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Liebe Freunde und Förderer,
Zyklonkatastrophe Vanuatu, humedica-Ärzte helfen.
Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende!

					

Kaufbeuren, 20. März 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
eigentlich wollte ich diesen Brief so verschicken, dass er Sie direkt zu Ostern
erreicht. Doch aufgrund des zerstörerischen Wirbelsturms, der Inseln des
kleinen Südseestaates Vanuatu verwüstete, wende ich mich schon heute mit
dem dringenden Appell an Sie, uns durch eine besondere Osterspende in die
Lage zu versetzen, diesen liebenswürdigen Menschen am anderen Ende der
Welt in ihrer unverschuldeten Not zur Seite zu stehen und nachhaltig zu helfen!

humedica e.V.
Goldstraße 8
87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341 966148-0
Telefax: 08341 966148-13
E-Mail: info@humedica.org

Ein erstes humedica-Ärzteteam machte sich sofort nach Bekanntwerden
der Katastrophe auf den weiten Weg, um Verletzte und Kranke zu versorgen.
Allerdings gab es auch massive Zerstörungen an der Infrastruktur, wodurch
viele Familien ihr gesamtes Hab und Gut sowie ihre Wohnmöglichkeiten
verloren haben.

www.humedica.org
www.geschenk-mit-herz.de
social media:

Spendenkonto 47 47
Sparkasse Kaufbeuren
(BLZ 734 500 00)

An Ostern erinnern wir uns jedes Jahr besonders daran, dass Jesus Christus
uns durch seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha gerettet und ewiges Leben
geschenkt hat.

IBAN DE35734500000000004747
BIC BYLA DE M1 KFB
Vom Amtsgericht Kempten
als gemeinnützig anerkannt
unter Steuernummer
125/109/10174

Lassen Sie uns auch den Menschen in Vanuatu gemeinsam Rettung und neue
Hoffnung schenken und das Gefühl, von der Welt nicht vergessen zu sein!

Geschäftsführender Vorstand:
Wolfgang Groß

Ich wünsche Ihnen nun angenehme und erholsame Feiertage im Kreis Ihrer
Lieben und bin mit herzlichen Auferstehungsgrüßen und Segenswünschen
auch heute wieder

Scannen und
Video anschauen!
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Verzweiflung dominiert den Alltag im Kosovo

Wenn Zukunft nicht mehr ist als Hoffnung
auf Essen am nächsten Tag
Im Schatten der mächtigen umgebenden Länder Serbien, Bosnien und indirekt auch Kroatien entwickelte
sich das kleine Land Kosovo über viele Jahre nur sehr langsam weg von den schrecklichen Bürgerkriegen
in eine bessere Zukunft. Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektive, wenige Investitionen in die schwache Wirtschaft führten immer wieder zu großen Herausforderungen für die Bevölkerung und deren politischen Akteure. In den vergangenen Monaten hat sich die Situation noch einmal dramatisch verschärft, in Scharen
verlassen insbesondere junge Menschen ihre Heimat, allein seit Weihnachten waren es 60.000. humedica
bietet mit vielfältigen Projektaktivitäten Alternativen zur Flucht, ein andauernder Kampf, den wir leider
nicht immer gewinnen.
Gnadenlose Abwärtsspirale
Die Hälfte der Bevölkerung ist arbeitslos
Der Kreislauf der Armut ist erbarmungslos.
Diese Feststellung gilt weltweit, über Länder- und Kulturgrenzen hinweg. Einmal darin gefangen, ist ein Entkommen ohne fremde Hilfe kaum möglich. Wie verzweifelt und
hoffnungslos die Situation im Kosovo ist, wird
bei einem Blick auf die nackten Zahlen überaus deutlich: Rund 18.000 Menschen stellten
seit Jahresbeginn 2015 allein in Deutschland
einen Antrag auf Asyl. Ein massiver Anstieg
gegenüber den Vorjahren, den auch deutsche
Nachbarländer wie etwa Österreich so konstatieren mussten. Der Reflex der politischen
Akteure ist ebenso schnell wie ohne jede
Gnade: Sicheres Herkunftsland, Wirtschaftsflüchtling, Abschiebung im Schnellverfahren.
Was für ausführende Behörden hier maximal
menschlich schwierig ist, bedeutet für die abgelehnten Flüchtlinge eine Katastrophe. Sie
haben oft den wenigen Besitz, der ihnen verblieben war, verkauft, um die Reise antreten
zu können. Sie kehren schließlich mit weniger zurück als sie Wochen zuvor mit gewissen
Hoffnungen gingen. Zurück im Kreislauf der
Armut. Wie bitter muss sich diese Situation
anfühlen?
Es ist eine Schlüsselüberzeugung nachhaltiger
Entwicklungszusammenarbeit, dass Ursachen zu bekämpfen sind und nicht Symptome
oder jedwede andere Begleiterscheinung.
Was aber bedeutet das für ein Land, das ohnehin mit gewissen Standortnachteilen mit
entsprechend eingeschränkter Wettbewerbs-

