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Kevelaer, im Sommer 2013

Liebe Freunde der
Aktion pro Humanität!

viel ist von Aufbruch, von Verände-
rung, Verantwortung die Rede. Dies 
gilt sowohl politisch im Zeichen der 
bevorstehenden Bundestagswah-
len in unserem Land als auch im 
gesellschaftlichen und christlichen 
Sinne. Hier hat der Amtsantritt von 
Papst Franziskus erste besondere 
Zeichen gesetzt.

„Benedikts Vermächtnis und Fran-
ziskus‘ Auftrag“ so lautet der Buch-
titel zur Entweltlichung der Kirche, 
die auch die Sorge um die Armen 
und Ausgegrenzten einbeziehen 
soll.

Und Margot Käßmann sagt zu 
den christlichen Werten in unserer 
Zeit beim Kirchentag in Hamburg: 
„Man kann sich doch nicht auf 
das geistige Niveau des Kapitalis-
mus zurückschrauben, der stän-
dig Sinn mit Erfolg verwechselt“.

So gibt es vielleicht, ganz vielleicht, 
zukünftig wieder mehr Chancen, 
dass das Leben der Ärmsten, der 
Kranken, der Alten in den Focus 
unseres Alltags gerückt wird und 
soziales, humanitäres und christ-
liches Engagement wieder an Be-
deutung gewinnt, vielleicht sogar 
zu unserem selbstverständlichen 
Dienst einer wirklichen Caritas wer-
den – im In- und Ausland. Einer Ca-
ritas, die nicht von Wirtschaftlich-
keit dominiert wird, sondern von 
Zuwendung und Menschlichkeit. 

Gemeinsam mit Ihnen, liebe Freun-
de der Aktion pro Humanität, sind 
wir uns sicher, dass unser gemein-

samer Focus für die Aktion pro 
Humanität in Benin und im Niger 
bei genau den Menschen liegt, die 
unserer Unterstützung bedürfen. 
Gleich ob sie krank, hungrig, durs-
tig, behindert oder aus anderen 
Gründen chancenlos sind. 

Immer klarer wird für uns, dass 
unsere Kern-Aufgaben immer 
mehr im Gesundheitssektor lie-
gen werden. Denn immer und im-
mer wieder wird in unseren beiden 
Einsatzländern deutlich, dass die 
Menschen ohne Gesundheit keine 
Lebens- und Ausbildungs- und da-
mit keine Entwicklungsperspektive 
haben.

In diesem Sinne freuen wir uns, 
Ihnen wieder von positiven Ent-
wicklungen für viele Menschen 
berichten zu können – wohl wis-
send, dass dies inmitten einer Welt, 
die auch weiterhin glaubt, Macht- 
und Glaubensansprüche mit Ge-
walt und dem Tod von Menschen 
durchsetzen zu müssen, nicht 
leichter werden wird. 

„Doch weil es das Eine
immer noch gibt,

können wir nicht das Andere 
lassen.“

Paolo Coehlo

In herzlicher Verbundenheit grüße 
ich Sie alle aus Kevelaer. 

Dr. Elke Kleuren-Schryvers 

„Es gibt eine Zeit für den Aufbruch
 selbst, wenn das Ziel noch nicht feststeht.“
 Tennessee Williams

Brunnenbau im Niger

Mgr. Laurent nach seiner Weihe
im Kreis der nigerischen Bischöfe

Bericht zum Niger und
Mgr. Laurents Besuch am
Niederrhein

Im Juli besuchte uns wieder unser 
Freund und Weggefährte, Weih-
bischof Laurent Lompo aus dem 
Bistum Niamey/Niger.

Er berichtete, dass alle 5 weite-
ren Brunnen für dieses Jahr fertig 
gestellt sind. Damit sind es dann 
in der Tat schon 17 Brunnen, die 
seit dem Jahr 2005, als diese – im 
Wortsinne – wunderbare Brunnen-
Aktion von Kevelaer aus ihren Lauf 
nahm, realisiert wurden. 

Damit haben nach Aussagen Lau-
rentś  mehr als eine halbe Million 
Menschen in der Region Maka-
londi und weit darüber hinaus Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser 
gefunden.

