
Bitte spenden Sie! Sie schenken Leben und Hoffnung!
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Geburtsort  
der Hoffnung

FÜR LEBEN, HOFFNUNG UND FRIEDEN
Vor 30 Jahren hat Papst Johannes Paul II. erkannt, dass me-
dizinische Versorgung für die ärmsten und ausgegrenzten 
Menschen im Heiligen Land überlebenswichtig ist – und 
bat den Malteser Orden, das Krankenhaus in Bethlehem zu 
übernehmen. Nach drei Jahrzehnten ist daraus eine hoch 
spezialisierte Geburtsklinik geworden, die für über 80.000 
Frühchen und ihre Mütter seitdem oft die letzte Rettung war.

 
 

„Die Zukunft liegt in Euren Herzen und  
Euren Händen. Gott betraut Euch mit dieser 
oft schweren, aber gleichzeitig erfüllenden 
Aufgabe, mit ihm eine Gemeinschaft der  
Liebe zu erbauen.“ Papst Johannes Paul II.

Spendenkonto
IBAN: DE92 3706 0193 0002 1300 41
BIC: GENODED1PAX

Malteser Hilfsdienst e.V.
Erna-Scheffler-Straße 2 · 51103 Köln
bethlehem@malteser.org
www.malteser-krankenhaus-bethlehem.de

Malteser Krankenhaus
zur Heiligen Familie
in Bethlehem

50 EURO sichern  
die erste Stunde eines  
Frühchens auf der Neuge- 
borenen-Intensivstation.

Caroline Freifrau Heereman von Zuydtwyck ist die neue 
ehrenamtliche Bethlehem-Beauftragte der Malteser. Das 
Krankenhaus zur Heiligen Familie kennt die vierfache  
Mutter und Kinderkrankenschwester bestens: �Von 1992 
bis 1993 habe ich selbst im Neugeborenenzimmer in  
Bethlehem mitgearbeitet. Ich danke Sophie von Preysing 

für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren und 
freue mich sehr auf die neue Aufgabe.�
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ÜBER GENERATIONEN HINWEG
Oft sind die Mütter, die im Malteser Kranken-
haus in Bethlehem ihr Kind zur Welt bringen, 
schon selbst dort geboren worden. Denn die 
Sicherheit und Geborgenheit, die die Mütter 
und ihre Babys hier spüren, haben sie selbst 
schon so erfahren. Das ermutigt sie, auch für 
die eigene lebenslange Gesundheitsvorsorge 
wiederzukehren. Und wo Mütter unterstützt 
werden und sie aufgrund guter medizini-
scher Versorgung gesund bleiben, da ge-
deihen Kinder und Familien. Und auch die 
Gemeinde vor Ort blüht auf. 

So ist das Malteser Krankenhaus nicht nur 
ein herausragendes medizinisches Zentrum, 
sondern auch eine wahre Stütze der Ge-
meinde in Bethlehem und der Region.

Dem Leben dienen

Bitte helfen Sie mit  
Ihrer Weihnachts- 
spende Müttern und  
Kindern in Bethlehem!

„Ich hatte solche Angst um mein Baby. Es hat 
wochenlang um sein kleines Leben gekämpft. 
Und dann noch die ganzen Sorgen um das Geld. 
Wie sollten wir das alles bezahlen?“ Die junge  
Mutter Ghena erinnert sich schmerzlich an  
diese schlimme Zeit. Gott sei Dank war sie im 
Malteser Krankenhaus in Bethlehem. Während 
die Ärzte und Hebammen um das Überleben 
des Kleinen kämpften, half die Sozialarbeiterin 
des Krankenhauses dabei, die Kosten der medi-
zinischen Versorgung aus dem Sozialfonds des 
Krankenhauses zu begleichen. „Ich bin zutiefst 
dankbar für alles, was diese Menschen hier im 
Malteser Krankenhaus für mich, mein Baby  

und meine Familie getan haben. Es ist für  
unsere Generation sehr schwer, gut bezahlte  
und regelmäßige Arbeit zu finden. So etwas  
wie eine Krankenversicherung können wir uns 
nicht leisten. Ich werde hart arbeiten, weil ich  
etwas zurückgeben möchte“, bedankt sich  
Ghena noch immer sichtlich gerührt.

100 EURO sichern die  

Pflege eines Frühgeborenen auf der 

Intensivstation durch eine speziell 

ausgebildete Krankenschwester.


