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Liebe Freunde von Pro-Salud,

in diesem  Berichtsjahr hatten meine Tochter Ursula und ich bereits vor Antritt 
unserer Reise nach Santo Domingo einen Termin mit der Direktorin des Co-
legio Padre Zegri, Sor Arisleyda, vereinbart. Der Fahrer Tony stand bereit zur 
Fahrt nach Nigua und die gute Sor erwartete uns. 

Wir begrüßten zuerst die Stationsärztin 
Dra Awilda und die  tüchtige Verwalterin 
Leyda in der verkleinerten Krankenstati-
on. Alles war blitzsauber, die Patienten 
warteten auf den Besuch beim Arzt. Die 
Ärzte werden nach wie vor vom Gesund-
heitsministerium bezahlt – obwohl in-
zwischen das neue kleine Krankenhaus 
am Ende der Siedlung voll ausgestattet 
ist und funktioniert. Das kommt unseren 
Dorfbewohnern zugute. Die Ärzte, die bei 

uns seit Jahren Dienst tun sind bei uns 
nur noch, weil sich bei Salud Publica (Ge-
sundheitsministerium) – wie überall in 
den  staatlichen  Betrieben – keiner für  ir-
gendwelche Änderungen interessiert. So 
haben wir fast jeden Tag für 4 Stunden ei-
nen Facharzt zur Verfügung. Keiner weiß, 
wie viele Ärzte sich für einen Einsatz bei 
uns den monatlichen Scheck abholen. 
Das hat sich in all den Jahren, in denen 
ich in Nigua tätig bin, nicht geändert.
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Leseecke

In der Kinderabteilung erwarteten uns 
fröhliche 2 x 25 kleine Buben und Mäd-
chen, die brav an ihren kleinen Tischen 
saßen und altersgerechten Unterricht er-
hielten. Es wurde gesungen,  geklatscht 
und nachdem die Lehrerin uns versicher-
te, dass sie lauter liebe Kinder betreute,  
durften alle im Garten zum Spielen. Die 
Lehrerinnen, besonders Loli – die schon 
seit Beginn des Kinderprogramms bei uns 
ist – lobten die kleinen Kerlchen sehr und 
hatten selbst Spaß bei ihrer anstrengen-
den Tätigkeit.

Als besondere Überraschung fanden wir 
eine reizend eingerichtete kleine Lese-
ecke vor. Noch kann keines der Kinder 
lesen, aber die Regale rings um einen 
großen Tisch waren mit Bilderbüchern 
bestückt. Auch eine Leinwand – in der 
Größe passend – stand für eventuelle 
kleine Musikvorführungen zur Verfügung. 
Die Lehrerinnen bestätigten, dass die Bi-
bliotheks-Ecke nur freigegeben wird, 
wenn die Kinder „brav“ waren und dann 
begeisterten Zuspruch findet. Die Biblio-
theks-Ecke verdanken wir meiner Freun-
din Nora Wittkop, die im Land Bibliothe-
ken für arme Kinder aller Altersstufen 
unterhält.

Krankenschwestern-Ausbildung

Anschließend  meldete uns Leyda, die die 
Verwaltung und Abrechnung des zweige-
teilten Zentrums unter sich hat, bei Sor 
Arisleyda an. Sor war sogleich bereit uns 
sehr herzlich zu empfangen, denn sie hat-
te bereits eine Demonstration des von 
uns im vergangenen Jahr ins Leben ge-
rufenen Projekts zur Ausbildung von 26 
Abiturienten als Krankenschwestern und  
Krankenpfleger vorbereitet. Was wir da-
bei zu  sehen bekamen, war wirklich  be-
eindruckend.
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24 junge Mädchen und zwei junge Män-
ner erwarteten uns, gekleidet in hellb-
laue Uniformen und darüber weißen 
Arztkitteln, im sogenannten „Labor“. Eine 
etwa 40-jährige Lehr-Krankenschwester  
begrüßte uns und schon begann sie uns 
stolz vorzuführen, was ihre Schüler im 
vergangenen Jahr gelernt hatten. Auf ei-
nem Krankenhausbett lag einer der bei-
den Jungen und der andere legte ruhig 
und gewissenhaft – aber mit sehr ernster 
Mine – eine Infusion.  Perfekt.