Die meisten dieser Brunnen konn-
ten durch das großzügige Spen-
den-Engagement der Stiftung der 
Familie Seibt von der Grav-Insel 
in Wesel-Flüren realisiert werden. 
Herr Wolfgang Seibt und sein Sohn 
Frank haben jetzt, anlässlich des 
Besuches von Weihbischof Lau-
rent auf der Grav-Insel, noch einmal 
bekräftigt, dass dieses Brunnen-
Bau-Engagement mit unveränder-
ter Kraft weiter geht. Für 2014 sind 
10 hydrogeologische Studien für 
weitere Brunnen-Standorte ge-
plant und die bauliche Realisierung 
von fünf weiteren Brunnen ist vor-
gesehen.

Brunnen von der Grav-Insel
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Der Brunnen der Realschule Rees

Krankenhaus-Einrichtung wie Un-
ter suchungsliegen, -lampen, Mi-
k ro skop, EKG, Defibrillator, Not-
falltaschen, Infusionsständer, 
So no graphie-Geräte und Labor-
Ein richtung sowie Waagen, Blut-
druckmessgeräte, Stethoskope, 
Otoskope, Zentrifugen ... kamen 
aus Praxisauflösungen ärztlicher 
Kollegen. 

Ab Ende September können wir 
dann frühestens mit dem Anruf aus 
dem Niger rechnen, dass hoffent-
lich alles wohlbehalten angekom-
men ist. Da ist es dann noch Regen-
zeit und die gehäkelten Schühchen 
von Schwester Klara aus dem 
Klarissen-Kloster für die Neuge-
borenen, für die es dann wirklich 
kalt ist in Afrika, kommen noch in 
der rechten Zeit. Denn die Babys 
tragen dann wirklich Wolljäckchen 
und Hosen, Schühchen und Mütz-
chen. Trotzdem erkranken die Kin-
der zu tausenden an Bronchitis 
und Lungenentzündung. Denn auf 
dem Rücken ihrer Mütter laufen sie 
mit diesen Kilometer lange Stre-
cken durch den Regen. Und dann 
gibt es kein warmes Bad oder Bett. 
In den Hütten ist auch alles feucht 
und kühl ...

Bundesverdienstkreuz für
Herrn Seibt

Am 01. Juli 2013 hat Wolfgang 
Seibt (84) für sein Jahrzehnte lan-
ges ehrenamtliches Engagement 
das Bundesverdienstkreuz 1. Klas-
se überreicht bekommen. 

Aus der Hand von Ministerin Ange-
lica Schwall-Düren – in Vertretung 

wir mit so vielen wunderbaren Men-
schen und großartigen Gaben, mit 
so viel Vertrauen diesen unglaub-
lichen Weg seit 1994 in Benin und 
seit 2005 im Niger gehen dürfen. 
Hätte man mich jemals zu Beginn 
gefragt, was ich von diesen Aktio-
nen, diesen Wegen erwarte, hätte 
ich mich sehr glücklich geschätzt, 
wenn wir für 10.000, maximal 
20.000 Menschen „ihre Welt“ bzw. 
ihr Leben würden verbessern kön-
nen. 

Dass dieses Tun einmal solche 
 Dimensionen erreichen würde – 
sowohl in Benin als auch im Niger – 
war unvorstellbar. Für mich und für 
wohl jeden von Ihnen und von uns. 

Von der Grav-Insel kamen ein 
Kranken-Transportbus, ein Trak-
tor, Büro-Möbel wie Schreibtische, 
Schränke, Stühle, Regale. Aber 
auch ca. 30 Fahrräder und 30 
Krankenhausbetten incl. Nacht-
schränken und Matratzen aus dem 
Wilhelm-Anton-Hospital Goch. 

Motorradwallfahrt 2013

Doch auch bei den Förderern der 
Aktion pro Humanität findet die-
ses Projekt viele Freunde.

Die Schülerinnen und Schüler der 
Realschule Rees übergaben ihre 
Brunnen-Spende für den Brunnen 
der Realschule Rees noch vor den 
Sommer-Ferien. Ihr Brunnen liegt 
in dem Dorf DABONTI II.

Die Aktion „Familie Janssen und 
viele ...“ aus Sonsbeck hat in die-
sem Jahr ebenfalls für einen der 
fünf Brunnen die Finanzmittel be-
reitgestellt. Er wurde gebaut im 
Dorf IPAADI.  

