und Nehmenden degradiert sind, sondern dass wir
Partner in humanitären Anliegen geworden sind und mit Dassa, dem größten Marien-Wallfahrtsort in Westafrika,
von Kevelaer aus eben auch Partner im
Glauben geworden sind.
Unter der Führung der Familienministerin, Madame Marie Joe Meba Bio,
des Botschafters der Republik Benin,
S.E. Isidore Bio sowie des Direktors
für Kooperation im Außenministerium,
Herr Raphael Mensah, kamen auch
der Pfarrer der Kathedrale von Dassa,
Abbé Leonard O.Tchobo als Vertreter
des Bischofs von Dassa sowie der
Bürgermeister dieser Wallfahrtstadt
und Mitarbeiter aus dem Außen- und
Familienministerium nach Kevelaer.

Vielen Dank an dieser Stelle für diese
wunderbare und sehr erfolgreiche Aktion!
Und in der Rechtsanwaltskanzlei sowie im Notariat werden jetzt nicht nur
juristische Fälle bearbeitet und Verträge geschlossen, sondern Ina verkauft
weiter Bilder und Bücher zugunsten
der Aktion-pro-Humanität-Projekte in
Benin. Vor allem Birgits gemalte AfrikaImpresssionen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
Auch das ein Erfolg für die Menschen
in Benin, die von jedem verkauften Bild
wie auch von jedem verkauften Buch
proﬁtieren.
Im Herbst wird es zu dieser Aktion
eine Abschluss-Veranstaltung geben
und auf unserer Homepage www.prohumanitaet.de sehen Sie dich noch
käuﬂich zu erwerbenden Kunstwerke
von Birgit Schryvers.

Empfang Priesterhaus

Die Gastfreundschaft für diese hochkarätigste Delegation Benins am Niederrhein durch Wallfahrtsrektor Dr. Stefan
Zekorn, Bürgermeister Dr. Axel Stibi
und die Wirtschaftsförderin Ruth Keuken war so unglaublich herzlich, dass
alle Gäste aus Afrika tief beeindruckt
und sehr berührt waren.
Wir danken ebenfalls dem Hotel Luxemburger Galerie für das Entgegenkommen und die immer wieder
freundliche Unterstützung bzgl. der
Unterbringung der Delegation und die
Bereitstellung der Räume und den Service für die Pressegespräche.

Wallfahrtsbanner

Doch nicht nur geistliches Programm
sondern auch Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung und Know-Transfer
standen neben der Wallfahrt auf dem
Programm der Gäste.
Danke an dieser Stelle für die große
Unterstützung aller, die wunderbaren,
gegenseitigen Zeichen tiefer Verbundenheit! Nach nunmehr 15 Jahren der
Zusammenarbeit mit Benin ist zum
Wohle aller Menschen in Benin, die von
diesem Engagement proﬁtieren sollen,
der Boden durch gegenseitiges Verständnis, durch wechselseitige Hochachtung und Respekt optimal bereitet.
Alle sind sich ihrer Verantwortung in
ihrem jeweiligen Tun bewusst.

Und wenn Dr. Rupert Neudeck in seinem Vorwort zu dem zuvor erwähnten
des langjährigen Diplomaten Volker
Seitz zu Wort kommen lässt mit folgenden Sätzen: „Seitz sieht die Potentiale
der Völker und der jungen Menschen
in Afrika. Er nennt auch die paar Staaten, in denen der richtige Weg schon
beschritten wurde, Botswana, Mauritius, Benin, dann gibt uns allen das ungeheuren Mut, die Langzeitperspektive
dieser Menschen weiter mit all unserem Einsatz zu verfolgen. Volker Seitz
war im Übrigen auch selbst einige Jahre deutscher Botschafter in Benin.
Das Motto der Wallfahrt „Wir machen
uns auf den Weg“ haben beide Partner
sehr ernst genommen in den letzten
Jahren und damit – hüben wie drüben
– Zeichen des Vertrauens gesetzt.

„Wir machen uns auf den Weg“ – im
September dann wieder in umgekehrte Richtung!
Dann ist es wieder eine Delegation der
Aktion pro Humanität, die sich auf
den Weg nach Benin und in den Niger
macht. Gemeinsam mit Pastor Theo
Kröll, der den eigentlichen Wallfahrtstag, den Sonntag, ebenfalls in großer
Verbundenheit mit allen Pilgern gestaltete.

