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„Afrika – Mutter Afrika, 
Mutter, Mutter,siehst du alle deine Kinder? 

Mutter, Mutter, hörst du mich?“ 
 
Schlusszeile des Gedichtes der heute 13-jährigen Kabria. 
Sie hatte mit diesem Gedicht an einem landesweiten 
Schülerwettbewerb teilgenommen. Kabria lebt in einem 
Vorort Accras, der Hauptstadt Ghanas. Sie sorgt ganz 
allein für ihre kleineren Brüder Kwesi (8) und Ato (5). 
Kabrias Mutter starb an Aids. Der Pastor ihrer Kirchen-
gemeinde hilft unregelmäßig mit Gemüse und Brot. Ih-
ren Schulbesuch hat sie seit dem Tod der Mutter unter-
brochen. Kabria sagt: „ich werde wieder zur Schule ge-
hen ... ganz sicher. Jetzt geht es einfach nicht.“  
 

(Aus dem Buch: „Die Geschichte Afrikas“ 
von Lutz van Dijk / Campus Verlag) 

Unser 31. Projektaufenthalt im westafrikanischen Benin 
seit Januar 1994 war für uns ein wenig wie ein Aufbruch 
in eine neue Ära der humanitären Hilfe durch die Aktion 
pro Humanität. 

Das hat zum einen etwas mit der zunehmenden, großen 
Akzeptanz der bestehenden Projekte der Aktion pro Hu-
manität zu tun, zum anderen jedoch auch mit unserer 
Reise in den Norden, um die uns der beninische Bot-
schafter in Bonn, S.E. Herr Issa Kpara, gebeten hatte. 

Und sie hat auch etwas zu tun mit dem deutlich spürba-
ren Interesse der Regierung und der lokalen Behörden 
an dem APH-Zukunftsthema: Arbeit für soziales Enga-
gement. Nationale und regionale Entwicklungen zum 
Thema Aids 

Sicherlich hatte es nichts mit vorösterlichen, freundlichen 
Gaben zu tun, wenn die Akzeptanz unserer im Vergleich 
zu anderen großen, weltbekannten Hilfsorganisationen 
(Ärzte ohne Grenzen, UNICEF etc.) eher kleinen Hilfsor-
ganisation nun so weit fortgeschritten ist in Benin, dass 
man uns im ganzen Land unsere integrative Aids-
Projektarbeit über alle Maßen lobt.  

 
 
Dieser Weg war hart erkämpft, jetzt jedoch kommt er 
den betroffenen Menschen mehr und mehr zugute! Meh-
rere nationale und internationale Organisationen besu-
chen unser Projekt pro Woche. In der Woche vor Ostern 
war es eine UNICEF-Delegation, die nach Gohomey 
kommen wollte. Die Weltgesundheitsorganisation war 
dort, ebenso die Weltbank.  

Und immer bedeutet dies auch die Aussicht auf Unter-
stützung dieser Organisationen für die von Aids betrof-
fenen Menschen.  

Dies ist der wichtigste Aspekt: der Benefit für die Betrof-
fenen!  

Oliver Bayer, unser deutscher Projektleiter in Benin, 
kommt nun auch endlich in den Genuss dieses „warmen 
Regens“ der Anerkennung der in den Projekten geleiste-
ten, harten Arbeit.  

Weitab vom Zentrum aller großen ONG-Aktivitäten in 
den „headquarters“ (den sogenannten „Hauptquartieren“ 
bzw. Zentralbüros aller großen Hilfsorganisationen in 
Cotonou), die natürlich auch den humanitären Lobbyis-
mus ausmachen, haben wir 10 Jahre auf ganz andere 
Art und Weise zu arbeiten gesucht.  

Weitab im Busch, ohne eben jenes „Headquarter“ und 
die dauernde Präsenz in Cotonou, die ein zusätzlicher 
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Kostenfaktor ist, aber mit Hilfe der gesamten Energie 
unserer beninischen und deutschen Mitarbeiter dort vor 
Ort in der Region Mono/Couffou sowie aller Spender hier 
in Deutschland galt unsere Aufmerksamkeit und unser 
Einsatz primär den Menschen in der ländlichen Region 
mit all ihren gesundheitlichen, sozialen und Bildungs-
problemen.  

150 Kilometer und gut 2,5 Stunden Fahrzeit entfernt von 
Cotonou.  

Für viele große ONG´s sicher ein Grund, uns bis dato 
eher etwas unverständig und im wahrsten Sinne des 
Wortes „aus der Ferne“ zu beobachten.  

Doch unsere Arbeit sollte vom ersten Moment an den 
Betroffenen dienen und nicht uns selbst. Etwas, was wir 
zweifelsohne so von Christel und Rupert Neudeck ge-
lernt und für richtig befunden haben.  

Die Arbeit, das Tun muss durch seine Wirkung überzeu-
gen, Kreise ziehen. Dies gilt für das Centre Médical Go-
homey wie für das Projekt „Jardin des Enfants“, für die 
Schulprojekte, Frauengruppen und in Zeiten von Aids in 
Afrika muss es vor allem für die Aids-Projektarbeit gel-
ten.  

Und Kreise ziehen muss es vor allem für die, die unserer 
Unterstützung bedürfen. 

Endlich hat man nun auch von Regierungsseite gesehen, 
dass wir nicht „humanitäre, hemdsärmelige Rambos“ 
sind, sondern dass wir NOTwendigkeiten an der Basis 
erkennen, weil wir seit 10 Jahren im Milieu, eben dort an 
der Basis arbeiten und auf diese NOTwendigkeiten Reak-
tionen anstoßen wollen und auch einfordern. Fehlt dazu 
zunächst die Einsicht oder das Verständnis der Regie-
rung und der gesamten Administration - wie noch vor 
knapp einem Jahr bei der Einführung unseres CD4-
Zellenlabors oder der Genehmigung zur Therapie mit 
antiretroviralen Medikamenten – so empfindet man uns 
in Benin zeitweise sicher als nervend und vielleicht auch 
als „rebellisch“ im humanitären Sinne. Denn solches Un-
verständnis, solche kontraproduktiven Reaktionen, sol-
ches Ausbremsen, Verlangsamen, Zuwarten der Behör-
den erschüttern die betroffenen Menschen, machen wü-
tend, bergen in vielerlei Hinsicht Gefahren. Wegen des 
Sterbens, des Hungerns der Menschen, der fehlenden 
Möglichkeiten zum Schulbesuch, zur Ausbildung, zur 
Arbeit. Wegen des katastrophalen Unrechts der unglei-
chen Chancen! 

Lutz van Dijk formulierte es in seinem Buch in drama-
tischer, aber sehr eindrücklicher Art und Weise:  

„Am 11. September 2001 kommen beim Anschlag auf 
das World Trade Center in New York nach Aussagen von 
Experten rund 3000 Menschen ums Leben. Führende 
Politiker in aller Welt äußern die Einschätzung, dass die 
moderne Geschichte der Menschheit nach dem 11. Sep-
tember neu zu schreiben sei und es die vorrangigste 
Aufgabe internationaler Politik sein müsse, den Terro-
rismus weltweit zu bekämpfen. 

In Afrika sterben derzeit jeden Tag mehr als 6000 Men-
schen an AIDS, zum großen Teil Kinder und junge Leute 
zwischen 20 und 35 Jahren, ohne dass es zu einem Auf-
schrei der internationalen Politik kommt ...“ 

 

So darf uns als Hilfsorganisation im Dialog mit den be-
troffenen Menschen, ganz nah an ihren Nöten und Be-
dürfnissen, eine solche immer wieder auftretende politi-
sche Stagnation, ein solcher „zwangsverordneter stand-
by-modus“ nie erstarren lassen, er darf uns nie entmuti-
gen und lähmen!  

Denn unsere Aufgabe als Hilfsorganisation ist es nach 
meiner Auffassung auch, den Regierungen dieser Länder 
auf den Füßen zu stehen, ihnen konstruktiv und argu-
mentativ immer wieder, im wahrsten Sinne des Wortes 
„die Türe einzurennen“ und ihnen auf die Nerven zu ge-
hen, wenn es um wichtige Hilfen für Tausende von Men-
schen in Entwicklungsländern geht, die wir gemeinsam 
organisieren könnten, die aber einfach viel zu langsam, 
viel zu behäbig, viel zu unvollständig realisiert werden. 
Der Direktor des nationalen Aidsinstitutes in Benin kann 
hiervon sicher ein Lied singen. 

Auf seinen Füßen sind nicht nur wir immer wieder ge-
standen! Medizinisch betrachtet müsste er in dieser Zeit 
schon einen massiven Spreizfuß entwickelt haben! So 
viele Organisationen haben ihm immer und immer wie-
der auf den Füßen gestanden.  

Doch eines müssen auch wir uns immer wieder vor Au-
gen halten: es ist auch unsere Aufgabe, dialogfähig mit 
den Regierungen zu bleiben, zuzuhören, welche Proble-
me und Sorgen sie bei solch einer Krisenbewältigung 
bewegen. 
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Dies geht in Benin in hervorragender Weise mit der Ge-
sundheitsministerin, Frau Yvette Kandissounoun, und 
ihrem Directeur de Cabinet, dem Stellvertreter der Minis-
terin, Herrn Yaroum.  

Ein weiterer wichtiger, verständnisvoller und hilfreicher 
Dialogpartner ist uns auch immer wieder der beninische 
Botschafter, Herr Issa Kpara.  

Doch nun ist es soweit: der Staat beginnt in einigen Pro-
vinzkrankenhäusern im Land (der Norden ist da leider 
massiv unterbelichtet, wenn auch wahrscheinlich auf-
grund der Migration nicht wesentlich weniger von Aids 
betroffen) alles für die Aids-Diagnostik und Therapie 
vorzubereiten. Er selbst gibt antiretrovirale, also Aids- 
Medikamente, die in seinem Besitz sind, an die Hilfsor-
ganisationen weiter, die behandeln. Derzeit werden im 
Süden, also in der Umgebung von Cotonou und Porto 
Novo, ca. 700 Aids-Patienten behandelt.  

