Als Botschafterin unterstützt die Schauspielerin Anke Engelke
die Arbeit von action medeor bereits seit einigen Jahren. Dabei
leiht sie uns nicht nur ihr prominentes Gesicht, sondern setzt
sich bewusst mit der Lebenssituation der Menschen, vor allem
in Afrika auseinander. Auf zahlreichen Reisen besuchte sie
verschiedene Gesundheitseinrichtungen und konnte die Arbeit,
die action medeor mit den Partnern leistet, hautnah miterleben.
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Ihre Daten werden ausschließlich intern verwendet. Ausführliche Informationen zum Datenschutz bei action medeor senden
wir Ihnen auf Anfrage zu. Sie finden diese auch im Internet unter medeor.de/datenschutz.
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_____ EUR

Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand!

Bitte buchen Sie jährlich von meinem Konto ab:
25,- EUR
50,- EUR
100,- EUR

Ja, ich helfe mit!

»Seit 2003 sind wir schon ein Team, action medeor
und ich, und ich bin so froh, dass ich regelmäßig auf
Projektreisen mitgenommen werde. Vor Ort kann ich
mir so ein Bild von den Projekten machen und erlebe
vor allem, dass die Spenden ankommen und dass
sich Hilfe lohnt.«

Gemeinsam Notapotheke sein.
Als Notapotheke der Welt setzt sich das Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. seit über 50 Jahren
dafür ein, die Gesundheit von Menschen in den ärmsten
Regionen der Welt nachhaltig zu verbessern. In Not- und
Katastrophenfällen versendet action medeor in kürzester
Zeit dringend benötigte Medikamente. In nachaltigen Entwicklungsprojekten stärkt action medeor gemeinsam mit
Partnern vor Ort die Gesundheitsstrukturen.
Unterstützung bekommt action medeor von der Apothekerkammer Nordrhein sowie von Ihrer Apotheke vor Ort.
Fragen Sie Ihre Apothekerin und Ihren Apotheker — sie
werden Sie über die Aktion „Gemeinsam Notapotheke
sein“ informieren.

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk
action medeor e.V.
St. Töniser Str. 21
47918 Tönisvorst
Tel.: 0 21 56 - 97 88 100
info@medeor.de
www.medeor.de

Gemeinsam Notapotheke sein.

Medizinische Versorgung weltweit

Not- und Katastrophenhilfe

Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung lebt ohne eine
ausreichende medizinische Grundversorgung. In
sogenannten Entwicklungsländern sind lebenswichtige
Medikamente häufig nicht verfügbar, von schlechter
Qualität oder für die meisten Menschen unbezahlbar.
Jedes Jahr sterben Millionen Menschen an Krankheiten,
die eigentlich vermeidbar oder leicht zu behandeln sind.

Erdbeben, Epidemien und kriegerische Konflikte
stellen die Gesundheitsversorgung vor extreme
Herausforderungen. Wann immer Menschen in akute
Not geraten, leistet action medeor schnelle Hilfe.

Darüber hinaus sorgt action medeor gemeinsam mit
Partnerorganisationen vor Ort für die bedarfsgerechte
Verteilung der Medikamente und die akute medizinische
Versorgung der Notleidenden.

Das wichtigste Fundament der Arbeit von action
medeor sind dauerhafte, verlässliche Spenden. Vor
allem die langfristige Sicherung der Hilfsprojekte wird
durch Ihre regelmäßige Spende gewährleistet.

Im 4.000 m² großen Medikamentenlager von
action medeor stehen permanent Notfallpakete mit
Medikamenten und medizinischer Ausrüstung bereit,
die im Katastrophenfall innerhalb von 24 Stunden verschickt werden können.

Sobald das Überleben gesichert ist, gilt es die zerstörten
Gesundheitsstrukturen wiederaufzubauen und den
Betroffenen zu helfen, künftige Krisensituationen
besser zu bewältigen.

25,– Euro finanzieren die Therapie für 25 Menschen,
die an Malaria erkrankt sind.

Besonders misslich ist die Lage für die Menschen in den
armen Regionen der Welt: einseitige und mangelnde
Ernährung sowie schlechte hygienische Zustände
führen schneller zu Erkrankungen. Viele Menschen
sterben, nur weil es an wichtigen Medikamenten fehlt.

Helfen Sie mit!

50,– Euro ermöglichen

die Antibiotika-Behandlung
von 120 Kindern mit lebensbedrohlichen Infektionen.

Unterstützen auch Sie die Aktion
mit Ihrer Spende:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN: DE90 3006 0601 0001 5047 54
„Gemeinsam Notapotheke sein“
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