Der Besuch des Gnadenbildes aus
Kevelaer in Dassa, dem Marien-Wallfahrtsort in Benin, steht dann neben
vielen anderen Dingen auf dem Programm.
Unser Dank gilt dem Musikverein Kervenheim für die musikalische Begleitung unseres Pilgerweges bis zum
Gnadenbild und dem Kirchenchor
Kervenheim für die musikalische Gestaltung des abschließenden Gottesdienstes. Besonders die afrikanischen
Lieder erfreuten unsere Delegation so
sehr!
Auch das Gespräch des Finanzministers des Landes NRW mit dem
Botschafter der Republik Benin war
von großer gegenseitigen Akzeptanz
geprägt und von dem gemeinsamen
Willen, etwas miteinander zu bewegen
für die Menschen in Benin. Eine Partnerschaft des Landes NRW mit Benin
wurde diskutiert und soll auf den Weg
gebracht werden.
Mittwoch, 20. Mai 2009: Aktionen in
Schulen – auch dies ein Stichwort mit
außerordentlicher Bedeutung für die
Menschen, vor allem für die Kinder in
Benin.
Die Schüler/innen, Lehrer und Eltern
sind dabei unerlässliche, starke und
sehr treue Partner für die Aktion pro
Humanität.

Vor dem Klarissenkloster

Segnung des Wallfahrtbanners
und Enthüllung der Dassa-Säule
im Forum Pax Christi

Wallfahrtsimpressionen

Pastor Theo Kröll begleitete uns

Die Segnung des Wallfahrtbanners, die
Übergabe und Segnung des Gnadenbildes aus Kevelaer für die Wallfahrt-

Freitag, 08. Mai 2009: Auch die
Grundschule St. Peter Schule Rheinberg ist bereits seit einigen Jahren immer wieder aktiv für die Kinder in Benin. Regelmäßige Schulfest-Aktionen
und nun sogar eine wunderbare Kunstauktion – gemeinsam mit Künstler Rainer Bonk, bei der „afrikanische Hühner“ versteigert wurden, machten nicht
nur den Schülern als kleinen Künstlern
Freude sondern auch den Käufern der
tollen Objekte!
Vielen Dank für dieses großartige Engagement junger APH-Freunde und
Förderer, das so beispielhaft ist.

Kathedrale in Dassa sowie die Enthüllung der Dassa-Säule im Forum Pax
Christi waren wichtige Meilensteine in
der spirituellen Verbundenheit beider
Wallfahrtsorte.

Dr. Barbara Hendricks begrüßt die
Mitglieder der beninischen Delegation
beim Meet & Greet mit den Spendern
im Bürgerhaus Uedem

Diese Aktion war mit sehr viel Arbeitseinsatz des gesamten Kanzlei-Teams
von Ina Stöber verbunden. Es war ein
wunderschöner afrikanischer Abend
– von der Dekoration über das Essen,
über die Bilder und sogar die Temperaturen waren afrikanisch ...
Die Botschaft der Republik Benin unterstützte diese Aktion – wie immer –
durch Ihre aktive Teilnahme.

Die Delegation aus Benin bei der Ankunft
im Hotel Luxemburger Galerie/Kevelaer

Übergabe des Gandenbildes
durch Pfarrer Dr. Stefan Zekorn

Ebenso wie viele Freunde der Aktion
pro Humanität machten sich das Kuratoriumsmitglied der Stiftung Aktion
pro Humanität, Frau Dr. Barbara Hendricks sowie auch Schwester Ilse Beckmann und ihre Mitschwester von den
Steyler Missionsschwestern und Pater
Georg und sein Mitbruder von der Abtei in Hamborn mit uns auf den Weg,
nachdem uns Schwester Bernadette,
die ehrwürdige Mutter der KlarissenSchwestern in Kevelaer, in der Kirche
der Klarissen zur Statio empfangen
hatte.