Als nächste „Therapiefront gegen das mörderische Aids-
Virus“ gen Norden stehen dann MSF (Ärzte ohne Gren-
zen) und Aktion pro Humanität in der Region Couffou 
bereit.  

Erste Patienten werden auch hier von beiden Organisati-
onen schon behandelt. Beide Organisationen warten auf 
die Ankunft der großen Medikamentenlieferung mit Anti-
retroviralia (Aidsmedikamente) in den nächsten 2 Wo-
chen.  

Denn solange hat es gedauert, bis man sich mit der Re-
gierung Benins über das komplizierte therapeutische 
Regime in der Aidsbehandlung in einem Entwick-
lungsland einigen konnte! Die Therapie-Schemata sind 
zugegeben sehr kompliziert, weil es sich für immer wie-
der unterschiedliche Fälle um neue Medikamenten-
Dreier-Kombinationen handelt. Doch auch in Benin 
musste man das Rad ja nicht neu erfinden, aber oftmals 
unterliegen gerade die Regierungen der Entwicklungs-
länder ziemlich drangvollen Außeneinflüssen, die wie-
derum mit massiven wirtschaftlichen Interessen der so-
genannten „Geber“ zu tun haben. 

 

Aids-Patient im Centre Médical Gohomey 

Doch jetzt ist auch das gelungen und man höre und 
staune: die beninische Regierung will nun nach den ers-
ten erschütternden Erfahrungen mit sehr teuren, auf-

wendigen und im Handling sowie in der Reparatur mas-
siv komplizierten Laboranalysegeräten zur Bestimmung 
des Immunstatus von Aids-Patienten (CD4-Zellen) im-
merhin 6 CyFlow-Geräte bei Prof. Dr. Wolfgang Göhde 
bestellen. Weil man gesehen hat, wie hervorragend die 
Technik in Gohomey arbeitet und wie wenig weit man 
mit dem Lobbyismus der Großen an der Basis, da wo 
wirklich gearbeitet werden muss für die betroffenen 
Menschen, klarkommt.  

Selbst bei Problemen, die auch wir im Dezember/Januar 
mit dem Prototypen des CyFlow hatten, kam Professor 
Göhde neuerlich persönlich und auf eigene Kosten nach 
Benin und tauschte das Gerät kostenlos gegen einen 
Nachfolgetyp aus, der nun von unseren Laboranten ganz 
eigenständig und ohne jegliche Hilfe von Oliver betätigt 
werden kann.  

Neben der Universitätsklinik in Cotonou sind wir das ein-
zige Zentrum im Land (und eines der ganz wenigen in 
Westafrika), welches diese für die Aids-Behandlung so 
wichtige Labor-Dienstleistung anbieten kann. Inzwischen 
bedienen wir damit zu einem sensationell günstigen 
Preis von 3500 CFA (ca. 5,50 Euro) – im Vergleich hierzu 
kostet die gleiche Untersuchung in Cotonou 13.500 CFA 
(ca. 20 Euro) – nicht nur Ärzte ohne Grenzen, sondern 
auch ein Krankenhaus in Togo. Ein weiteres Kran-
kenhaus im Norden Benins, in Parakou, hat unsere CD4-
Dienstleistung ebenfalls schon angefragt. Auch das 
Krankenhaus von Frére Florent in Tanguieta möchte un-
sere Möglichkeiten nutzen.  

Frére Florent hat unser Krankenhaus in Gohomey be-
sucht und war sehr nachhaltig von der Arbeit dort und 
vor allem auch von unserem Labor sowie der CD4-
Zellenbestimmungsmöglichkeit begeistert! Die Kosten – 
auch die reduzierten Kosten bei uns -  für diese Testun-
gen können natürlich kaum von den Menschen selbst 
finanziert werden, denn immer noch liegt der gesetzliche 
Mindestlohn bei ca. 28.000 CFA/Monat (also bei ca. 40 
Euro/Monat). 

Die allermeisten Menschen in Benin müssen mit weitaus 
weniger Geld ihren Lebensalltag bestreiten. So müssen 
diese Untersuchungen für Aids-Patienten von anderen 
Organisationen rückfinanziert werden.  

Professor Göhde würde es mächtigst freuen, dass sogar 
eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation (OMS) 
sein CyFlow in unserem Labor in Gohomey während un-
seres Besuches anschauen kam. Das wäre noch vor ei-
nem Jahr undenkbar gewesen! 

Wichtig ist noch zu wissen, dass die Infiziertenzahlen in 
unserem medizinischen Zentrum im gesamten letzten 
Jahr (2003) und auch jetzt noch zwischen 20-23 % lie-
gen.  

Dies entspricht sicher nicht der Infektionsrate im gesam-
ten Land, denn das Centre Médical Gohomey liegt ja 
bekanntlich in einem Hochrisikogebiet; allerdings wagen 
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wir alle zu bezweifeln, ob die noch nicht veröffentlichten 
Aussagen der Regierung, die HIV-Infiziertenzahl im Land 
sei von 4,3 auf 1,4 % abgesunken, der Realität entspre-
chen können!? 

Regional funktioniert es mit der Destigmatisierung, d. h. 
mit der Arbeit und Aufklärung gegen die unsinnige Aus-
grenzung der Aids-Infizierten und Aids-Kranken, sehr 
zufriedenstellend. Vor allem wird dies vorangetrieben 
durch die Arbeit der Selbsthilfegruppe „Alolé-Alomé“, 
deren Mitgliederzahl von 43 auf über 100 angestiegen 
ist. 

 

WHO-Delegation zu Beusch in Gohomey 
 
Aidskranke finden in der Gruppe den Mut, sich zu ihrer 
Krankheit zu bekennen und als Gruppe erfahren sie auch 
keine Ausgrenzung mehr.  Sie erkennen, dass sie in der 
Gruppe mehr Hilfe erfahren als im Einzelkampf gegen 
die Krankheit. 

Allerdings muss man langsam auch an gegenteilige Ef-
fekte denken. Es gibt Menschen, die „falsch positiv“ im 
wahrsten Sinne des Wortes sind: mit einem fiktiven, 
falsch-positiven, vermeintlichen Aidstest-Resultat möch-
ten sie in den Genuss von medizinischer Hilfe und auch 
von Nahrungsmitteln kommen. Unglaublich, wozu die 
Armut in einem Entwicklungsland die Menschen treibt! 

Im Centre Médical in Gohomey, der Krankenstation der 
Aktion pro Humanität, werden alle neuen Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe noch einmal getestet und bei zweifel-
haftem Befund referenzgetestet, d. h. ein weiteres Mal 
mit einem anderen Testverfahren untersucht. Erst bei 
zweifelsfrei positivem Aidstest, d. h. bei zweifelsfreier 
HIV-Infektion, können sie als Mitglieder der Selbsthilfe-
gruppe aufgenommen werden. 

Hier möchte ich auch das andere Extrem einer in Afrika 
sicher noch sehr weit verbreiteten Denkweise im Zitat 
einer jungen Frau einfügen, damit Sie alle, verehrte 
Spender und Freunde unserer Arbeit, die vielen Facetten 
von Gedanken um und mit dem Thema „Aids in Afrika“ 
auch immer besser erkennen können.  

Denn nach wie vor ist es so, dass die meisten Afrikaner 
im Alltag viel drängendere Probleme haben als die Aids-

Prävention, obwohl mehr als 70% der HIV-Infizierten in 
Afrika leben. 

„Was interessiert mich, ob ich in 10 Jahren an Aids ster-
be, wenn ich heute nichts zu essen habe für mich und 
meine Kinder“, zitiert der Tropenmediziner Dr. Kay Schä-
fer eine allein erziehende Mutter. 

Dennoch ist und muss die Aufklärung, die Vorbeugung 
eines unserer wichtigsten Arbeitsziele für die Zukunft 
bleiben. Neben der Ermöglichung der Testung und der 
Behandlung müssen wir es schaffen, durch unsere Auf-
klärungsarbeit in der Region die Neuinfektionsrate zu 
senken. 

Den meisten Mitgliedern der Aids-Selbsthilfe-Gruppe 
geht es inzwischen schon sehr schlecht. Viele sind be-
reits gestorben. Alle warten sehnsüchtig auf die Medi-
kamente, und für die meisten ist im Centre Médical be-
reits alles hergerichtet und vorbereitet, so dass sie un-
mittelbar nach Eintreffen der Aidsmedikamente ihre Be-
handlung beginnen können.  

Seitens der action medeor in Tönisvorst sind diese Medi-
kamente in Indien bei der Firma Cipla bereits seit Anfang 
März bestellt. Wir rechnen täglich mit ihrem Eintreffen in 
Benin, wohin sie direkt versandt werden. Soweit zu den 
nationalen und regionalen Entwicklungen zum Thema 
Aids und nun zu den konkreten Entwicklungen in den 
APH-Projekten. 

Der Aidsprojektbericht 2003 gibt einen Überblick über 
den Umfang der Aktivitäten im Aidsprojekt der Aktion 
pro Humanität.  

Die Aids-Aufklärungsarbeit wurde auch im Jahr 2003 
fortgesetzt. Verschiedene Bevölkerungsgruppen waren 
jetzt das Ziel der Aktivitäten der Aktion pro Humanität.  

Aber es standen vor allem auch Risikogruppen auf dem 
Sensibilisierungsprogramm wie z. B. die Berufsgruppe 
der Taxi- und Zimedjanfahrer (Motorrad-Taxi).  

Neben HIV/Aids waren auch alle anderen sexuell über-
tragbaren Krankheiten Gegenstand einer 2-tägigen Sen-
sibilisierungskampagne in der Region.  

