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Stiften für Bildung und Gesundheit

action medeor-Stiftung
Linda Drasba
St. Töniser Str. 21
47918 Tönisvorst

Gestalten Sie nachhaltige Hilfe für
Gesundheit durch:
•

die Förderung von Studierenden durch die Vergabe von
Stipendien

•

die Auslobung von Preisen für besonders förderungswürdige Studierende im Bereich Pharmazie

•

die Förderung der nicht-universitären Ausbildung von
pharmazeutischen Fachkräften

•

die Finanzierung einer zweijährigen Ausbildung zur
Hebamme in Sierra Leone

•

GMP-Schulungen (Good Manufacturing Practices)
und Workshops für pharmazeutische Fachkräfte zur
Verbesserung der Arzneimittelqualität

•

die Bereitstellung von pharmazeutischem Ausbildungsund Labormaterial für Lehr- und Entwicklungslabors für
Studierende

Werden Sie Stifter
Die action medeor-Stiftung wirkt weit in die Zukunft und ist
ein starkes Fundament zur nachhaltigen und wirkungsvollen
Weitergabe Ihrer eigenen Werte.
Dafür braucht es nicht einmal ein großes Vermögen. Sie können
direkt in den Themenfonds der action medeor-Stiftung zustiften
und damit gezielt ein Themengebiet unterstützen.
Mit einem Stifterdarlehen können Sie die Arbeit der action
medeor-Stiftung unterstützen, bekommen Ihr Geld aber nach
einer vereinbarten Laufzeit oder wenn Sie es brauchen, in voller
Höhe zurück. Selbstverständlich informieren wir Sie regelmäßig
über die Verwendung der Zinserträge aus Ihrer Anlage. Sie
können Ihr Darlehen jederzeit auch in eine Spende, eine
Zustiftung oder einen Fonds umwidmen.
Oder Sie rufen einen eigenen Stiftungsfonds unter Ihrem
Namen ins Leben, um diesen einem besonderen Zweck – zum
Beispiel der Ausbildung von Hebammen – zu widmen. Einen
Stiftungsfonds zu errichten, geht schnell und unkompliziert.
Haben Sie andere Wünsche oder Ideen?
Bitte sprechen Sie uns an!
Gerne beraten wir Sie.

action medeor-Stiftung
Linda Drasba
St. Töniser Str. 21
47918 Tönisvorst
Tel.: 0 21 56 - 97 88 173
stiftung@medeor.de
www.medeor.de

Nachhaltig helfen:
Stiften für Gesundheit

Eine adäquate Arzneimittelversorgung und die Verordnung von
qualitätsgesicherten wirksamen und preisgünstigen Medikamenten ist Kernpunkt eines jeden Gesundheitssystems. Basis
dafür sind gut ausgebildete Gesundheitsfachkräfte.
Stellen Sie sich vor, Sie erhalten Ihre Medikamente von einer
nicht qualifizierten Aushilfe, die weder die Qualität prüfen, noch
Angaben zur korrekten Einnahme oder Dosierung machen
kann. Oder Sie sind als Schwangere ganz auf sich allein gestellt,
weil es keine Hebammen oder Geburtshelfer gibt.
In vielen Entwicklungsländern herrscht ein kritischer Mangel an
ausgebildeten Fachkräften im Gesundheitssektor. In Tansania
beispielsweise kommen derzeit auf knapp 45 Mio. Einwohner
1.383 registrierte Apotheker. In Sierra Leone ist eine Hebamme
für 1.000 Schwangere zuständig.

Aktive Gestaltung einer
zukunftsfähigen Gesellschaft
Um eine bessere medizinische Versorgung und einen verbesserten Zugang zu wirksamen Medikamenten zu gewährleisten,
muss die Gesundheitsinfrastruktur eines Landes gestärkt werden. Der Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich fällt
dabei ein besonders hoher Stellenwert zu.
„Durch das Stipendium der action medeor-Stiftung
habe ich die Möglichkeit, mich weiterzubilden und damit an der Qualität der Arzneimittelproduktion in meinem Heimatland aktiv mitzuwirken.“

Stärkung von Fachkräften
Mit der Fokussierung auf den Bereich Aus- und Weiterbildung
von medizinischem und pharmazeutischem Fachpersonal
wirkt die action medeor-Stiftung an der nachhaltigen Stärkung von Gesundheitsstrukturen weltweit mit.
„Wir sind stolz und glücklich im noch stark unterversorgten Süden von Sierra Leone eine Hebammenschule zu haben. Mit der Aus- und Weiterbildung von
Hebammen tragen wir zur Senkung der Mütter- und
Säuglingssterblichkeit bei.“
Patricia Mokuwa, Schulleiterin der Hebammenschule in
Sierra Leone.

Mihayo Nyombwe, Stipendiat an der Muhimbili University
of Health and Allied Sciences (MUHAS), Tansania.
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Gesundheit durch Bildung

