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Liebe Freunde,
vorausschicken möchte ich, dass auch bei meinem diesjährigen Besuch in Nigua alle
Abteilungen hervorragend arbeiteten. Die Station war gepflegt, gut besucht und da
es keinen Wechsel beim Personal gegeben hat, arbeitete man gut Hand in Hand.
Einzig unsere Zahnärztin Rosalba Perez war in Pension gegangen. Dafür war uns
aber bereits eine junge Zahnärztin zugeteilt und sie richtete sich für den Neuanfang
ein. In kleinen Gruppen untersuchte sie die Milchzähnchen unserer Kostgänger und
staunte nicht schlecht über die gute Zahnhygiene.
Die Kindergruppen sind gut betreut und kaum ein Kind ist unterernährt. Leider geben die Eltern den Kindern ungesunde Chips und Süßigkeiten mit; genau das was
wir nicht wollen. Bei der nächsten Einschreibung im August wird eines der Aufnahmekriterien sein, dass die Kinder nichts von zuhause mitbringen dürfen. Dann bleibt
auch in den Schüsselchen keine Tomate oder Spinat übrig.
In diesem Jahr wurde ich von meinem Enkel
Dominic begleitet, der sich nach seinem Schul
abschluss vorgenommen hatte sich mit Nigua
und seinen Menschen vertraut zu machen.
Schon als kleiner Bub hatte er mir hin und
wieder von seinen Ersparnissen Geld für die
armen Kinder mitgegeben.
Weil er in London lebt, trafen wir uns in Paris
beim Weiterflug nach Santo Domingo.

Durch die großartige Unterstützung meines Enkels Dominic,
konnten wir 9 Rollstühle erwerben.
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Begeistert und hochmotiviert fuhr er früh
morgens mit mir nach Nigua. Interessiert
machte er sich in allen Abteilungen bekannt
und weil er auch gut Spanisch kann, hießen
ihn alle willkommen und beantworteten gerne
seine vielen Fragen.
Später begleitete er mich auch ins Lepro
komium, wo ich immer gerne unsere alten
Patienten begrüße. Er beschäftigte sich aus
führlich mit jedem Einzelnen und war zutiefst
beeindruckt von der Offenheit und Aufge
schlossenheit der so schwer geprüften Men
schen. Er konnte es kaum fassen, dass er jedes
Mal, wenn er fragte: „Wie geht es Ihnen?“ ein
überzeugendes: „Gracias, MUY bién.“ zu hören
bekam. Es schien ihm unglaublich und seine
Rückschlüsse blieben nicht aus. „Ich bin zer
knirscht und traurig, wenn mir etwas nicht
gelingt, und diese armen Menschen sagen zu
mir: „Gracias, es geht mir SEHR gut!“
Er unterhielt sich lange und eingehend mit
ihnen und als wir unseren Besuch beendeten,
wollte er sich mit mir über das Gesehene be
sprechen. Er hatte richtig festgestellt, dass
die Patienten alle am Morgen in ihre Rollstühle
gesetzt wurden, wo sie den Tag verbrachten.
Die meisten sind bein- oder armamputiert und
ihre Rollstühle sind teils viele Jahre alt, auch
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wenn ich jedes Jahr
den einen oder an
deren erneuere. Do
minic erzählte mir,
dass die männlichen
Patienten über die
alten Rollstühle
klagten, denn sie
machten unter sich
gelegentlich kurze
Don Renato, Dominics Vertrauter.
Rennen und dann
schimpft die Schwester, wenn die Stühle kaputt
gehen. Und deshalb hatte Dominic einen Plan.
Für seinen erstklassigen Schulabschluss hatte
er von seiner Mutter und seinem Patenonkel
Geld bekommen. Davon wollte er neue Roll
stühle kaufen. Seiner Meinung nach sollten sie
weichgepolstert und leicht zu bewegen sein,
denn wenn man den ganzen Tag darin ver
bringt, schmerzt die Sitzfläche und viele der
Patienten leiden unter offenen Wunden. Leicht
zu bewegen, weil alle Patienten keine oder
stark verstümmelte Finger und Hände haben.

Was für ein Unterschied, so ist es doch gleich besser.