Seit Jahren schon durchgeführte, regelmäßige, höchst unterschiedliche
Aktivitäten aller Schüler der Realschule Rees sowie ein alljährliches Sponsoren-Schwimmen führen zu einem enormen Förder-Potential, das diese jungen
Menschen für ihre Mitmenschen in
Benin beweisen. Schulpatenschaften,
Benin-Dienst, Aktivitäten für die Kinderkrippe in Gohomey in der Stadt Rees,
in den Familien, in der Schule ...
Mai 2009: Seit vielen Jahren ermöglichen die Kommunionkinder der St.
Franziskus Kirchengemeinde in Uedem Kindern und Menschen in Benin
mit ihrer Spendenhilfe aus Anlass der
Erstkommunion medizinische Hilfe. Hilfe für Notoperationen von Kindern, für
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die Eltern kein Geld auftreiben können,
Hilfe für die medizinische Versorgung
unserer Waisenkinder auf den Dörfern
etc.
Immer wieder beeindruckt es uns alle,
wie engagiert und verlässlich Kinder
hier bei uns Paten- und Helferfunktion
übernehmen für ihre Altersgenossen in
Westafrika! Danke!
Mai 2009: Junge, engagierte Förderer
sind auch die Studenten der FontysHochschule in Venlo. Felix Timmermann und Studenten seines Semesters hatten im Rahmen ihres Studiums
eine sogenannte „Mini-Company“ zu
gründen und wirtschaftlich erfolgreich
zu betreiben. Die Aktion pro Humanität bekam Aktien dieser Mini-Company geschenkt – und zwar von jedem
„Jung-Unternehmer“ eine Aktie.
Gewinn-Maximierung einmal anders –
mit globalem Blick. Danke sehr.
Freitag, 26. Juni 2009: Unter der
Organisationsleitung von Werner van
Briel, dem Vorstandsvorsitzenden unserer Stiftung Aktion pro Humanität,
wurde Ende Juni neuerlich ein SeeContainer voller Hilfsgüter auf den Weg
gebracht.
Krankenhaus-Equipment, ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl, ein
Kreissbett, Nachttische, Visitenwagen,
Nähmaschinen, medizinische Hilfsgüter, technisches Material für das Projekt in Gohomey, ein Sahel geeignetes
Motorrad für den Einsatz in den Brunnendörfern im Niger usw.
Werner van Briel und Josef Bayer, der
Vater unseres deutschen Projektleiters
in Benin, taten diese harte, schweißtreibende Arbeit mit gutem Mut und
sicher erst vollständig glücklich, wenn
die Rückmeldung von Oliver Bayer
kommt, dass alles gut in Benin angekommen ist.
Außer den beiden Hauptakteuren
danken wir allen Spendern und Unterstützern dieser Aktion; vor allem den
Krankenhäusern in Moers und KampLintfort, dem Wilhelm-Anton-Hospital
in Goch und der Firma Horlemann in
Uedem für die Bereitstellung des Fahrzeugs für den Transport. Auch der Firma Convent in Emmerich sagen wir
„danke“ für die stets kooperative Unterstützung.
Sonntag, 28. Juni 2009: Der St. Klara
Platz in Kevelaer verwandelte sich in
eine echt italienische Piazza. Italienischer Wein, tolles italienisches Essen,
italiensche Musik und ein Tenor, dessen Gesang die mediterrane SommerImpression krönte. Der gesamten Familie Gashi und dem Tenor Castriot Tusha
gilt unser ganz besonderer Dank für
dieses wunderbare Sommer-Erlebnis,
das auch durch den sturzbachartigen
Regen zu Beginn der Veranstaltung
in seiner Gesamtwirkung nicht beeinträchtigt werden konnte. Denn die Familie und das gesamte Trattoria-Team
parierten diese „Wetter-Katastrophe“
angesichts so vieler festlich eingedeckter Tische hervorragend und mit
großem Teamgeist.

Priesteraufgabe, die er im Niger natürlich auch in einer eigenen Gemeinde,
200 Kilometer vom Bischofssitz in der
Hauptstadt Niamey entfernt, ganz intensiv wahrnimmt. Jedes Wochenende fährt er dazu diese 200 Kilometer
hin und zurück. Das letzte Stück des
Weges überquert er in einem Einbaum
den Nigerﬂuss.

Die gekonnte Versteigerung ganz besonderer Weine durch den Chef des
Restaurants „Trattoria Piazza“ zugunsten der Aktion pro Humanität war
überaus erfolgreich für das BlutbankProjekt am Krankenhaus der Aktion
pro Humanität in Benin. Mehr als 150
Menschen, zumeist Kleinkindern kann
mit dem Erlös dieser Versteigerung
jetzt das Leben mit einer ordnungsgemäß getesteten Bluttransfusion nun
das Leben gerettet werden.

Diese Herzlichkeit, diese Spiritualität
der Menschen hier am Niederrhein
macht es, dass er sich hier bei uns erholen, wohlfühlen und Kräfte sammeln
kann für einen neuen Anlauf, für den
Berg der Aufgaben, die vor ihm liegen
in Niger. Und derzeit wird der Berg gerade immer höher ...

