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Reportage

Guter Rat von  
der Expertin
Ihre Frage: Weihnachten läuft bei 
mir immer gleich ab: An allen drei 
Tagen bin ich bei verschiedenen 
Familienmitgliedern eingeladen. 
Auch dieses Jahr habe ich wieder 
zugesagt – obwohl ich die Feier-
tage eigentlich gern mal anders 
verbringen würde. Kann ich jetzt 
noch absagen?   Silke N., Reutlingen 
MeIne antwort: Liebe Silke, na-
türlich ist es in Ordnung, Weihnach-
ten so zu feiern, wie Sie es möchten! 
Die besinnliche Zeit ist ideal, um  
sich klar zu werden, was man will –  
darum finde ich Ihre Überlegung gut. 
Aber: Die Zeit ist wirklich knapp. 
Ihre Gastgeber haben sich bestimmt 
schon auf Ihren Besuch eingestellt, 
für Sie eingekauft, sich Geschenke 
überlegt. Seien Sie darum beson-
ders einfühlsam, und zögern Sie 
nicht länger – mit jedem Tag wird 
die Situation nur schwieriger. 
Sagen Sie zuerst, dass Sie sich über 
die Einladung gefreut haben und 
glücklich sind, dass man Sie einbe-
zieht. Dann kommt das Aber: „Ich 
möchte die Tage dieses Jahr doch 
anders verbringen. Mir ist klar, dass 
ich sehr kurzfristig absage, und ich  
kann verstehen, wenn ihr sauer auf  
mich seid.“ Erklären Sie, was Sie statt- 
dessen machen möchten und warum 
Ihnen das wichtig ist, damit deutlich 
wird: „Es ist keine Entscheidung 
gegen euch.“ Und bieten Sie eine 
Alternative an: „Ich würde euch gern 
nach den Feiertagen sehen – wenn 
ihr mögt, lade ich euch ein, dann 
habt ihr keinen Extra-Aufwand.“
Noch ein Tipp: Schicken Sie zum 
Fest eine Karte oder ein Päckchen, 
das zeigt Wertschätzung. Vielleicht 
feiern Sie ja nächstes Jahr wieder 
gemeinsam – denn Sie dürfen jedes 
Jahr neu wählen, was Ihnen guttut. 

BarBara
Berckhan
Diplom-Pädagogin 
und Autorin  
aus Pinneberg

Neu!         Kleine  
Lebenshilfe

haBen SIe aUch eIne Frage?  
Schreiben Sie an: FUNK UHR,  
Stichwort „FUNK UHR hilft“,  
Brieffach 4410, 20350 Hamburg 
e-Postbrief: funkuhr@axelspringer.
epost.de (0,55 €/Brief)  
e-Mail: funkuhrhilft@funkuhr.de

mente für kleines Geld an die Patienten 
weiter und stocken so die Kasse auf, um 
neue Mittel ordern zu können. Gute Fach-
kräfte sind entscheidend für die Nachhal-
tigkeit des Projekts. Deshalb werden die 
Spendengelder auch in Weiterbildungen der 
Mitarbeiter investiert. Insgesamt 19 Kran-
kenschwestern und Pfleger haben bisher 
Kurse erhalten, zum Beispiel zu Hebammen 
oder ärztlichen Assistenten. 

Jeder Euro zählt!
Es gibt wichtige ehrenamtliche Unterstüt-
zung von den FUNK UHR-Lesern: Zum 
Beispiel von der Apothekerin Claudia Bach-
mann (54) aus Kelkheim in Hessen und 
dem Schüler Julian Müller-Kaler (17) aus 
dem bayerischen Sommerach. Beide waren 
unabhängig voneinander in Afrika vor Ort 
und engagieren sich seitdem mit großem 
Einsatz (siehe Kasten unten). Noch braucht 
das Projekt dringend weitere Unterstüt-
zung, um irgendwann sicher auf eigenen 
Beinen zu stehen. Deshalb ist jeder Spen-
den-Euro wichtig! Denn schon mit kleinen 
Beträgen kann man bei „Hand in Hand für 
Afrika“ Großes leisten!            MiRJA RuMpF

Preisen angeboten wurden, auch Tabletten 
ohne Wirkstoff oder sogar ungetestete Mit-
tel. Durch „Hand in Hand für Afrika“ ist 
 eine große Zentralapotheke entstanden, die 
17 abgelegene Außenstellen mit Arzneimit-
teln versorgt. Darunter ist auch ein Kran-
kenhaus im Busch und seit diesem Jahr 
auch das Kinderheim St. Loretto. 
„Aktion Deutschland Hilft“ kümmert sich 
gemeinsam mit „action medeor“ um die 
Umsetzung vor Ort. Mit „Reformhaus“ hat 
FUNK UHR einen starken Partner an der 
Seite, der das Projekt mit Spenden und 
 Aktionen begleitet. „Mit ,Hand in Hand für 
Afrika‘ unterstützen wir zurzeit verstärkt 
die Mutter-Kind-Medizin, da die Geburten 
noch immer ein sehr hohes Risiko darstel-
len. In dieser Region stirbt jede zehnte Frau, 
wenn sie ein Kind zur Welt bringt“, sagt Dr. 
Gerhard Kunath von „action medeor“, der 
regelmäßig vor Ort ist und zum Beispiel die 
Kassenbücher kontrolliert. „Ich bin sehr zu-
frieden. Die Apotheke ist finanziell gut ge-
führt, und die Lagerung der Medikamente 
stimmt.“ Die Idee ist, dass sich die Apo-
theke irgendwann selbst trägt. Das funktio-
niert so: Die Apotheker geben die Medika-