 

Aids-Selbsthilfegruppe 



 5

Weiterhin war die Aidsaufklärung mit Theatergruppen in 
Schulklassen ein Themenschwerpunkt für unser APH-
Sensibilisierungsteam. Mehr und mehr integrieren wir 
Betroffene in die Aufklärungsarbeit, was vor allem die 
jungen Menschen sehr bewegt und zu Diskussionen und 
Fragen anregt.  

10 Radiosendungen mit lokalen Landfunksendern konn-
ten zum Thema Aids (Entstehung- Übertragung-
Prävention-Diagnostik-Therapie) gesendet werden. Der 
Senderadius erreichte dabei ein Einzugsgebiet von ca. 
einer halben Million Menschen und bezog auch den östli-
chen, uns benachbarten Teil von Togo – jenseits des 
Mono-Flusses – mit ein. Von dort suchen uns ja ebenfalls 
immer häufiger Patienten auf – eben wegen der grenz-
nahen Lage unserer Krankenstation zu Togo.  

Unter anderem hat sich ein aidsinfiziertes Model aus 
Togo bei uns zur CD4-Zellen-Diagnostik eingefunden, 
und sie fand unsere Aids-Projektarbeit so hervorragend, 
dass sie uns als Hilfsorganisation spontan ihre Hilfe als 
„prominente“ Betroffene anbot. 

Wir werden sie zu nutzen wissen und sehr, sehr gerne 
ihre Hilfe in Anspruch nehmen! 

Im Oktober sorgte vor allem für junge Menschen das 
Konzert des in Benin hoch in Kurs stehenden Sängers 
Rabbi Slo für die sichere Aufmerksamkeit der Jugend in 
Sachen Aids. 

Rund um das Konzert herum, welches in der Zusam-
menarbeit von „Projekt Haus Dogbo“, „Ärzte ohne Gren-
zen“ und „Aktion pro Humanität“ realisiert wurde, gab es 
viel Aufklärung über die Krankheit, den Schutz vor An-
steckung, Beratung zur Benutzung von Kondomen und 
deren Verteilung an die Jugendlichen.  

Aktionen am und um den Weltaidstag fanden in der Re-
gion um die Stadt Dogbo zum Teil gemeinsam mit „Ärzte 
ohne Grenzen“ statt und unterstrichen so die bisher sehr 
freundschaftliche Kooperation mit dieser international 
erfahrenen Organisation.  

In der Region um „unsere“ ehemalige Sous-Prefecture-
Stadt Djakotomey führte die Aktion pro Humanität ei-
genständig – nach einer großen Auftaktveranstaltung - 
Aktionen zur Aids-Aufklärung in allen zehn Arrondisse-
ments durch. Hier erregten vor allem die Großleinwand-
filmprojektionen die Aufmerksamkeit der Menschen. Das 
technische Equipment hierzu kann gegen Bezahlung 
inzwischen bei unserem Nachbarprojekt „Haus Dogbo“ 
ausgeliehen werden.  

Glücklich kann man in der Region nun für solche Fälle 
auf diese sehr modernen technischen Möglichkeiten, die 
von einem Generator betrieben werden, zurückgreifen. 

Denn was auch immer geschieht im Aids-
Aufklärungsbereich: es muss die Menschen, vornehmlich 
die jungen Menschen interessieren, es muss sie auf-
merksam machen. 

So sind wir in den gut drei Jahren der intensiven Aidsar-
beit in der Region mit einem Zeit-Quanten-Sprung in der 
Aufbereitung des Themas nach vorne marschiert! Be-
denkt man die allerersten Aufklärungskampagnen – für 
Tausende von Menschen in ihren Dörfern – mit dem 
musikalischen Storyteller, der traditionellen Trommel-, 
Musik- und Tanzgruppe und vergleicht nun die Szenerie 
der Aufklärungsarbeit ... 

Aber so ist es ganz oft in Afrika – unsere technisierte 
Welt überrollt die Menschen. Sie nehmen diese neuen 
technischen Errungenschaften mit Begeisterung an, und 
schon ist man innerhalb von drei Jahren im Zeitverlauf in 
einem kleinen afrikanischen Land dort angekommen, wo 
man noch vor drei Jahren gedacht hätte, es sei ein viel 
zu futuristisches „science fiction Szenario“, in diesen 
Dimensionen zu denken. So ging es mit der Handy-
Technologie, mit der Computer-Technologie, mit der 
Nachrichten-Technologie etc. 

Allerdings klaffen immer noch die tiefen Gräben zwi-
schen Analphabetentum und den Kindern und jungen 
Menschen, die nach dem Besuch des College ihre ersten 
Computerkurse machen.  

Es mutet wie eine Schizophrenie an: die Menschen in 
Afrika sterben auf der einen Seite an Aids, an tropischen 
Krankheiten, an Mangel- und Unterernährung, und auf 
der anderen Seite gibt es die modernsten Technologien, 
die umjubelten Einzug in Afrika halten – auch wenn die 
allermeisten Menschen auf diesem Kontinent nicht ein-
mal wissen, wie sie morgen genug zu essen bekommen 
für sich und die Familie. 

 

Der Beginn unserer Aids-Aufklärungsarbeit 
 
So lebt man in Afrika in und mit diesen Widersprüchen – 
und manchmal werden sie auch für uns schon Normali-
tät, eben die Normalität Afrikas! 

Andererseits bietet sich dem Kontinent nach meiner An-
sicht nur so – in dem Leben, Ertragen und Annehmen 
dieser Widersprüche – die potentielle Chance, ein Tor 
zum Rest der Welt offen zu halten. Denn wie sonst kann 
man die Nachricht vom 16. April 2004 erklären, in der es 
laut einer UN-Studie heißt:  

„Afrika wird für Investoren immer attraktiver.“  
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Angeblich soll der Kontinent bis 2007 zu den anderen 
aufgeschlossen haben? 

So schwanke ich dann auch in meinen Empfindungen oft 
hin und her. Ist es eine Art „Schuld“, dass wir Afrika ü-
berfordern mit den schnelllebigen Technologien der sog. 
„Ersten Welt“ und auf der anderen Seite noch nicht ein-
mal nachhaltig gemeinsame Konzepte dafür erarbeiten 
können, wie die Menschen satt werden, Arbeit finden, 
sich eine adäquate medizinische Versorgung und Bildung 
leisten können?  

Es fehlt uns oft an respektvollem Verständnis für das 
bestehende Potential Afrikas und an unserem aufrichti-
gen Willen in der Völkergemeinschaft, diesen Kontinent 
am „globalen Wohlstand“ wirklich gerecht partizipieren 
zu lassen. Oder ist es eine Chance, die neuen Technolo-
gien zu kennen und sich ihrer so gut wie möglich bedie-
nen zu lernen?  

So sah Akin Fatoyinbo es immer. Er sah darin die Chan-
ce für Afrika, längst noch nicht auf Augenhöhe, aber 
doch in Sichtweite der anderen Länder dieser Erde zu 
bleiben. Nicht gänzlich abgekoppelt zu werden vom Rest 
der Welt.  

Denn wie sagte es unser beninischer Mitarbeiter Simon 
ganz klar: „Gebt uns doch den Auftrag, Erdnüsse, Blu-
men, Früchte oder andere Handelsgüter für den europäi-
schen oder den Welthandel zu produzieren und ihr wer-
det sehen, wie sich Afrika und seine Menschen wandeln.  
 

 
An der Mündung des Mono-Flusses in Benin: Einholen  
der Fischernetze und Kommunikation mit dem Handy 
 

Lasst uns teilhaben und schneller als ihr schauen könn-
tet, würden sich die freien Landflächen in Felder blühen-
den Lebens verwandeln und erfolgreicheres wirtschaft-
liches Agieren möglich machen.  

Schneller als ihr schauen könntet, würden sich unsere 
„Volksgesundheit“, unser Bildungsstandard verbessern. 
Wir müssten nicht mehr abhängig von Euch leben, son-
dern wir hätten die Chance, mit Euch zu leben, von Eu-
ren Konzeptionen zu profitieren, aber selbst Hand anzu-
legen. 

Gebt uns Anleitung über die nötigen Qualitätsstandards, 
wir werden sie schaffen können.“ 

Denn die für uns gewohnte Perspektive, dass ich weiß, 
was ich für meiner Hände Arbeit erhalte, gab es für die 
meisten Afrikaner – auch für die Beniner – noch nie. 

Die deutsche Ministerin für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul, 
hat die Herzen und Köpfe der Menschen in Benin bei 
ihrem Besuch im Land im Februar diesen Jahres auf An-
hieb und im Sturm erobert: mit ihrem aufrichtigen Enga-
gement für die Baumwollbauern und mit ihren öffent-
lichen Appellen gegen die von anderen Großmächten 
„subventionierte Chancenlosigkeit“ der beninischen 
Baumwollbauern auf dem Weltmarkt. 

 
Baumwoll-Ernte in Benin 

Ihren Besuch im Land hat sie nahezu exklusiv dem Prob-
lem „Baumwolle“ gewidmet und damit den Menschen 
Mut gemacht. 

Sie hat sich Zeit genommen zuzuhören. Ein Phänomen, 
dass wir „entwickelten“ Länder beinahe völlig vergessen 
hatten im Umgang mit den sogenannten „unter-
entwickelten“ Ländern.  

Die Menschen in Afrika sehnen sich nach fairen Chancen 
auf dem Weltmarkt, sie können und wollen produzieren, 
damit sie und ihre Familien nicht mehr Tag für Tag von 
der Hand in den Mund leben müssen, damit nicht eine 
Welt zusammenbricht, wenn ich die Kosten für die Beer-
digung meines nächsten Angehörigen tragen muss und 
ich nicht weiß, wie ich das Schulgeld für meine Kinder 
zusammenbekommen soll.  

Und so tendiere ich schlussendlich immer, immer mehr 
zu der Denkweise unseres Freundes Akin Fatoyinbo, 
dass das „partielle Schritthalten“ eines gewissen Anteiles 



 7

der afrikanischen Bevölkerung, vor allem aber der jun-
gen Generation, mit den modernen Technologien der 
Welt Sinn macht, wenn es dann von den Afrikanern 
selbst gewollt und initiiert ist.  

