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Liebe SUPPORT-Mitglieder, liebe Gönner                                    Newsletter Herbst 2022 

         
 
Die Covid-19-Pandemie hat ihren Schrecken verloren, weltweit sind die Reiserestriktionen 
aufgehoben und ferne Destinationen können wieder angepeilt werden. Das erlaubte auch 
uns, nach mehr als zwei Jahren Abwesenheit vor Ort, unser Projekt in Makoko wieder unmit-
telbarer zu begutachten.  
Anlass dazu gab das abschliessende Modul der Weiterbildungskurse für die Traditional Birth 
Attendants und Heiler (TBAs und THs) von Makoko und Aiyetoro. Nachdem der erste Teil die 
Schwangerschaft und die Geburt behandelt hatte, befasste sich nun der zweite Teil mit der 
„Betreuung des Neugeborenen nach der Geburt“ – im Rahmen der Idee von ‘Continuum of 
care of the Newborn‘! 
Dieser abschliessende praktische Teil des Moduls (u.a. die Reanimation des kranken Neuge-
borenen) war wegen der Pandemie vom letzten Herbst auf den Mai 2022 verschoben worden. 
Wegen plötzlicher Unabkömmlichkeit der lokalen Referenten übernahm der besuchende SUP-
PORT Präsident die Durchführung dieser Weiterbildungsveranstaltung kurzerhand selbst.  
Bei der Schlussfeier durften die Kandidaten ihre für die Übungen 
benutzten Kinderbeatmungsbeutel (Ambubeutel) als Geschenk 
von SUPPORT behalten.   Diese Weiterbildungskurse ermöglichten 
insgesamt 31 TBAs und THs die staatliche Anerkennung und befä-
higten sie, offiziell als zertifizierte Traditionelle Hebammen frei zu 
praktizieren. Sie gelten nun als Vorzeige-Fachpersonen und sind gelegentlich Sprachrohr der 
Regierung des Bundeslands Lagos für traditionell-medizinische Belange – ein ‘ungeheurer 
Sprung‘ des Status der TBAs!   
 

                                                                  
 
Die aktuelle Situation im Land 
 
Damit ist diese Phase des Projektes, die den ersten Pfeiler des gesamten Makoko/Iwaya Pri-
mary Healthcare Project darstellt, abgeschlossen.   
Die von SUPPORT erhoffte Bereitstellung eines Gebäudes für das Primary Healthcare Centre 
in Makoko durch die Bevölkerung und unseren Partner (und die Behörden) erfüllte sich bisher 
nicht. Das totale Umkrempeln der Prioritäten in der Gemeinde durch die Pandemie war nur 
eines von vielen Hindernissen, das den Fortgang des Projektes lähmte. Schon vor, aber mehr 
noch während und erst recht jetzt nach der Pandemie ist die Ausübung (Praktiken) von Rechts-
staatlichkeit oft nicht mehr gewährleistet: durch Terrorismus, der zwar hauptsächlich im Nor-
den des Landes wühlt, und durch häufige Entführungen, Erpressungen und durch weit ver- 
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breitete Überfälle durch kriminelle Banden ist die Bevölkerung im ganzen Land in Ohnmacht 
und Hilflosigkeit versetzt worden.  
Leider sind die Schutzorgane des Landes (die Armee, die Polizei und andere) nicht in der Lage, 
die Ordnung wieder herzustellen. Und die politische Führung scheint unfähig oder unwillig, 
diese grossen Probleme energisch anzugehen. Besonders verheerend für die Bevölkerung ist 
es, wenn Schulkinder entführt und deren Eltern zu Lösegeldzahlungen aufgefordert werden 
oder wenn auch Geistliche (Priester, Pastoren und Bischöfe) aus dem gleichen Grund immer 
häufiger Opfer von Entführungen werden. Die Entwicklung erscheint umso mehr besorgniser-
regend als bekannt ist, dass ein Ableger der berüchtigten Internationale Terrororganisation IS 
(ISWAP und Boko Haram) bereits zunehmend im ganzen Lande agiert!   
Unter diesen Umständen beschloss der Vorstand unseres Vereins, die Sicherheit der Board- 
Mitglieder unserer Partnerorganisation IROHES als oberste Priorität zu betrachten und vorläu-
fig die Projektaktivitäten in Lagos zu drosseln, dies um einerseits auf eine Besserung der poli-
tischen Lage zu warten und anderseits auf Fortschritte in der selbstständigen Weiterentwick-
lung unserer Partnerorganisation vor Ort. Es gilt die Situation nach den Wahlen im Mai des 
nächsten Jahres abzuwarten und dann wieder abzuwägen. 
Anlässlich der letzten Jahresversammlung von SUPPORT im Juni dieses Jahres wurde dieser 
Beschluss von den anwesenden Mitgliedern genehmigt.     
 
Wie weiter…..  
 
Schon vor dem Ausbruch der Coronapandemie und im Hinblick auf eine erhoffte Inbetrieb-
nahme einer geburtshilflich-gynäkologischen Klinik in Makoko im vergangenen Jahr konnte 
SUPPORT dank grosszügiger Spenden von Gönnern und Mitgliedern eine grosse Anzahl benö-
tigter medizinischer Geräte und Materialien sammeln. Da aber dieses Teilprojekt in weite 
Ferne gerückt ist, beschloss der Vorstand, mit Genehmigung der Mitgliederversammlung, die 
gesammelten Materialien und Gerätschaften anderen, uns bekannten Missionsspitälern in Ni-
geria zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden diese Spitäler zu dringend benötigtem medi-
zinischem Material kommen und können damit ihre Arbeit noch effizienter gestalten. Zudem 
werden wir hier Lagerkosten sparen. Um dieses Ziel erreichen zu können, benötigt SUPPORT 
für den Transport von zwei Schiffscontainern eine stattliche Summe Geld! 
 
Geschätzte Gönner und Mitglieder, zur Unterstützung der Finanzierung des Transportes in ab-
sehbarer Zeit nach Nigeria bitten wir Sie um Ihre Hilfe in der Form eines Spendenbeitrags.  
Die Bevölkerung von Lagos und Abeokuta als auch die in den Versorgungsgebieten der be-
günstigten Missionsspitäler, der Vorstand von SUPPORT 
und ich als Präsident werden Ihnen sehr dankbar sein.   
Ich danke Ihnen vielmals.  
 
Herzliche Grüsse 

 
Dr. med. Vincent da Silva 
Präsident Verein SUPPORT 


