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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser unseres Jahresberichts 2018, 

hinter DEVELOPmed.aid liegt ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem dank  

eurer Unterstützung neue Spendenrekorde gelungen sind. Eure Spenden  

werden wie immer zu 100% für medizinisch notwendige Behandlungen von 

Kindern in Ouagadougou, Burkina Faso verwendet, die ohne euch nicht hätten 

stattfinden können. Mit dem Bericht zum Jahr 2018 möchten wir euch einen 

Überblick über unsere Aktivitäten, die Spendensituation sowie konkrete  

Fallbeispiele zur Verwendung eurer Beiträge geben. 

Gegen Ende des Jahres kündigten sich in Burkina Faso politisch und  

gesellschaftlich unruhige Zeiten an. Für 2019 ist unsere Hoffnung, dass sich  

die Sicherheitslage in den betroffenen Regionen rasch verbessert.

Mit besten Grüßen

Lena Müller, Michael Kopp und Patrik Hummel

Patrik Hummel, 
Projektleitung DEVELOPmed.aid e.V.

Dr. Lena Katharina Müller, 
1. Vorsitzende DEVELOPmed.aid e.V.

Michael Kopp, 
Projektleitung DEVELOPmed.aid e.V.
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UNSER VEREIN 
DEVELOPMED.AID

DEVELOPmed.aid ist eine Hilfsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht 

hat, Kindern in Burkina Faso – einem der ärmsten Länder der Welt – eine 

grundlegende medizinische Versorgung zu ermöglichen. Unser Verein wurde 

2010 von engagierten Studenten an der Uni Mainz gegründet. Wir arbeiten alle 

ehrenamtlich und halten die Verwaltungskosten dadurch gering – so kommen 

100% unserer Spenden unseren Patienten in Burkina Faso zugute. 

Die gesammelten Spenden helfen nach dem Leitspruch „Kleiner Einsatz, Große 

Wirkung“ Kindern in der Pädiatrie Charles de Gaulle und anderen medizinischen 

Einrichtungen in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Dort werden 

zum Beispiel Medikamente, Spritzen, Untersuchungshandschuhe und Verbände 

von dem Geld gekauft, um die Kinder medizinisch behandeln zu können.  

Mit nur 5 Euro können wir schon die notwendigen Medikamente für ein an  

Malaria erkranktes Kind kaufen. Die Familien dieser Kinder könnten sich die  

Behandlungen ohne eure Unterstützung nicht leisten. Seit unserer Gründung 

2010 konnten wir bereits über 700 Kindern helfen. 

Vor Ort arbeiten wir eng mit der Organisation AMPO („Association Managré 

Nooma pour la Protection des Orphelins“ – d.h. Verein zum Schutz von Waisen: 

Das Gute geht nie verloren) zusammen. In Deutschland ist AMPO unter dem 

Namen Sahel e.V. bekannt. AMPO wurde 1995 von der ehemaligen Plöner 

Buchhändlerin Katrin Rohde gegründet und umfasst heute zahlreiche  

Einrichtungen und Projekte in verschiedenen Bereichen für Kinder und  

Jugendliche, die nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Burkina Faso  

arbeiten. Bildung und Aufklärung sind das zentrale Ziel, um Menschen  

langfristig ein selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Land zu ermöglichen. 

Drei Mitarbeiter von AMPO engagieren sich vor Ort in Ouagadougou in Teilzeit 

für unseren Verein DEVELOPmed.aid und stellen sicher, dass eure Spenden zu 

100% bei den betroffenen Kindern ankommen: 

• Dénis Yaméogo, Leiter von AMPO in Burkina Faso

• Léontine Samandoulgou, Leiterin der AMPO Krankenstation 

• Félix Kuela, Mitarbeiter der AMPO Krankenstation

KLEINER EINSATZ – GROSSE WIRKUNG.
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BURKINA FASO – DAS LAND  
DER AUFRECHTEN MENSCHEN

Burkina Faso wurde 1960 unabhängig. Damals hieß das Land noch Obervolta. 

