
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neues aus Kikélé            27.03.2021
  

+ Erweiterungsbau der Krankenstation  

    eingeweiht 
 

Am 26. März wurde der Erweiterungsbau  im Beisein 
von Vertretern des Gesundheitsministeriums, der 
Gesundheitsbehörde des Departements, des Kranken-
hauses sowie des Bürgermeisters der Gemeinde und 
der W.E ONG feierlich eingeweiht. Alle freuen sich:  
Endlich können kranke Frauen und Männer getrennt 
stationär untergebracht werden. Das schon vorhande-
ne Gebäude wird nun als Entbindungsstation benutzt. 
Bei der Finanzierung des Bauprojektes half uns die 
Globus-Stiftung durch eine großzügige Zuwendung. 
Dazu kamen viele einzelne Spenden. 
Das Inventar und neue medizinische Geräte konnten 
über 3 zweckgebundene Spenden von Familie P. (St. 
Ingbert), Herrn P. (Ottweiler) und Herrn M. (Spiesen-
Elversberg) komplett finanziert werden. 
 
Ein herzliches Danke sagen wir allen, die dieses für 
die Gesundheit der Menschen in der Region von 
Kikélé wichtige Projekt unterstützt haben. 

 
 
 
 

 

Der Erweiterungsbau (im Hintergrund) ist feierlich seiner Bestimmung über-
geben worden.                                                                             Foto: Soumanou 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neues aus Igbomakro-Doguè und Lokpa   27.03.202
 
 

 

+ 24 weitere Solarlaternen für Dörfer in Benin  

    im März installiert 
 
Im Jahr 2018 ließen wir in Kikélé 16 Solarlaternen auf-
stellen. Ende 2020 baten uns die Bewohner von 
Igbomakro, Doguè und Lokpa, auch ihre Dörfer mit 
Solarlaternen auszustatten, damit auch für sie nach 
dem langen Arbeitstag soziale Kontakte und wirt-
schaftliche Aktivitäten wie z. B. ein Abendmarkt,  
möglich werden und die abendlichen „Lagerfeuer“ 
vor den Häusern mit hohem Holzverbrauch entfallen. 
 
Zur Finanzierung der benötigten insgesamt 24 Later-
nen gingen viele  Spenden bei uns ein.  
 
Bei allen Spendern bedanken wir uns herzlich dafür. 
Ein besonderer Dank geht an  Frau A. (Schwalbach), 
Herrn K. (Saarlouis), Herrn L. (St. Ingbert) und Herrn 
P. (Ottweiler) und an die saarländische Landesregie-
rung für ihre großzügigen Zuwendungen. 

 
Solarlaternen für die Dörfer Adjimon, Konnin, Appi, 
Akoya, Igbèrè, Modogui und Wannou sollen folgen. 
 

 
Die Einwohner der Dörfer haben wie hier in Igbomakro bei der  
Montage kräftig mitgeholfen.                                           Foto: Soumanou 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Neues aus „unseren“ Dörfern    27.03.202
 
 

 

+ 1.240 umweltschonende Kochstellen für  

    Dörfer in Benin an Haushalte verteilt 
 
Die im Dezember 2020 bei der Fa. Anfani (Djougou, 
Benin) bestellten energieeffizienten Kochstellen für 
alle Haushalte der Dörfer Igbomakro, Doguè, Akoya 
und Adjimon sind inzwischen ausgeliefert. 
 
Diese neuartigen transportablen Kochstellen mit inte-
grierter Feuerung verbrauchen ca. 30% weniger 
Brennmaterial, sind effizienter, sparsamer und um-
weltfreundlicher. Durch weniger Rauchgase vermin-
dern sie auch Augen- und Bronchialkrankheiten. 
Durch weniger Wärmeverlust werden die Gerichte 
schneller gar. Die Kosten für die Haushalte sinken, 
die Hausarbeit wird erleichtert und der bereits stark 
reduzierte Waldbestand wird geschont. 
In den Dörfern, in denen wir diese Kochstellen bereits 
zur Verfügung gestellt hatten, wollen die Hausfrauen 
sie nicht mehr missen. 

Kochstellen für weitere Dörfer (Appi, Konnin, …) sol-
len finanziert werden. 
      

 
Verteilung der Kochstellen in Akoya                                        Foto: W.E ONG 
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