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8. Newsletter der Aktion pro Humanität 
 

 

Aktion pro Humanität und Grünhelme melden:  

Erste Nahrungsmittel Verteilung für 2000 hungernden 
Somalia-Familien in Burao in Somaliland hat heute - am 
17.08.2011 - begonnen 

Heute hat die Verteilung von 25 Tonnen Reis, von 25 Tonnen 
Weizenmehl und von 10 Tonnen Pflanzenöl in einem Lager mit 
2000 Familien (etwa 12.000 Menschen) um die Stadt Burao 
begonnen. Wir haben dafür plus Transport von Bebera genau 
40.000 US-Dollar bezahlt. 

Gestern hat durch unser Team mit dem deutschen Somalia 
Ahmed Hassan diese Verteilung begonnen. Als weiterer 
Grünhelm wird der bewährte Teamchef des Nelson-Mandela 
Educational Centre in Ntarama, Ruanda, Till Gröner, am 18. 
August über Nairobi und Djibuti nach Hargeysa fliegen. Wir 
haben uns vorgenommen, in Somalia die Verteilung der 
Hilfsgüter so lange vorzunehmen, wie es notwendig sein sollte.

Die Behörden des Staates Somaliland haben den Mitgliedern 
des Grünhelm-Teams zugesagt: Gratis Visa auf dem Flugplatz 
in Hargeysa auszustellen. Der erste, der in den Genuss eines 
solchen Gratis Visa kommen soll, ist der Ruanda und Kongo 
Teamleiter Till Gröner. 

  

Liebe Spender und Freunde ! 

Wir sind sehr beeindruckt, denn die Hilfsbereitschaft am 
Niederrhein ist überwältigend. Schon am Wochenende des 06. 
August 2011 startet die Hilfe für Somalia: 

"Die Menschen am Niederrhein wollen ganz konkret, ganz 
spürbar und schnell helfen“, berichtet Dr. Elke Kleuren-
Schryvers, Vorsitzende der Aktion pro Humanität (APH). 
"Binnen einer Woche sind für die hungernden Menschen in 
Somalia über 30.000 Euro gespendet worden. Auf APH-
Vermittlung haben sich, wie schon seinerzeit bei der Tsunami-
Aktion, wieder starke Partner zu einer Allianz der Hilfe vom 
Niederrhein zusammengefunden."  

Aktion pro Humanität unterstützt mit den Spendenmitteln Dr. 
Rupert Neudeck und seine Grünhelme. Gemeinsam soll ein 
Schiff mit Lebensmitteln und Medikamenten für die 
Menschen in den befriedeten Nordteil des Landes, Somaliland, 
auf den Weg gebracht werden. 

Aktion pro Humanität :         
Ein Bündnis gegen Hunger und Tod 
  
  
„Nach der Rückkehr Dr. Rupert Neudecks am 
vergangenen Samstag (13.08.11) haben wir gleich a
Sonntag telefoniert und die Stimmung war so 
zuversichtlich, dass wir gemeinsam in Somaliland, d
befriedeten Norden Somalias, viel bewegen können
die hungernden Menschen, die sich dorthin retten“, 
sich Dr. Elke Kleuren-Schryvers, die Vorsitzende de
Aktion pro Humanität. 
  
Mit den Grünhelmen, der Organisation Neudecks, d
der vor Ort, in Ostafrika, agierende Partner ist, werd
weiter die action medeor durch Sach-, Nahrungsm
und Medikamentenhilfe sowie die Stiftung der Fam
Seibt von der Grav-Insel in Wesel-Flüren und die 
Aktion pro Humanität mit aktiver Spendenhilfe v
Niederrhein aus diese Aktion gegen Hunger und To
von Tausenden Menschen konkret unterstützen. 
  
In Burao, einer der größeren Städte in Somaliland, 
siedeln bereits jetzt viele Flüchtlinge in ärmlichste
Behausungen, jedoch nicht in den gefürchteten Lag
„Diese Menschen sind hier willkommen“, so Neudec
„sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der 
Regierung“. Man will ihnen helfen, braucht dafür jed
ausländische Unterstützung. 
  
  
Etwa 50.000 Flüchtlinge sind schon in Somaliland
eingetroffen und da sich die Lage in weiten Teilen 
Ostafrikas noch verschlechtern wird, werden es imm
mehr werden, die sich getrieben von der Angst, den
Hungertod sterben zu müssen, mit ihren Familien au
den Weg machen.  
  
Die Grünhelme werden von Versorgungsdepots aus
Nahrungsmitteln, Zelten, Decken und aus dem Kran
kenhaus der Stadt mit Medikamenten und Fach-
Personal helfen. 
  
Per Luftfracht werden die Hilfsgüter zum Flughafe
Berbera geflogen, der eine große Landepiste hat. A
der Hafen von Berbera wäre nutzbar, allerdings drä
jetzt zunächst die Zeit, die über den Seeweg für de
ersten Transport zu lange dauern würde.  
  
Eine Völkerwanderung hungernden Menschen – da
die Situation in Ostafrika und wie in diesen Tagen 
allerorten zu hören ist, wird sich die Situation weiter 
verschärfen. In Teilen Kenias und Äthiopiens hunge
die Menschen ebenfalls.  
  
