
Behutsam legen Malteser 
Mitarbeiter die vier Monate 
alte Channary in ein Tuch 
an der Hängewaage und 
wiegen sie. Nun wird das 
das aktuelle Gewicht im 
Untersuchungsheft notiert. 
Mut er Vanna seufzt erleich-
tert, denn endlich hat ihre 
Tochter ein gutes Gewicht 
erreicht. Doch fast jedes 
vierte Kind unter fünf Jahren 
in Kambodscha ist unter-
gewichtig. Die Malteser un-
terstüz en deshalb Gesund-
heitskomitees, organisieren 
Treff en der Mut er-Kind-
Gruppen und bilden staatli-
che Mitarbeiter der Gesund-
heitszentren fort. Außerdem 
begleiten die Malteser lokale 
Hebammen zu den Mut er-
Kind-Sprechstunden in die 
umliegenden Dörfer. Mo-
natlich wiegen sie dort jedes 
Kind unter zwei Jahren.

Seit August 2014 wurden 
10.446 Kinder gewogen und 
davon 115 akut untergewich-
tige Kinder sofort zum nächs-
ten Gesundheitszentrum 
gebracht. Ihre meist bit er-
armen Müt er lernen bei 
Hausbesuchen, wie sie ihre 
Kinder gesünder ernähren 
und ihnen eine bessere Zu-
kunft schenken können. 

Kambodscha:

Jedes Gramm Gewicht 
ist ein Geschenk
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Die Kleinsten werden regelmäßig in einer Hängewaage gewogen und ihr Gewicht dokumentiert.

50 Euro jährlich kostet 
mineral- und vitamin-
reiche Ergänzungsnah-
rung für fünf Babys.

250 Euro betragen die 
Druckkosten für Auf-
klärungsposter im Jahr. 
Die bebilderten Poster 
sind unverzichtbar, 
da viele Erwachsene 
Analphabeten sind.

3.500 Euro benötigen 
die Malteser, um 150 
Familien Saatgut und 
Ackergeräte zu geben 
und die Frauen im Ge-
müseanbau zu schulen.



Südsudan:

Mit Mangos gegen den Mangel
Die Lage im Südsudan ist 
nach wie vor angespannt. 
Doch in dem kleinen Dorf bei 
Rumbek herrschen Frieden 
und Eintracht. Hier wird jez t 
jede Hand gebraucht: 
Die Frauen pfl egen die Ge-
müsepfl anzen und gießen die 
kleinen Mangobaumtriebe. 
In drei Jahren können sie 
erstmals die vitaminreichen 
Früchte ernten. Gerade die 
Kinder brauchen eine Ernäh-
rung mit genügend Vitami-
nen, damit sie gegen Infek-
tionen gestärkt sind. Auch die 
von der Lepra geschwächten 
Erwachsenen profi tieren von 
der besseren Ernährung. 
Später werden die Baumsez -
linge bei den Wasserablauf-
stellen gepfl anzt. Das hält die 
kleinen Pfl anzen feucht und 
es bilden sich weniger Pfüt-
zen, in denen sich Mosquitos 
vermehren können. 

Derweil sind die Männer da-
bei, 14 neue Tukuls (Rundhüt-
ten) zu bauen und 30 ältere 
auszubessern. Schwiz end ver-
puz en sie Wände mit Lehm, 
decken Dächer mit Stroh. Die 
Sonne brennt, doch sie gön-
nen sich nur eine kurze Mit-
tagspause. Denn die Regenzeit 
naht und keine Familie soll im 
Nassen schlafen müssen. 

Nur den Kleinsten bleibt Zeit 
zum Spielen. Die größeren 
Mädchen und Jungen gehen 
zum Unterricht, hüten die jün-
geren Geschwister oder helfen 
den Eltern. 

Nach der Regenzeit will 
Malteser International eine 
bessere, größere Getreide-
mühle anschaff en. Gegen 
Entgelt können auch die 
Kleinbauern der umliegenden 
Dörfer ihr Getreide mahlen 
lassen.

Gemeinsam hegen die Familien Maispfl anzen und Mangosez linge, bessern Hüt en aus und sorgen für ihre Kinder.

