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Ein besonderes Weihnachtsgeschenk  
 
Weihnachten als Fest des Friedens gibt die Gelegenheit innezuhalten im Alltagsstress und an all die zu 
denken, denen es in dieser einen Welt unvergleichlich schlechter geht als uns.  
Viele unserer Weihnachtsgeschenke mehren nur den Überfluss   

- Die Hebammen in den kleinen Gesundheitsstationen in Mali / Westafrika haben oft noch nicht 
einmal sauberes Wasser oder Desinfektionsmittel zur Verfügung, als Lichtquelle dient eine 
Petroleumlampe und sie haben keine anderen Instrumente als Ihre Hände.  

Das können sie ändern: 
für nur 150 Euro sind für eine Hebamme Licht und die wichtigsten Instrumente zu beschaffen, 
 für weitere 75 Euro eine mechanische Absaugpumpe und ein Beatmungsbeutel für Babies.  
 
Verschenken Sie ein Hebammenset,  möglichst ergänzt um die Geräte zur Notfallbe-
handlung  der Babies!   
 
Sie zeigen damit Herz und Verantwortung und machen klar, dass es Ihnen nicht gleichgültig ist, wie 
es auf diesem Globus zugeht.  
 
 

 

Berenice Sagara , Hebamme im Dorf Signe 
 
 

„Eure Art zu helfen, ist wie uns Schuhe anzuziehen..“ 

 
 

 
Ich hoffe, ich finde bei Ihnen offene Ohren und würde mich freuen, wenn Sie sich für die Unterstüt-
zung einer Hebammen entscheiden. 
 
 
Ihr Dr.med. H. Querfurt                                             

 
 
 



 
 
Dr.med.H.Querfurt  
Rübezahlstr.16 ,  
45134 Essen 
querfurt@t-online.de 
Tel.:0201-472410  
 
 

Ja, ich/wir möchte(n) ein Hebammenset  verschenken 
     Ja, ich möchte zusätzlich die Geräte für die Notfallbehandlung verschenken 

 
Ich beschenke 

(bitte Name, Adresse und e-mail  angeben, wenn Sie wünschen, dass der/die Beschenkte  

weitergehende Informationen erhält) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

Ja, ich/wir möchte mir selbst diese(s) Geschenk machen 

____________________________________________________________________ 

Die Schenkungsurkunde versehe ich selbst mit dem Namen des /der Beschenkten. 

Mein Name:           Vorname: 

Straße              Stadt 
 
e-mail              Tel. 
 

 
Abbuchungsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige ich Sie, von meinem 

 
IBAN..............................   bei  der ................................................. 

 
BIC...........................................       Euro............. einmalig  abzubuchen 

 
Wenn Sie selbst überweisen möchten: Aktion pro Afrika,    

IBAN: DEO3 4306 0129 0682 2275 00, BIC: GENODEM1BOC 
Volksbank Bochum Witten, Stichwort Hebamme 

 
 

…………............................................................................... 
(Ort, Datum und Unterschrift) 

Sie erhalten selbstverständlich eine Spendenquittung, wir sind ein gemeinnütziger Verein. 
(Bitte senden Sie uns diese Seite zu) 

 



 

               
 
 

www.aktion-pro-afrika.de 
 

Schenkungsurkunde 
 

 

______________________ 
hat einer Hebamme in Mali eine 

Grundausrüstung zur Verfügung gestellt 
 
 
 

 
 

Hebamme in Zerballa                                   Das Team der Hebammen in Karembé /Koutialla 
          