1984 wurde es nach einer Revolution in Burkina Faso umbenannt. Burkina Faso 

bedeutet übersetzt „Land der aufrechten Menschen“. Der damalige Offizier  

Thomas Sankara, der die sozialistische Revolution anführte, gilt als „Che  

Guevara Afrikas“. Er war die Ikone der Befreiungsbewegung und wird auch 

noch heute – 30 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod – von den Burkinabés 

und vielen Menschen in Afrika verehrt.

 

In Burkina Faso werden zirka 60 einheimische Sprachen gesprochen. Der 

Islam ist neben den traditionellen Glaubensvorstellungen die meistpraktizierte 

Religion. Obwohl Burkina Faso zu den ärmsten Ländern der Erde zählt, zeichnet 

es sich bis heute durch eine gewisse Stabilität und die kulturelle Vielfalt der 

friedlich zusammenlebenden Ethnien aus.

Wir engagieren uns in Burkina Faso seit 2010, nachdem unsere Gründerin Lena 

Müller als Medizinstudentin 2008 ein Praktikum in einer Klinik in Burkina Faso 

machte und auf die dortige schlechte medizinische Situation aufmerksam  

wurde. Zurück in Deutschland gründete Lena mit weiteren engagierten  

Studenten den Verein DEVELOPmed.aid e.V. an der Uni Mainz mit dem Ziel, 

Kindern in Burkina Faso eine medizinische Gesundheitsversorgung zu  

ermöglichen.



98

WAS IHR BEWEGT HABT

Im Jahr 2018 konnten wir dank eurer Spenden insgesamt 129 Kindern helfen. 

Viele der Kinder hatten schwere gesundheitliche Probleme, die eine intensive 

und lange medizinische Therapie erforderten. Nach standardmäßiger Prüfung 

der Bedürftigkeit der Familien haben wir in diesen Fällen die Kosten der  

Behandlung übernommen. 

Um zu zeigen, wie wertvoll eure Spenden und unsere Arbeit sind, möchten wir  

euch im Laufe dieses Berichts einige unserer kleinen Patientinnen und  

Patienten vorstellen.

Mit Hilfe von DEVELOPmed.aid  

behandelte Kinder (je Quartal)

1. Quartal 34 Kinder

2. Quartal 47 Kinder

3. Quartal 19 Kinder

4. Quartal 29 Kinder

34

47

19

29

=
129 Kinder
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WIE EURE SPENDE HILFT

Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Es herrscht ein Mangel 

an Ärzten und medizinischem Personal, und ein staatliches Gesundheitssystem 

existiert nicht. Im Jahr 2017 betrug die Kindersterblichkeitsrate, also der Anteil 

der Kinder, die während der ersten fünf Lebensjahre versterben, 81,2 pro  

1000 Lebendgeburten. Oft sind dafür Krankheiten verantwortlich, die man bei 

früher Diagnose gut behandeln kann.

Die medizinische Versorgung in Burkina Faso funktioniert wie folgt: Das  

Honorar für den Arzt wird vom Staat übernommen, sodass der Patient die 

Kosten für die Untersuchung und Behandlung nicht selbst tragen muss. Die 

Patienten müssen jedoch für alle benötigten Materialien (Untersuchungs- 

handschuhe, Spritzen, Medikamente, Infusionen, Verbände etc.) und für eine 

Liege im Krankenhaus selbst aufkommen. Dafür fehlen ihnen oft die  

notwendigen finanziellen Mittel. Auch kann es dazu kommen, dass Patienten  

im Verlauf einer Behandlung die finanziellen Mittel ausgehen. 