Danke auch für diese tolle Idee der Hilfe, die bereits zum zweiten Mal von der
Familie Gashi in Kevelaer organisiert
wurde. Danke allen Spendern für das
Miteinander.
Sonntag, 07. Juli 2009: Auf dem
Mühlenhof in Kalkar-Appeldorn organisieren die Kiwanis Xanten ein Beneﬁz-Golfturnier zugunsten des Kinderschutzbundes Xanten und der Aktion
pro Humanität. Mit großem Erfolg!
Immer wieder ist es für uns – neben
den Besuchen bei den Menschen in
Benin und im Niger – die größte Energiequelle, spüren zu dürfen, dass wir
nicht verloren und allein dastehen mit
unserem Tun. Wir dürfen starke, engagierte Partner und Verbündete an der
Seite haben, die uns seit 15 (in Worten
fünfzehn) Jahren diese Hilfe für die
Menschen in Westafrika ermöglichen.
Danke sehr!
13.-19. Juli 2009: Besuch aus dem
Niger am Niederrhein. Der Generalvikar der Diözese Niamey, Pere Laurent
Lompo, besuchte – wie jedes Jahr –
für eine Woche unsere Region, um den
Spendern und Fördern der Hilfsprojekte der Aktion pro Humanität im Niger
Bericht zu erstatten über die Situation
im Land und für die Menschen dieses
Sahelstaates, der als der Ärmste in der
Welt gilt.
Im Gegensatz zum Nachbarland Benin,
das auf einem vorbildlichen Weg ist,
können wir im Niger nur mit der Kirche,
der Caritas und in erster Linie den beiden Bischöfen, Erzbischof Michel und
Bischof Ambrosius sowie dem Generalvikar Pere Laurent Lompo als direkte
Gewährsmänner für die Menschen in
ihren Diözesen zusammenarbeiten.
Père Laurent hatte ein umfangreiches
Programm zu absolvieren in dieser einen Woche.
Neben den vielen Presse-Terminen und
der ausführlichen Berichterstattungsmöglichkeit, für die der Generalvikar
den lokalen und regionalen Medien am
Niederrhein sehr herzlich dankt, galten
seine Besuche Pfarrer Dr. Stefan Zekorn, dem Wallfahrtsrektor in Kevelaer
und der action medeor.
Letztere hatte ja im Februar eine große
Medikamenten-Hilfslieferung für die Diözese zugesagt, die nun in allen Bereichen realisiert werden kann. Die mitgebrachten Medikamenten-Bedarfslisten
erlaubten nun eine Bestellung an Hand
der aktuellen Notwendigkeiten. Der
Warenwert der Hilfslieferung wird bei
den von medeor zugesagten 10.000
Euro liegen. Darüber hinaus erhalten
die Schwestern von Mutter Theresa
eine eigene Zuwendung für ihr hervorragendes Projekt in Niamey über ihre
Kongregation in Deutschland.

Der Generalvikar aus dem Niger,
Père Laurent Lompo, bei der
Gottesmutter aus Afrika in Kevelaer

schaft durch Dr. Zekorn in den unterschiedlichsten Bereichen.
Die spirituelle Verbundenheit beider
Priester drückte sich in wunderschöner Weise am Samstagmorgen, den
18. Juli 2009 um 8.00 Uhr beim Friedensgottesdienst in der Gnadenkapelle aus. Hier wurde für den Frieden im
Niger gebetet und für das Überleben
von jetzt schon nahezu einer Million
massiv hungernder Menschen.
Und dann ging durch die Unterstützung
von Dr. Stefan Zekorn und Marianne
Heutgens aus Kevelaer am gleichen
Tag auch noch ein privates Herzensanliegen des Generalvikars in Erfüllung. Er, der das Motorradfahren so
liebt, durfte die 25. Motorrad-Wallfahrt
in Kevelaer mit dem Kreuz anführen
– chaufﬁert von Ute Schulze-Heiming
aus Kleve, die den Niger in der Delegation der Aktion pro Humanität zuletzt
im Februar besucht hatte.
Alle machten alles möglich, damit dieses Erlebnis zu einem seiner schönsten
in seinem Leben wurde, wie er selbst
sagte. Père Laurent dankt den Organisatoren der Motorrad-Wallfahrt für die
herzliche Aufnahme und dieses für ihn
unvergessliche Ereignis!
Während seines Besuches machte der
Generalvikar aber auch noch eine andere Erfahrung, von der er selbst sagt,
dass sie ihn trägt und ihm Kraft gibt für
die schwere Zeit im Niger, die vor ihm
liegt.
Viele Menschen hier in der Region
kennen Père Laurent nun schon und
begrüßen ihn sehr herzlich, wenn er
in und um Kevelaer unterwegs ist. Sie
erbitten seinen Segen oder übergeben
ihm Spenden, die er mitnehmen soll für
die Not leidenden Menschen im Niger.
Er begegnet Ordensleuten und betet
mit ihnen gemeinsam. Manchmal erhält
er, so wie auch bei diesem Besuch, ein
sehr persönliches Geschenk für seine

