
Projekt Klinik Addis Abeba  

 

Wo liegt das Projekt? 

In Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens,  

Stadtteil Gurd Shola, einem armen Stadtteil  

 

Worum geht es?   Gurd Shola, Addis Abeba  

Hilfe und Unterstützung bei dem Aufbau und der Führung einer Klinik für die  

ärmere Bevölkerung des gesamten Stadtteiles 

         

Wer soll mit den Spenden unterstützt werden? 

Konkret geht es bei der Finanzierung der Klinik um die medizinische Versorgung der 

Menschen dieses armen Stadtteils in Addis Abeba. Da es in Äthiopien kein 

Krankenversicherungssystem gibt, muss für jede medizinische Leistung meist direkt vor 

Ort bezahlt werden. Die von den Ursulinen geleitete sog. Medium Clinic ist eine „Non 

Profit“-Organisation, das heißt, dass sie nicht auf Gewinn ausgerichtet sein darf. 

Dementsprechend ist eine medizinische Versorgung in dieser Klinik günstiger als in 

anderen Kliniken und deshalb für die dort lebenden Menschen eher bezahlbar. Die 

Einrichtung kann aber aus diesen Gründen oft die Unkosten nicht decken, weil viele   Kreißsaal der Entbindungsstation 

Menschen selbst das geringe Entgelt, welches erhoben wird, nicht bezahlen 

können.    

In der jetzigen Corona-Pandemie trifft es diese Menschen und auch die Klinik 

besonders hart,   

weil viele Jobs wegfallen und kein Verdienst erzielt werden kann.  

Erschwerend kommt für viele der Bürgerkrieg   

im Norden des Landes hinzu, da viele Bewohner des Stadtteiles  

Familien und Freunde in dem Landesteil haben und versuchen  

deren Leid zu lindern. 

Das konkrete Projekt Entbindungsstation wurde zu großen Teilen in Zusammenarbeit      Postnatalraum der Entbindungsstation 

mit dem Kindermissionswerk fertiggestellt. Das Problem stellen jedoch 

die monatlich anfallenden laufenden Kosten dar, deren Finanzierung 

leider von der Klinik allein nicht gestemmt werden kann. Konkret geht 

es hierbei um Materialkosten (wie bspw. Medikamente) und 

Personalkosten     

(für Hebammen, Pflegepersonal etc.).            

Diese laufenden Kosten sollen mit den Spenden gedeckt werden, um 

die Klinik vor einer Schließung zu bewahren.    

 

Sind meine Spenden gesichert? Kommt das Geld auch wirklich 

dort an?          Einweihung der Entbindungsstation 2018 

Ja. Das Projekt ist ein offiziell gelistetes Projekt beim Kindermissionswerk „Die 

Sternsinger“. Diese Organisation übernimmt auch den Transfer der Gelder sowie die 

Kontrolle der Verwendung.     

 

Wie sieht es mit einer Spendenquittung aus? 

Es ist kein Problem, eine Spendenquittung zu erstellen.     

 

Kontoinhaber:  Dr. Petra Salzmann 

Kontonummer:  DE24 8205 7070 1106 2913 67    

Kontakt: Reinhard Salzmann: reinhard-salzmann@t-online.de    Außengelände der Klinik 

  Marie Salzmann:    marie.salzmann@googlemail.com       
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