Während die Infusion lief, rief die Lehre-
rin ein Mädchen auf und beauftragte sie, 
einer Kolegin Blut abzunehmen. Auch 
diese Aufgabe wurde ruhig und  ohne Zö-
gern erledigt. Die Lehrerin bat  ein ande-
res Mädchen eine Impfung vorzunehmen, 
dann eine intramuskuläre Injektion. Einer 
der Jungen demonstrierte an einer Lern- 
Puppe eine Geburt mit Dammschnitt 
nach allen Regeln der Kunst. Ein Mädchen 
demonstrierte an einer weiteren men-
schengroßen Plastikpuppe, einen Einlauf 
und eine weitere eine Penisspülung.

Es war eine Freude die Begeisterung der 
jungen Leute zu erleben. Auch Säuglings-
pflege  ist ein wichtiger Teil der Ausbil-
dung: In einem Bettchen lag eine Säug-
lingspuppe. Die sehr kompetente und 

strenge Ausbilderin bestätigte, dass alle 
Schüler bereits einmal im Monat in der 
Hauptstadt einen Tag in einem Kranken-
haus einen Arzt begleiten durften. Alle 
werden am Ende des Jahres eine strenge 
Prüfung ablegen. Dann warten Anstellun-
gen die  gute Gehälter bringen, denn die-
se Kräfte werden im ganzen Land gesucht.

Die in früheren Zeiten üblichen zahlrei-
chen Hausangestellten für Küche, Wä-
schepflege, Gärtner, Chauffeur ect. sind 
auch in diesem Land vorbei. Ein altes 
Familienmitglied war damals immer gut 
versorgt. Jetzt sucht man ausgebildete 
Altenpfleger und das wäre ein weiterer 
Ausbildungszweig für viele junge Mäd-
chen und Jungen.

Liebe Freunde, die Investition dieser 
10.000 Euro hat sich gelohnt: Bereits für 
das kommende Schuljahr gibt es mehr 
Anwärter auf diesen Ausbildungszweig. 
Zu Recht war Sor Arisleyda strahlend und 
zufrieden. 
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Hier soll auch erwähnt sein, dass Sor Aris-
leyda die Ausgaben für das „Labor“ mit 
unserer Schatzmeisterin abrechnete und 
1.400 Euro übrig blieben. Nach Rückspra-
che mit mir konnte sie von diesem Geld 
den Buchführungskurs der anderen  Ab-
iturgruppe mit den fehlenden PC’s und 
Lehrmaterialien ausstatten. 16 Jungen 
machten am Jahresende ihren Abschluss 
und fanden Jobs in der nahen Freihan-
delszone und mittelgroßen Unternehmen 
im nahen San Cristobal.

Im vergangenen Jahr hatte ich – ohne lan-
ge Besprechungen mit den Freunden der 
FDA – den großen Betrag persönlich der 
Nonne übergeben um keine Zeit zu verlie-
ren und die Ausbildung der  Jugendlichen 
der Abiturklasse zu ermöglichen. Ich hat-
te keine Zeit die Freunde zu verständigen 
und man war verstimmt über den verrin-
gerten Spendenbetrag.

Ich muss Verständnis  für die Mitglieder 
der FDA aufbringen. Die Krankenstation 
kostet Unterhalt und die Bevölkerung ist 
so arm, dass nur  geringe Summen für die 
Behandlungen der Ärzte eingehen. Und 
Behandlung und Hilfe erhält jeder, der 
zu uns kommt. Dann haben wir 100 klei-
ne 4-jährige Kostgänger und die Gehäl-
ter von  zwei der 4 Lehrerinnen müssen 
wir bezahlen. Auch die Köchin, die für 50 
kleine Kinder am Vormittag und 15 gro-
ße Kinder zum Mittagstisch bei uns sind 
und gesundes Essen auf den Tisch brin-
gen muss, kostet Geld.  Die 50 Kleinen am 
Nachmittag erhalten nur eine kleine Brot-
zeit und Obst.