Unser Fahrer Tony brachte uns später in die
Hauptstadt, wo wir in einem Fachgeschäft die
besten Rollstühle aussuchten. Es waren 9 Stück
auf Lager. Dominic übernahm auch die Ver
handlung mit der Geschäftsführerin über einen
Preisnachlass von 15%, den uns die Geschäfts
besitzerin (ein wenig amüsiert über seine Be
geisterung) auch bereitwillig zugestand.
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Die neuen Rollstühle wurden von der ganzen Station mit
großer Begeisterung in Empfang genommen.

Die Heilkraft des Silbers
Seit vielen Jahren beschäftigen mich bei
meinen Aufenthalten in der sogenannten
„kühlen“ Jahreszeit die zahlreichen Erkäl
tungskrankheiten. Nachts kann es zwischen
November und März zu einer Temperatur um
die 16°-18°C gehen. Weil die meisten Men
schen keine wärmenden Zudecken besitzen,
führt das dazu, dass wir es in der Station mit
zum Teil fiebrigen Erkältungen zu tun bekom
men. Am Tag erreicht dann das Thermometer
zwischen 24 und 30°C.
Da las ich – angeregt durch eine Freundin –
über die Heilkraft des Silbers und vertiefte
mich ins Internet. Bald wurde ich auch fündig
und las interessiert über das mit Silber ange
reicherte Wasser. Auch meine treue Spenderin
und Apothekerin Dr. Brunnengräber und ihr
Ehemann recherchierten und bestärkten mich
colloidales Silberwasser einzusetzen. Ich ent
schied mich für einen Silberwasser produzie
renden Apparat einer Schweizer Firma, las ein
schlägige Literatur und fand heraus, dass der
Apparat bereits nach 30 Sekunden belastetes
Wasser entkeimen konnte. Dra Awilda und ihr
Ehemann Dr. Emmanuel (Urologe) waren eben
falls sehr interessiert, denn der Einsatz von
Antibiotika – der nicht nur sehr teuer und für
uns unerschwinglich ist – zeigt unerwünschte
Nebenwirkungen, die Silberwasser bei streng
überwachtem Einsatz nicht hat. Es ergaben
sich viele Möglichkeiten, vor allen Dingen bei
äußeren Verletzungen und Abszessen.
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Verwendung dafür in unserer Notaufnahme
der Poliklinik, die täglich von 8 bis 18 Uhr von
ausgebildeten Ärzten und Krankenschwestern
besetzt ist. Umgehend erhielt ich eine Absage.
Also bemühte ich mich bei einer Herstellerfir
ma um ein Gerät und man war bereit, mir ein
solches – zwar gebraucht, generalüberholt, mit
5-jähriger Garantie – zu überlassen.

Silberwasser ist vielfältig einsetzbar, auch zur Wundversorgung.

Auch Lepra wird durch Bakterien verursacht.
Sor Ivette, die Leiterin des Leprosariums,
war sofort bereit Silberwasser einzusetzen.
Nach meiner Heimkehr besorgte ich ihr einen
weiteren Apparat. Tatsache ist, dass bis zur
Erfindung des Penicillins um 1920, Silberwas
ser noch durchaus bekannt war und gegen
Bakterien eingesetzt wurde. Nach 90 Jahren
Antibiotika, die trotz Mahnung der Experten zu
oft und sorglos verschrieben wurden, sodass
Resistenzen beobachtet werden, muss man
sich Gedanken machen. Die Entwicklung neuer
Antibiotika ist sehr kostspielig und für unsere
Arbeit sowieso unerschwinglich.

Man hielt Wort und ich hatte meinen Defi
brillator. Er wog 18 kg. Aber das musste ich
sportlich sehen und so besitzt unsere Station
ein weiteres, lebensrettendes Gerät. Dra Awilda
machte es zur Pflicht, dass alle Angestellten
damit umgehen können. Sie organisierte ein
Fahrgestell, sodass das Gerät auch rasch in an
dere Teile der Station gebracht werden kann.

