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Hilfe, die ankommt

Wir fi nanzieren unsere Einsätze ausschließlich durch 

private Spenden. Das macht uns unabhängig: In Notsitu-

ationen sind wir schnell vor Ort und können unbürokra-

tisch helfen. Die Hilfe erfolgt mit viel persönlichem En-

gagement, Kreativität und in enger Zusammenarbeit mit 

den einheimischen Kollegen. So können wir die Projekte 

schneller in die Hände unserer lokalen Mitarbeiter geben. 

Dabei kommt der Löwenanteil von rund 94 Prozent Ihrer 

Spende direkt den notleidenden Menschen zugute:

Sprechen Sie uns an! Gern beantworten wir Ihre Fragen

und senden Ihnen Informationsmaterial zu.

www.cap-anamur.org/service/jede-spende-hilft

(Zahlen aus 2015)

Medizin, Bildung und Bau

Seit 37 Jahren helfen wir Menschen in Katastrophen- 

und Kriegsgebieten, indem wir Grundlagen schaff en, 

die das Leben der in Not geratenen Menschen dauer-

haft  verbessern: Mit der Instandsetzung und dem Bau 

von Krankenhäusern und Schulen, der Weiterbildung 

des einheimischen Personals sowie der Bereitstellung 

von Baumaterialien, Hilfsgütern und Medikamenten.

Zurzeit engagieren wir uns in diesen Ländern:

• Afghanistan   • Somaliland

• Bangladesch  • Sudan

• Jordanien  • Syrien

• Libanon   • Nepal

• Sierra Leone  • Uganda

• Zentralafrikanische Republik

Sie wollen unsere Projekte mitgestalten?

Wir suchen regelmäßig engagierte Mitarbeiter aus den 

folgenden Berufen:

• Ärzte / Ärztinnen • Logistiker/innen

• Krankenpfl eger/innen  • Techniker/innen

• Hebammen  • Handwerker/innen

www.cap-anamur.org/service/mitarbeit
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Medizin
Versorgungsnetz im Sudan.

Im Sudan herrscht seit vielen Jahrzehnten Krieg. Be-

sonders umkämpft sind die an der Grenze zum Südsu-

dan gelegenen Nuba-Berge. Hier leben die Familien in 

ständiger Angst und suchen in den Berghöhlen Schutz 

vor dem Bombenterror aus der Luft. Seit fast zwei Jahr-

zehnten unterstützt Cap Anamur das Volk der Nuba: In 

unserem Krankenhaus in Lwere versorgen wir monatlich 

über 6.000 Patienten, die mit akuten Malariainfektionen, 

Verbrennungen oder Verletzungen durch Bombensplit-

ter zu uns kommen. Um die Bewohner entlegener Dörfer 

medizinisch zu erreichen, haben wir im Radius von über 

100 Kilometern um Lwere ein Versorgungsnetz aus sie-

ben Gesundheitsposten errichtet. Trotz der angespannten 

Sicherheitslage fahren unsere Mitarbeiter die Posten an, 

unterstützen das einheimische Personal und ermöglichen 

den meist mittellosen Menschen eine medizinische Ba-

sisversorgung.

Bildung
Ausbildungsprogramm in Afghanistan.

Mit der Ausbildung junger afghanischer Frauen und 

Männer zu Krankenpflegekräften leisten wir einen wich-

tigen Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Ver-

sorgung. Unsere dreijährige Ausbildung ist staatlich 

anerkannt und vielseitig angelegt. Neben der Durchfüh-

rung von Impfkampagnen und Gesundheitsaufklärung, 

dem Nähen von Wunden und dem Legen von Infusionen 

beinhaltet sie auch die OP-Assistenz und Reanimations-

techniken. Alle Auszubildenden stammen aus ländlichen 

Gebieten und verpflichten sich, nach ihrem Abschluss 

für mindestens drei Jahre wieder in ihre entlegenen und 

unterversorgten Heimatregionen zurückzukehren, um 

ihre Fähigkeiten dort einzusetzen. Sie sind für jene, die 

sich durch Armut, Klima, fehlende Infrastruktur und 

eine katastrophale Sicherheitslage in einer aussichtslosen 

Zwangslage befinden die Brücke zu einem menschen-

würdigen Leben.

Bau & Instandsetzung
Krankenhaus in Sierra Leone.

In Westafrika ist auch ein Jahr nach dem Ende der 

Ebola-Epidemie die schwere medizinische Krise längst 

nicht überwunden. Cap Anamur engagiert sich des-

wegen beim Wiederaufbau des Gesundheitssystems 

und unterstützt das Regionalkrankenhaus von Makeni, 

im Herzen Sierra Leones. Unsere Mitarbeiter schulen 

das medizinische Personal, organisieren die Neu- und 

Umbauten der maroden Gebäude und helfen bei der 

Erstellung eines Finanzkonzepts, das den Weg in die 

Unabhängigkeit ebnen soll. Der Blick in die Statistik 

spiegelt bereits erste Erfolge wider: Die Sterblichkeits-

rate für Neugeborene und Mütter liegt weit unter dem 

Landesdurchschnitt. Außerdem haben wir die neu ge-

baute Notaufnahme und Intensivstation in Betrieb ge-

nommen. Endlich ist es möglich, instabile und kritisch 

kranke Patienten rund um die Uhr zu überwachen und 

sie mit Sauerstoff zu versorgen.


