
Helfen Sie mit!
Zomba Hospital Projekt e.V.

in Malawi
Mit Hilfe Ihrer Spende können medizinische Geräte angeschafft

und das nötige Fachpersonal finanziert werden.



Zomba ist mit 100.000 Einwohnern eine der 
größten Städte in Malawi, das zu einem der 
ärmsten Länder der Welt zählt. Die Situation
in dem Binnenland im südlichen Afrika ist im 
Gegensatz zu vielen anderen Regionen auf 
dem Kontinent friedlich, das Budget für Ge-
sundheit und Bildung liegt höher als das für 
Militärausgaben. Trotz dieses vorbildlichen 
Umstands sprechen die Gesundheitsindika-
toren eine andere Sprache: Nur sechs Dol-
lar stehen pro Jahr für jeden Einwohner zur 

Malawi liegt ab sofort ganz nah an Lübeck 
und Ratzeburg. Dafür sorgt das Ärzteteam 
des Urologischen Zentrums Lübeck UZL und 
der Privatpraxen in Lübeck und Ratzeburg mit 
seiner Unterstützung für das Zomba Hospital 
Projekt e.V. Über persönliche Kontakte hatten 
die Ärzte von der engagierten Arbeit des ge-
meinnützigen Projekts erfahren und rasch be-
schlossen, aktiv zu werden. „Wir sind überzeugt, 

dass wir mit unserem Beitrag zur Verbesserung 
der Situation in dem Land beisteuern können.
Aufgrund der engen persönlichen Kontakte 
zu den Verantwortlichen des Projekts, wissen 
wir genau, wo Hilfe dringend benötigt wird 
und dass sie wirklich ankommt“, berichtet Dr. 
Peter Renner. Besonders am Herzen liegt den 
Ärzten die urologische Betreuung der Patien-
ten, die in Afrika nur schwer zu finden ist. 

Gesundheitsversorgung zur Verfügung, das 
Zomba Hospital mit seinen 400 Betten muss 
etwa zwei Millionen Menschen in seinem 
Einzugsgebiet versorgen. Umso wichtiger 
ist finanzielle Unterstützung, Versorgung mit 
medizinischer Ausstattung und Medikamen-
ten sowie die Ausbildung von Ärzten und P� e-
gern durch private Initiativen wie das Zomba 
Hospital Projekt. Das UZL und die Privatpraxen 
in Lübeck und Ratzeburg leisten finanzielle 
Unterstützung für das gemeinnützige Projekt.   

Zomba

Ihre Spenden können direkt hier in der Spendenbox abgegeben 
oder an folgendes Konto überwiesen werden:

Zomba-Hospital-Projekt e.V.
Sparkasse Jena  •  BLZ: 830 530 30  •  Konto: 80 250

IBAN: DE86830530300000080250  •  BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1JEN

www.zomba-hospital-projekt.de