Es ist nicht primär eine Schuld unserseits, wenn unsere 
modernen Technologien den afrikanischen Kontinent 
überrollen, wenn wir den Afrikanern wirkliche Hilfestel-
lungen geben. Hilfestellungen, die aus gegenseitigem 
Respekt für die Stärken und Schwächen des Einzelnen 
geboren werden und die nicht allein Gewissensberuhi-
gung für uns sind. Was bleibt, ist ein Gefühl des unange-
messenen Profits. 

Nach diesem Exkurs, der jedoch auch viel mit der Ge-
sundheit der Menschen, ihrer Bildung etc. zu tun hat, 
kehre ich zurück zu unserem Thema, dem Aidsbericht 
2003. Wieder waren es also durch die gesamten Kam-
pagnen an unterschiedlichen Orten mehrere tausend 
Menschen, die aufgeklärt werden konnten über die 
Krankheit Aids, ihre Entstehung und Verbreitung.  

Darüber hinaus gab es unzählige Einzelberatungen von 
Patienten – Infizierten und Nicht-Infizierten – in unserer 
Krankenstation sowie durch das medizinische und soziale 
APH-Hausbesuchsteam für Aids-Familien. 

Aidstestungen: Im Jahre 2003 konnten allein in unse-
rem Zentrum 1088 Patienten getestet werden. 21,2% 
der gestesteten Menschen waren HIV+. Bei den Män-
nern waren es 18,9%, bei den Frauen 23,6%. 

Schwangere Frauen werden kostenlos gestestet, ebenso 
die Mitglieder der Aids-Selbsthilfegruppe. 

Ansonsten zahlen die Patienten 1000 CFA (ca. 1,50 Eu-
ro) für den Test. In diesem Jahr wird der Preis auf 0,75 
Cent absinken können.  

Für viele kranke Patienten mit sozialer Indikation werden 
die Kosten aus dem Aidsfond der Aktion pro Humanität 
bestritten. Diesen Aidsfond füllen Sie, liebe Spender, mit 
ihren Mitteln immer wieder auf. Vielen Dank! 

Mehreren u. a. auch chirurgisch tätigen Krankenhäusern 
in Benin konnten wir dank der Unterstützung der action 
medeor immer wieder mit Aidstests aushelfen, wenn 
diese in Bedrängnis geraten waren.  

Es waren dies das Krankenhaus im Norden Benins St. 
Jean de Dieu, in dem unser Freund und Förderer Frére 
Florent, der Missionar, als chirurgischer Chefarzt arbei-
tet. Des Weiteren war es das kirchliche Nachbarkran-
kenhaus St. Camille in Dogbo. 

An dieser Stelle nun sei neuerlich unserem Kooperati-
onspartner action medeor sehr herzlich gedankt. Denn 
ohne die Unterstützung dieser Organisation in vielen 
Sektoren unseres Aidsprojektes würden zahlreiche Vor-
haben nicht in dem für die betroffenen Menschen so 
wichtigen Umfang realisiert werden können.  

Im letzten Jahr konnten nur 10 Frauen vom Mutter-Kind-
Transmissionsschutzprogramm in unserer Krankenstati-
on profitieren.  

Trotz kostenloser Testungsmöglichkeit für schwangere 
Frauen und deren ganz individueller Beratung durch un-
sere Hebammen und Hilfsschwestern ließen sich nur 10 
Frauen in das Entbindungsprotokoll unter Nevirapine 
aufnehmen. Kulturelle Blockaden, Angst vor der Diskri-
minierung vor allem durch den Ehemann und das Akzep-
tanzhindernis in der Form, dass die Frauen verstanden 
haben, dass nur das Baby eine Chance auf Rettung hat, 
nicht jedoch sie selbst, bedingen diese Situation. Und 
nach dem Verständnis der afrikanischen Frau wird der 
Vater sich kaum nachhaltig um das Kind kümmern. 

Kinderkrippe/Pouponniere: Mehr und mehr werden 
seit dem Jahr 2003 auch aidskranke Kinder mit ihren 
ebenfalls kranken Müttern oder mit Pflegemüttern, falls 
die eigenen Mütter schon verstorben sind, in die Kinder-
krippe aufgenommen. Parallel dazu bleibt das Versor-
gungskonzept für die mangel- und unterernährten Kin-
der bestehen. Zur Zeit sind es 10 HIV+/aidskranke Kin-
der und 10 mangelernährte Kinder, die mit ihren (Pflege-
) Müttern Aufnahme und medizinische Versorgung bei 
der Aktion pro Humanität finden. Alle Kinder erhalten 
Muttermilchersatz. Nur eine der neun Mütter aus dem 

 

 

Aidskranke Mutter mit ihrem Kind 

Transmissionsschutzprogramm bei uns wollte, dass sich 
ihr Kind nicht durch die Muttermilch infiziert. Alle ande-
ren Mütter wollten aufs Dorf zurück.  
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Schwerwiegende Komplikationen der aidskranken Kinder 
müssen manchmal kurzfristig in größeren Krankenhäu-
sern mit Kinderfachabteilungen versorgt werden (Abo-
mey, Aplahoué). Danach kehren die Kinder ins Centre 
Médical und in die Kinderkrippe zurück.  

Ein aidskrankes Kind aus der Pouponniere verstarb nach 
von der Mutter gewünschter Rückkehr der beiden ins 
Dorf ziemlich unmittelbar.  

Insgesamt jedoch – und dies der ganz aktuelle Eindruck 
unseres jetzigen Aufenthaltes im März 2004 – lebt, 
brabbelt und wuselt es in der Kinderkrippe nun von 
morgens früh bis abends spät.  

Mit Argusaugen bewacht jedes der älteren Kleinkinder 
seine mit Brei gefüllte Schüssel. Und wehe, es nähert 
sich jemand dieser gefüllten Schüssel, die mehr als ein 
Schatz gehütet wird.  

Die Stimmung ist fröhlich, es gibt keine Angst mehr, 
keine bedrückende Traurigkeit. Die Gemeinschaft macht 
die Frauen stark – es gibt keine Trennung mehr in Men-
schen mit und ohne Aids. Die Mütter helfen sich gegen-
seitig, so gut sie können. So ist es auch nicht schlimm, 
wenn eine aidskranke Mama mal einige Tage oder Wo-
chen ausfällt. Eine andere Mutter kümmert sich um das 
Kind.  

So erging es jetzt auch der aidskranken Pauline, von der 
ich schon im letzten Brief berichtet habe. Sie lag wegen 
eines Abszesses mehrere Wochen in der Krankenstation, 
und jeden Tag kam eine Mama aus der Pouponniere mit 
Nadja, Pauline’s Kind, zu Besuch und zur Versorgung 
von Pauline! 

Unter der Regie unserer neuen Mitarbeiterin, Judith 
Welbers aus Kleve-Kellen, die am 22.Februar 2004 in 
Benin eintraf, beginnt sie nun zur allergrößten Freude 
aller Frauen in der Kinderkrippe mit ihnen, in der Kinder-
krippe nun zunächst eine kleine, gemeinsame landwirt-
schaftliche Projektarbeit. Denn Judith hat außer ihrem 
Studium und ihrer Ausbildung zur Pastoralassistentin 
nach dem Abitur zunächst eine landwirtschaftliche Aus-
bildung absolviert. Und so diese Arbeit.  

Als nächstes sind sicher auch für die körperlich nicht 
mehr so starken Frauen kleine handwerkliche Arbeiten, 
wie die Herstellung von Schmuck, z. B. aus Natur-
produkten und Ebenholz, angedacht. So werden auch 
diese Frauen wieder wirtschaftlich unabhängiger von 
uns. 

Denn dies muss immer ein wichtiges Ziel unserer Arbeit 
bleiben: wir müssen Eigenständigkeiten fördern und 
nicht Abhängigkeiten erhalten. Im sozialmedizinischen 
Kontext von Aids in Afrika eine schwer zu denkende und 
zu realisierende Aufgabe. Doch wenn man sie sich im-
mer wieder so vor Augen hält, wird man sich an dieser 
Leitlinie entlang arbeiten können. 

Judiths Aufgabenbereich wird jedoch neben der Kinder-
krippe auch die Begleitung der gesamten soziale Aidsar-
beit sein und die Betreuung der Waisenhäuser. 

 

Der aidskranke Jean „hütet“ seine Schüssel 

Sie alle können sich vorstellen, dass wir sehr glücklich 
sind über die Ankunft von Judith Welbers in Benin, und 
wir wünschen ihr von Herzen alle Gesundheit und alle 
Kraft, die von ihr erhofften Entwicklungen und Ziele ge-
meinsam mit den Menschen vor Ort realisieren zu kön-
nen!  

Unserem Projektleiter Oliver Bayer sei an dieser Stelle 
noch einmal in besonderer Weise gedankt für sein 
Durchhaltevermögen und sein Engagement im vergan-
genen Jahr! Er war ein Jahr lang im Projekt „muttersee-
lenallein“ als deutscher Responsable (Verantwortlicher). 

Diese Aufgabe bei der Dimension des Gesamtprojektes 
und 44 beninischen Mitarbeitern zu bewältigen, ohne 
aufzugeben, ist eine absolut bewundernswerte Leistung.  

Seine Freude über Judith Welbers´ Mitarbeit ist natürlich 
von ganz besonderer Intensität – wie man sich denken 
kann! 

An dieser Stelle mag es noch einmal eine kurze Zäsur 
geben für etwas ganz besonders Wichtiges. Für eine 
aufrichtiges „danke“ an Sie alle, sehr verehrte Freunde 
und Förderer der Aktion pro Humanität, aber auch an 
die action medeor, unseren Kooperationspartner.  

