
Vier Jahre  
„Hand in Hand 

für Afrika“
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„Hand in Hand für Afrika“ von FUNK 
UHR zeigt, was eine Gemeinschaft leisten 
kann. Seit vier Jahren unterstützt das 
Hilfsprojekt mit Leserspenden die Familien 
in einer der ärmsten Regionen der Welt: in 
Mbinga, im Südwesten Tansanias. Die Men-
schen leben in staubigen Hütten mit un-
dichten Dächern, ohne Strom und fließend 
Wasser. Die durchschnittliche Lebens- 
erwartung liegt bei nur 50 Jahren, weil die 
medizinische Versorgung in vielen Regi-
onen katastrophal ist. Die konkrete Hilfe 
von „Hand in Hand für Afrika“ bedeutet für 
die Männer, Frauen und Kinder hier end-
lich neue Hoffnung und ein Stück Zukunft. 
Bis heute ist es in Mbinga ein besonderer 
Tag, wenn ein großer Lastwagen mit Medi-
kamenten vor der Apotheke hält – beladen  
mit Dutzenden Paketen. „Das ist jedes Mal 
eine große Freude“, sagt die deutsche  
Ordensschwester Dr. Gabriele Winter. Sie 
leitet die Zentralapotheke, die 16 Außensta-
tionen versorgt. Seit dem Start der Aktion  
im Jahr 2006 sind vier neue Verteilerposten 
hinzugekommen, zuletzt eine Gesundheits-
station in Makwai. „Ich weiß, dass diese 
Hilfe nicht selbstverständlich ist, und sie  
ist enorm wichtig“, sagt die 72-jährige  
Dr. Gabriele Winter. „Sie rettet Leben, ins-
besondere das der Kinder. Krankheiten, die 
in Deutschland gut therapierbar sind, wer-
den in Tansania schnell lebensbedrohlich, 
wenn Medikamente fehlen.“
Der Erfolg von „Hand in Hand für Afrika“ 
ist groß: Insgesamt konnten schon 66 Arz-
neilieferungen aus Spendengeldern nach 
Mbinga gebracht werden, zum Beispiel mit 
Malaria-Sirup, Schmerzmitteln, Einweg-
spritzen, Brandsalben, Antibiotika und 
Nahtmaterial. Um die Umsetzung des  
Projekts vor Ort kümmert sich „Aktion 
Deutschland Hilft“ gemeinsam mit dem 
Medikamentenhilfswerk „action medeor“. 
„In den nächsten Monaten werden wir  
verstärkt die Mutter-Kind-Medizin unter-

stützen, da Geburten noch immer ein sehr 
hohes Risiko darstellen, jede zehnte Frau 
stirbt bei der Geburt“, sagt Dr. Gerhard  
Kunath, der regelmäßig vor Ort ist und z. B. 
die Kassenbücher kontrolliert. 
Neben den Arzneien werden durch Spen-
dengelder auch Personalschulungen finan-
ziert: 17 Krankenschwestern und Pfleger  
erhalten Weiterbildungskurse, zum Beispiel 
zu Hebammen. Fachkräfte sind es, die eine 
Nachhaltigkeit des Projekts garantieren. 
Das langfristige Ziel ist, dass sich die Apo-
theke irgendwann selbst trägt. Aber bis sie 
sicher auf eigenen Beinen steht, ist es noch 
ein weiter Weg – und dafür wird weitere 
Unterstützung dringend gebraucht ! 
Das Spendenkonto: „Aktion Deutschland 
Hilft“, Kontonummer 112233, Bank für Sozi-
alwirtschaft, Bankleitzahl 37020500, Stich-
wort: Tansania (bitte angeben!). FUNK UHR 
dankt für Ihre Unterstützung!

die Aktion „HAnd in HAnd für AfrikA“ wird unterstützt Von 

Was Ihre 
Spenden 
bewegen

gut sortiert 
die apotheke in der 
außenstation in Mikalanga

engel der Armen 
die deutsche Ärztin dr. 
Gabriele winter mit patient

Wir spenden für  
die FUNK UHR-Aktion, weil … 

Das Hilfsprojekt ReTTeT leBeN in einem der ärmsten 
Länder der Welt – wir zeigen, wo Ihre Hilfe ankommt 

Was für ein Erfolg! Dank der Un-
terstützung so vieler Menschen 
aus ganz Deutschland ist „Hand 

in Hand für Afrika“ von FUNK UHR zu  
etwas Einzigartigem herangewachsen. Durch 
den Aufbau eines nachhaltigen Apotheken-
systems können 300000 Menschen im Süd-
westen Tansanias medizinisch besser ver-

sorgt werden. Neben dem Partner 
„Reformhaus“, der das Projekt mit Spenden 
und Aktionen unterstützt, sind unter den 
Helfern auch viele Prominente, zum Bei-
spiel Johannes B. Kerner, Katrin Müller-
Hohenstein, Christian Kohlund, Isabell 
Gerschke und Steffen Henssler. Alle loben 
das Besondere von „Hand in Hand für 

Afrika“: Dass die Spender regelmäßig in 
FUNK UHR erfahren, wo jeder Euro ein-
gesetzt wird. Es ist Zeit, allen, insbesondere 
auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für 
Ihren großartigen Einsatz zu danken! 
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so  19.12.  17.15 uhr  swr

TV-TIPP

„… wir uns jeden Tag bewusst sein sollten, 
wie gut es uns eigentlich geht.“

 katrin Müller-Hohenstein,  
 tV-Moderatorin

„… wir aus der Geschichte heraus 
auf diesem Kontinent einiges 
wieder gutzumachen haben.  
Wir sind es ihnen schuldig.“
Christian kohlund, schauspieler

„… Kinder unsere Hilfe am 
dringendsten brauchen, 
besonders in armen Regio-
nen dieser Welt. Als Mutter 
ist es mir ein Bedürfnis, auch 
anderen Kindern mit Liebe 
zu begegnen und meinen 
Beitrag zu leisten – in diesem 
Fall mit einer Spende.“ 
 isabell Gerschke,  
 schauspielerin

„Ich spende für ,Hand in Hand 
für Afrika‘, weil ich konkret 
erfahre, wo und wem ich  
damit helfe. Es ist ein Projekt, 
das den Menschen in Tansania 
eine Zukunft schenkt.“

Johannes B. kerner, tV-Moderator
 

„… wir jedem Kind 
auf dieser Erde 
die Chance auf 
eine gesunde 
Zukunft geben 
müssen.“ 
steffen Henssler, 
starkoch
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