Und der nächste Brunnen ist auch 
schon einige zig Meter tief …

Die Menschen sind überglücklich. 
Mgr. Laurent Lompo wird nicht 
müde zu danken und zu betonen, 
wie wichtig diese Brunnenprojekte 
für den interreligiösen Dialog sind. 
Wie das Wasser dieser Brunnen, 
das allen Ethnien – Muslimen wie 
Christen – gleichermaßen zu-
kommt, Frieden stiftend ist.

Das Engagement der Familie Seibt 
für den Niger wird in 2014 jedoch 
auch wieder die Co-Finanzierung 
für 8 weitere Schulklassen für Mis-
sionsschulen sowohl in der Haupt-
stadt Niamey sowie in ländlichen 
Regionen beinhalten. Überdies 
erhält der das Brunnen-Projekt 
betreuende Sozialarbeiter seinen 
Lohn von der Grav-Insel.

Die Kevelaerer Unternehmer-Grup-
pe Bousart-Janssen-Klucken-Ter-
vooren spendeten anlässlich der 
Motorrad-Wallfahrt 2013 das „Kilo-
metergeld“ für die beiden Projekt-
Motorräder des Brunnen-Projektes 
im Niger für ein Jahr. Denn sowohl 
der Sozialarbeiter als auch Mgr. 
Laurent benutzen keine klimatisier-
ten Allrad-Jeeps für ihre „Projek-
tarbeit“, sondern fahren mit ihren 
Mopeds zu den Menschen in den 
Brunnen-Dörfern. 

Ich werde manchmal ganz still, hal-
te inne und versuche Worte des 
Dankes und der Wertschätzung 
dafür zu finden, dass ausgerechnet 

Der Brunnen der Familie Janssen und viele …

Schlangen von Menschen und Kanistern 
an den Brunnen

Umso mehr Mut macht es uns, wei-
ter aufmerksam zuzuhören, wohin 
der weitere Weg uns führen soll. 
Achtsam zu bleiben dafür, was wir 
tun können. Auf unsere Partner 
und Freunde vor Ort in beiden Län-
dern zu hören, wo sie unsere Hilfe-
stellung benötigen. 

Und natürlich gibt es diese Bitten 
um Hilfestellung. Mgr. Laurent bit-
tet die Aktion pro Humanität für 
das reaktivierte Krankenhaus in 
Makalondi um Hilfe beim Bau einer 
kleinen Krankenhaus-Apotheke. 
Diese wird von Missionsschwes-
tern geführt werden und damit eine 
solide Rückfinanzierungsbasis für 
das Krankenhaus-Projekt schaffen. 
Ebenso wie der Einsatz und Dienst 
des Ambulanzfahrzeuges (Spende 
der Seibt-Stiftung sowie der Aktion 
pro Humanität) eine solide finan-
zielle Basis für den regelmäßigen 
Betrieb gefunden hat.

Vielleicht können wir gemeinsam 
mit dem Medikamenten-Hilfswerk 
action medeor in Tönisvorst da-
raus ein „Anschub-Projekt“ über 
zwei oder drei Jahre gestalten.

Die drei See-Container für die Ein-
richtung der Krankenstation in 
Makalondi sowie einer weiteren 
kleinen Busch-Krankenstation des 
Erzbischofs schwimmen Afrika ent-
gegen und müssen dann die letz-
ten 1200 Kilometer noch auf dem 
Landweg schaffen … Werner van 
Briel hat hier viel tolle Koordina-
tionsarbeit geleistet! Heinz Seitz 
hat mit men-power unterstützt. 

Der Container-Transport

… und die neue Krankenstation.

Die alte Krankenstation in Makalondi …

Der Krankentransportbus von der
Grav-Insel

Bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Herrn Wolfgang Seibt

von Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft – erhielt Wolfgang Seibt die 
hohe Auszeichnung in der Staats-
kanzlei in Düsseldorf.

„Mit Spendengeldern, aber vor al-
lem auch mit Mitteln aus eigenem 
Vermögen hat Herr Seibt dazu 
beigetragen, unzählige Projekte 
weltweit zu realisieren und die Not 
bedürftiger Menschen zu lindern. 
Dieser bemerkenswerte Einsatz 
eines besonderen Menschen ver-
dient unseren Respekt“, so der 
Auszug aus der Laudatio.

Wolfgang Seibt erhielt die Aus-
zeichnung in Anerkennung seines 
Lebenswerkes. Einige der von ihm 
nachhaltig geförderte Organisatio-
nen und Projekte waren mit ihren 
Vertretern anwesend (Salesianer, 
Don Bosco, Aktion pro Humani-
tät).