Für Sie alle mag es immer der gleiche „Sermon“ sein. 
Doch für uns im Projekt ist es nach wie vor nicht selbst-
verständlich, das wir den Menschen in Benin in dieser 
Dimension helfen dürfen. Es ist immer wieder so nach-
drücklich spürbar und fassbar, wenn man in Benin war.  

Wir könnten diese Arbeit niemals in diesem Umfange 
tun, wenn es nicht Sie alle wären, die dafür gemeinsam 
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mit uns gerade stehen würden. Sie erst geben uns den 
Auftrag, in Hinwendung zu den bedürftigen Menschen in 
Benin und in genauer Beobachtung ihrer Lebensumstän-
de sowie  in respektvollem Dialog unter Beachtung ihrer 
Kultur, ihrer Traditionen, das alles umzusetzen.  

Wir hatten ein überwältigendes Spendenfinale im Jahre 
2003 nach unserer Weihnachtsgala! Sie alle haben damit 
klar dokumentiert, welche Arbeit, welche Aufgaben wir, 
die gesamte Aktion pro Humanität, in Benin zukünftig 
haben und in vermehrtem Umfange wahrnehmen sollen!  

Es war Ihr Mandat für die Unterstützung und Förderung 
der Menschen in Benin.  

Wir nehmen diese Aufgaben sehr gerne und in großer 
Dankbarkeit an! 

 

Judith Welbers 

Und ich weiß, wenn ich Sie nun bitte, nicht nachzulassen 
in ihrem Engagement der Hilfe, dass es fast eine ver-
messene Bitte ist. Denn wen trifft er zur Zeit nicht – 
Deutschlands Sparkurs? 

Wessen Geldbeutel ist nicht spürbar leerer am Ende ei-
nes Monats wegen zusätzlicher Ausgaben beim Arzt, in 
der Apotheke, wegen Lohn- und Rentenkürzungen? 

Und jedem von uns ist sein eigenes Hemd näher als die 
Hose des Nächsten, nicht wahr?  

Gilt das aber auch, wenn dieser Nächste in seinem für 
uns nahezu perspektivlosen Leben nur noch auf uns hof-
fen kann? Nur durch uns eine Chance auf Medikamente, 
Nahrung, Arbeit, Versorgung, Schule hat.  

Die vielen Aids-Patienten, denen ich in unserem 14- tä-
gigen Aufenthalt in Benin immer wieder begegne, klagen 
nie so laut wie wir. Sie haben gar keine Kraft mehr dazu; 
aber es ist auch nicht das Naturell der Menschen in Afri-
ka. Erst, wenn man sich ein wenig zu ihnen ans Bett 
setzt, dann erzählen sie irgendwann von ihrem Hunger 
und dass ihr Päckchen mit dem proteinreichen Brei mit 
Kokosgeschmack, den sie alle so lieben, seit einigen Ta-
gen leer ist.  

Immer dann wird mir unsere, meine eigene „Komfortzo-
ne“ so beschämend klar. Immer dann nehme ich daraus 
die Kraft, nicht müde zu werden, und ich möchte auch 
sehr eindringlich an Sie alle appellieren: lassen Sie uns 
weiterhin gemeinsam tun, was möglich ist!  

Mit diesen wunderbaren Bildern, denen ich den Titel 
gab: „Du sollst der Hüter Deines Bruders sein ...“ möch-
te ich dann ohne weitere Worte diese Bitte unterstrei-
chen. Die Geschichte hierzu erzähle ich Ihnen ein wenig 
später.  

Behandlung opportunistischer Begleitinfektionen 
durch Aids: Mehr als 100 Aids-Patienten befinden sich 
derzeit in regelmäßiger Behandlung des Centre Médical 
Gohomey. Es sind zum großen Teil Patienten, welche die 
immunstabilisierende Pflanzenmedikation injiziert be-
kommen.  

Aber sie alle wenden sich auch immer an uns, wenn ihre 
Begleitinfektionen, wie z.B. Pilzerkrankungen, ihnen das 
Leben noch schwerer machen. 

Sehr viele dieser Patienten sind völlig mittellos, und dank 
Ihrer aller Entscheidungsinitiative steht seit Ende des 
letzten Jahres fest: diese Patienten erhalten ihre Be-
handlung und die notwendigen Medikamente aus dem 
Aidsfond der Aktion pro Humanität finanziert. Sie werden 
nicht abgewiesen, wenn sie kein Geld haben.  

Die Krankenstation und die Projekte der Aktion pro Hu-
manität werden also künftig beiden gesetzten Zielrich-
tungen treu bleiben: Autofinancement, d. h. das Anstre-
ben von größtmöglicher Eigenständigkeit des Wirt-
schaftsbetriebes „Krankenstation“ und die unter diesem 
„kommerziellen Aspekt“ nicht vernachlässigte „Barmher-
zigkeit“ denen gegenüber, deren letzte Hoffnung wir 
sind, die Aktion pro Humanität. Unsere Apotheke ist 
dank Ihrer Spenden und der Unterstützung der action 
medeor immer gut gefüllt. Es gibt so gut wie keine Eng-
pässe, weder bei den Aidstesten noch bei den Medika-
menten.  

Diese Art von Zuverlässigkeit wissen die Hilfe suchenden 
Menschen der Region inzwischen zu schätzen. 

Hierzu möchte ich für Sie alle noch einige Entwicklungen 
des ersten Quartals 2004 anfügen, auf die Oliver und 
sein Team des Centre Médical Gohomey in Benin sehr, 
sehr stolz sind: 

Januar 2004: 1.017 behandelte Patienten 
Februar 2004:  1.015 behandelte Patienten 
März 2004:  1.148 behandelte Patienten. 
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Der Zwillingsjunge Frederic und sein „großer“ Bruder 

Das ist im Januar – im Jahresverlauf völlig antizyklisch – 
ein Plus von 109 Patienten, im Februar ein Plus von 204 
und im März ein Plus von 565 Patienten zum jeweils 
gleichen Vorjahresmonat.  

Die Einnahmen des Centre Médical Gohomey steigen bis 
zum März 2004 auf ca. 3,2 Millionen CFA für diesen Mo-
nat. Dies entspricht ca. 4800 Euro. Natürlich muss man 
berücksichtigen, dass hier auch ein Anteil der Rückfinan-
zierung aus unserem eigenen Aidsfond enthalten ist.  

Dank unseres neuen Mitarbeiters Raphael, der in der 
Projektorganisation und im Controlling arbeitet, ist es 
Oliver inzwischen gelungen, eine Art Warenwirtschafts-
system für die Medikamente und Verbrauchsgüter zu 
entwickeln, welches es zu jedem Zeitpunkt ermöglicht, 
Bestände zu sehen und zu überprüfen. 

Auch dies ist für ein solches Unternehmen in Afrika mehr 
als fortschrittlich!! Danke dafür auch an das Team in 
Benin! 

Hausbesuchstätigkeit. Diese Projektarbeit erfolgt 
durch drei Mitarbeiter des sozialen Aids-Teams in Goho-
mey in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Selbst-
hilfegruppe „Alolé-Alomé“. Hier werden vor allem bettlä-
gerige Kranke betreut, die Familienmitglieder in die Pfle-
ge eingewiesen etc.  

Ab diesem Jahr wird auch jeweils ein Mitarbeiter der 
Krankenstation das soziale Team verstärken, damit auch 
mit der medizinischen Versorgung intensiver begonnen 
werden kann.  

 

Hierfür werden noch mindestens drei weitere Mopeds 
benötigt, damit unser Team die Patienten in den letzten 
Winkeln der Buschdörfer erreichen kann. Das Investiti-
onsvolumen hierfür beträgt ca. 6000 Euro.  

Mit diesen Möglichkeiten und der Mobilität sollen dann 
pro Monat vom Team ca. 80-100 Besuche realisiert wer-
den.  

Zur Selbsthilfegruppe Alolé-Alomé habe ich schon 
einiges berichtet. Hier läuft in der Selbstverwaltung der 
Gruppe noch nicht alles zu Olivers Zufriedenheit, und so 
wird es jetzt im April/Mai 2004 zum einjährigen Ge-
burtstag der Gruppe ein wichtiges Arbeits-Meeting ge-
ben.  

Ein berühmter junger, aidskranker Mann in Benin, Herr 
Denis Oliviera, den wir vor mehr als einem Jahr in Coto-
nou trafen und der uns half, die erste Selbsthilfegruppe 
in ländlicher Region zu gründen, wird zurückkehren nach 
Gohomey für diesen Tag und mit den verantwortlichen 
Mitgliedern des Leitungsteams eine Ausbildung zu The-
men wie Selbstverwaltung, Buchführung und Organisati-
on machen. Herr Oliviera war der erste Mensch, der sich 
in Benin öffentlich zu seiner Aids-Infektion bekannte und 
damit ganz bewusst die Selbsthilfegruppen initiieren 
wollte. Das ist ihm gelungen, denn an mehreren Stellen 
im Land entwickeln sich nun solche Gruppen!  

 
   Die Krankenstation (Centre Médical Gohomey) 
 
So sollte niemand mehr sagen, dass sich durch beherzte 
Schritte – am besten von eigenen Landsleuten – nichts 
entwickeln ließe in Benin! So sollten wir unsere Aufgabe 
immer mehr in einer Art Assistenz versuchen zu sehen.  
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Eine Assistenz selbstverständlich, die derzeit und wohl 
auch zukünftig vor allem finanzielle Mittel sowie Koordi-
nations- sowie Organisationshilfen benötigt. 

Wichtig erscheint zur Aids-Selbsthilfegruppe noch, dass 
einige Mitglieder an bestimmten Wochentagen eine Be-
ratungssprechstunde von Betroffenen für Betroffene in 
der Krankenstation anbieten.  

Ausbildungen im Aidssektor: Auch dank der maß-
geblichen Förderung durch die action medeor konnten 
10 Mitarbeiter der Aktion pro Humanität eine Fortbildung 
bei Ärzte ohne Grenzen zu Aids und sexuell übertragba-
ren Krankheiten absolvieren.  

