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Einfach per E-Mail an info@german-doctors.de,
Fax (02 28 38 75 97 - 20) oder Anruf (02 28 38 75 97-0)
Bitte nenne uns die jeweilige Anzahl der gewünschten Materialien
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Anzahl

So nachhaltig die
Hilfe ist, die den
Menschen in dem
gutekommt, so einfach
Projekt zuund schnell können
Sie Pate werden:

1

für Mindanao
Ihre Ursula Karven
Schauspielerin und
Projektpatin

„Nachhaltig helfen,
dauerhaft helfen
– darum bin ich Projektpatin. Auf Mindanao
sind die German
nur basismedizinis
Doctors nicht
ch aktiv, sondern
kümmern sich im
Malisa Home auch
um Mädchen, die
zur Prostitution gezwungen wurden.
Ihr schweres Schicksal
sehr – umso mehr
berührt mich
freut
helfen kann. Werden es mich, dass ich jetzt als Patin
auch Sie Projektpate,
Hilfe bleibt!“
damit Ihre

Broschüre, DIN-A5

Herzlichen Dank

Aktueller Jahresbericht

2
3
4

Informieren Sie sich
über unsere neun
Einsatzorte
und wählen Sie Ihr
Lieblingsprojekt aus,
das Sie mit
mindestens 25 Euro
pro Monat unterstütz
en wollen.
Füllen Sie den beiliegend
en Projektpatenschaftsan
aus und senden ihn
trag
unterschrieben an
uns zurück.
Sie wollen Ihre Projektpat
enschaft lieber online
abschließen? Kein
Problem, besuchen
Sie uns unter:
www.german-doctors
.de/projektpatenscha
ft
Sobald Ihr Antrag
bei uns eingegang
en
ist, erhalten
Sie Ihre Patenurkun
de und werden regelmäßig
die neuesten Entwicklun
über
gen in Ihrem Lieblingspr
informiert.
ojekt

Werden Sie jetzt
Teil unserer Patengeme
inschaft und geben
den Menschen in
Sie
einem Projekt Ihrer
Wahl die Chance,
ein gesünderes Leben
dauerhaft
zu führen. Wir freuen
uns auf Sie und danken Ihnen für Ihr
Vertrauen!

Sorgen Sie mit uns

für eine gesünde

re Welt
Wir sind davon überzeugt,
dass jedem Menschen
seiner Herkunft
unabhängig von
ein Recht auf medizinisch
e Versorgung zusteht.
Darum leisten die
German Doctors
freiwillige Arzteinsät
Entwicklungsländern
ze in
und helfen dort,
wo das Elend zum
gehört. Täglich behandeln
Alltag
unsere ehrenamtli
tinnen und Ärzte
ch arbeitenden Ärzfernab der Heimat
unzählige Patienten
mern sich um deren
und kümGesundheitsvorsorge
, eine ausreichen
nährung sowie die
de ErAusbildung lokaler
Mitarbeiter. Um die
umstände vor Ort
Lebensdauerhaft verbessern
zu können, benötigen
Ihre Unterstützung
wir
als Projektpate!
Online informieren

Dauerhaft
helfen
Unterstützen Sie

uns als Projektp

ate

und helfen

Gezielt, verlässlich
und
dauerhaft helfen!

Wer sich online
über unsere Arbeit
informieren oder
Kontakt bleiben
mit uns in
möchte, findet alles
Wissenswerte auf
Website und über
unserer
unsere Social-Med
ia-Kanäle.
german-doctors.de
facebook.com/Germa
twitter.com /GermanD
german-doctors.de/yo
blog.german-doctors

nDoctors

Unsere Projektpatenscha
ften
Vielen

Menschen dieser
Erde bleibt im Krankheits
zu medizinischer
fall der Zugang
Versorgung verschlosse
n, da sie sich keinen
Arztbesuch leisten
können.
in derzeit neun Projekten Für diese Menschen setzen wir uns
auf den Philippinen
desch, Sierra Leone,
, in Indien, BanglaKenia und Nicaragua
ein, um ihnen dauerhaft ein gesündere
s und selbstbestimmtes
Leben zu ermögliche
Dazu benötigen wir
n.
Ihre Unterstützung
als Projektpate!

octors

utube

.de

Warum eine Projektp
atenschaft?

Kontakt
German Doctors
e.V. | Löbestr. 1a
| 53173 Bonn
Tel. +49 (0)228 387597-0
| Fax +49 (0)228
387597-20
E-Mail info@germ
an-doctors.de | www.germ
an-doctors.de

Spendenkonto

German Doctors
e.V.
Evangelische Kreditgeno
ssenschaft
IBAN DE12 5206
0410 0004 8888
80 | BIC GENODEF1
Stichwort: „Nachhalti
EK1
g helfen“

Projekte entdeck
en

Übersicht über unser

Patenprogramm

Weil beide Seiten
davon profitieren
: Egal ob Sie Ihr Projekt
nem Beitrag von
mit
25, 50 oder 100
Euro pro Monat unterstütz eimit regelmäßigen
en –
Projektspenden können
wir hilfsbedürftigen
Menschen dabei
helfen, ihre Lebensums
tände dauerhaft
bessern. Und wir
zu verkönnen planungssi
cher weiter daran
die einheimischen
arbeiten,
Gesundheitsstrukture
n auszubauen.
Auch Sie als Projektpat
e haben etwas davon
beruhigende Gefühl,
– zum Beispiel das
mit Ihrem Geld etwas
nachhaltig Gutes
bewirken. Sie nehmen
zu
teil – nicht nur an
den Sorgen und
sondern auch an
Nöten,
den Freuden, die
die Menschen im
leben. Als Projektpat
Projekt ere lernen Sie aus
Berichten die Lebensbedingungen und die
Wirksamkeit Ihrer
Unterstützung besser
nen und gehören
keneiner großen Gemeinsch
aft an, die die Welt
gesünder machen
möchte.
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Plakat, DIN-A2
Postkarten mit verschiedenen Motiven
Überweisungsträger
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Papp-Spendenbox „Arztkoffer“
Kontaktdaten
Name:__________________________________________________________________
Vorname:_______________________________________________________________
Tel.:____________________________________________________________________
E-Mail:__________________________________________________________________
Lieferadresse
Empfänger:______________________________________________________________
Straße, Hausnummer:_____________________________________________________
PLZ, Ort:________________________________________________________________
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