Neues Pilot-Projekt

Auf Wunsch von Sor Arisleyda begannen 
Ursula und ich während unseres Aufent-
halts mit dem lange geplanten Pilot-Pro-
jekt. Es ist für Kinder von 6 – 13 Jahren, 
die nach dem Schulunterricht um 12 Uhr 
auf der Straße leben, weil niemand sich 
um sie kümmert. Die Eltern sind oft auf 
Arbeitssuche oder haben einen Gelegen-
heitsjob. Diese Kinder sind höchst gefähr-
det als Drogenkuriere eingesetzt oder in 
andere Probleme verwickelt zu werden. 
Auch machen sie keine Hausaufgaben 
und bekommen nichts zu essen. Wir sind  
in der glücklichen Lage, von COR e.V. je-
des Jahr 10.000 Euro zu erhalten, damit 
wir den Kindern eine gesunde Mahlzeit 
bieten können.

Pro-Salud Einnahmen sind leider auch  
nicht mehr so groß, weil einige unserer al-
ten Spender nicht mehr leben und / oder 
weil genau zum Jahresende, wenn mein 
Bericht eintrifft, irgendwo auf der Welt 
eine Katastrophe die Menschen heim-
sucht und man dorthin spenden möchte. 
Die Damen der FDA sind selbst aktiv und 
sammeln so gut sie können.

Ohne die große Hilfe des Deutschen Bot-
schafters Dr. Bruns und eines befreunde-
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ten Architekten hätte die Krankenstation 
nicht teilweise in Schulräume umgebaut 
werden können und die Hilfe für die 
Kleinsten ist so wichtig. Gut vorbereitet 
werden sie am Schuljahresende in die 
große Schule übernommen.

Da wir inzwischen an Platzmangel leiden, 
weil die kleinen Kostgänger die größten 
Räume belegen, blieb nur der relativ ge-
räumige Warteraum für unser Pilot-Pro-
jekt übrig. Die Patienten wurden auf Bän-
ke im Gang vor den Behandlungsräumen 
platziert und die 15 Kinder des Pilot-Pro-
jekts wurden von einer jungen Psycholo-
gin um 12:30 am Schultor abgeholt und 
zu uns gebracht, wo sie eine kräftige 
Mahlzeit erhielten. Sor Arisleyda hatte 
uns vorsichtig vorgewarnt und die Kinder 
(zwischen 7 und 13) als „un poco tremen-
do“ (ein bisschen schwierig) bezeichnet. 
Deshalb die  Psychologin.

Die Kinder bleiben nun von 12:30 – 17:00 
Uhr bei uns und müssen dann von einem 
Elternteil abgeholt werden. Die Psycholo-
gin musste bald gegen eine kompetente 
Lehrkraft ausgetauscht werden, die den 
Kindern auch Nachhilfeunterricht erteil-
ten kann. Anschließend dürfen auch die-
se Kinder unter Aufsicht im schattigen 
Garten spielen.