 

 

Eine kleine Aids-Patientin 

Sieben Mitarbeiter erhielten eine Zusatzausbildung als 
Aids-Testberater und konnten diese mit Erfolg abschlie-
ßen. So bekommen die Patienten des Centre Médical ein 
fachgerechtes sogenanntes „Pre- und Post-Counselling“, 
also eine fachgerechte Beratung vor, zur und nach einer 
Aids-Testung.  

Die Aus- und Fortbildungen waren mehrtägig und wur-
den von unseren Mitarbeitern sehr engagiert und freudig 
aufgenommen. Dr. Allagbé, unser Projektarzt am Centre 
Médical Gohomey, und ein Labormitarbeiter waren eine 
Woche zu einer Auffrischungsausbildung zur Autohae-
motherapie im Regionalkrankenhaus in Tanguieta. Unser 
Freund und Förderer, der Arzt Frére Florent, nahm sich 
dieser Ausbildung selbst an, damit in Gohomey mit der 
von ihm entwickelten Therapie alles optimal läuft.  

Dies machte unsere Mitarbeiter wiederum sehr stolz! 

Nun wird voraussichtlich im Mai 2004 als nächster Dr. 
Allagbé für einen Monat in das nördliche Nachbarland 
Burkina Faso reisen und sich dort einen Monat lang zum 
Aids-Spezialisten ausbilden lassen. Die Anmeldung ist 
getätigt, und wir hoffen, dass Dr. Allagbé von der Fort-
bildung mit limitierter Teilnehmeranzahl profitieren kann.  

Diese Ausbildung wird incl. der Reise, Unterbringung 
und Vertretungskosten sicher 2.000 Euro kosten, doch 
sie wird von nachhaltiger Bedeutung für unser Zentrum 
sein. Dr. Allagbé wird mit dieser Ausbildung eine noch 
höhere fachliche Kompetenz in der Behandlung und The-
rapie von HIV/Aids erhalten. Er verpflichtete sich im Ge-
genzug bereits – auf Anregung von Oliver –, mindestens 
drei weitere Jahre am Centre Médical Gohomey zu arbei-
ten und sein Wissen den aidskranken Menschen und den 
Mitarbeitern des Zentrums zur Verfügung zu stellen.  

Nahrungsmittelhilfe. Ein Vertrag mit dem CRS 
(Catholic Relief Service), einer großen amerikanischen 
Organisation, konnte ebenfalls dank Olivers Engagement 
geschlossen werden.  

Hierdurch erhalten 40 mittellose Aids-Familien für jeweils 
5 Personen für 12 Monate eine Lebensmittelunterstüt-
zung mit einigen Grundnahrungsmitteln. Die Lebensmit-
tel werden in zwei Leer-Containern auf dem benachbar-
ten Waisenhausgelände gelagert. Die Container wurden 
zu diesem Zweck komplett renoviert, gestrichen und mit 
Lüftungsfenstern incl. Metallgittern (zum Schutz vor Na-
getieren) versehen. Die Container stehen auf einer Be-
tonplattform und sind mit einem festen Dach zum Son-
nenschutz versehen. 

Inzwischen ist nun auch – seit der Woche nach Ostern – 
eine sogenannte „Kantine“, für uns eine Art Suppenkü-
che einfachsten Genres, am Centre Médical Gohomey in-
stalliert. Denn immer und immer wieder war es Hunger, 
den die vielen Aids-Patienten, die allein im Zentrum wa-
ren, beklagten. 

Nun gibt es eine Kochfrau, die einmal täglich eine nähr-
stoffreiche Mahlzeit für all die Patienten im Zentrum her-
stellt, die ein bestimmtes Gewicht und einen bestimm-
ten, messbaren körperlichen Mindestzustand unter-
schreiten. All diese Patienten erhalten diese Tagesspei-
sung kostenlos aus dem Aidsfond und mit den Nah-
rungsmitteln, die das Nationale Aidsinstitut mittlerweile 
für diese Fälle bereitstellt.  

Natürlich wissen wir, dass es hier zu „Aussetzern“ kom-
men kann in der Belieferung, die wir auffangen müssen. 
Doch gegen den Hunger dieser schon so schwer er-
krankten Menschen zu kämpfen, ist eben dann auch 
unsere Aufgabe!  

Schülerhilfeprojekt: Das Gesamtbudget der Schüler-
kostenhilfe beläuft sich im Jahr 2003 auf 900.000 CFA, 
das sind ca. 1.350 Euro. 

Es sind 500.000 CFA (= 750 Euro) mehr als im Vorjahr!  
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Dies ist möglich geworden vor allem durch das Engage-
ment einiger Schulen im Kreis Kleve. Hier gilt es vor al-
lem, den Schülern und Lehrern der Pestalozzi-Schule in 
Kevelaer und auch der Realschule in Rees für ein nun 
schon über Jahre hinweg aufgebrachtes, kontinuierliches 
Engagement zu danken! Grand merci!! 

 
Schüler sein – eine Chane in Benin ! 

Die Schülerkostenhilfe, die durch die Aktion pro Hu-
manität auf diese Weise bereitgestellt werden kann, be-
trägt pro Kopf und Schuljahr zwischen 3.000 und 20.000 
CFA. 

Aktuell sind es mehr als 150 Schüler, zwei Drittel von 
ihnen aus Aids-Familien, die von dieser Hilfe profitieren.  

Dringend haben wir u.a. für dieses Projekt die Sozialmi-
nisterin Benins aus Anlass ihres Besuches in unserem 
Projekt im März während unseres Aufenthaltes um den 
weiteren Sozialarbeiter gebeten. Dieser ist uns laut Ko-
operationsvertrag mit der Regierung schon seit Jahren 
zugesagt. Vielleicht schaffen wir es ja nun, und dann 
könnte die Gruppe der jungen Menschen, die kontrolliert 
und von uns gut organisiert und begleitet, von der Schü-
lerhilfe profitieren könnten, noch anwachsen. 

Nun haben Sie alle, so denke ich, vollumfänglich Einblick 
erhalten in unsere derzeitige Hauptaufgabe, die Aidspro-
jektarbeit. Sie können nun den Umfang der zu leis-
tenden Arbeit in Gohomey ermessen. 

Ich habe Ihnen alle relevanten Daten und Fakten aus 
dem Aids-Projektbericht, vorgestellt von Oliver Bayer für 
das Jahr 2003, benannt und zum Teil schon – neben der 
Behandlung der Patienten – für dieses Jahr aufgezeigt. 

Sie kennen damit schon die meisten konkreten Entwick-
lungen im Centre Médical Gohomey – mit einer Ausnah-
me.  

Das neue Gebäude: Der Bau schreitet zügig fort und 
wird voraussichtlich im Juni 2004 fertiggestellt werden.  

Auch die neue Grundstücksbegrenzungsmauer ist bereits 
fertig. Nun ist der exakt vermessene Grund begrenzt, 
und es kann nicht mehr zu Unstimmigkeiten und Ausei-
nandersetzungen mit der neben der Krankenstation sie-
delnden Bevölkerung kommen.  

Hierüber freut sich vor allem unserer beninischer Pro-
jektdirektor Nestor Boulga, der - unsere Grundstücks-
grenzen immer mit dem Vermessungsplan in der Hand - 
und die Grenzsteine suchend mit der Bevölkerung um 
die Station herum unterwegs war.  

In den Waisenhäusern des Projektes Jardin des Enfants 
bereiten sich die älteren Kinder und die Mütter auf den 
Schulwechsel einiger älterer Kinder vor. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres werden wohl drei Kin-
der aufs Collège nach Dogbo wechseln. 

Ansonsten waren während unseres Aufenthaltes die 
Entwicklungen der einzelnen Kinder im schulischen und 
im häuslichen Sektor ein Thema im Gespräch mit den 
Müttern und den Kindern. 

Die schulischen Leistungen der meisten Kinder sind o.k. 
Bei einigen Kindern ist die Leistungskapazität fraglich, 
bei anderen ist es schlichtweg die Bequemlichkeit, die 
eine bessere schulische Leistung verhindert. Hier sind 
die Kinder in den Waisenhäusern nicht anders als unsere 
Kinder hier in Deutschland. 

Epiphan und Roland leben weiterhin in Togo bei den 
Pflegeeltern. Speziell Epiphan macht in seiner Schule 
hervorragende Fortschritte, und auch sein kleptomani-
sches Verhalten bessert sich derzeit insofern zusehends, 
als er die Verstecke für seine entwendeten Dinge seinem 
äußerst verständnisvollen Pflegevater ab und an preis-
geben kann.  

Wir besuchten ihn und Roland wieder in ihren Schulen 
und bei den Pflegeeltern. Roland macht es sich in der 
Schule ebenfalls sehr bequem, doch auch hier sagt der 
Pflegevater, der ja auch Schulinspektor ist, dass es meist 

 

 

Der Erweiterungsbau 

diese Klasse noch braucht, bis die verspielten Kinder sich 
dann auf den zu lernenden Stoff überhaupt konzent-
rieren können. Jedenfalls haben wir alle miteinander den 
Eindruck, dass keiner der beiden mehr sturztraurig ist, 
wenn wir gehen. Ich glaube, sie wissen nun inzwischen, 
dass sie nicht vergessen sind.  
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Fallbeschreibungen 

Hier möchte ich Ihnen von Felicitiné und Frederic, einem 
Zwillingspärchen in einem der Kommunendörfer Goho-
meys, erzählen. Judith Welbers hatte diese Kinder schon 
seit zwei Wochen mit unserer beninischen Kinderschwes-
ter Katharine unter Beobachtung.  

Die Mutter der beiden 7 Monate alten Kinder war vor 
wenigen Wochen an einer Sepsis gestorben. Nun fehlte 
für Frederic und Felicitiné die so nährstoffreiche und 
preiswerte Muttermilch. Der Vater nahm nach dem Tod 
seiner Frau zwei ältere Kinder zu sich, und die Zwillinge 
und ein kleinerer Bruder bleiben bei den Eltern der ver-
storbenen Frau. 

