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Liebe Kinder,

sicherlich war jeder von euch schon einmal krank. Dann sind eure Eltern oder Groß-
eltern mit euch zum Arzt gefahren. 

In vielen anderen Ländern der Welt ist das nicht so.
 
Der nächste Arzt ist oft sehr weit weg und meistens haben die Eltern kein Geld um 
die Anreise und Behandlung zu bezahlen. Manchmal kann es sogar vorkommen, 
dass es zwar einen Arzt gibt, aber nicht genügend Medikamente für die vielen Men-
schen, die krank sind. 

Kinder und Erwachsene bleiben deshalb viel länger krank. Was dann passiert, könnt 
ihr euch sicherlich denken: Die Eltern können nicht arbeiten und verdienen kein Geld, 
um Nahrungsmittel für ihre Familien zu kaufen. Kinder können nicht zur Schule gehen. 
Dies kann Folgen für das ganze Leben haben, denn ohne ausreichende Nahrung sind 
die Menschen anfälliger für Krankheiten und ohne eine richtige Schulbildung werden 
die Kinder später keine Arbeit finden.

Um den vielen Menschen zu helfen, verschickt action medeor lebenswichtige Medi-
kamente nach Afrika, Asien und Lateinamerika. 

Wie genau action medeor die Menschen mit Medikamenten versorgt, erfahrt in un-
serem Malheft. 

Viel Spaß beim Lesen und Ausmalen!

Eure
 
MediCat



Nicht so in Sambia. Es 
gibt in den Apotheken 
nicht genügend Medika-
mente und sie sind für 
viele Menschen zu teuer.

Jamals Zustand ver-
schlechtert sich von Tag 
zu Tag.

So eine Erkrankung ist eigentlich leicht zu behandeln, Medikamente gegen 
Durchfall findet man schließlich in jeder Hausapotheke.

Das ist Jamal. Jamal ist fünf Jahre alt und 
lebt in einem kleinen Dorf in Sambia, ei-
nem der ärmsten Länder Afrikas. Er leidet 
an Durchfall, weil das Trinkwasser dort 
nicht sauber ist.



Dr. Smith ist ein Arzt aus Lusaka, der Haupt-
stadt von Sambia. Einmal in der Woche fährt 
er übers Land und besucht die umliegenden 
Dörfer mit einer mobilen Ambulanz. Das ist 
ein kleiner Transporter mit den wichtigsten 
Untersuchungsgeräten und Medikamenten.

Er kann Jamal helfen und mit 
der richtigen Behandlung 
geht es ihm nach kurzer Zeit 
schon wieder besser.



Die Medikamente hat Dr. Smith von action medeor erhalten. action medeor 
ist ein Medikamentenhilfswerk und versorgt Krankenhäuser und Gesundheits-
stationen in Afrika, Asien und Lateinamerika mit dringend benötigten Medi-
kamenten und auch mit 
Verbandszeug, Spritzen 
und vielen Dingen, die 
der Arzt braucht. 

Ohne diese Hilfe wäre  
Jamal vielleicht 
gestorben.



Am Hauptstandort in Tönisvorst gibt es in einer großen Halle alle lebensnot-
wendigen Medikamente, die in die Länder gebracht werden, in denen sie drin-
gend gebraucht werden.



Bei Erdbeben, Wirbelstürmen oder Krieg brauchen Menschen schnell Hilfe, 
denn viele von ihnen sind verletzt und müssen mit Medikamenten versorgt wer-
den. 

Im 4.000m² großen Medikamentenlager von action medeor stehen deswegen 
große Mengen an Notfallpaketen bereit, die innerhalb von 24 Stunden, also 
einem Tag, in die betroffenen Länder geschickt werden können.



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

Neugierig geworden?
Bei einem Besuch in Tönisvorst könnt ihr euch die große Medikamen-
tenhalle anschauen und die Arbeit von action medeor erleben. Außer-
dem erklären wir euch, warum sogar ein Notizblock und ein Eimer im 
Notfall sehr wichtig sein können. 

Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei uns melden oder ihr bittet eure 
Lehrer oder Eltern darum.