Der Tenor Castriot Tusha

Der italienische Beneﬁz-Abend
der Trattoria Piazza

Besuch des Generalvikars bei der
action medeor
Père Laurent zelebriert den Gottesdienst

Allein, so wie der Rufer in der Wüste,
zelebrierte Père Laurent diesen Gottesdienst, der ein unglaublich schönes
und intensives Erlebnis von Weltkirche
war – mitten bei uns am Niederrhein,
in Keppeln.
„Die wirklichen Zentren der Welt- und
Heilsgeschichte sind nicht die betriebsamen Hauptstädte von Politik und
Wirtschaft, von Geld und irdischer
Macht. Die wahren Mittelpunkte der
Geschichte sind die stillen Gebetsorte
der Menschen ...“ (Papst Johannes
Paul II, aus seiner Predigt vom 02. Mai
1987 in Kevelaer).
Auch hier hatten nach der Feier des
Gottesdienstes ein überaus herzliches
Miteinander, eine überwältigende Hilfsbereitschaft durch Spenden und die
große Gastfreundschaft der Familie
Verhoeven eine besondere Bedeutung
für das Gelingen an diesem Tag und
für einen prägenden Eindruck in unseren Herzen.

Motorrad-Wallfahrt

Das gesellige Miteinander nach dem
Gottesdienst bei selbstgebackenem
Brot und Kaffee

Père Laurent mit Familie Verhoeven

Gestärkt und begleitet von dem Gefühl, hier am Niederrhein im uns einenden christlichen Glauben immer offene
Arme des Miteinanders und Füreinanders zu haben, kehrt der Generalvikar
Ende August in den Niger zurück.

Der Generalvikar bedankte sich bei
der action medeor sehr für diese großartige Unterstützung zugunsten der
Menschen im Niger. Die Luftfracht ist
bereits im Niger, an der Bestimmungsadresse „Mission Catholique Niamey“
eingetroffen. Danke auch von unserer
Seite an die action medeor!
Mit Kevelaer und Pfarrer Dr. Zekorn
verbindet die beiden Bischöfe im Niger,
Monsignore Michel und Monsignore
Ambrosius sowie den Generalvikar ein
sehr herzliches Verhältnis und neben
einer stets offenen Türe im Priesterhaus immer auch konkrete Hilfsbereit-

Ein besonderer Abschluss seines Besuches am Niederrhein war der WaldGottesdienst bei der Familie Verhoeven
in Keppeln, der unter dem Titel stand:
„Wir teilen das Brot“.

Studenten-Aktion

Begegnungen

Er dankt dafür allen Menschen hier
sehr herzlich und wir tun es auch, denn
auch uns trägt dieses Miteinander in
besonderer Weise.

Peace-Festival in Berlin

Samstag, 25. Juli 2009: Wieder Berlin! Die Aktion pro Humanität durfte
beim Unite the Nations-Festival in Berlin am Brandenburger Tor dabei sein.
Mit einer Lesung aus dem Buch „Kinderleben in Afrika – kein Kinderspiel“
auf großer Bühne war das schon eine
ganz besondere PR-Maßnahme für die
Aktion pro Humanität und für Benin,
das durch den Botschafter der Republik Benin, S.E. Herrn Isidore Bio vertreten war.

Der Botschafter der Republik Benin,
S.E. Isidore Bio besucht uns beim
Peace-Festival

Begegnung … Erfahrung … Miteinander … Dialog … Chancen … Partnerschaft … Entwicklung … Perspektiven

Beim gemeinsamen Abendessen in
sehr freundlicher, herzlicher Atmosphäre, zu dem der Botschafter eingeladen
hatte, besprach man das Programm
für die September-Reise der Aktion
pro Humanität nach Benin und die
weiteren Projekt-Entwicklungen.
Alle diese Aktionen in diesem Jahr machen ein bedeutendes Spendenvolumen aus.

Bonne Chance!

Mühlenbau

Das ist der rein materielle Wert, der
sich damit verbindet. Doch wie viele
Menschenleben sich damit in Benin
verbinden lassen, wie viel zum Positiven verändert werden kann, wie viele
Menschenleben gerettet werden können – das ist für uns alle im Team der
Aktion pro Humanität immer wieder
erfahrbar und damit ganz konkret.
Chancen zu verbessern erfordert Engagement hier bei uns und von den
Menschen in Afrika.
„Bonne Chance“ – „Viel Glück, eine
gute Chance!“ – das wünscht man sich
in Afrika oft. Nur allzu oft bleibt es bei
dem leicht dahin gesprochenen Wort.