Diese Großeltern taten, was sie konnten, für die beiden 
kleinen Wesen. Der Großvater fast blind und an den Fü-
ßen von einer früher durchgemachten Lepra verstüm-
melt, konnte beinahe nur noch vor der Hütte in seinem 
Stuhl sitzen. Die Großmutter trug Felicitiné den ganzen 
Tag in der Panje auf dem Rücken und versorgte sie. Der 
kleine Bruder der beiden kümmerte sich ebenfalls sehr 
liebevoll und sorgfältig um den kleinen Frederic. Den-
noch schafften sie es alle – auch mit vereinten Kräften 
und ambulanter Unterstützung incl. Milch-Ersatznahrung 
– nicht, die gesundheitliche Situation und das Gewicht 
der Säuglinge zu stabilisieren.  

So entschieden wir – zumal bei einem weiter rückläufi-
gen Gewicht der Kinder (ca. 3.800 und 4.300 Gramm mit 
7 Monaten!) – diese in unsere Pouponniere (Kinder-
krippe) mitzunehmen. Aber wer sollte als Pflegemama 
mitgehen?  

Der junge Vater der Kinder wollte wohl seinen Obolus 
zur Ernährung der Kinder hinzutun, konnte aber keine 
Ersatzmama besorgen.  

Auf die Frage an den Ältesten in der Familie der Kinder, 
den alten Großvater, sagte dieser aus seinem Holzstuhl 
zu uns: „Nehmt meine Frau mit als Pflegemutter für die 
beiden Kleinen; es ist wichtig, dass die Zwillinge am Le-
ben bleiben. Sie sind ein großes Geschenk.“ 

 

Die Großeltern der Zwillinge 

 

Auf unsere Frage, wer dann den ihn und den kleinen 
Bruder der Zwillinge versorgen würde, sagte der Großva-
ter, dass sie das schon schaffen würden. Das wäre nicht 
mehr unsere Aufgabe, wenn wir uns schon der Kinder 
annehmen würden.  

Nach den Worten des alten Mannes geschah es. 

Wir versprachen, auf der regelmäßigen Tour durch die 
Dörfer auch bei ihm und seinem kleinen Enkel vorbeizu-
schauen. Dieses Angebot nahm er schmunzelnd an. 

Auf dem Heimweg nach Gohomey trafen wir dann – es 
war fast wie ein Wink mit dem Zaunpfahl – den kleinen 
Marcelin in dem Dorf Locoatui wieder. 

 
Marcelin und seine Pflegemama 

 
Auch Marcelin war vor vielen Jahren eines unserer ers-
ten schwerst mangelernährten Kinder gewesen. Er kam 
mit 6 Monaten und einem Gewicht von ca. 2800 Gramm 
zu uns in die Krankenstation. Und keiner von uns glaub-
te, dass er und wir es gemeinsam mit seiner Pflegema-
ma schaffen könnten, ihn am Leben zu halten. Doch es 
gelang – wie ein Wunder. Seither hat der Spruch: „Geht 
nicht, gibt es nicht,“ eine besondere Bedeutung in Benin. 

Marcelin war jetzt ein richtiger afrikanischer Dorfjunge. 
Noch immer nicht übermäßig gut ernährt, aber quietsch-
fidel, staubig und mit einem kecken Grinsen im Gesicht, 
als er uns Jovos sah! 

Wir brachten ihm später noch einige T-Shirts und Shorts 
aus unseren Kinderkleiderspenden, wofür wir uns an 
dieser Stelle auch einmal sehr herzlich bei allen Spen-
dern bedanken möchten!  

Sicher erinnern Sie sich auch noch an den jungen Mann 
mit Namen Severin. In meinem letzten Brief an Sie alle 
berichtete ich von diesem jungen Aids-Patienten, der -
absolut demoralisiert und nahezu bewegungsunfähig 
gemacht durch das Aids-Virus - in seinem Bett in der 
Krankenstation lag.  

Severin bekam als erster Patient im Dezember seine 
Aids-Medikamente, und sein sehr akutes Krankheitsbild 
hat sich deutlich verbessert. Severin kann wieder alleine 
gehen. Er fühlt sich sehr viel leistungsfähiger unter die-
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ser Medikation und konnte sogar zu seiner Familie nach 
Cotonou entlassen werden. In regelmäßigen Abständen 
kommt er zu den Untersuchungen nach Gohomey. 

Severin ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Aids-
medikamente die in Afrika rasch tödlich verlaufende In-
fektion in ein über einige Jahre chronisch verlaufendes 
Leiden wandeln können. In diesen Jahren können die 
Menschen manchmal wieder für eine gewisse Zeit ihre 
Arbeitsfähigkeit zurückgewinnen. Sie können ihre Rolle 
als Vater und Mutter in den oft noch jungen Familien 
noch für einige Jahre wieder ausfüllen.  

So ist es jetzt bei Severin, und so wird es sicher vielen, 
vielen anderen „unserer Freunde“ ergehen. 

Nun ein Wort noch zu unserem neuerlichen Besuch im 
Norden Benins. 

Für diese Region im Norden Benins trifft das in sehr ein-
dringlicher Weise zu, was der Mitbegründer der AIDS-
Patientenorganisation „Treatment Action Camgaign“ 
(TAC) in Südafrika, Zackie Achmat (*1962), in seiner 
Botschaft an die Delegierten der Welt-Aids-Konferenz 
2002 in Barcelona sagte: „Nur weil wir arm sind, nur 
weil wir schwarz sind, nur weil wir in Gegenden oder 
Kontinenten leben, die fern von euch sind, bedeutet 
nicht, dass unsere Leben weniger wert sein dürfen“.  

Was wir erlebten bei unserem Besuch in der Region um 
die Kommunenstadt Ouaké, nahe der togolesischen 
Grenze ähnlich wie unser jetziger Projektstandort Goho-
mey, war eine noch ganz andere Dimension von Armut 
und Bedürftigkeit. Die Menschen dort waren sehr 
freundlich, der Empfang überaus herzlich, fast schon 
beschämend. 

Die Menschen und Schulkinder säumten die Strassen 
und Wege zu den einzelnen Krankenstationen, die wir 
besuchten. Die Kinder krabbelten auf die Bäume, um die 
Jovos sehen zu können.  

 
 
Mich stimmen diese Arten der Begrüßungen immer sehr, 
sehr bedenklich – auch wenn sie von den Menschen 
ausschließlich herzlich und gastfreundlich gemeint sind. 
Verbunden natürlich mit der großen Hoffnung auf Hilfe! 

Wir selbst werden dabei – nach meiner Empfindung – 
immer die Rolle einer Art „Heilsbringer“ gerückt, die wir 
gar nicht sein können und wollen.  

Doch wie armselig und bedürftig muss man sich als Be-
völkerung einer Region fühlen, wenn man unbekannten 
Menschen, nur weil sie weiß sind und einer Hilfsorgani-
sation angehören, so viel von seiner eigenen Not preis-
gibt. 

Manche denken jetzt sicherlich, dass es auch ein gutes 
taktisches Geschick sein kann, uns als Helfer in diese 
Situation zu manövrieren. Doch wenn man dabei ist, 
spürt man die Aufrichtigkeit und die erbärmliche Not, die 
dazu führt. 

Es fehlte im medizinischen Sektor an allen wesentlichen 
Materialien und Medikamenten. Die Bausubstanz der 
kleinen Krankenstationen war nicht schlecht, so dass 
man jedenfalls darauf aufbauen kann. 

Wir lernten neben dem obersten Imam der Region, einer 
stattlichen, stolzen Erscheinung mit klaren Anweisungen 
und Gedanken zu einer Kooperation, auch eine kleine 
christliche Glaubenskongregation von kolumbianischen 
Schwestern des Ordens „St. Therese d`Enfant de Jesu“ 
kennen. 

Die Arbeit der Schwester Dora dort oben auf dem Hügel 
in dem kleinen Ort Badjoudé hat mich zutiefst berührt 
und erschüttert. 

Im „Centre St. Joseph“, einem alten, kleinen Kranken-
haus, welches die Schwestern wohl nach einigen Jahren 
des Brachliegens reaktiviert hatten, war es blitzeblank. 

Schwester Dora, sie war eigentlich nur ein Schatten ihrer 
selbst, den man mit Zierlichkeit überhaupt nicht mehr 
treffend umschreibt. Sie leitete diese Krankenstation 
alleine. Die anderen Schwestern hatten andere Aufgaben 
außerhalb der Krankenstation.  

D.h. sie arbeitete dort selbst von morgens früh bis a-
bends spät, machte selbst die Entbindungen, untersuch-
te und behandelte die Kranken, Erwachsene und Kinder. 
Sie sorgte für Sauberkeit und Hygiene, für Hilfe, wenn 
den Menschen im Centre St. Joseph nicht mehr zu hel-
fen war. 

So auch bei einer jungen Aidsfamilie, von der sie berich-
tete. Der junge Vater, die Mutter und zwei noch junge 
Kinder wurden von einer Mitschwester bereits schwer 
erkrankt in einem Dorf gefunden.  

Die ganze Familie wurde von den Schwestern in die 
Krankenstation St. Joseph gebracht, doch Schwester 
Dora hatte nichts, womit sie der Familie hätte helfen 
können. Es gab noch nicht einmal einen Aidstest, um die 
bestehende Verdachtsdiagnose zu bestätigen. So wurde 
die Familie von den Schwestern in das Zentral-
Krankenhaus nach Djougou, der Hauptstadt dieser Re-
gion gebracht, in der Hoffnung, dass diese Menschen 
dort Hilfe finden würden.  
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Wie wir einen Tag später durch den Chefarzt des Zent-
rums dort erfahren mussten, konnte auch dort den El-
tern und den Kindern nicht geholfen werden. Es gab zu 
wenige Aidstests, immer wieder versiegte die Nachliefe-
rung für den Norden aus dem Süden Benins. Es gab kei-
ne Medikamente; es blieb die Möglichkeit, die ganzen 
Familie nach Cotonou zu transportieren. Dort konnte 
man zwar behandeln, aber die Familie hatte nicht das 
Geld für den Transport.  

