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Was leistet das medizinische 
Mutter-Kind-Projekt?

 ausstattung der mutter-kind-abteilung mit medizini-
schen Geräten und mobiliar. ausbau der geburtshilflichen 
Leistungen im Gesundheitszentrum, um Hausgeburten zu 
verringern und Geburtskomplikationen zu vermeiden.

 kostenfreie Behandlungen im Gesundheitszentrum für 
mütter und kinder unter 5 jahren. ausgabe von Zusatznah-
rung für kinder mit Unterernährung, von medikamenten 
zur Schmerz- und Wundversorgung und zur Behandlung 
von infektionen.

	förderung von 12 ambulanten außenstellen, die in um-
liegenden Dörfern die Behandlung von Schwangeren und 
kindern sichern sowie impfprogramme durchführen.

	ausbildung von Gesundheitsberaterinnen, die familien aus 
korarit und Umgebung über ernährung, Hygiene, krank-
heitsvorbeugung und gesunde Lebensführung aufklären.

 Durchführung von informationsveranstaltungen an Schulen 
und in abgelegenen Dörfern zu fragen der Gesundheit, fa-
milienplanung, frühschwangerschaften und Beschneidung.

	Weiterbildung des medizinischen personals des Gesund-
heitszentrums durch einen erfahrenen arzt.

für Mutter und Kind
in äThIOPIEN

Medizinische hilfe

Projektvideo + Bilder

Andrang bei der Sprechstunde an einer Außenstelle (Outreach) 



www.facebook.com/kinderunsererwelt erfahren Sie mehr über unsere Hilfsprojekte unter www.kinderunsererwelt.de

Lokaler NGO-Projektpartner von 
kinder unserer welt vor Ort ist die 
Relief Society of Tigray (REST).

Die Vorfahrt des Gesundheitszentrums in Korarit

titel: mutter mit kleinkind in der Under-five-Clinic 

Geduldig warten die Mütter mit ihren Kindern vor  
der ambulanten Außenstelle auf ihre Behandlung

Hygiene-Aufklärung im Unterricht 

Sichere Geburt im Health Center –  
Bijenesh mit ihrem gesunden Baby

Sichern Sie mit Ihrer Spende
die medizinische Hilfe für 
Schwangere und Kinder!

versorgung sichert den autarken Betrieb der 

Einrichtung. Medikamente und Impfstoffe 

stehen rund ums Jahr ausrei chend zur Verfü-

gung. Der von kinder unserer welt eingestellte, 

erfahrene Arzt garantiert einen qualitativ gu-

ten medizinischen Service und sorgt für die 

Weiterbildung der medizinischen Fachkräfte. 

Inzwischen sind eine umfassende Schwange-

ren- und Geburtsbetreuung ebenso gewähr-

leistet wie die Diagnose und Behandlung von 

Mangel- und Fehlernährung sowie anderen 

Erkrankungen bei Kindern. Dank kinder unserer 

welt werden alle Mütter und Kinder unter fünf 

Jahren kostenfrei versorgt.

An zwölf ambulanten Außenstellen 

werden zudem Mütter und Kinder in 

entlegenen Dörfern erreicht. Jahr-

hundertealte Traditionen und Lebensgewohn-

heiten haben sich hier bis heute erhalten. 

Deshalb ist die Aufklärung über gesundheits-Seit mehr als zwanzig Jahren leistet 

kinder unserer welt für die Gesundheits-

versorgung von Müttern und Kindern 

in Äthiopien wertvolle Arbeit. Das Gesund-

heitszentrum in der nordäthiopischen Stadt 

Korarit ist hierfür ein Beispiel. 

In der abgelegenen, schwer zugänglichen 

Region prägen einfachste Lebensbedingun-

gen den Alltag der Menschen: Sie leben in 

bescheidenen Hütten, nur wenige Häuser 

verfügen über Latrinen, die öffentliche Strom- 

und Wasserversorgung ist mangelhaft.

Erst vor wenigen Jahren wurde eine Straße 

gebaut, die in diese Gegend führt. In ihrem 

Zentrum liegt Korarit – eine im Jahr 2012 

neu gegründete Stadt. Umsiedlungen für 

eine geplante Zuckerrohrfabrik haben dazu 

geführt, dass rund 20.000 Menschen ihre 

Dörfer verlassen und hier eine neue Heimat 

gefunden haben. 

Für die Familien war die Umsiedlung mit 

der Hoffnung auf ein leichteres Leben und 

sichere Arbeitsplätze in der Fabrik verbun-

den. Viel hat sich hiervon noch nicht erfüllt, 

denn bis zur Eröffnung der Zuckerrohrfabrik 

wird es noch Jahre dauern.

2014 hat kinder unserer welt begonnen, ge-

meinsam mit seiner lokalen Partner-NGO 

die spärlich ausgestattete Mutter-Kind-Abtei-

lung des lokalen Health Centers auszubauen. 

Denn hier fehlte es an fast allem, was für eine 

wirksame Behandlung von Erkrankungen not -

wendig ist. Schwangeren und Müttern bot das 

Health Center kaum adäquate Möglichkeiten 

für Geburtshilfe und medizi nische Behand-

lung, die Kinder- und Müttersterblichkeit war 

sehr hoch. Dank unserer Unterstützung ist 

die Abteilung heute mit medizinischen Gerä-

ten und der notwendigen Grundausrüstung 

ausgestattet. Eine eigene Strom- und Wasser- jeder an die mutter-kind-abteilung des Health Center gespen-
dete euro geht zu 100 prozent in dieses projekt. (s. rückseite).

Gemeinsam mit ihnen gelingt es uns,   
Schwangeren eine sichere Geburt zu ermög-
 lichen, die Gesundheitssituation von familien 
zu verbessern sowie für ihre kinder medizi-
nische Betreuung sicherzustellen.  
Bitte unterstützen Sie dieses erfolgreiche 
Hilfsprojekt in Äthiopien! Herzlichen Dank.

KORARIT / ÄTHIOPIEN

Medizinische Behandlung
und Gesundheitsaufklärung

schädigende Praktiken wie Beschneidungen, 

Frühverheiratungen und -schwangerschaften 

ein wichtiger Schwerpunkt, ebenso wie die 

intensive Beratung zu Familienplanung, 

Ernährung und Hygiene. Unterstützt wird 

das Programm durch ehrenamtlich tätige 

Gesundheitsbeauftragte. Sie werden durch 

ein von kinder unserer welt finanziertes Trai-

ningsprogramm in allen wesentlichen Ge-

sundheitsfragen ausgebildet und tragen durch 

die kontinuierliche Betreuung der Familien 

zu einer dauerhaften Verbesserung ihrer 

Lebens- und Gesundheitssituation bei.