Motorrad-Wallfahrt,
Pontifikalamt, meet & greet 

Der neue Weihbischof hatte bei 
seinem jetzigen Besuch am Nie-
derrhein ein wirklich strammes Pro-
gramm. Zum Ausruhen, denn ei-
gentlich ist es ja sein Jahresurlaub, 
war wenig Zeit.

Vor der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Herrn Wolfgang Seibt
Brunnenbau im Niger für

sauberes Trinkwassr

Das Weltkirche-Bike
fährt auf den Kapellenplatz
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Das herzliche, wechselseitige Mitei-
nander wurde hier und auch beim 
anschließenden meet&greet mit 
dem Bischof, welches im Priester-
haus stattfinden durfte, sehr deut-
lich spürbar. „Gemeinsam mit dem 
Kreuz on tour“. Das könnte man 
als das Leitwort für Laurents all-
jährliche Besuche am Niederrhein 
wählen. 

Denn immer ist es das Kreuz der 
Menschen im Niger, welches Lau-
rent hierher führt. Immer stellt er 
sich unter dieses Kreuz von Dürre, 
Wassermangel, Hunger, Krankhei-
ten, Überflutungen, Analphabeten-
tum ... und wird zum Bittsteller für 
seine Landsleute. Jahrein, jahraus. 

Wenn man ihn fragt, wie die Men-
schen diese fortgesetzte Lebens-
situation der massivsten Entbeh-
rungen ertragen, dann berichtet er: 
„Die Menschen wissen, dass das 
die Lebens-situation ist, die Gott 
oder Allah ihnen zuteilt – in seiner 
Allmacht in seinem Wissen um alle 
und alles. Damit hadern sie nicht. 
Diese Entscheidung akzeptieren 
sie  – ohne Jammern, Stöhnen und 
Klagen. 

Menschen, die ihnen dabei hel-
fen, diese Lebenssituation positiv 
zu verändern, sind ebenfalls Got-
tes oder Allahs Plan. Das bestärkt 
die Menschen in ihrem jeweiligen 
Glauben und gibt ihnen Perspekti-
ve. Untrügliche Zeichen seiner Lie-
be für sie.

Und immer findet Weihbischof Lau-
rent diese Hilfe hier in Kevelaer und 
auch am Niederrhein. Offene Her-
zen und Ohren, großartige Unter-
stützung. Nicht von ungefähr sind 
seine bischöflichen Insignien, die 
ihn Tag für Tag aus Kevelaer im Ni-
ger begleiten, aus Kevelaer. 

Sie sollen ihm Mut, Kraft und 
Schutz geben von der Trösterin der 
Betrübten. 

So wird Weltkirche immer wieder 
neu und sehr bewegend erfahrbar 
für uns alle – als eine über unsere 
Kontinente hinweg verbindende 
Brücke der Mitmenschlichkeit. 
Eine Brücke, die Tatkraft, Fröh-
lichkeit und Hoffnung symbolisiert 
und die dunkle Tristesse des Kreu-
zes schon überwunden zu haben 
scheint. So kommt es mir manch-
mal, aber nur manchmal, vor. Ein 
Stückchen von der österlichen 
Freude flammt da manchmal auf.

Gemeinsam mit Mgr. Laurent be-
suchten wir in Berlin die Botschaf-
terin des Niger, I. E. Frau Aminatou 
GAOH. Auch das war ein sehr herz-
licher, fröhlicher Besuch mit der 
Vereinbarung, dass die Botschafte-
rin Kevelaer das nächste Mal besu-
chen möchte, wenn der Monsigno-
re auch wieder am Niederrhein ist.    

Benin

Die Arbeiten an den Koopera-
tionsverträgen mit der beninischen 
Regierung sowie mit der Ordens-
gemeinschaft der Schwestern 
schreiten langsam, aber kontinuier-
lich voran. 

Nach der großen Kabinettsumbil-
dung blieb die Gesundheitsminis-
terin, Frau Kinde-Gazard, im Amt. 
So können wir kontinuierlich weiter 
arbeiten.

Dr. Solange, die Ordensschwester, 
die nach ihrer Facharztausbildung 

Doch die Teilnahme an der Mo-
torrad-Wallfahrt ist für ihn jedes 
Jahr ein Highlight der Freude. In 
diesem Jahr fuhr er das erste Mal 
als Bischof mit und durfte bei der 
Abend-Lichterfahrt sogar gemein-
sam mit Wallfahrtsrektor Pastor 
Rolf Lohmann als Sozius den Kon-
voi aus weit über 1000 Motorrädern 
mit dem Kreuz als das „Weltkirche-
Bike“ anführen.