fähigkeit antritt? Wie sind die jetzigen Generationen zu retten, die ob der aktuellen
Situation eigentlich längst abgeschrieben ist?
Sinnvolle Projekte im Land
Kinderbetreuung und medizinische Hilfe
Zunächst ist es wichtig, die möglichst nachhaltige und an den Bedarfen orientierte Hilfe
an die Brennpunkte zu verlegen. humedica
engagiert sich bereits seit Kriegsende 1999 in
Krush è Vogel, einem Dorf, das nach einem
Massaker traurige Berühmtheit erlangte: Die
komplette männliche Bevölkerung wurde ermordet, übrig blieben 68 Frauen mit rund 200
Kindern. Dieser Situation begegnete humedica mit dem Bau einer Kindertagesstätte, die
bis heute einige hundert Kinder samt Vorschule durchlaufen konnten. Für ihre Mütter
ein großer Segen und gleichzeitig eine Chance,
den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.
Auch für die massiven Defizite in der medizinischen Versorgung dieser eher ländlichen
Gegend hat humedica eine Antwort: Mit Hilfe
regelmäßiger, geplanter Ärzteteameinsätze
können mehr als 40 Dörfer der Region erreicht
werden. Auch wenn es schwierig ist, die
infrastrukturellen Versorgungslücken komplett zu kompensieren, haben die Menschen
in ihrer Armut mindestens eine verlässliche
Anlaufstelle. Wichtiger Aspekt unserer vielfältigen Aktivitäten sind darüber hinaus die
Weiterbildungsmöglichkeiten am Projektstandort Krush è Vogel. Ob Sprachkurse oder
andere inhaltlich wertvolle Workshops, die
Menschen verbringen Zeit miteinander und
verbessern ihre Chancen auf dem schwierigen
Arbeitsmarkt.

Gegen Armut und Hoffnungslosigkeit
Durchbrechen Sie den Kreislauf!
Viele gute Projekte und Ideen und trotzdem
bleibt die Situation im Kosovo insgesamt äußerst angespannt und sehr schwierig für alle
Helfer im Land, gleichzeitig immer wieder
existenziell für die betroffenen Menschen.
Wir erbitten freundlich Ihre Osterspende für
dieses besondere Projekt im Herzen Europas.
Es ist tatsächlich möglich, den Kreislauf der
Armut zu durchbrechen, mit vielen verschiedenen Maßnahmen konkrete Hilfe und eine
deutlich bessere Perspektive zu schenken; das
erleben wir seit vielen Jahren, auch dank Ihrer Unterstützung, um die wir Sie heute weiterhin bitten
Projektnummer Kosovo: 2100

Jede Hilfe zählt
Katastropheneinsatz Vanuatu
Kurz vor Redaktionsschluss raste ein gewaltiger Zyklon
mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern über die südpazifische Inselgruppe Vanuatu.
humedica brachte sofort ein Ärzteteam auf den Weg,
das gemeinsam mit unserem lokalen Partner Medical
Santo Katastrophenhilfe leistet. Wir brauchen Ihre
Unterstützung für diesen Einsatz! Bitte helfen Sie uns
mit einer Spende! Vielen Dank.
Projektnummer Vanuatu: 21201

Bilderinformation: humedica begegnet dem Kreislauf der Armut nicht nur im Kosovo mit durchdachten, nachhaltigen Projekten. Fotos: humedica

Nächstenliebe in Aktion
Bitte schneiden Sie diese Antwortkarte aus und senden
sie an: humedica e. V., Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

Zuwendungsbestätigung

Über Zuwendungen im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen zur Vorlage beim Finanzamt.

	Ja, ich unterstütze humedica e. V. mit einer Spende
von
20,- €
50,- €
100,- €
________
einmalig
monatlich
jährlich.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb
von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: (Wiederkehrende) Spende

Zuwendungen gemäß der umseitigen Angaben

Wir sind wegen der Förderung gemeinnütziger
und mildtätiger Zwecke nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des örtlichen
Finanzamtes vom 29.04.2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
des Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen oder Aufnahmegebühren handelt und die Zuwendung nur zur
Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe und der
Hilfe für Behinderte; Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge,
Vertriebene etc. (Abschnitt A, Nr. (n) 2, 7 der Anlage
1 zu § 48 Abs. 2 EStDV) verwendet wird.
Eingegangene Spendengelder, die nicht mit einer in
dieser Publikation genannten Projektnummer verknüpft sind, werden für andere satzungsgemäße
Aufgaben von humedica e. V. verwendet.

humedica e.V.

Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort

	Ich ermächtige/Wir ermächtigen humedica e. V., Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die
von humedica e. V. auf mein/ unser
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Kreditinstitut (Name)

IBAN (max. 22 Stellen)

BIC (8 oder 11 Stellen)
X 				
Ort/ Datum (TT/MM/JJ)

SEPA–Lastschriftmandat humedica e. V.,
Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE80ZZZ00000022003
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

X
Unterschrift (Kontoinhaber)