Die Köchin bat – verständlicherweise – 
um eine Gehaltserhöhung, die sie auch 
bekam. Die großen Einkäufe macht meist 
unsere Präsidentin der Fundacion,  Dona  
Belkys, auf dem großen Markt. Sie legt 
großen Wert darauf, dass nur frischeste 
Ware verarbeitet wird. Eine großherzige 
und tüchtige Frau. Leider leidet ihr Mann 
an Alzheimer und so ist sie oft traurig und 
sehr belastet. Wir sind froh, dass sie trotz-
dem die Leitung der Fundación behält.
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Sor Arisleyda hat am Tag vor Projektbe-
ginn die Erziehungsberechtigten der Kin-
der zu einer Besprechung in unserer An-
wesenheit eingeladen. Dabei wurde den 
Frauen klar gemacht, dass ihre Kinder 
privilegiert sind, wenn sie in diese Grup-
pe aufgenommen werden und unter Auf-
sicht sind. 12 Frauen waren gekommen, 
darunter auch Großmütter, die teilweise 
4 weitere Kinder zu beaufsichtigen ha-
ben. Es erschien kein Vater oder männli-
cher Betreuer. Alle waren nur zu froh ihre 
Kinder bei uns untergebracht zu haben. 
Als ich Sor fragte, ob die restlichen 3 El-
tern aufzufinden seien, sah sie mich mit-
leidig an und meinte nur: Von der Sorte 
hab ich keinen Mangel.

Leprastation

Mein Enkel Dominic und seine Freundin 
Minnie,  die bereits das 4. Mal dabei wa-
ren, besuchten auch mit uns die Kranken 
der Leprastation.  Es gibt nicht mehr viele 
Patienten, denn langsam sterben sie aus. 

Don Renato – der schon so viele Jahre in 
der Station lebt – wird immer von Dominic 
besucht und mit englischem Lesemateri-
al versorgt. Er war Büroangestellter einer 
Export Firma und hat keine Angehörigen. 
So ist ein Besuch, mit dem er auch Eng-
lisch sprechen kann, etwas Besonderes. 
Er ist geistig noch sehr klar und man kann 
ihn nur bewundern, wie er mit seinem 
grausamen Schicksal fertig wird.

Ich besuchte auch die alte Dona Yolanda. 
Sie ist längst total blind und wird von der 
Krankheit zusehends aufgefressen. Aber 
sie hörte mich mit Don Renato sprechen 
und rief laut nach mir, um mich um eine 

Salbe zu bitten, die ich ihr vor Jahren mit-
gebracht hatte. Aber inzwischen ist die 
Krankheit zu stark fortgestritten und sie 
würde ihr nicht mehr helfen. Es ist ein 
erschütterndes Bild: beide Augen tot, die 
Hände zu Fäusten verkrümmt, beide Bei-
ne offen mit eitrigen Abzessen.

Keinen dieser Patienten erlebt man  je-
mals jammernd. Sie strahlen über un-
sere Besuche und die kleinen Geschen-
ke, die wir bringen. Ein Buch oder eine 
Rasiercreme und Einwegrasierer oder 
ein billiger Strohhut, über alles freuen 
sie sich. Noch gibt es 22 Patienten und 
traurig stellte ich fest, dass die Wunden  
nur dürftig verbunden waren. Salud Pu-
blica spart. Essen wurde ausgeteilt: eine 
Schüssel Reis und eine mit etwas Fleisch 
und Soße. Kein Gemüse, kein Obst.

Unter Freunden

An einem Abend waren wir bei meiner 
Freundin Nora Wittkop eingeladen. Sie 
und ihr Mann bitten jedes Jahr die alten 
Freunde zu sich nachhause und in diesem 
Jahr dazu die neue Deutsche Botschaf-
terin zu einem fröhlichen Abendessen. 
Letztere ist seit ein paar Monaten in San-
to Domingo und es ist auch für sie schön 
die Gruppe der Deutschfreunde kennen-
zulernen. Sie ist jung, attraktiv und beson-
ders angenehm. Es war ein froher Abend, 
der uns allen gut getan hat.

So konnten wir sehr zufrieden die Heim-
reise antreten. Wir freuten uns, dass end-
lich die Verbindung der beiden großen 
Einrichtungen für die positive Entwick-
lung der Bevölkerung von Nigua zustande 
gekommen war. 
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Im April verbrachte ich froh und zufrie-
den meinen 85. Geburtstag und hatte den 
Hintergedanken, dass ich  es nun langsa-
mer angehen durfte.