Reisen mit ungewöhnlichem Gepäck
Wie jedes Jahr war ich auch diesmal mit viel
schwerem Gepäck unterwegs. Conny Eckmüller
hatte viel Babywäsche gesammelt und ein Kof
fer war mit fast 30 kg richtig gut voll.
Dazu kam noch ein Defibrillator. Mir war
aufgefallen, dass in der Münchner U-Bahn in
großen Bahnhöfen diese Maschinen aufgestellt
und im Notfall von jedermann zu benützen
sind. Ich hatte da zwar meine Zweifel, aber
nachdem ich erfahren hatte, dass das Aus
wärtige Amt alle deutschen Botschaften mit
Defibrillatoren auszurüsten gedachte und man
dazu Meinungen wünschte, schrieb ich an den
Verantwortlichen einen freundlichen Brief. In
einer Botschaft wird so ein teures Gerät haupt
sächlich Staub fangen und ich hätte eine gute
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Ein Glück kein Notfall: hier sehen Sie eine Übung mit dem
neuen Defibrillator.

Gesundheitssystem auf Dominikanisch
Das nächste Problem beschäftigte die Mit
glieder der Fundación seit langem und im be
sonderen Maße. Ich kann es kurz erklären:
Seit über einem Jahr hat die Gesundheitsbe
hörde des Landes ein System á la Krankenkas
se eingeführt. Alle Menschen haben ein Recht
auf ärztliche Versorgung – vorausgesetzt, die
Personen sind registriert. Sie erhalten ärztliche
Beratung kostenlos und die Stationsleitung
muss darüber Buch führen, wie viele Patienten
behandelt werden. Und so ist es in unserer
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Poliklinik wie überall auf der Welt. Man nützt
die Situation aus. Großmütter erschienen mit 5
Enkelkindern zu Untersuchungen und die Sta
tion war überfüllt mit echten und vielen einge
bildeten Kranken. Die Situation ist kompliziert,
denn fast alle Ärzte kommen vom Gesund
heitsministerium und nur unsere Direktorin
Dra Awilda wird von der Fundación für den
ganzen Tag bezahlt. Die Ärzte und Schwestern
von „Salud Publica“ und das Verwaltungsper
sonal bezahlen wir entweder halbtags oder
stundenweise. Da die Station aber der FDA
gehört, regte ich an, dass nach einer gewissen
Zeit (z.B. drei Monate) ein Aushang die Dorf
bevölkerung darauf hinweist, dass nur noch
Patienten, die den kleinen Obulus von 50 Cent
bezahlen, behandelt würden. Es steht allen frei
in einer staatseigenen Krankenstation Betreu
ung zu suchen. Das bedeutet dann aber, dass
die Großmutter mit 5 Enkeln die Kosten für
den Bustransport bezahlen müsste.
Auch dieses Problem wird sich lösen lassen.
Inzwischen ist offenbar beim dominikanischen
Gesundheitsministerium der Eindruck entstan
den, dass PRO-Salud sehr viel Geld hat und
schiebt nun auf uns ab, was nur geht.
Um Ihnen nur ein Beispiel zu erzählen: Die
aktive Leiterin der Fundacion Licelotte Baigés,
Dra Awilda und ich baten um einen Termin bei
dem für unsere Region zuständigen Direktor
des Gesundheitsamts. Er hat sein Büro im
15 km entfernten San Cristobal und bat uns für

9 Uhr zum Termin. Pünktlich waren wir da und
man erklärte uns, der Dr. verspäte sich ein we
nig. Um 10 Uhr versprach man, dass er uns ca.
11 Uhr empfangen würde. Um 11:30 Uhr war
ich mit meiner Geduld am Ende und ordnete
den Rückzug an, da Awilda zu ihren Patienten
musste, Licelotte hatte sich einen Tag frei ge
nommen und ich hatte auch noch viel vor.
Am späten Nachmittag rief der Herr Dr. bei uns
in der Station an, entschuldigte sich vage und
versprach seinen Besuch bei uns um 10 Uhr
des nächsten Tages. Uns war das nur recht, wir
waren nicht aufgehalten, falls er zu spät kam.
Er erschien um 11 Uhr und bewunderte die
Station, die er noch nie gesehen hatte. Awilda
sprach kurz und prägnant das Problem der
vielen Gratis-Patienten und die zusätzliche
Statistikarbeit an. Außerdem erwähnte sie zum
Schluss, dass meine Wenigkeit seit 50 Jahren
für die Fürsorge der Kranken von Nigua tätig
war. Er schaute mich abschätzend an, grinste
dämlich und sagte: „Dafür haben sie sich recht
gut gehalten.“ Damit war die Besprechung
beendet und ich verließ ohne weiteren Kom
mentar die Gesprächsrunde. Der Dra Awilda
teilte er noch kurz mit, er müsse sich da etwas
einfallen lassen und ein Komitee mit der Lö
sung des Programms beauftragen. Natürlich
ist bis heute nichts geschehen, der Herr wur
de inzwischen versetzt, das Komitee kam und
ging wieder; und so werden staatliche Pro
bleme á la dominikanisch gelöst.
Kostenlose Medikamente schließt das neue
Programm nicht mit ein, außer das Gesund
heitsministerium verteilt sporadisch einige
Wenige. Auch Seren für diverse Impfungen
erhalten wir gratis.