Was für ein Erfolg: Als FUNK 
UHR vor fünf Jahren das 
Hilfsprojekt „Hand in Hand für 

Afrika“ ins Leben rief, war es anfangs noch 
ein zartes Pflänzchen, heute ist es schon wie 
eine massive Eiche. Insgesamt 105 Hilfs-
lieferungen mit Medikamenten sind seit 
dem Start der Aktion nach Mbinga im Süd-
westen Tansanias geliefert worden. Allein  
in diesem Jahr waren es 42 Lastwagen-
ladungen. Hinter diesen Zahlen steckt mehr 
als ein großer Erfolg: Sie retten Leben. Denn 
durch Ihre Spenden, liebe Leserinnen und 
Leser, können 300.000 Menschen medizi-
nisch besser versorgt werden. 

Mit Spenden Leben retten
Es sind Menschen wie die kleinen Jungs  
auf dem Foto rechts, denen durch „Hand in 
Hand für Afrika“ geholfen wird. Für uns ist 
es kaum vorstellbar, dass es nach einer Ope-
ration keine Schmerzmittel gibt oder dass  
nicht für jeden neuen Patienten eine sterile 
Spritze benutzt werden kann. Das war in 
der Region Mbinga bis zum Start der Akti-
on Alltag. Manchmal gab es Medikamente 
am Straßenrand, die zu völlig überteuerten 

Warum wird ausgerech-
net in dieser afrikani-
schen Region geholfen?  
Weil sie nicht in den 
Schlagzeilen steht.  
Die Menschen gehören  
zu den Ärmsten der  
Welt: Jedes zehnte  
Kind stirbt vor seinem 
fünften Geburtstag. 
Wie läuft die Hilfe ab? 
Das Medikamentenhilfs-
werk „action medeor“ ist 
Mitglied des Hilfsbünd-
nisses „Aktion Deutsch-
land Hilft“. Die erfahrenen 
Partner kaufen die 
Arzneien vor Ort in guter 
Qualität zu günstigen 
Preisen ein – so fallen  

keine teuren Transport- 
kosten an. 
Kommt jeder Cent direkt 
in Mbinga an? 
„Aktion Deutschland Hilft“  
(mit DZI-Spendensiegel) 
hat für dieses Projekt 
einen Verwaltungsauf-
wand von 6 Cent. Von 1 
Euro kommen 94 Cent an. 
Wie lautet das  
Spendenkonto ? 
„Aktion Deutschland 
Hilft“, Kontonummer 
112233, Bank für  
Sozialwirtschaft,  
BLZ 37020500,  
Stichwort: Tansania  
(bitte angeben!). 
FuNK uHR sagt Danke!

Spenden Sie für „Hand in Hand für Afrika“!

Eine Reise nach Mbinga war für beide der 
Ansporn, in Zukunft zu helfen: Julian 

Müller-Kaler (17) und Claudia Bachmann 
(54) waren unabhängig voneinander vor Ort 
und unterstützen seitdem „Hand in Hand für 
Afrika“ von FUNK UHR. Der Abiturient Julian 
Müller-Kaler hat im Herbst einen großen 
Spendenlauf an seiner Schule, dem Egbert-
Gymnasium der Abtei Münsterschwarzach, 
organisiert. Daran haben sich sogar noch 
drei weitere Schulen beteiligt. Insgesamt 
waren 1000 Schüler am Start. So hat es 
funktioniert: Familie und Freunde zahlten 
den Teilnehmern einen ausgemachten 
Betrag für jeden gelaufenen Kilometer.  
So kamen 9000 Euro für „Hand in Hand  
für Afrika“ zusammen. Julian Müller-Kaler: 
„Seit ich in Mbinga war, weiß ich, wie gut es 

     Spendenlauf 
Julian Müller-Kaler  
hat den Benedikts-
lauf an seinem  
Gymnasium organi-
siert und ist selbst  
22 Kilometer gelaufen 
(kleines Foto unten)

     Schulungen
Claudia Bachmann 
(r.) war bereits im 
Jahr 2009 in Mbin-
ga – auf dem Bild 
mit Schwester 
Gabriele (M.), Lei-
terin der Apotheke

uns in Deutschland geht. Davon möchte ich 
den Menschen etwas abgeben.“ Die Apo-
thekerin Claudia Bachmann aus Kelkheim 
nutzt ihren Urlaub, um im März auf eigene 
Kosten nach Mbinga zu fliegen und ihren 
afrikanischen Kollegen eine Woche lang 
Kurse in Sachen Lagerung der Medikamente, 
Dosierung und Buchhaltung zu geben.

Starker Einsatz: FUNK UHR-Leser engagieren sich

Heimat aFrika
Diese kinder leben in 
mbinga – eine region, 
in der jedes zehnte 
kind vor seinem fünf-
ten geburtstag stirbt

FUnk Uhr 15

„Hand in Hand für Afrika“ 

Helfen mit Herz
Seit fünf Jahren unterstützt das HiLFSpRoJEKT voN FuNK uHR  
die Menschen in Tansania mit einer großen Zentralapotheke in Mbinga
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Hier kommt 
Die HilFe an
Die Stadt 
Mbinga liegt 
im Südwesten 
tansanias