Eine solche Perspektivlosigkeit des Leidens können wir 
uns nicht vorstellen. Wir müssen es – Gott sei Dank – 
auch nicht. Aber wir müssen helfen, das ist meine feste 
Überzeugung. Auch wenn es uns noch so viel Arbeit, 
noch soviel Engagement und Sie alle, liebe Förderer und 
Freunde der Aktion pro Humanität, weitere Spenden 
kostet. Sehenden Auges nichts zu tun, wäre ein Verbre-
chen. Zu überlegen, was wir tun können und wie wir es 
tun können, ist o.k.  

Sich zu sorgen, wie das gehen soll, ist in Ordnung. Zu 
sagen, dass wir eine weitere „Baustelle der Hilfe“ nicht 
mehr gebrauchen können, weil die Zeiten für Spenden 
schlecht sind in Deutschland, finde ich inakzeptabel. 

 

 

    Schwester Dora und Schwester Blanca 

Vor dieser mit aller Intensität wahrgenommenen Per-
spektivlosigkeit von Not und Leiden darf man die Augen 
nicht verschließen – auch wenn wir natürlich immer wie-
der den Satz hören, dass man ja sowieso nicht allen 
Menschen helfen kann und dass es ja überhaupt fraglich 
ist, was all die Entwicklungshilfe überhaupt bringt.  

Wir sehen diese Dinge aus der Erfahrung in der Lang-
zeitentwicklungsförderung seit nunmehr 10 Jahren im 
westafrikanischen Benin deutlich anders! Aber wir sind 
immer wieder auf ihre wohlwollende Unterstützung an-

gewiesen, liebe Förderer unserer Arbeit. Sie ist unser 
„stop“ oder „go“! 

Doch wir haben uns vorgenommen, zurückzukehren in 
diese überwiegend moslemische Region und die uns 
möglichen Hilfen den einzelnen Autoritäten und Mei-
nungsbildnern dort vorzustellen und in Abstimmung mit 
den dringlichsten Bedürfnissen der Bevölkerung auch zu 
versuchen, diese zu realisieren. Ich hoffe und wünsche 
mir sehr, dass wir das gemeinsam mit Ihnen allen tun 
können!  

Übrigens möchte ich Ihnen sagen, dass mir ein Schluck 
klaren, kühlen Wassers noch niemals so wunderbar ge-
schmeckt hat wie an diesem unglaublich heißen und 
anstrengenden Tag im Norden Benins. Er wurde uns 
serviert von einer Mitschwester der Schwester Dora, von 
Schwester Blanca im Refektorium ihres kleinen klösterli 
chen Anwesens.  

Niemals in meinem bisherigen Leben und auch noch 
nicht in all den 10 Jahren unser humanitären Arbeit in 
Benin ist mir ein Mensch begegnet, von dem ich mit aller 
Intensität in der relativen Kürze der Begegnung so klar 
und unmissverständlich gespürt habe, was es in Wirk-
lichkeit bedeutet, sich selbst uneingeschränkt in den 
Dienst der Menschen und damit in den Dienst Gottes zu 
stellen.  

Und das erschöpfte und doch so tiefgründige, gütige 
Lachen dieser Schwester Dora in ihrer Situation dort in 
Badjoudé, in der gleißenden Hitze des Sahel sehen zu 
dürfen, war ein unglaubliches Geschenk – eine unver-
gessliche und beispiellose Begebenheit, die man in unse-
rer profitorientierten und hastigen Welt wie fremd emp-
findet. 

Noch beim Schreiben, bei der Reaktivierung der Erinne-
rung an diese außergewöhnliche Begegnung, die wir 
allesamt so empfunden haben, umtreiben mich unglaub-
licher Respekt und eine nie gekannte Dimension der 
Hochachtung vor der Leistung dieser Schwester.  

So werden wir in den nächsten Wochen, wahrscheinlich 
noch im Verlaufe des Monat Mai, mit Stiftung und Verein 
Aktion pro Humanität beim Botschafter der Republik 
Benin in Bonn zu einer Arbeitssitzung zusammen treffen, 
um auch aus seiner Sicht noch einmal die NOTwendig-
keiten seiner Heimatregion zu erfahren und unsere Mög-
lichkeiten der Hilfe zu diskutieren. 

Verlässliche Partner und „Basislager“ hierfür haben wir 
bereits gefunden, so denke ich. 

Abschließend möchte ich noch ein ganz kurzes Wort zu 
unserem IV. Afrika-Festival und I. Gospel Award Nieder-
rhein sagen dürfen. 

Sie alle finden in der Anlage das Programm. Herausra-
gend bei diesem Benefiz-Afrika-Festival sind zwei Dinge: 

Es gibt in diesem Jahr ein ungeheures Engagement von 
jungen Menschen im Kreis Kleve für dieses Afrika-
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Festival vom 04.-06. Juni am Plantaria-Park in Kevelaer-
Twisteden.  

Die Pfadfinder-Stämme aus Weeze und Kervenheim 
bauen ihr Nomaden-Zeltdorf am Rande der Wüste, in 
der Nähe der rettenden Oase auf und werden mit einem 
wunderbaren Kinderprogramm vor allem die jungen Be-
sucher des Festivals in die Geheimnisse unseres Nach-
barkontinents Afrika einweihen. 

Drei Schulen des Kreises Kleve (Realschule Rees, Pesta-
lozzischule in Kevelaer und die Realschule in Kevelaer) 
sowie die Messdienergruppe unserer Partnerkirchenge-
meinde in Uedem haben sich besonders „authentische“ 
Mitgestaltungs-Programme überlegt. 

Ein afrikanisches Dorf wird entstehen. Mit einem Markt-
platz, vielen Basarhändlern, darunter auch die drei 
Gruppen der Pestalozzi-Schule in Kevealer mit tropischen 
Gewürzen, die Messdiener aus Uedem mit tropischen 
Früchten und die Realschule in Kevelaer mit tropischen 
Pflanzen. 

Dann wird es ein „afrikanisches Bau-Camp“ der Real-
schulen in Rees und Kevelaer geben. Es wird eine afri-
kanische Lehmhütte errichtet (Realschule Rees) mit Feu-
erstelle, Kochgeschirr, großer Wasserschüssel etc. Festi-
valbesucher können selbst versuchen, wie schwer es ist, 
ein solch großes Wassergefäß, wie afrikanische Frauen 
es Kilometer weit auf dem Kopf tragen, auf den Kopf zu 
heben und dann über einen holperigen Weg zu balancie-
ren.  

Eine richtige afrikanische Strohschule wird von der Real-
schule Kevelaer errichtet. Hier kann man dann alles er-
fahren, was es Neues und Wichtiges aus Benin gibt und 
vor allem: wie sieht „Schule“ in Benin aus! Eine Schüler-
chorgruppe unter der Leitung und Mitwirkung von Anne 
Büren wird afrikanische Lieder präsentieren. 

Einen herzlicheren Empfang können junge Menschen am 
Niederrhein unserem Nachbarkontinent Afrika nicht 
mehr machen! Seien auch Sie alle mit Ihren Familien 
und Freunden, mit Ihren Arbeits- oder Vereinskollegen 
Gast dieses wunderbaren „Empfangs für Afrika am Nie-
derrhein“.  

Bevölkern Sie den afrikanischen Markt, genießen Sie das 
frisch gebackene afrikanische Brot der Bäckerinnung des 
Kreises Kleve, probieren Sie einmal ein afrikanisches Bier 
oder trinken Sie einen afrikanischen Wein unter Palmen 
am Niederrhein! Genießen Sie afrikanische Speisen, z.B. 
ein Hühnchen in scharfer Erdnuss-Soße. Klettern Sie in 
die Lehmhütte und legen sich für eine kurze Zeit auf den 
harten Boden – ohne Bett, ohne Matratze, nur auf einer 
Panje, einem Stück afrikanischen Stoffes.  

Erleben Sie alle Afrika mit allen Sinnen! Musik, Tanz, 
Trommeln, ....Apropos Musik: 

 

Ein Gruß vom letzten Afrika-Festival (2001) 

Einen weiteren wunderbaren Gruß unserer Region an 
Afrika entbieten 14 (!) Gospelchöre an den drei Festival-
tagen. Der musikalisch-temperamentvolle Wettstreit um 
den I. Gospel Award Niederrhein wird – neben der tradi-
tionellen afrikanischen Musik auf zwei Bühnen durch die 
Gruppe ADESA und Angelina Akpovo – ein besonderes 
Erlebnis werden.  

14 Chöre, das sind annähernd 500 Sängerinnen und 
Sänger haben sich bereit erklärt, ohne Gage, ohne 
Fahrtkosten-Ersatz, die gute Sache der Hilfe für Benin, 
besonders in Zeiten von Aids in Afrika, zu unterstützen. 

Kann man sich mehr Willkommensgrüße aus ganzem 
Herzen für „Afrika am Niederrhein“ wünschen? Wir alle, 
die an der Vorbereitung des Festivals beteiligt sind, le-
ben und denken schon fast afrikanisch. 

Das ehrenamtliche Team der Aktion pro Humanität und 
viele Helfer arbeiten sehr engagiert am Gelingen der 
vierten FESTA AFRIKANA.  

Von so vielen Seiten wird uns wunderbare und konstruk-
tive Unterstützung zuteil, so dass wir nur noch eines 
benötigen: ein moderates Maß an afrikanischer, wär-
mender Sonne und vor allem viele, viele Besucher, die 
Afrika ihre Aufwartung machen!  

Herzlich willkommen! Bienvenue! 

 

Musikalische Grüße aus Benin an den Niederrhein 