Durch die Verspätungen hatten wir wenigstens etwas Zeit für
Fotos und einen kleinen Snack.
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Gedacht war das System natürlich, dass die
Station für jeden behandelten Patienten
eine – wenn auch geringfügige – Vergütung
erhält. Wir müssen unsere Ärzte und anderes
medizinisches Personal etc. bezahlen und
dafür reichen unsere Spenden bei Weitem
nicht. Seit in Kraft treten des neuen „Systems“
haben wir noch nie eine Vergütung für unsere
Arbeit gesehen.
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Bei der letzten
Besprechung in der
Fundación entschie
den Dona Belkys
(unsere Präsidentin),
Dona Amadita (Vice
präsidentin) Licelotte
San Cristobal
und ich, dass wir
noch genau 3 Monate – wie gehabt – weiterma
chen würden, um dann ein Plakat am Eingang
der Station anzubringen, auf dem hingewie
sen wird, dass kostenlose Behandlungen nicht
mehr möglich sind und man sich an andere
Krankenstationen wenden möge.
Die Patienten werden es sich überlegen, ob
sie mit der ganzen Verwandtschaft zur Be
handlung kommen oder für einen wirklich
Kranken den sehr geringen Obolus für eine
Untersuchung bezahlen. Dann werden bei uns
weniger Patienten anstehen und alles kommt
wieder ins Gleichgewicht. Und mit den einge
henden Beträgen können wir wieder unser
Personal bezahlen.

Viel Neues dank Ihrer Spenden!
Jedes Jahr wartet man in der Station, dass
ich – mit Hilfe Ihrer Spenden – sinnvolle Neu
anschaffungen mache. Diesmal war die Wasch
maschine kaputt und die Schwestern mussten
täglich die Handtücher und Bezüge der Unter
suchungsliegen mit der Hand waschen.

In der Küche ging der Herd nur noch auf 2
statt 4 Flammen und auch die nur noch mit
halber Kraft. Alles wurde besorgt, auch ein
Trinkwasserspender für die Patienten. Weil ich
die Besorgungen jedes Jahr mache, kennt man
mich bereits in den Geschäften und weiß, dass
ich verhandeln muss. Diesmal hat mich unsere
Vizepräsidentin Amadita an eine gute Adresse
vermittelt, sodass ich beste Qualität anschaf
fen konnte. Grosse Freude allerseits.

Ich bin angenehm überrascht, wie gut auf alle
unsere Anschaffungen aufgepasst wird. Jeder
Arzt bringt nach Ende seiner Behandlungen
seine Untersuchungsgeräte zurück und sie
werden von Leyda zugedeckt und neben der
Apotheke eingeschlossen.

Bei meinem Besuch bei
Lourdes – die immer
noch nicht ins Lepro
komium will – fand ich
in ihrer kleinen Hüt
te eine völlig kaputte
Matratze aus der die
Sprungfedern verrostet
herausstanden. So kam
ein neues Bett auf die
Einkaufsliste.

Auch unsere Nachmittags Aushilfe Emily –
die einen Sohn mit Down-Syndrom hat – die
täglich von den entfernten Hügeln herunter
wandert um ein wenig Geld zu verdienen,
hat mich um ein Bett gebeten. Sie schläft mit
dem Sohn auf dem Boden. Der Sohn ist inzwi
schen 15 Jahre und weil die Menschen nicht
aufgeklärt sind und sich verstecken, hat der
Junge nie lesen und schreiben gelernt. Es
gäbe so viel zu tun, aber es fehlen einfach
Menschen und Aufklärung.