Epidemie in Nigua

Da erreichte mich Anfang Juni die Nach-
richt von Dra Awilda, dass in Nigua eine  
Epidemie ausgebrochen war. Die Krank-
heit hat den Namen Chikungunya-Fieber. 
Ein mutiertes Dengue-Virus eines Moski-
tos verursacht die sie, wobei die Patien-
ten an 3-Tage-währendem,  hohem Fie-
ber erkranken und anschließend lange 
anhaltende Gliederschmerzen auszuhal-
ten haben.

Die  Menschen in Nigua waren stark in 
Mitleidenschaft gezogen, denn der Ort 
liegt am Meer und ist von Lagunen um-
geben in denen das Moskito lebt. Salud 
Publica versuchte zu sprühen, aber viel zu 
spät und auch nicht wiederholt, sodass 
sich die Krankheit über das ganze Land 
verbreiten konnte. Ende Mai  waren be-
reits 38.000 Fälle gemeldet.

Als Erste erwischte es Dra Awilda, dann 
Leida – die Verwalterin.  Auch Awildas 
alte Mutter, ihr Sohn und beide Kinder 
von Leida wurden schwer krank. Offen-
bar kann der Chikungunya Virus auch von 
Mensch zu Mensch übertragen werden. 
Allerdings, wenn man die Krankheit über-
standen hat, ist man lebenslang immun.

Sor Arisleyda

Zwei Wochen später kam die nächste 
Hiobsbotschaft. Traurig teilte uns Sor 
Arisleyda mit, dass die Kongregation des 
Ordens ihre Versetzung an eine andere 
Schule beschlossen hat.

Das war  wirklich noch ein heftiger Schlag;  
aber ich sollte es inzwischen wissen. Es ist 
in den katholischen Orden üblich, wenn 
ein Mitglied besonders erfolgreich ar-
beitet – und stolz und glücklich auf gute 
Ergebnisse ist –, dass dann eine Verset-
zung Routine ist. Die Nonnen haben Ge-
horsam gelobt und sollen nicht verges-
sen, dass weltliche Dinge nicht zu einem 
Mittelpunkt werden dürfen.  Leider ist es 
mir bereits 3 Mal passiert und dagegen 
kann nichts unternommen werden. Ich 
habe es versucht. Es sind die Regeln die-
ses Ordens der Mercedarias und nur sehr 
schwer verständlich. 

FOTO: Sor Arisleyda
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Prothese für Reynaldo

Das Grundstück und der eingezäunte Gar-
ten, in dem die Kinder spielen ist von un-
serem Gärtner Reynaldo wunderbar ge-
pflegt. Er achtet streng auf Ordnung und 
kein Patient wagt inzwischen auch nur 
ein Pflaster wegzuwerfen. Reynaldo ver-
lor bei einem Überfall ein Auge und erlitt 
noch andere Verletzungen. Das zerstörte 
Auge entstellte ihn sehr und ich veranlass-
te, dass er operiert wurde und eine Pro-
these bekam. Dra  Awilda kümmerte sich 
um ihn und nun ist er überglücklich und 
dankbar. Jetzt braucht er nur noch eine 
Brille um das gesunde Auge zu schützen. 

FDA

In der ersten Woche unseres Aufenthalts 
war ein Treffen der Mitglieder der Funda-
cion anberaumt. Es sollte in einem kleinen 
Büro der FDA in Santo Domingo stattfin-
den. Im vergangenen Jahr war es wegen 
eines Büros mit Sekretärin zwischen der 
FDA und mir zu einer ernsten Diskussion 
gekommen, weil ich der Meinung war, 
dass wir Beides nicht brauchten, da ich in 
Deutschland auch alles selbst mache und 
Ursula und unser Schatzmeister Josef Ell-
mauer auch schon 30 Jahre umsonst ar-
beiteten.

