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Liebe Unterstützer von DEVELOPmed.aid 
 
 
Vor allem zwei Themen haben die Menschen in Burkina Faso in 
den vergangenen Monaten bewegt. Zum einen die Angst vor Ebola 
– die Epidemie hängt wie ein Damoklesschwert über denjenigen 
westafrikanischen Ländern, die bisher noch nicht direkt betroffen 
waren. Glücklicherweise gab es in Burkina Faso bisher noch 
keinen offiziellen Ebola-Fall. Lasst uns die Daumen so fest wie 
möglich drücken, dass dies so bleibt. 
 
Zum anderen befindet sich Burkina Faso mitten in einem 
politischen Erneuerungsprozess, seitdem Ex-Präsident Blaise 
Compaoré am 31.10.2014 durch eine weitestgehend gewaltlose 
Revolution des Amtes enthoben wurde. Nun stehen Wahlen 
unmittelbar bevor. Wie mit jedem Umbruch werden Sehnsucht und 
Hoffnung mit diesem Wandel verbunden. Wir alle hoffen, dass die 
Menschen die nun auftuenden Chancen ergreifen und die Zukunft 
des Landes nachhaltig gestalten werden.  
 
Wir stehen natürlich in regem Kontakt mit unseren Partnern vor 
Ort: Katrin Rohde von AMPO e.V. sowie unsere Mitarbeiter Deniz 
und Felix. Hinsichtlich beider Themen sind wir daher stets auf dem 
neuesten Stand. 
 
So außergewöhnlich die Umstände auch sein mögen – wir von 
DEVELOPmed.aid sehen unsere Aufgabe in diesen  Zeiten 
vornehmlich darin, Kontinuität zu bewahren. Viele, vor allem junge 
Patientinnen und Patienten, sind für dringend notwendige 
medizinische Behandlungen nach wie vor auf unsere Hilfe 
angewiesen. Im 4. Quartal sind unsere Spendeneinnahmen 
gegenüber den vorherigen Quartalen etwas zurückgegangen. 
Nachdem im Jahr 2014 ein Rekordquartal das nächste gejagt hat, 
ist dies weder verwunderlich noch besorgniserregend. Wir sind 
stolz auf unsere Spender und Freunde für Ihr ungebrochenes 
Engagement, und blicken voller Tatendrang und Vorfreude auf die 
kommenden Monate. Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfülltes Jahr 2015. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Lena Katharina Müller und das DEVELOPmed.aid Team 



3 

ddd3 

DEVELOPmed.aid e.V.  
Vorsitz: Lena Katharina Müller 
Vereinsregister: VR 6432 
Amtsgericht Wiesbaden 
info@developmedaid.org 

Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE 85 5502 0500 0008 6364 03 
BIC: BFSWDE33MNZ 
DE85550205000008636403

Quartal 4 / 2014 

 

Spendeneinnahmen 
 
Im Zeitraum vom 15. September bis 14. Dezember 2014 konnten 
wir dank Eurer Unterstützung insgesamt 1508,49 Euro nach 
Burkina Faso überweisen –  herzlichen Dank dafür! 
 
Regelmäßige Leser unserer Berichte werden feststellen, dass der 

Betrag deutlich niedriger ist als im vorherigen Quartal. Dies ist 
durch besonders tolle höhere Sonderspenden in den letzten 
Quartalen zu erklären, die uns leider in diesem vorenthalten 
geblieben sind. Damit hatten wir aber bereits gerechnet und es 
spornt uns nur an weiter daran zu arbeiten, kontinuierlich Spender 
wie Dich davon zu überzeugen wie wichtig jeder einzelne Cent ist. 
Denn wie ihr seht, können unseren kleinen PatientInnen bereits 
sehr geringe Beträge eine Behandlung ermöglich, sodass wir auch 
auf diesen vermeintlich geringen Spendeneingang stolz sind und 
uns gemeinsam mit den Kinder darüber freuen.  
 
575€ diesen Quartals sind über die Spendenfunktionalität auf 
unserer Webseite bei uns eingegangen. Hier arbeiten wir 
zusammen mit Betterplace, die uns auch eine Spendenzahlung 
per Kreditkarte sowie PayPal ermöglichen. Dabei ist das Angebot 
vollkommen kostenlos für uns und auch Deine Spende wird, getreu 
unseres Mottos, zu 100% direkt an unsere PatientInnen in Burkina 
Faso weitergeleitet. 
 
Ganz besonders freut uns, dass bereits 318€ duch Dauerspendern 
eingegangen sind. Gerade dies gibt uns eine gewisse 
Planungssicherheit und unser Ziel ist es, in 2015 mehr und mehr 
Spender davon zu überzeugen.  
 
235€ sind per Überweisung auf unserem Konto bei der Bank für 
Sozialwirtschaft eingegangen.  
 
