Die Notfall-Pakete

Gemeinsam stark
„Wir unterstützen die Aktion ,Notfallpakete
für Menschen‘, weil wir gemeinsam viel
bewegen können.“
Hubert Rettler, Galerie am Rathausmarkt
in Viersen

Ein Notfall-Paket beinhaltet alles Notwendige für die e
 rste
wichtige Notfallbehandlung: Mit 1.000 Euro können
1.000 Menschen für drei Monate eine medizinische
Erstversorgung erhalten.
Mit Ihrer Spende befüllen Sie die Pakete mit z.B.:
✓ 1,50 EUR – digitales Fieberthermometer
✓ 6,00 EUR – Schmerzmittel (1.000 Tabletten)
✓ 10,00 EUR – Fixierpflaster (10 Rollen)
✓ 26,00 EUR – Antibiotikum (1.000 Tabletten)

fü
r

Sie haben Fragen zur Aktion:
Birgit Bittner
Einzelhandels- und Dienstleistungsverband
Krefeld-Kempen-Viersen e. V.
Ostwall 122 • 47798 Krefeld
02151 81880 • bittner@ehdv-online.de
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Sie haben Fragen zu action medeor:
Silke Hölscher
Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e. V.
St. Töniser Straße 21 • 47918 Tönisvorst
02156 9788209 • silke.hoelscher@medeor.de
Weitere Informationen: www.medeor.de
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„Es ist großartig, dass die Händler und
Kunden aus der Region unsere Arbeit
unterstützen und auf diesem Weg vielen
Menschen weltweit eine bessere Gesundheitsversorgung ermöglichen.“
Bernd Pastors, Vorstandssprecher von
action medeor
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Jede Hilfe zählt!
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„Der Einzelhandels- und Dienstleistungsverband kooperiert mit action medeor,
weil wir als bedeutender Wirtschaftszweig
auch eine soziale Verantwortung haben.“
Hartmut Janßen, EHDV-Vorsitzender
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Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Bitte senden Sie diesen Coupon an: action medeor e.V., St. Töniser Str. 21, 47918 Tönisvorst

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE29ZZZ00000006334
Daten werden ausschließlich für interne Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Bei Onlineüberweisung Stichwort „Notfall-Pakete“ angeben.

Telefon

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

E-Mail

Ich ermächtige action medeor, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von action medeor
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Datum, Ort, Unterschrift

BIC (8 oder 11 Stellen)
Name, Vorname

IBAN (22 Stellen)

Bitte schicken Sie mir Informationsmaterialien zu.

Ich möchte mich über action medeor informieren:

➡ mit einer einmaligen Spende von ______________ Euro

Ich möchte den Newsletter per E-Mail erhalten. (Bitte Adressfeld ausfüllen)

Kreditinstitut

SEPA-Lastschriftmandat
__________ Euro
15 Euro
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Ob Erdbeben, Sturmflut oder Bürgerkrieg – immer dann,
wenn der Katastrophenfall eintritt, muss schnellstmöglich gehandelt werden. Um das zu gewährleisten, werden in Tönis
vorst Notfall-Pakete mit Medikamenten und medizinischer
Ausrüstung befüllt. Auf 4.000 qm bevorratet action medeor
medizinische Hilfsgüter, die jederzeit in Katastrophengebiete
geschickt werden können.

action medeor wurde vor über 50 Jahren von dem Tönisvorster Landarzt Dr. Boekels sowie engagierten Bürgern am
Niederrhein gegründet und setzt sich seither für das Menschenrecht auf Gesundheit ein. Kein Mensch soll an behandelbaren oder vermeidbaren Krankheiten sterben, weil
Medikamente nicht verfügbar sind.
Der Einzelhandels- und Dienstleistungsverband Krefeld
Kempen-Viersen engagiert sich seit über 60 Jahren für v itale
Innenstädte und einen florierenden Handel. E
r vertritt die
Interessen von Einzelhändlern, Dienstleistern und Gewerbetreibenden in der Region.
Dank der Unterstützung der Geschäftsleute und ihren
Kunden wird unser gemeinsames Ziel erreicht: Hilfe für
Menschen in Not.

5 Euro
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Kräfte bündeln

➡ als Förderpartner mit monatlich

Jede Spende zählt und lässt die Notfall-Pakete voller werden.
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen dafür sorgen, dass so viele
Pakete wie möglich gepackt werden können.
Ihre Spende trägt dazu bei, dass im Rahmen der Notund Katastrophenhilfe von action medeor Leben gerettet
werden können.

✗ Ja, ich helfe & unterstütze die Arbeit von action medeor e.V.

Menschen, die in einer Region leben, sind miteinander
verbunden. Sie können sich für gemeinsame Ziele einsetzen und weltweit etwas für andere Menschen bewegen.
So auch mit der Spendenaktion „Notfall-Pakete für
Menschen“! Diese Aktion wird vom Einzelhandels- und
Dienstleistungsverband Krefeld-Kempen-Viersen und dem
Medikamenten-Hilfswerk action medeor getragen.
Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung dafür, dass
Menschen weltweit in Notsituationen medizinisch versorgt
werden. In den ärmsten Ländern der Welt fehlt eine aus
reichende Gesundheitsversorgung. Darunter leiden die
Menschen verstärkt bei Katastrophen.
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Ihre Hilfe kommt an
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Eine Region – viele Unterstützer