Die Vorfreude ist immer groß – schon bei den den Kleinsten.
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Maria Luisa ist die Köchin, die für die Kinder
kocht. Sie hat selbst 5 Kinder. Die Großen küm
mern sich um die Kleinen und am Wochenende
nimmt sie Näharbeiten an. Nun war im letzten
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Jahr die Nähmaschine kaputt gegangen und ich
besorgte ihr eine Neue.
Blanquita – das Mädchen, die an Sichelzell
anämie leidet – sah ich zusammen mit ihrer
kleinen Tochter, die völlig gesund und der Stolz
ihrer jungen Mutter ist.

Als ich dann Zeit hatte, erklärte er mir, dass
er mich im kommenden Jahr um ein Fahrrad
bitten möchte, um dann im weiteren Umkreis
Schuhputzdienst anzubieten. Ein echter Unter
nehmer, alle Achtung.

Mariella – die junge Frau, die ich seit vielen
Jahren kenne und die 5 Kinder hat – begeg
nete ich in der Station, wieder schwanger. Am
nächsten Tag erschien sie und hatte das 6. Kind
im Arm. Sie erzählte, dass das Baby am Abend
um 11 Uhr zur Welt gekommen war.

Blanquita mit ihrer süßen Tochter.

Auch unser fleißiger Straßenkehrer MONO
(Affe) hat mir unter langem Gestotter erzählt,
dass er Samstag und Sonntag im ganzen Dorf
Schuhe einsammelt und putzt, dann wieder
zurückbringt. Er bekommt für ein Paar Schuhe
10 Cent. Nun war sein Schuhputzerkasten
kaputt gegangen und auch die braune Creme
war aus. Er verdient im Monat 3000 Pesos als
Straßenkehrer – das sind 60 Euro – obwohl der
Mindestlohn 5000 Pesos beträgt. Aber der
Sindikus behält immer etwas ein und das
Schuhe putzen hilft Mono über die Runden.
Bei einem Schreiner im Dorf bestellte ich einen
neuen Putzkasten. Er wusste, dass er für Mono
ist und verlangte 100 Pesos = 2 Euro. Tony und
ich kauften noch schwarze und braune Schuh
creme und eine Bürste.
Tony strich noch am Abend den Kasten blau
an. Das ist die Farbe der offiziellen Schuh
putzer. Mono war überglücklich und strahlte.
Er ist ziemlich zurückgeblieben, aber fleißig
und ehrlich.
Am folgenden Tag rief er mir schon von Wei
tem zu, er müsse etwas mit mir besprechen.
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Noch etwas erschöpft, aber wohlauf.

Leider gibt es von Martin nichts Gutes zu
berichten. Er gehört inzwischen zu einer klei
nen Gang frecher Buben, die im Dorf und in
der Schule nur Dummheiten machen. Ich hatte
mich bei „Don Bosco“ um einen Ausbildungs
platz in ihrem Internat bemüht und man war
bereit Martin aufzunehmen. Es wäre eine echte
Chance für den Burschen gewesen, denn die
Direktorin der Schule wollte ihn nicht mehr
zum Unterricht zulassen. Als ich Pily (seine
Tante, bei der er wohnt) davon erzählte, gab
es einen regelrechten Aufstand im Dorf. Der
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Grund war nicht die Liebe zu dem Burschen,
sondern seine leibliche Mutter schickt aus den
USA monatlich Geld an die Familie und man
befürchtete, dass das ausbleiben könnte.
So manche Probleme können wir lösen, aber
Martin mussten wir seinem Schicksal überlas
sen, denn die Familie bedrohte die Kloster
schwestern und die Schule. Irgendwann wird
der Bub im Gefängnis enden und ich bin traurig
über die Geschichte dieser Familie.

Mein größter Wunsch wäre eine Schule, die
den jungen Menschen eine Berufsausbildung
bietet. Es gibt nur wenige gute Handwerker
im Land und hauswirtschaftlich ausgebildete
Frauen werden in den Hotels sehr gesucht.
Im Februar bin ich wieder mit meinem Enkel
Dominic unterwegs in die Karibik und werde
anschließend wie immer ausführlich berichten.