Aber es wurde tatsächlich zu einem wich-
tigen Thema, das unsere Freundin Dra 
Amadita Gonzales insofern löste, dass sie 
die Kosten für Beides übernahm. Amadi-
ta ist Vice Präsidentin der FDA und leitet 
Laboratorien im ganzen Land. Außerdem 
ist sie eine wunderbare Freundin und ihr 
Mann der beste Kinderarzt, der mir je be-
gegnet ist.

Bei dem Treffen wurde unter anderem 
besprochen, dass ein hämatologischer 
Analysator unseres gut gehenden Labors 
ersetzt werden musste. Dieses Gerät wird 
zum Erstellen von Blutbildern dringend 
benötigt und kostet – trotz Hilfe von Ama-
dita – 7.612 Euro. Das ist nicht so leicht in 
unserem Budget unterzubringen – aber 
es musste sein.  

Während unseres Aufenthalts nahmen 
meine Tochter zusammen mit Dominic 
die Gelegenheit wahr, sich mit der Leitung 
von PLAN Intl. einige Projekte im Land an-
zusehen. Man kann nie genug sehen und 
lernen. Und PLAN in der Dom. Rep. funk-
tioniert sehr gut.
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Liebe Freunde,

mir ist klar, dass Projekte keine Strukturen ersetzen und Wohltätigkeit nicht die Armut 
besiegt. Im Bereich unserer Tätigkeit und unserer Erfahrung in Nigua ist Ermutigung zur 
Eigenverantwortlichkeit das beste Rezept. Bildung und Ausbildung werden weiterhin den 
absoluten Vorrang und unsere Unterstützung haben. Ich bin dankbar, dass die zweite Di-
rektorin des Colegios Padre Zegri die technische Ausbildung der kommenden Abiturklassen 
fortführen wird.

Im September kam die Nachricht von Sor Arisleyda, dass sie als Leiterin eines technischen 
Colegios nach „San Juan de la Maguana“ versetzt worden war. Dies ist ein kleiner Ort im 
Süden des Landes. Sie war bereit auch dort eine Ausbildung junger Abiturienten als Kran-
kenschwestern und Krankenpfleger zu gestalten und bat uns um Hilfe bei der Einrichtung 
eines „Labors“. Es ist für junge Menschen in dieser Gegenden ohne Industrie ein sicherer 
Weg zu Verdienst und guten Arbeitsbedingungen. Nach Beratungen mit meiner Tochter 
und unserem Schatzmeister Josef Ellmauer werden wir auch dieses Projekt unterstützen. 

Dra Awilda meldete 90 Neuzugänge der 4-jährigen und die Nachhilfeschüler machen gute 
Fortschritte und benehmen sich vorbildlich. Wir bleiben dran.

Nun bleibt mir nur, Ihnen alles Gute zu wünschen und Sie sehr herzlich zu bitten, unsere 
Arbeit zu unterstützen, wie Sie es schon so oft getan haben.

Herzlichst Ihre

Zusätzlich erschwerend für unsere tägli-
chen Fahrten nach Nigua begannen Re-
paraturarbeiten an der Brücke, die auf 
dem direkten Weg dorthin liegt, was für 
uns je eine Stunde hin und zurück extra 

ausmachte. Es erschwert die Arbeit und 
man überlegt sich ob man noch einmal 
fahren muss. Aber wenn man nicht jeden 
Tag nachschaut, dann schlafen neue Pro-
jekte gerne  wieder ein.
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Die Organisation
Pro-Salud ist eine humanitäre Organisation, deren Ziel die Verbesserung 

der Lebensverhältnisse, die Betreuung der Kranken und ihrer Angehö-

rigen 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 Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BZM) als förderungs-

würdig anerkannt und verfügt als gemeinnütziger, eingetragener Verein 

über die Berechtigung, steuerlich anerkannte Spendenquittungen auszu-

stellen. Pro-Salud mit Sitz in München ist Gründungs- und Vorstandsmit-

glied der „Fundación Dominico -Alemana para la SALUD“ mit Sitz in Santo 

Domingo (Dominkanische Republik).