Große Freude bereitet uns ein gigantischer Zuwachs von nahezu 100 Prozent bei den Entbindungen. Mit mehr
als 80 Entbindungen pro Monat hat die
Maternité, also die Mutter-Kind-Station
in Gohomey einen enormen Sprung
gemacht. Darum brauchte es auch
dringend das dritte Kreissbett!!!
Die Freude unsererseits ist deswegen
so groß, da wir so einen großen Beitrag leisten können zur Verbesserung
der immer noch viel zu hohen Rate bei
der Mütter- und Kindersterblichkeit, die
unmittelbar mit der Schwangerschaft
oder Geburt zusammenhängen.
Danke für Ihrer aller Vertrauen!
Waisenhäuser und Kinderkrippe sind
von Grund auf renoviert, nach mehr als
10 Jahren „Betriebsdauer“ der Beanspruchungsklasse „superior“ durch all
unsere Kids.
Nun erstrahlt alles wieder in neuem
Glanz und kann das nächste Jahrzehnt
bewohnt werden.

Sie, liebe Freunde, ermöglichen gemeinsam mit uns, dass dieses „Bonne
Chance“ Realität wird für tausende
Menschen.
Mobile Klinik

Kinderkrippe

Ein erstes Mühlenprojekt, von dem ich
im letzten APH-Journal berichtete ist
nahezu fertig gestellt und wir werden
es sicher im September mit der Frauengruppe ofﬁziell in Betrieb nehmen
können. Das zweite Projekt folgt jetzt
unmittelbar.
Froh in die
Zukunft blicken
dürfen...
Brunnen im Niger

Und das spüren auch unsere beninischen Mitarbeiter vor Ort in Gohomey
jeden Tag, hautnah! Die Leistungsbereitschaft der Allermeisten hat enorm
zugenommen vor dem Hintergrund der
Chancen, die auch sie immer besser
erkennen können. Für sich, für ihre Familien, für die Patienten in der Krankenstation, für die Waisenkinder im Projekt
oder in den Dörfern.
Ecole-Schule

Darum ist es uns so wichtig, immer
wieder „danke“ zu sagen! Denn nichts
von alledem ist selbstverständlich!

Nachrichten aus den Projekten
Krankenstation

Aids-Diagnostik- und
Therapiegebäude

Multifunktionsgebäude

Waisenhäuser

Benin: Aufgrund der schon seit Monaten fortwährenden Streiksituation
im beninschen Gesundheitswesen
und der permanenten 24-h-Dienstbereitschaft aller Abteilungen des Krankenhauses steigt die Akzeptanz des
Centre Medical Gohomey seitens der
Bevölkerung in der Region immer weiter an. Das kleine Buschkrankenhaus
in Gohomey ist ständig überbelegt und
unser beninisches Team vor Ort unter
der Regie von Oliver Bayer arbeitet bis
an die Grenzen der Belastbarkeit. Die
Patientenzahlen steigen und steigen
und oftmals müssen die Patienten
draußen auf der Veranda liegen.
Es tut gut zu wissen, dass Oliver Bayer
als derzeit einziger deutscher Mitarbeiter nun gerade für diese sehr stark belastete, medizinische Projektseite nun
Anfang September Unterstützung von
einer deutschen Ärztin bekommt. Simone Schmid, frisch gebackene Fachärztin für Allgemeinmedizin mit zahlreichen Zusatz-Qualiﬁkationen wird unser
medizinisches Team in Gohomey zunächst für ein Jahr verstärken.

Da Frauen d i e Unternehmer Afrikas
sind, freuen wir uns alle auf diese Erfahrung und sind überzeugt, dass dieser schon größere „Mikrokredit“ für
eine Vielzahl von Frauen eine geniale
Investition ist.
Prof. Dr. Wolfgang Göhde hat uns für
die weitere medizinische „Aufrüstung“
unseres Krankenhauslabors in Gohomey ein neues Fluoreszenzmikroskop, das „Cyskope“ geschenkt. Damit
wird sowohl die Malaria, als auch die
Tuberkulose-Diagnostik deutlich besser und sicherer durchführbar. Grand
merci, Herr Professor Göhde und danke an die Firma Partec in Münster!
Ende Juni startet die „IV. Karawane für
das Leben durch 5 westafrikanische
Länder entlang der Küste. Das mobile
Labor der Aktion pro Humanität ist dafür vom Gesundheitsministerium und
nationalen Aidsprogramm wieder angefragt für die Aidstestungen und Beratungen im Rahmen dieser Karawane.
Auch beim großen Fesitval in Quidah
soll die Aktion pro Humanität mit der
mobilen Klinik das Aids-Testungs- und
Beratungsprogramm übernehmen.
Mit sehr großer Freude berichten wir
an dieser Stelle von einem neuerlichen
Kooperationsprojekt mit der action
medeor.
Zu Beginn des Monats Juli wurde
zwischen der action medeor und der
Aktion pro Humanität eine neuer Kooperationsvertrag zur „Verbesserung
der Sicherheit von Bluttransfusionen
und Aufbau eines Blutspenderpools
für die Krankenstation Centre Medical
Gohomey/Benin“ geschlossen.
Wir danken der action medeor für
diese neuerliche, Leben rettende Unterstützung für alle die Menschen, die
Blutkonserven in Benin benötigen.
Hiervon sind in hohem Maße Kleinkinder betroffen, wenn sie nach mehrfachen Malaria-Infektionen in eine
schwere Blutarmut geraten.