15 Euro benötigen wir, 
um 10 Mangobaum-
Sez linge zu kaufen.

175 Euro reichen 
für den Bau eines 
neuen Tukuls. 

800 Euro leisten einen 
wichtigen Beitrag 
zum Ankauf einer 
Getreidemühle.



Ob beim Computerspiel oder 
dem gemeinsamen Abend-
essen: Alexander B*. und 
Andreas Rot mann genießen 
die gemeinsame Zeit. Der 
16-jährige Gesamtschüler 
Alexander hat Interessen, wie 
andere Teenager auch. Doch 
im Gegensaz  zu seinen Mit-
schülern ist er stark auf Unter-
stüz ung angewiesen. Er lebt 
seit klein auf mit einer selte-
nen Form des Muskelschwun-
des. Und die Krankheit schrei-
tet voran.

„Ich fi nde es doof, dass ich 
deutlich früher sterben wer-
de, als andere“, sagt er und 
schaut dabei nachdenklich 
zur Seite.

Andreas Rot mann vom Mal-
teser Kinder- und Jugendhos-
pizdienst in Dortmund be-
sucht die Familie regelmäßig. 
Er und Alexander haben einen 

„guten Draht“ zueinander, 
freut sich die Mut er des Jun-
gen. Ihr sind soviel Normalität 
wie möglich und Lebensfreu-
de wichtig für ihren Sohn.

Bundesweit geht es 33.000 
Heranwachsenden wie 
Alexander: Sie haben eine 
stark lebensverkürzende 
Krankheit. An 36 Standorten 
in Deutschland begleiten Kin-
der- und Jugendhospizdienste 
der Malteser die Familien. 
Allein im lez ten Jahr sind 
an fünf Orten neue Dienste 
gegründet worden. Malteser 
Kinder-Trauergruppen und 
Projekt age in Kindergärten 
und Schulen ergänzen das 
Angebot.

Kinder- und Jugendhospizdienste:

„Normalität und Lebensfreude
sind wichtig“

Alexander und sein ehrenamtlicher Begleiter Andreas Rot mann verstehen sich gut. 

Für Alexanders Mut er ist die Unterstüz ung 
durch die Malteser wichtig. 
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67 Euro reichen 
zumeist, um einem 
Ehrenamtlichen seine 
monatlichen Fahrt-
kosten für die Besuche 
zu erstat en. 

300 Euro sind ein 
wesentlicher Beitrag, 
um einen Ausfl ug mit 
einer Gruppe schwerst-
kranker Kinder und 
deren Geschwistern zu 
unternehmen.

1.200 Euro müssen 
die Malteser für den 
achtmonatigen Hospiz-
helfer-Kurs mit 100 
Ausbildungsstunden 
aufwenden.



„Als Arzt hat e ich erstmals 
das Gefühl, durch diese 
herausfordernde Arbeit mit 
Menschen in schwierigen Le-
benssituationen angekommen 
zu sein“. Dr. Hanno Klemm 
leitet seit Kurzem die Berliner 
Sprechstunde für Menschen 
ohne Krankenversicherung. 
Hier werden all seine Fähig-
keiten gebraucht:

Beinah hoff nungslos kam 
ein Elternpaar mit ihrem 
9-jährigen Sohn Joseph* zu 
ihm. Joseph leidet aufgrund 
eines Hirntumors unter epi-
leptischen Anfällen. Die Fami-
lie stammt aus Westafrika und 
ist nicht krankenversichert. 

„Die Versorgung dieses kom-
plizierten Falles hat all unsere 
medizinischen und beraten-
den Kompetenzen erfordert. 
Durch Spenden konnten wir 
das Kind an ein fachärztliches 

Kompetenzzentrum vermit-
teln. Ohne unser Zutun wäre 
Joseph noch heute ohne Be-
handlung. Sein Gesundheits-
zustand hat sich seitdem sehr 
verbessert“, so der junge Arzt.

80.000 Menschen sollen in 
Deutschland nicht kranken-
versichert sein. Für sie bieten 
die Malteser mit lerweile in 
16 Städten ärztliche Sprech-
stunden an. Zulez t sind neue 
Anlaufstellen in Siegen und 
Euskirchen entstanden. Damit 
schenken wir schwer kranken 
Patienten, wie dem kleinen 
Joseph, medizinische Hilfe 
und Hoff nung.

Malteser Migranten Medizin

Ein Segen für 
Menschen im Abseits
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70 Euro sind ein we-
sentlicher Beitrag, um 
notwendige Laborunter-
suchungen zu bezahlen. 

1.500 Euro decken die 
jährlichen Ausgaben 
für Medikamente an 
einem der 16 Standorte.

30.000 Euro kostete 
der Zahnarztstuhl der 
Berliner Malteser 
Migranten Medizin. 

Dr. Hanno Klemm,
Berlin, mit 
jungen Patienten