Erstkommunion in Gohomey

Dr. Solange, Weihbischof Laurent 
 Lompo und Andrea Höltervenhoff (APH)

notwendige Geld war darüber hin-
aus oft von den Familien nicht mehr 
aufzubringen. Und so kam die mo-
bile Klinik der Aktion pro Humani-
tät und die damit mögliche medizi-
nische Dienstleistung ins Spiel. 

Gemeinsam mit den Rotariern in 
Xanten und privaten Förderern 
wurde ein Projekt auf den Weg ge-
bracht, dass diesen Kindern nun 
von Seiten der Aktion pro Huma-
nität kostenlose medizinische Hilfe 
bringen kann. Anfang Juli 2013 er-
hielt die Aktion pro Humanität die 
Spenden, noch im Juli begannen 
die ersten wöchentlichen Sprech-
stunden. 

Und so konnten wieder aus Wor-
ten Werke, aus Gedanken konkrete 
 Taten werden. 14 Kinder wurden 
bei der ersten Konsultation unter-
sucht und behandelt. Zuletzt wa-
ren es schon über dreißig kleine 
Patienten ... 

Der kleine Issifou hat davon in be-
sonderer Weise profitiert. Er hatte 
aufgrund einer angeborenen Blu-
terkrankung bereits eine schwerste 
Blutarmut, die – weiterhin unthera-
piert –, sein Leben binnen weniger 
Wochen beendet hätte. Er fuhr mit 
dem Team von APH und seiner 
Mama mit in die Krankenstation 
der Hilfsorganisation und erhielt 
dort eine für ihn lebenswichtige 
Bluttransfusion.

Ein herzlicher Dank an die Rotarier 
in Xanten! 

Einige unserer Kinder im Projekt 
haben das Fest ihrer Erstkommu-
nion gefeiert. M. Dieudonné, unser 
Projektleiter für die sozialen Belan-
ge schickte uns dazu die Foto-Im-
pressionen.

Bezüglich der Ausbildung von wei-
teren 8 unserer Waisenkinder sind 
nun die Konzeptionen und Planun-
gen nahezu abgeschlossen. Die 
Vorgespräche mit den Kindern und 
Familien zu den Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten sind gelaufen. 
Die abschließenden Gespräche 
folgen. Und dann beginnt für wei-
tere acht unserer Waisenkinder der 
neue Alltag der Ausbildung. 

Einige bauliche Reparatur- und 
Ausbesserungsarbeiten müssen in 
diesem Herbst am Centre Medical 
Gohomey vorgenommen werden, 
um die Gebäudesubstanz in dem 
tropischen Klima gut zu erhalten. 

Im November wird ein Team der 
Aktion pro Humanität wieder nach 
Benin reisen und im Januar dann 
voraussichtlich in den Niger.

Die Abendandacht nach der Lichterfahrt

Weltkirche-Biker verstehen sich

Mgr. Laurent bei seiner Predigt

die Leitung des Krankenhauses in 
Gohomey übernehmen soll, war im 
Juli ebenfalls hier am Niederrhein 
zu Besuch. 

Viele wichtige Eckpunkte des Ko-
operationsvertrages, die noch mit 
Fragezeichen versehen waren, 
konnten konkret besprochen wer-
den. Als Repräsentantin ihres Or-
dens war es wichtig, dass sie die 
Aktivitäten der Aktion pro Humani-
tät hier in Deutschland, am Nieder-
rhein kennenlernt. Sie reiste auf pri-
vate Einladung. 

Im Krankenstationsprojekt in Go-
homey wird sie im Augenblick ver-
treten durch einen jungen, enga-
gierten beninischen Kollegen, Dr. 
Gishlain. Gemeinsam mit unserer 
Projektärztin Dr. Patricia und Dr. 
Allagbé, der ebenfalls eine Fach-
arztausbildung anstrebt, können 
so momentan alle ärztlichen Aufga-
ben erfüllt werden.

Ein neues medizinisches Projekt 
konnte gemeinsam mit Helene 
Bassalé und der Diözese Lokossa 
sowie vor allem mit dem Ortho-
pädie-Techniker Emile und seiner 
Frau auf den Weg gebracht wer-
den. Sehr zur Freude auch unseres 
ganzen beninischen Teams! 