zum guten Schluss
Vor meiner Heimreise verbrachte ich noch
einen halben Tag in dem phantastischen Buch
laden Cuesta in dem man herrlich schmökern
kann und ein Wochenende mit meinen alten
Freunden am Meer.
Meine dominikanischen Freunde ließen mich
wissen, dass Botschafter Germann, der eine
Zusammenarbeit mit PRO-Salud oder der
Fundación Dominico-Alemana kategorisch ab
lehnte, einem neuen Botschafter Platz gemacht
hat. Noch weiß ich nicht, wie er sich zu unserer
Arbeit stellt, aber ich werde ihn ganz sicher
kennenlernen und berichten.
So geht mein 50. Jahr für das Dorf SanGre
gorio de Nigua zu Ende. Es waren gute Jahre,
die mein Leben sehr erfüllten. 33 Jahre ha
ben Sie – meine Freunde – mir mit Rat und Tat
und Ihren großzügigen Spenden geholfen, den
wirklich allerärmsten Menschen zu einem men
schenwürdigen Leben zu verhelfen.

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für
Ihre Treue und kann Ihnen versichern, dass
Nigua und seine Menschen wissen, dass
ihnen Menschen aus dem fernen Alemania
geholfen haben.
Bleiben Sie gesund und erleben Sie
frohe Festtage

Aus dem Dorf Nigua – in dem inzwischen über
30.000 Menschen leben – und der näheren
Umgebung wird jedem freundlich geholfen der
bei uns Hilfe sucht.
In die von mir gegründete kleine Schule mit
damals 25 Kindern gehen inzwischen täglich
1.600 Kinder.
Sie können mit mir stolz und sehr glücklich
sein, dass kein Opfer umsonst war. An Werk
tagen ist es eine Freude zu sehen, wie viele
Erwachsene und Kinder unterwegs sind.
Immer noch leben alle sehr bescheiden.
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Wir durften uns – Dank einer von Belkys organisierten Spende – über eine größere Menge Medikamente freuen. Auf dem Foto
von links: Dra Awilda, Luchy Mejia, Belkys Palacios (Präsidentin der FDA) und Apothekerin Leyda.
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PRO-Salud: 50 Jahre Hilfe für ein Lepradorf in Mittelamerika
Die Organisation
PRO-Salud ist eine humanitäre Organisation, deren Ziel die Verbesserung der Lebensverhältnisse, die Betreuung der
Kranken und ihrer Angehörigen in und um Nigua ist. Die Arbeit von PRO-Salud erstreckt sich von medizinischer Hilfe
über Sozialarbeit, Förderung von Bildungsstätten bis hin zu Existenzgründungsprogrammen.
Die Organisation ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BZM) als förderungswürdig aner
kannt und verfügt als gemeinnütziger, eingetragener Verein über die Berechtigung, steuerlich anerkannte Spenden
quittungen auszustellen.
PRO-Salud mit Sitz in München ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der „Fundaciòn Dominico-Alemana para la
SALUD“ mit Sitz in Santo Domingo (Dominkanische Republik).
Die Philosophie
Die Philosophie von PRO-Salud ruht auf den Grundprinzipien Privatinitiative und ausschließlich zweckgebundene Ver
wendung aller Spenden. Jeder bei PRO-Salud ist verpflichtet, seine Arbeit für die Organisation ehrenamtlich zu betrei
ben. Darauf ist PRO-Salud stolz und dadurch unterscheidet sich die Organisation von vielen anderen humanitären Ge
sellschaften. Nicht ein Euro der Spendengelder wird für Bezahlung oder Aufwandentschädigung der Aktiven verwendet.
Wer bei PRO-Salud mitarbeitet, muss seinen Aufwand – vom Briefporto bis zu Reise- und Hotelkosten – selbst tragen.
Die lässt sich nur durch die richtige Einstellung aller PRO-Salud Mitglieder aufrechterhalten: Die Probleme dieser Welt
werden niemals alle gelöst; dennoch ist es ein zentraler Bestandteil der Aufgaben im Leben eines jeden, wenigstens
einen kleinen Teil zur Lösung mancher Probleme beizusteuern. Ob man es nun „soziales Engagement“ oder einfach
„Nächstenliebe“ nennt – jeder bei PRO-Salud ist davon überzeugt, dass nur diese Weise das Leben mancher vom Schick
sal schwer Getroffener menschenwürdiger wird.