Die Philosophie
Die Philosophie von Pro-Salud ruht auf den Grundprinzipien Privatiniti-

ative und ausschließlich zweckgebundene Verwendung aller Spenden. 

Jeder bei Pro-Salud ist verpflichtet, seine Arbeit für die Organisation 

ehrenamtlich zu betreiben. Darauf ist Pro-Salud stolz und dadurch un-

terscheidet 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 mit-

arbeitet, muss seinen Aufwand – vom Briefporto bis zu Reise- und Hotel-

kosten – selbst tragen.

Dies lässt sich nur durch die richtige Einstellung aller Pro-Salud Mitglie-

der 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 Proble-

me 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 Schicksal schwer Getroffener 

menschenwürdiger wird.

Der Vorstand
Der Vorstand von Pro-Salud setzt sich zusammen aus ehrenamtlich agie-

renden Privatpersonen: Erika van Almsick (Vorsitzende des Vorstands); 

Ursula van Almsick (stv. Vorsitzende); Josef Ellmauer (Schatzmeister) so-

wie 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 „Fundación Dominico -Alema-

na para la SALUD“ zählen zu den wichtigen Partnern das Bundesminis-

terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) der Orden v. Malta 

(Rom), der Orden „Hermanas Mercedarias “ (Santo Domingo und Spa-

nien) sowie zahlreiche private Organisationen und Firmen wie z.B. Paul 

Hartmann A.G. Heidenheim, Intertrans S.A. Santo Domingo, Computer-

Links München, COR Stiftung für Kinder (Deutschland) und nicht zuletzt 

die deutsche Botschaft in Santo Domingo.

Die Geschichte
1961 bat der Apostolische Nuntius, Mons. Emmanuele Clarizio, die Frau 

des deutschen Botschafters in der Dominikanischen 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 ei-

ner 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 Erfahrung 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 Brackwasserlagunen 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
 □ Auf- und Ausbau einer Station mit medizinischer Grund- und Not-

fallversorgung, sowie spezieller ambulanter Versorgung Lepra- bzw. 

HANSEN-Kranker in Nigua. (Prov. San Cristobal, Dom. Rep.)

 □ Aufbau einer chirurgischen Ambulanz im Rahmen der medizinischen 

Station in Nigua. (begonnen Anfang 1998)

 □ Aufbau einer stationären Versorgung schwerbehinderter leprak-

ranker Patienten in Nigua. (übergeben 1980 an das Gesundheitsmi-

nisterium in Santo Domingo, unter der Leitung der Schwestern des 

Ordens Mercedarias)

 □ Gründung und Aufbau einer Schule in Nigua, deren Kosten über Pa-

tenschaften gedeckt wird. (übergeben an die niederländische Orga-

nisation „Wereldkinderen“)

 □ Ein Programm für Ernährung unterernährter Kleinkinder unter me-

dizinischer Aufsicht.

 □ Trinkwasserversorgung für die Dorfbevölkerung.

 □ Zahlreiche kleine Existenzgründungsprogramme in Nigua.

Pro-Salud: 50 Jahre Hilfe für ein Lepradorf in Mittelamerika
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Pro-Salud
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:

 □ Ich möchte den Menschen in Nigua helfen und habe daher einen Verrechnungscheck / die Kopie eines 
Überweisungsträgers beigelegt in Höhe von:

Euro .................................................

Bitte schicken Sie mir eine steuerabzugsfähige Spendenquittung:

Name ................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................

 □ Ich möchte helfen, bin mir aber noch nicht sicher auf welche Weise. Bitte setzen Sie sich mit mir in 
Verbindung:

Name ................................................................................................................................................

Telefon ................................................................................................................................................

Sie erreichen mich am besten zwischen ............................... und ............................... Uhr.

 □ Ich möchte den Jahresbericht auch anderen zukommen lassen. Bitte schicken Sie ............ Exemplare an:

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.
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