
Anlässlich einer Spendenakti-

on besuchte Bettina Landgrafe 

am Rosenmontag das Lackier- 

und Karosseriezentrum Schwer-

te. Im Verlauf des vergange-

nen Jahres hatte dessen Inha-

ber Bernhard Brauckmann von 

den Rechnungen aller Aufträ-

ge jeweils fünf Euro abgezweigt 

und für die Afrika Hilfe der Bet-

tina Landgrafe eine beträchtli-

che Summe von 3000,- € ge-

sammelt. Im letzten Jahr haben 

uns private Schicksalsschläge 

aufgezeigt, wie schnell es vor-

bei sein kann, seine guten Vor-

sätze „etwas Gutes zu tun“ in 

die Tat umzusetzen so Bernhard 

Brauckmann zum Grund diese 

Spendenaktion zu starten. „Da 

es mir eigentlich an nichts fehlt, 

sehe ich es als selbstverständ-

lich an, von dem, was ich habe, 

etwas an die Menschen abzuge-

ben, denen es nicht so gut geht.“ 

Auf die Frage des Ruhr Boten 

hin, warum er speziell für Betti-

na Landgrafe spende, antwortete 

Brauckmann: „Wir sind beide Ha-

gener. Nachdem ich auf Bettina 

und ihre Arbeit aufmerksam wur-

de, bin ich mir sicher, hier kommt 

das Geld da an, wo es gebraucht 

wird, nichts versickert in irgend-

welchen dubiosen Kanälen.“ 

Gerade jetzt steht der Beginn ei-

nes neuen Schuljahres vor der 

Tür, ergänzte Bettina Landgra-

fe, da werden viele neue Dinge 

angeschafft werden müssen, 

mit Schulbüchern für 108 neue 

Schüler und die entsprechen-

den Uniformen fängt alles gera-

de erst einmal an!

Ihren Hilfsverein „Madam-

fo“ Ghana Bettina Landgrafe 

e.V.  gründete die examinierte 

Krankenschwester mit Anfang 

20. Während einer Ghana Rei-

se lernte sie die Schönheit und 

Gastfreundschaft dieses Lan-

des kennen, erlebte aber auch 

die unvorstellbare Armut, die sie 

sehr beschäftigte. Die Projekte, 

an denen Landgrafe bei ihrem 

ersten Aufenthalt mitarbeitete, 

erschienen ihr weder effektiv, 

noch wurde die Bevölkerung mit 

einbezogen. So wurde „Madam-

fo“, was auf ghanaisch „Freund“ 

bedeutet, ins Leben gerufen, 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet der 

Grundsatz der damals noch jun-

gen Organisation. Seit 7. Janu-

ar 2013 weilt Bettina Landgrafe 

in Deutschland, am 18. Februar 

wird sie an die Stätte ihres Wir-

kens zurückkehren. Voller Eifer 

sieht sie dem 26. November die-

sen Jahres entgegen, dann wird 

es in Ghana ein riesengroßes 

Fest geben, als „Nana“ - dem 

ghanischen Titel der „Königin“ 

feiert sie ihr 10jähriges Thronju-

biläum. (JPS)

Königlicher Besuch im Lackier- und
Karosseriezentrum Schwerte
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