Der Vorstand
Der Vorstand von PRO-Salud setzt sich zusammen aus ehrenamtlich agierenden Privatpersonen: Erika van Almsick
(Vorsitzende des Vorstands); Ursula van Almsick (stv. Vorsitzende); Josef Ellmauer (Schatzmeister) sowie Beisitzer.
Die Kooperationen und Partner
PRO-Salud ist eine privat eingetragene Organisation, arbeitet aber eng mit staatlichen und kirchlichen Organisationen
zusammen. Neben der Schwesterorganisation in Santo Domingo „Fundaciòn Dominico-Alemana para la SALUD“
zählen zu den wichtigen Partnern das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) der Orden v. Malta
(Rom), der Orden „Hermanas Mercedarias“ (Santo Domingo und Spanien) sowie zahlreiche private Organisationen
und Firmen wie z.B. Paul Hartmann A.G. Heidenheim, Intertrans S.A. Santo Domingo, ComputerLinks München,
COR Stiftung für Kinder (Deutschland) und nicht zuletzt die deutsche Botschaft in Santo Domingo.
Die Geschichte
1961 bat der Apostolische Nuntis, Mons. Emmanuele Clarizio, die Frau des deutschen Botschafters in der Dominika
nischen Republik Erika van Almsick, in das kleine Dorf Nigua nahe San Cristobal zu fahren. Das Dorf liegt ca. 25 km
südwestlich der Hauptstadt Santo Domingo. Nach seinen Unterlagen sollten Ordensschwestern seit vielen Jahren die
Kranken einer Leprakolonie betreuen. Da sie zwar seiner Obhut anvertraut, jedoch telefonisch nicht erreichbar waren,
bat er Frau van Almsick, sich nach dem ergehen der Ordensfrauen, ihren Sorgen und Nöten zu erkundigen und in Erfah
rung zu bringen, wie ihnen geholfen werden kann.
Frau van Almsick machte sich auf den Weg nach Nigua, einem feucht-heißen Ort in sumpfigem Gelände mit Brackwas
serlagunen zwischen armseligen Hütten und dem Meer. Sie fand – wie sie gerne sagt – „acht Heilige“, die an einem
düsteren, stürmischen Regennachmittag eng zusammensaßen und Rosenkranz beteten.
Die Projekte
pA
 uf- und Ausbau einer Station mit medizinischer Grund- und Notfallversorgung, sowie spezieller ambulanter Versor
gung Lepra- bzw. HANSEN-Kranker in Nigua. (Prov. San Cristobal, Dom. Rep.)
p Aufbau einer chirurgischen Ambulanz im Rahmen der medizinischen Station in Nigua. (begonnen Anfang 1998)
pA
 ufbau einer stationären Versorgung schwerbehinderter leprakranker Patienten in Nigua. (übergeben 1980 an das
Gesundheitsministerium in Santo Domingo, unter der Leitung der Schwestern des Ordens Mercedarias)
pG
 ründung und Aufbau einer Schule in Nigua, deren Kosten über Patenschaften gedeckt wird. (übergeben an die
niederländische Organisation „Wereldkinderen“)
p Ein Programm für Ernährung unterernährter Kleinkinder unter medizinischer Aufsicht.
p Trinkwasserversorgung für die Dorfbevölkerung.
p Zahlreiche kleine Existenzgründungsprogramme in Nigua.
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Frau Erika van Almsick
Hermelinweg 1
81549 München
per Fax (089) 69 39 33 85
E-Mail: almsick@pro-salud.de

Ihr Bericht hat mich interessiert. Bitte veranlassen Sie folgendes:
den Menschen in Nigua helfen und habe daher einen Verrechnungscheck /
P Idiech möchte
Kopie eines Überweisungsträgers beigelegt in Höhe von
Euro							
Bitte schicken Sie mir eine steuerabzugsfähige Spendenquittung:
Name
Adresse
ch möchte helfen, bin mir aber noch nicht sicher auf welche Weise.
P IBitte
setzen Sie sich mit mir in Verbindung:
Name
Telefon
Sie erreichen mich am besten zwischen ....................... und

........................

Uhr.

ch möchte den Jahresbericht auch anderen zukommen lassen.
P IBitte
Exemplare an:
schicken Sie
..........................

Name
Adresse

Spenden erbeten auf das Konto:

Pro-SALUD, Postgiroamt München, Konto-Nr. 917-807, BLZ 700 100 80
Sie erhalten von Pro-SALUD eine Spendenquittung, die in vollem Umfang steuerlich abzugfähig ist.