Wenn der Patient mit der Zahlung seiner Krankenhausliege in Verzug gerät, 

wird er ungeachtet seines Gesundheitszustandes in einem Warteraum ohne  

Betten untergebracht. Dort muss er so lange verweilen, bis er die nötigen 

Gelder für seinen bisherigen Krankenhausaufenthalt aufbringen kann. Mit eurer 

Spende ermöglicht ihr also eine Behandlung, die ansonsten nicht stattfinden 

bzw. nicht fortgesetzt werden kann – mit oftmals verheerenden Folgen. Unsere 

Mitarbeiter kaufen mit eurer Spende die für eine Behandlung benötigten  

Medikamente und medizinischen Materialien und betreuen die Kinder während 

ihrer Behandlung und ihres Aufenthalts in der Pädiatrie Charles de Gaulle und 

anderen medizinischen Einrichtungen in Ouagadougou. 

In den vergangenen Jahren gab es wichtige Reformen im Gesundheitssystem. 

Der Staat trägt nun die Kosten für die Behandlung von schwangeren Frauen. 

Ebenso soll die medizinische Versorgung für Kinder von 0-5 Jahren kostenlos 

sein. Leider sieht die Realität noch nicht ganz so aus, wie es die Theorie  

vorsieht. Für viele Kinder werden nicht alle medizinische Behandlungen  

finanziert, die sie bräuchten. Nur die notwendigsten Ausgaben werden vom 

Staat übernommen. Daher haben weiterhin auch kleine Patientinnen und  

Patienten unter 5 Jahren von euren Spenden profitiert.

Die Eingänge von Spenden aller Art bei DEVELOPmed.aid haben sich in den 

letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt. Wir haben nun mehrere Jahre in Folge 

Spendenrekorde erreicht. Darüber haben wir mehrfach in unseren Berichten, 

News-lettern und Social Media Posts informiert. Das ist wirklich großartig. 

Vielen Dank für diese tolle Unterstützung! In Burkina hat dies zu der Situation 

geführt, dass unsere Mitarbeiter vor Ort die Beträge zuletzt gar nicht mehr 

vollständig ausgeben konnten, auch weil diese bisher nur in Teilzeit für uns 

tätig sind. Bis Ende 2018 sind so im Laufe der Zeit ca. 28.000 Euro Guthaben 

aufgelaufen.
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Bei unserer Reise nach Burkina Faso im Februar 2019 haben wir daher mit  

unseren Mitarbeiten vor Ort darüber beraten, wie wir dieses Guthaben  

möglichst sinnvoll, aber auch zeitnah für bedürftige Patientinnen und Patienten 

verwenden können. Für die aufgelaufenen Gelder haben wir drei konkrete  

Verwendungszwecke definiert:

 • In der Maison Linda unseres Kooperationspartners AMPO werden  

unterernährte Kinder untersucht und behandelt. Ihre Mütter und Verwandte 

werden außerdem zu Fragen rund um die Ernährung ihrer Kinder mit ihren 

oft begrenzten finanziellen Mitteln beraten. AMPO ist im vergangenen Jahr 

ein Großspender weggebrochen, so dass die Aktivitäten von Maison Linda 

vorerst zurückgefahren werden müssen. Wir haben uns entschieden, bei 

Maison Linda eine Initiative zu unterstützen, bei der Eltern besonders unter-

ernährter Kinder bei Bedarf Hirse- und Reisrationen zur Überbrückung von 

Engpässen erhalten, um eine weitere Verschlechterung der Unterernährung 

zu verhindern.

 •  Im Westen von Burkina Faso wurden in der jüngeren Vergangenheit eine 

besorgniserregende Zunahme von Meningitis-Infektionen beobachtet. Dies 

haben wir zum Anlass genommen, Meningitis-Impfungen für die Kinder in 

den AMPO-Waisenhäusern zu finanzieren.

 •  Für die AMPO-Krankenstation werden wir einen Vorrat an pädiatrischen 

Medikamenten finanzieren, die dann bei medizinisch notwendigen  

Behandlungen von Kindern eingesetzt werden, die sich die Medikamente 

sonst nicht hätten leisten können. 