Niger: Hier geht das Brunnenbau-Programm, das entscheidend getragen
wird durch die Unterstützung der Familie Seibt auf der Grav-Insel und dem
Verein „Wir helfen Kindern weltweit“
im letzten Drittel dieses Jahres weiter.
Nach der Regenzeit werden durch
5 weitere Brunnen realisiert werden
können. Vier durch die engagierten
Förderer von der Grav-Insel und einer
durch das Spenden-Engagement einer
Klever Unternehmer-Initiative um Heinz
Seitz.
Wenn diese dann insgesamt 12 Brunnen in der Region Makalondi realisiert
sind, fehlen in der Region noch vier
weitere Brunnen, bevor dann eine weitere Region versorgt werden kann.
Wolfgang und Frank Seibt erklärten
nochmals beim Presse-Gespräch, dass
ihre Zusage zur weiteren Realisierung
des Gesamt-Brunnenbau-Projektes
von insgesamt über 30 Brunnen bestehen bleibt. Zusätzlich werden auch
die hydrogeologischen Gutachten, die
in der Diözese Niamey noch fehlen für
die Realisierung dieses Gesamtprojektes von der Familie Seibt und dem
Verein „Wir helfen Kindern weltweit“
ermöglich – und zwar parallel zu den
Brunnenbauaktivitäten.
Anlässlich seines Besuches am Niederrhein berichtete der Generalvikar
der Diözese Niamey natürlich auch
auf der Grav-Insel über den Fortgang
der Entwicklungen und der Projekte
im Niger. Das Einsatzfahrzeug, welches im letzten Jahr als Spende von
der Grav-Insel im Niger eintraf, leistet
hervorragende Dienste für Krankentransporte aus der Region Makalondi
in die Hauptstadt Niamey. Die Entfernung zum einzigen Krankenhaus mit
Operationsmöglichkeit dort in Niamey
beträgt 80 Kilometer.
Der Generalvikar dankte der Familie Seibt sowie dem Verein „Wir helfen Kindern weltweit“ sehr für das
überaus große Engagement der Hilfe
zugunsten der Menschen im Niger,
die nicht nur neuerlich durch Hunger
bedroht sind sondern weiterhin durch
schlechte bis gar nicht vorhandene
medizinische Versorgung in den ländlichen Regionen.
Herr Wolfgang Seibt übergab dem
Generalvikar eine weitere, zweite
Spende zur Fertigstellung eines Missions-Schulkomplexes in der Hauptstadt
Niamey.
Damit wird es durch diese schnelle
und unkomplizierte Hilfe durch die
Bereitstellung eines Gesamtspendenbetrages in Höhe von 50.000 Euro
durch Herrn Seibt sen. möglich, diese
Schule noch vor Schuljahresbeginn im
Oktober fertig zu stellen. Für ca. 600
Kindern aus einem Stadtviertel der
Hauptstadt Niamey wird so der Schulbesuch im Herbst Realität werden
können. Eine wichtigere Investition in
die Zukunft des Landes kann es nicht
geben.
Auch Erzbischof Michel, der die Aktion pro Humanität um die Vermittlung
dieses sehr dringenden Anliegens auf
der Grav-Insel gebeten hatte, schrieb
Herrn Seibt sen. einen persönliches
Brief, in dem er betonte, wie großherzig