Über boost ist mit 35,49€ auch in diesem Quartal wieder Geld bei 
uns eingegangen. Boost ist ein Start-up bei dem ihr nach 
Anmeldung ca. 6% Eures Einkaufswertes von Partnern wie 
Zalando, Deutsche Bahn, Amazon, Expedia, Lieferando usw. 
spenden könnt ohne Kosten für euch. 
Der Link zu Boost: https://www.boost-
project.com/de/charities/2302  
Auch in diesem Quartal haben wir wieder 345€ (115€ pro Monat) 
aus einem speziell dafür vorgesehenen Topf für mögliche 

235 €

575 €318 €

35 €

345 € DEVELOPmedaid.org
Betterplace
Dauerspender
Boost
Fixkosten
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anfallende Fixkosten überwiesen. Damit zahlen wir vor allem die 
Gehälter unserer beiden Mitarbeiter Felix Kuéla und Deniz 
Yameogo, die für uns vor Ort in Burkina Faso arbeiten. 
 
Ein kleiner Teil des Geldes wird für variabel anfallende Kosten wie 
Benzin, Telefon, Öl und die Reparatur des Mofas überwiesen. 
Gelder, die nicht für Fixkosten genutzt werden, kommen - ebenso 
wie Spenden - direkt den Kindern zu Gute. Es ist uns wichtig an 
dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass von Euren Spenden 
kein einziger Cent für diesen Topf verwendet wird. Das Geld 
stammt von Spendern, die uns speziell nur dafür unterstützen, wie 
zum Beispiel die Mainzer MLP Medizinberater. 
 

 
Spendenverwendung 
 
In diesem Quartal kamen die gesammelten Spenden insgesamt 24 
Kindern zugute. Einige davon hatten schwere gesundheitliche 
Probleme, die eine intensive und lange medizinische Therapie 
erforderten. Besatz zählten beispielsweise „Aufpeppelungen“ 
von frühgeborenen oder stark unterernährten Kindern. Andere 
Spenden in diesem Quartal kamen erneut Verbrennungs-
opfern oder kleinen PatientInnen mit Infektionen zu Gute. Nach 
standardmäßiger Prüfung der Bedürftigkeit der Familien haben wir 
in diesen Fällen die Kosten der Behandlung über einen längeren 
Zeitraum bis zur Klinikentlassung übernommen. 
 
 

Ablauf einer Intervention in Burkina Faso 
 
In der Regel treffen unsere Mitarbeiter Deniz und Felix die Mütter 
oder Väter mit ihrem Kind, manchmal auch die allein gelassenen 
Kinder, verzweifelt vor dem Krankenhaus an. Diese warten dort oft 
schon sehr lange und haben meist weite Wege, teilweise sogar 
aus dem Landesinneren, hinter sich. 
 
Da es in Burkina Faso keine Krankenversicherung gibt, haben 
Kinder aus sehr armen Verhältnissen häufig keine Chance ihre 
Behandlung zu finanzieren. Meist bleibt nur die Hoffnung auf den 
staatlichen Sozialdienst im Krankenhaus. Dieser bekommt zu 
Jahresanfang einen bestimmten Betrag vom Staat, welcher jedoch 
viel zu gering ist für die vielen Fälle, so dass das Budget im 
Regelfall trotz sparsamer Verwendung nach einem viertel bis 
halben Jahr vollständig aufgebraucht ist. 
 
Viele Kinder, die über den staatlichen Fond keine Finanzierung 
erhielten, können über DEVELOPmed.aid medizinisch behandelt 
werden. 
 
 
 

Das Gesundheitssystem in Burkina Faso  
 
Die medizinische Versorgung in Burkina Faso lässt sich so 
darstellen: Das Honorar für den Arzt wird vom Staat 
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übernommen, so dass der Patient die Kosten für die Untersuchung 
und Behandlung nicht selbst tragen muss. 
 
Die Patienten müssen jedoch für alle benötigten Materialien 
(Untersuchungshandschuhe, Spritzen, Medikamente, Infusionen, 
Verbände etc.) und für eine Liege im Krankenhaus selbst 
aufkommen. Dafür fehlen ihnen oft die notwendigen finanziellen 
Mittel, woran eine erfolgreiche Behandlung scheitern kann. Auch 
kann es dazu kommen, dass den PatientInnen im Verlauf einer 
Behandlung die finanziellen Mittel ausgehen. In diesem Fall wird 
die Behandlung zwangsläufig abgebrochen. 
 
Mit deiner Spende ermöglichst Du also eine Behandlung, die 
ansonsten aus Mangel an finanziellen Mitteln nicht stattfinden bzw. 
nicht fortgesetzt werden könnte. Unser Mitarbeiter Felix kauft mit 
Deiner Spende die für eine Behandlung benötigten Medikamente 
und medizinischen Materialien und betreut die Kinder während 
ihrer Behandlung und ihres Aufenthalts in der Kinderklinik, 
insbesondere wenn sie alleine ins Krankenhaus gekommen sind. 
 

Einige Beispiele unserer wertvollen Arbeit 
 
 
Um zu zeigen, wie wichtig unsere Arbeit und Deine Spenden sind, 
möchten wir Dir auch in diesem Bericht zwei Kinder vorstellen, 
denen wir gemeinsam helfen konnten. 