 • Für die Zukunft arbeiten wir gerade daran, unsere Aktivitäten und unsere 

Struktur vor Ort weiterzuentwickeln, um mit der tollen Entwicklung unserer 

Spendeneingänge Schritt zu halten. So hoffen wir etwa in Zukunft eine 

Vollzeitkraft beschäftigen zu können, sodass wir vor Ort noch mehr bewirken 

können. Euer Feedback zu diesem Prozess ist dabei jederzeit sehr  

willkommen!
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FALLBEISPIELE

Mamounata Diabo (11 Jahre)

Die 11- jährige Mamounata ist Teil einer Großfamilie. Sie hat insgesamt  

10 Geschwister. Ihr Vater ist ein einfacher Bauer, ihre Mutter kümmert sich, wie 

meist in traditionellen Burkinabé- Familien, um den Haushalt. Die Familie wohnt 

in Zabré, etwa 250km außerhalb von Ouagadougou. Der Weg ist teils nur über 

Lehmstraßen zu bewältigen. 

Am Morgen des 13. Novembers 2018 wurde Mamounata von ihrer Mutter in 

die chirurgische Notaufnahme der Kinderklinik Charles de Gaulle gebracht. Sie 

litt an heftigen Bauchschmerzen, hatte einen brettharten Bauch und reagierte 

kaum noch auf Ansprache. Ihr Zustand war kritisch. In der lokalen Kranken-

station wusste man nicht weiter. Daher wurde sie in die Hauptstadt nach  

Ouagadougou geschickt.

Die Ärzte im Kinderkrankenhaus merkten schnell, dass ein Darmverschluss  

(Ileus) das Leben von Mamounata gefährdete. Eine Notoperation war  

notwendig. In Burkina Faso wird selbst eine Notoperation nicht durch die 

Krankenkasse abgedeckt. Für die Familie von Mamounata war es unmöglich, 

die Kosten zu finanzieren. Zum Glück war unser Mitarbeiter Félix vor Ort und 

wurde von dem Ärzte-Team angesprochen. Die Kosten der notwendigen  

diagnostischen Untersuchung und schließlich der Operation wurden dank eurer 

Spenden von DEVELOPmed.aid übernommen. 

Ohne eine Operation und einer gezielten Antibiotika-Therapie hätte Mamounata 

die Erkrankung nicht überlebt. Heute geht es ihr besser. Sie braucht aber wei-

terhin medizinische Unterstützung und muss regelmäßig die lokale Krankenstati-

on in Zabré besuchen. 

Aicha Sana (16 Jahre)

Das 16-jährige Mädchen Aicha wurde von ihrer Mutter zur Krankenstation 

unserer Partnerorganisation von AMPO begleitet. Hier können, ähnlich wie 

in einer Hausarztpraxis, einfache Behandlungen vorgenommen werden. Die 

Patienten stehen häufig in langen Schlangen vor dem Gebäude an und werden 

für einen Beitrag von umgerechnet 30 Cent behandelt. 

Aichas Mutter hatte sich vom Vater scheiden lassen und mittlerweile neu  

geheiratet. Aufgrund des Konflikts mit dem Vater hatte dieser jeglichen Kontakt 

mit Frau und Kindern verweigert. Der neue Ehemann wollte aber nichts von  

Aicha wissen und insbesondere nicht finanziell für sie aufkommen, da Aicha 

nicht seine eigene Tochter ist. Die Mutter selbst hatte nicht genug finanzielle 

Mittel, um für die Kosten der Behandlung ihrer Tochter aufzukommen. Aicha 

litt an einem chronischen Husten, der immer mehr zugenommen hatte. Zudem 

hatte sie Fieber. Die Untersuchung ergab eine schwere Lungenentzündung 

sowie eine chronische Lungenerkrankung, die einer stationären Abklärung und 

Behandlung bedurfte. 