„Den Hunger und den Durst möglichst vieler dieser 
schen zu stillen, sie nicht ohne Hoffnung einfach so 
sterben zu lassen, dabei können wir alle ganz aktiv 
helfen“, sagt Elke Kleuren-Schryvers voller 
Überzeugung. „Denn schon beim Tsunami haben di
Grünhelme und Neudecks bewiesen, wie konkret ih
Hilfe ist und die Niederrheiner haben auch damals 
bereits eindrucksvoll gezeigt, dass sie diesem 
umsichtigen und tatkräftigen Team vertrauen und es

 



 

 

 

Allianz der Hilfe 

Auch die action medeor hat konkrete Hilfe angekündigt. 
Eingesetzt werden Zelte, Decken und Medikamente. 
Unmittelbar nach der Medienveröffentlichung kam die Zusage. 
„Es ist einfach sehr beeindruckend, wenn lebensrettende 
Netzwerke der Hilfe so funktionieren“, schildert Kleuren-
Schryvers bewegt. 

"Unser starker Partner für den Brunnenbau im Niger, die 
Familie Seibt von der Grav-Insel in Wesel-Flüren und die 
Seibt-Stiftung sowie der Verein "Wir helfen Kindern weltweit", 
haben sich ebenfalls prompt gemeldet und für diese Allianz der 
Hilfe vom Niederrhein ebenfalls Unterstützung zugesagt“, 
berichtet sie.  

Neudeck fährt selbst nach Somalia 

Elke Kleuren-Schryvers steht im engen Kontakt zu Dr. Rupert 
Neudeck. Er informiert sie über die Entwicklungen des 
Einsatzes für die hungernden Menschen in Somalia. Schon 
jetzt am kommenden Samstag wird  sich Neudeck selbst mit 
seinem Mitarbeiter auf den Weg nach Somaliland machen. 
Denn Nothilfe-Strukturen und die Wege für die nachfolgenden 
Aktionen - wie das Schiff - müssen vor Ort ordentlich 
vorbereitet werden. 

Wie groß darf das Schiff sein, wie sind die Hafenbedingungen 
konkret? Unendlich viele Dinge müssen da zügig und exakt 
geregelt werden. Hafen-Administration und Zoll sind da sicher 
nicht die einfachsten Arbeitsbereiche. 

Erste Einkäufe 

Die ersten überlebenswichtigen Einkäufe für die hungernden 
Menschen werden bereits jetzt am Wochenende vor Ort 
getätigt, denn die Hilfsaktion muss jetzt  schnell und konkret 
beginnen. Das ist Elke Kleuren-Schryvers‘ und Rupert 
Neudecks Überzeugung. Ein afrikanisches Sprichwort besagt: 
"Du planst den Hunger in zwei Tagen zu besiegen, doch er 
tötet binnen eines  Tages." 

Nach wie vor sind Spenden zur Unterstützung der Aktion hoch-
willkommen. Unter dem Stichwort "Somalia" sollten sie auf das 
Konto 11 0 88 der Aktion pro Humanität bei der Volksbank an 
der Niers (BLZ 320 613 84) geleistet werden. 
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großem Engagement und nach besten Kräften von hier 
aus mit ihren Spenden unterstützen.  
  
Dafür danken wir allen, die bereits geholfen haben 
und möchten die ermutigen, die es noch tun 
möchten.“ 

  

Auszug aus einem Bericht von Rupert Neudeck      
  
 ... Ich war jetzt unterwegs mit dem baumlangen 
Abdulkarim Guleid, einem Somali aus einer großen 
Halbnomadenfamilie in Somaliland. Er war 1977 nach 
Deutschland gekommen, hatte deutsch gelernt, 
Wirtschaft studiert und bei Siemens gearbeitet. Er war 
dann zugunsten seiner Landsleute, die damals 1980ff. 
zu Hunderttausenden in umgekehrter Richtung flohen 
(vom Ogaden/Äthiopien nach Somalia) in sein Land 
zurückgegangen. 
  
Abdulkarim Guleid würde ich sofort für den richtigen 
oder den alternativen Nobelpreis vorschlagen. Er hat in 
seinem neuen Heimatland Äthiopien das Rezept zur 
Lösung periodischer Wasserknappheit nicht nur erkannt, 
er hat es auch exekutiert. ...  
  
Abdulkarim wäre jetzt der Retter des Landes 
Somaliland, wenn er sich entschließen würde, das 
Wasser-Projekt in den großen Weiten zwischen Tug 
Wajale und Hargeysa oder Burao und Erigavo 
aufzustellen. ... Die Dürrekatastrophen sind ja keine 
biblischen Plagen. Man kann sie bewältigen.  
  
In Somaliland während meines Besuches spüre ich die 
Traurigkeit der Somalis, die um ihre nationale Identität 
fürchten müssen, ein Viertel aller Somalis leben 
wahrscheinlich bereits außerhalb des Landes. Wenn 
künftig noch eine Million in Kenya und eine weitere in 
Äthiopien bleiben – was wird dann aus dem Volk?  

 
Den vollständigen Text finden Sie auf der Hompepage 
der Aktion pro Humanität. 

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

 
Ihnen, liebe Spender und Förderer der Menschen in Afrika, jetzt insbesondere in Somalia, sprechen wir unser 

herzlich verbundenes Dankeschön aus.  

Für uns -  dem Kreis der aktiven ehrenamtlichen Helfer der Aktion pro Humanität - und den Initiatoren der Grünhelme ist es 
sehr bewegend, so viele Unterstützer am Niederrhein zu finden, die uns eine - besser Ihre - Hilfe möglich machen und uns 

vertrauen. 

DANKE 

E. Kleuren-Schryvers        Werner van Briel        Birgit C. Schryvers 
und alle Aktiven der Aktion pro Humanität e.V. 

Falls Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.
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