Der kleine Awa 

 
Der kleine Awa wurde in der Elfenbeinküste geboren und ist dort 
größtenteils auch aufgewachsen. Beide Elternteile sind leider 
unerwartet verstorben, woraufhin sich der Bruder seines Vaters auf 
den Weg zu Awa machte, um ihn aufzunehmen. Sein Onkel 
wohnt  in Léo, einer kleinen, ländlichen Stadt Burkina Fasos, circa 
3 Stunden Fahrtzeit südwestlich von Ouagadougou. 
  
Dort angekommen ist Awa an einer schweren Magen-Darm-
Infektion erkrankt, die im ländlichen Umkreis nicht mehr 
ausreichend behandelt werden konnte. So brachte ihn sein Onkel 
nach Ouagadougou, in die Pädiatrie Charles de Gaulles, wo man 
ihn ausreichend versorgen konnte.  Die Infektion stellte sich, auch 
unter Behandlung als schwer und langwierig heraus, sodass es für 
seinen Onkel nach 4 Monaten unmöglich war, weiterhin für die 
Kosten der Medikamente aufzukommen. Als ein einfacher Bauer 
vom Land war er schlichtweg am Ende seiner finanziellen 
Möglichkeiten. So entschied er Awa, der leider noch nicht von 
seiner Erkrankung geheilt war, wieder mit nach Hause zu 
nehmen.  
 
Die Ärzte sahen darin Lebensgefahr für Awa, da er durch die 
Krankheitssymptome weiterhin viele wichtige Mineralstoffe und 
Flüssigkeit verlor. Sie baten unsere Mitarbeiter um Hilfe.  
 
So konnte der kleine Awa durch die Spenden von 
DEVELOPmed.aid weiter-behandelt werden und verließ kurze Zeit 
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später gesund das Krankenhaus und konnte zu der Familie seines 
Onkels zurückkehren. 
 

Der kleine Arsene  

Arsène sowie der kleine Frederic aus dem letzten Bericht sind 
Söhne von einer jungen Schülerin. Dies ist nicht ungewöhnlich in 
Burkina Faso. Wie in vielen Familien geht Arsènes  Papa ebenso 
noch zur Schule. Der jungen Familie mangelt es an Nahrung 
und finanziellen Mitteln.  
  
Eine einfache Malariabehandlung im frühen Stadium kostet ca. 5 
bis 10 Euro. Als Arsène erkrankte brachten seine Eltern ihn stark 
geschwächt in die Notaufnahme des Kinderkrankenhauses 
Charles de Gaulles. Arsène litt an einer fortgeschrittenen 
Malariainfektion, die eine schwere Anämie (Blutarmut) verursacht 
hatte.  
 
In Burkina Faso zählt eine solche Malariainfektion zur 
Krankenhausroutine und ist in vielen Fällen mit den richtigen 
Medikamenten recht einfach zu behandeln, vor allem, wenn sie 
rechtzeitig erkannt wird. Diese konnten die beiden jungen Eltern 
jedoch nicht bezahlen. Ohne Medikamente kann die Infektion 
tödlich enden.  
  
So wandten sich die Ärzte an Felix, einen Mitarbeiter 
von DEVELOPmed.aid. Arsène wurde dank Deiner Spenden 
behandelt und auch er verließ gesund das Krankenhaus.
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Ausblick 
 

• Unsere Initiative „Zahngold spenden“ steht in den 
Startlöchern! Wir suchen deutschlandweit teilnehmende 
Zahnarztpraxen. Bei Interesse meldet Euch bitte bei 
info@developmedaid.org 
 

• Wir werden in den kommenden Monaten unsere Suche 
nach neuen Teammitgliedern intensivieren. Insbesondere 
in den Bereichen Projektleitung, PR, Grafikdesign sowie 
für unsere Hochschulgruppe an der Uni Mainz suchen wir 
nach Verstärkung. Falls Ihr selbst oder jemand in Eurem 
Bekanntenkreis daran Interesse haben könnte, zögert 
nicht mit uns in Kontakt zu treten: 
bewerbung@developmedaid.org  

 
 

• Wir sind nach wie vor auf der Suche nach institutionellen 
Spender, die im Rahmen der Spendenlauf-App „Moving 
Twice“ pro gelaufenen, gewalkten oder spazierten 
Kilometer einen Betrag in Höhe von 1 Cent an unser 
Projekt spenden. Mehr Informationen gibt es unter: 
http://movingtwice.com/  Bei Interesse meldet Euch bitte 
bei info@developmedaid.org 
 

• Schon seit einer Weile arbeiten wir am Erhalt des Siegels 
„Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ durch 
Transparency International. Wir hoffen die notwendigen 
Prozesse baldmöglichst finalisieren zu können, so dass wir 
das Siegel für alle sichtbar auf unserer Homepage 
platzieren können, um die Transparenz und 
Zuverlässigkeit unserer Arbeit zu signalisieren. 
 
 
 