Der Generalvikar betonte, dass es zwar
weitere Spendenzusagen von anderen
internationalen Organisationen für diese Schule gäbe, allerdings habe noch
kein Geber einen Euro bereitgestellt.
So sei es einzig dem mehr als „beherzten Einsatz“ von Herrn Wolfgang Seibt
zu verdanken, wenn diese Schule nun
bereits in diesem Jahr fertig gestellt
wird.
Auch die Aktion pro Humanität bedankt sich an dieser Stelle sehr herzlich für die stets offenen Türen, die wir
– wenn es um Anliegen der humanitären Hilfe im Niger und auch in Benin
geht – auf der Grav-Insel und bei der
Familie Seibt ﬁnden.
Das ist ein außerordentliches Geschenk – nicht nur für die Menschen in
Westafrika sondern auch für die Aktion
pro Humanität!
Fakten: Im Jahr 2008 lag der Verwaltungskostenanteil unserer Hilfsorganisation bei 3,78%.
Die Autoﬁnancementquote, also die
Rückﬁnanzierungskapazität des Krankenhaus-Projektes lag für die größten und kostenintensivsten Bereiche
wie Medikamente, medizinisches
Verbrauchsmaterial und Löhne bei
74,28 %. Im Vorjahr lag dieses Ergebnis von bei 69,78 %. Dieser Zuwachs
in nur einem Jahr ist ein großer Erfolg
in Richtung weiterer wirtschaftlicher
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Krankenhaus-Projektes und
sichtbares Zeichen dafür, was man
miteinander bewegen kann – hier und
in Afrika – wenn die Rahmenbedingungen geschaffen werden können.
Danke dafür insbesondere an unseren
Projektleiter Oliver Bayer mit seinem
Führungsteam und an unser gesamtes
beninisches Team, das diesen Weg
arbeitsintensiven und schon auch leistungsorientierten Weg mehrheitlich
mitzugehen bereit ist.
Eine Zahl noch, die Sie vielleicht interessieren wird: die monatlichen
Gesamtlohn-Kosten unserer 52 einheimischen und afrikanischen Mitarbeiter/innen betragen 8500,- Euro.
Für viele von uns ist dieser Betrag erschreckend gering. Doch positiv betrachtet bedeutet dies, dass 52 afrikanische Mitarbeiter regelmäßig – und
viele davon schon über mehr als ein
Jahrzehnt – ihr Gehalt und damit den
Lebensunterhalt für ihre Familie durch
die Aktion pro Humanität beziehen.
Und diese Beträge sind mehrheitlich
bereits deutlich von der ofﬁziellen Armutsgrenze in Afrika entfernt, die ja besagt, dass die meisten Menschen dort
weniger als einen Euro pro Tag zum
Leben haben. Allerdings muss man
wissen, dass die Menschen, die wenigstens schon den gesetzlichen Mindestlohn von ca. 50 Euro pro Monat
verdienen, oftmals auch eine vielköpﬁge Familie zu versorgen haben. Und da
rutschen die einzelnen Menschen in einer solchen Familie dann schon wieder
unter diese Armutsgrenze.
Allerdings haben unsere Mitarbeiter
und ihre Familien keine Kostenaufwendungen für medizinische Behandlungen und Medikamente zu leisten. Ihre
medizinische Rückversicherung ist ihr
Arbeitsplatz in den Projekten der Aktion pro Humanität.

Schulneubau in Niamey

Ein wichtiges Überlebenskapital!

Information für unsere Spender (Neuregelung ab 2007)

Aktion pro Humanität e.V.
Dr. Elke Kleuren-Schryvers
Wallstraße 4 · 47627 Kevelaer-Kervenheim
Telefon 0 28 25 - 85 08 · Fax 0 28 25 - 1 03 29
http://www.pro-humanitaet.de

und schnell diese Hilfe vom Niederrhein
kam und erörterte nochmals die überaus wichtige Bedeutung dieser Missionsschule in der Hauptstadt des Niger.

Volksbank an der Niers eG (BLZ 320 613 84) 11 088
Volksbank Kleverland (BLZ 324 604 22) 205 159 010
Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (BLZ 322 500 50) 437 343
Sparkasse Kleve (BLZ 324 500 00) 1030 369 761

Die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden wird vom Gesetzgeber rückwirkend attraktiver gestaltet. Der vereinfachte Nachweis (Buchungsbestätigung auf dem Kontoauszug oder Vorlage eines Bareinzahlungsbeleges) wird ab 2007 bis zu 200 Euro
zugelassen. Das bedeutet für unsere Spender: Für Spenden bis 200 Euro im Jahr ist
eine zusätzliche Zuwendungsbestätigung (ehem. Spendenbescheinigung) beim Finanzamt nicht mehr erforderlich. Wichtig für die Ausstellung einer Spendenbescheinigung: Geben Sie bitte auf der Einzahlung Name und Anschrift an!
Druck: völcker druck Goch · Tel. 0 28 23 / 93 24-0