Der Rotary Club Xanten und die 
Aktion pro Humanität helfen mit 
der mobilen Klinik im Behinder-
ten-Zentrum Bethesda in Benin.

Benin/Westafrika. 35 Grad, 70 Pro-
zent Luftfeuchte. Fröhliches Kinder-
gebrabbele. Ein Wartezimmer der 
anderen Dimension. Lauter kleine 
Patienten, die mit einem deutlichen 
Handicap in die Sprechstunde 
von Dr. Patricia kommen werden. 
Auf einem eilig in den Staub des 
Vorplatzes gelegten Teppich ver-
sammeln sich an diesem Morgen 
die ersten kleinen Patienten. Sie 
warten aufgeregt auf Ärztin, Labo-
rant und Krankenpfleger, die nach 
Lokossa kommen, um dort Sprech-
stunde zu halten.

Mit dem Behindertenzentrum, wel-
ches vom Orthopädie-Mechaniker 
Emile und seiner Frau als Physio-
therapeutin geleitet wird, verbindet 
die Aktion pro Humanität schon 
seit 20 Jahren ein fachliches und 
partnerschaftliches Miteinander in 
großer Hochachtung vor der Em-
pathie, der Kompetenz und der 
Ausdauer Emiles und seiner Frau. 
Beständig leben in dem Zentrum 
50-70 behinderte Kinder, denen 
Emile und seine Frau wieder Pers-
pektiven geben wollen. Die beiden 
tun das Menschenmögliche, damit 
den Kindern diese Langzeitbe-
handlung mit Gipsredressionen 
von Sichelfüßen oder Fehlstellun-
gen der Beine möglich ist. 

Aber was ist, wenn dann noch eine 
Malaria, in der Regenzeit eine Bron-
chitis oder gar Lungenentzündung, 
eine Durchfallerkrankung diese 
Kinder ereilt? Da gab es dann oft 
keine Möglichkeit mehr, denn das 
für eine Krankenhausbehandlung 

Die kleinen Patienten in Lokossa

Das Wartezimmer

Sprechstunde in der mobilen Klinik

Der kleine Issifou mit dem Kranken-
pfleger der Aktion pro Humanität

Ein Lächeln, das viel bedeutet

Ein strahlender Bischof Laurent darf
sein Leih-Motorrad zum vierten Mal 

von Martin Lörper in Goch in Empfang 
nehmen

Die beiden Kirchenmänner waren 
gut miteinander unterwegs und 
hatten sichtlich Freude! Ohne Re-
gen in diesem Jahr, bei wunder-
barem Sommerwetter, war diese 
MOWA grandios!

Dann ging es nach der eindrucks-
vollen Abendandacht auf dem 
Kapellenplatz am nächsten Mor-
gen mit dem ersten Pontifikalamt 
in Kevelaer für den neuen Weih-
bischof weiter. 
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Navavo Togbe

Die Kinderkrippe der Aktion pro 
Humanität ist ein wirklicher „Gute-
Laune-Ort“ im Projekt in Gohomey.
Beständig sind dort 10-20 Säug-
linge und Kleinkinder in schwie-
rigster Lebenssituation unterge-
bracht.

Sie sind mit ihren Müttern oder 
Pflegemüttern, die häufig ihre 
Großmütter sind, dorthin gekom-
men. So auch Navavo TOGBE. Sie 
stammt aus dem sicher 20 Kilome-
ter entfernten Toviklin und ist fünf 
Jahre alt. Sie wiegt 11 Kilogramm 
und ihre Diagnose lautet: schwers-
te Unterernährung.

Wie froh können wir alle miteinan-
der sein, dass wir durch unser ge-
meinsames Engagement – Spen-

Das beninische Team in der Kinder-
krippe um Dr. Patricia, die selbst 
Mutter von 2 Kindern ist, wird alles 
geben, damit Navavo lebt!

Und warum die Kinderkrippe d e r  
„Gute-Laune-Ort“ im Projekt ist?

Weil sich die Mütter und Pflege-
mütter entlastet fühlen, ange-
leitet fühlen bei der Pflege ihrer 
schwerstkranken Schützlinge. Weil 
auch sie selbst betreut werden 
und weil geteiltes Leid sich eben 
leichter tragen lässt. Und natür-
lich: weil viele dieser Kinder, denen 
oft der Tod schon ins Gesicht ge-
schrieben steht, aus ihrem Leiden 
heraus geholt werden können und 
zu strahlenden Menschenkindern 
werden ...

der, APH-Team hier und beninische 
APH-Mannschaft – diesen Kindern 
Überlebensperspektiven bieten 
können. Navavo ist mit ihrer Oma 
da, was bedeutet, dass die Mutter 
des Kindes gestorben ist. Und so 
begann eine Abwärtsspirale im Le-
ben dieses Kindes.

Kunstverkauf für
humanitäres Tun

Die Künstler der „art for africa“ – 
insbesondere Birgit Läpple Schry-
vers mit den niederrheinischen 
Künstlerinnen Bettina Hachmann 
und Birgit Blesting – und der Ga-
lerist Kocken aus Kevelaer planen 
in Kevelaer eine Kunstausstellung. 
Die Künstlergemeinschaft hat 
sich zusammengefunden, um ihre 
Kunst für den Kampf gegen Hun-
ger, Aids und Wassernot einzu-
setzen. 

Für die Eröffnung der Ausstellung 
am Sonntag, 08. September 2013, 
in Kevelaer, Hauptstraße 23, haben 
sich die Veranstalter einiges Beson-
dere einfallen lassen: Die Vernissa-
ge wird gegen 11.00 Uhr eröffnet, 
mit afrikanischer Musik erfährt der 
Besucher die richtige afrikanische 
Einstimmung. Die Arbeit von APH 
in Westafrika wird in einem kurzen 

AKTIONEN Film vorgestellt. Gegen 16:00 Uhr 
wird Dr. Kleuren-Schryvers aus ih-
rem Buch „Kinderleben in Afrika – 
Kein Kinderspiel“ lesen. 

Besonderer Höhepunkt der Ver-
anstaltung wird gegen 14.00 Uhr 
eine Kunstversteigerung sein. Für 
ganz konkrete Projekte in Benin 
spenden die Künstler ihre Werke. 
Die Auktionatorin wird Steffi Neu 
aus Keppeln sein, Moderatorin des 
WDR. „Das ist für uns und unsere 
Arbeit natürlich eine besondere 
Belohnung, wenn wir die Unterstüt-
zung von Steffi Neu haben“, freut 
sich Dr. Elke Kleuren-Schryvers. 

Daher herzliche Einladung an alle 
Kunstinteressierten: Es verspricht 
ein wirklich anregender Nachmittag 
in der Galerie Kocken zu werden. 

Wer nicht gleich am Eröffnungstag 
ein Bild kaufen möchte, kann dies 
in der Zeit vom 08. bis 22.09.13 
noch nachholen, so lange läuft die 
Ausstellung in der Galerie Kocken 
in Kevelaer.

Spielzeug-Sammelaktion

Am letzten August-Wochenende 
lief unter großer Anteilnahme von 
Kindern, Eltern und Großeltern eine 
zwar kurzfristig anberaumte, je-
doch ganz erfolgreiche Spielzeug-
Sammel-Aktion für die Kinder im 
Niger.

Weihbischof Laurent hatte die Kin-
der in der Region bei seinem Be-
such am Niederrhein um ihre Hilfe 
gebeten.

„Würdet Ihr Euer Spielzeug teilen 
mit den Kindern im Niger?“, war 
seine Frage gewesen und die Ant-
wort war überwältigend.

Dort wo das APH-Team an einige 
wenige Kartons gedacht hatte, die 
noch mit den dritten See-Container 
für den Niger gepackte werden 
sollten, müsste nun ein kleiner 
LKW-Transport her.

Sowohl bei Susanne Rexing in Kle-
ve, der Sammelstelle für den Nord-
kreis als auch im Klarissen-Kloster 
in Kevelaer wurden wirklich beein-
druckende Mengen von Spielzeug 
abgegeben.

„Das Schönste jedoch war, dass 
es eine solch fröhliche Aktion des 
Teilens und Hergebens war. Das 
hat mich besonders berührt.“, sagt 
Schwester Ursula vom Klarissen-
Kloster in Kevelaer.

Dazu braucht es nie ein Vermögen. 
Etwa 50 Euro für ca. 6 Monate und 
einen deutlich kleineren Betrag 
für die weitere Nachsorge in den 
 Dörfern.

Ein ganz anderer Samstag …

Die Sammel-Aktion im Klarissen-Kloster Kevelaer