Die Kosten der Behandlung und des Krankenhausaufenthalts wurden über die 

Spenden von DEVELOPmed.aid finanziert. Aicha ist aktuell mit Medikamenten 

versorgt und ihr geht es bereits deutlich besser. 
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Rasmata Zongo (2 Jahre)

Als die zweijährige Rasmata Fieber bekam, versuchte ihre Mutter sie zunächst 

mit natürlichen Mitteln und traditionellen Heilrezepturen zu behandeln. Erst als 

Rasmata eines Nachts bewusstlos wurde, verstand die Mutter den Ernst der 

Lage und ging mit ihrer Tochter zur örtlichen Krankenstation. Der Vater des 

kleinen Mädchens war vor kurzem auf tragische Weise ums Leben gekommen. 

Die Mutter hatte keine Arbeit und war von nun auf sich alleine gestellt, befand 

sich jedoch aufgrund des schweren Schicksals ihres Mannes immer noch im 

Schockzustand. 

In der örtlichen Krankenstation versuchte man alles, um den Gesundheits-

zustand der Kleinen zu verbessern. Jedoch waren die Möglichkeiten dort 

begrenzt, und so wurde Rasmata in das Kinderkrankenhaus Charles de Gaulle 

nach Ouagadougou gebracht. Hierfür mussten Mutter und Tochter einen 200 km 

langen Weg zurücklegen. Die Untersuchungen ergaben, dass Rasmata an einer 

Hirnhautentzündung litt, die eine aggressive antibiotische Therapie verlangte. 

Die Behandlung zog sich über mehrere Wochen. Die Kleine war in einem 

kritischen Zustand und ist dem Tod nur knapp entkommen. Als die Ressourcen 

der alleinerziehenden Mutter aufgebraucht waren, baten Rasmatas Ärzte unser 

Team um Unterstützung, um dringend notwendige Medikamente zu finanzieren. 

Nach einem Monat konnte Rasmata aus dem Krankenhaus entlassen werden 

und erfreut sich nun glücklicherweise wieder bester Gesundheit. Die Mutter ist 

glücklich, neben ihrem Ehemann nicht auch noch ihre Tochter verloren zu haben 

und dankt den Spendern von DEVELOPmed.aid von ganzem Herzen. 
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FINANZEN 2018

Im Jahr 2018 konnten wir dank eurer tollen Unterstützung insgesamt 

34.903,06 Euro an Spendengeldern für medizinische Behandlungen  

unserer Patientinnen und Patienten in Burkina Faso zur Verfügung stellen.

Spendeneingang je Quartal in 2018

1. Quartal 7.392,43 Euro

2. Quartal 5.433,67 Euro

3. Quartal 8.825,40 Euro

4. Quartal 13.251,56 Euro

7.392

5.434

8.825

13.252

=
34.903 Euro

Mit dieser Summe haben wir den Spendenrekord des Jahres 2017 noch einmal 

deutlich übertroffen. Wir sind selbst überwältigt von der Höhe des Spenden-

aufkommens und möchten daher noch einmal ganz besonders betonen, dass 

jeder einzelne Cent zählt und wir auch mit Kleinstbeiträgen Großes gemeinsam 

erreichen können. 

Wir haben bereits einige Dauerspender, die uns regelmäßig unterstützen.  

Solche Dauerspenden ermöglichen uns eine längerfristige Planung, die eine 

kontinuierliche medizinische Versorgung vor Ort sicherstellt. Daueraufträge 

können direkt auf unserer Webseite bequem online eingerichtet werden.  

Schaut vorbei und probiert es aus: 

   https://developmedaid.org/spenden/ 

Spenden können natürlich ebenfalls direkt auf unser Konto überwiesen werden. 

Darüber hinaus sind wir auf der Plattform Betterplace.org zu finden. Auch auf 

unserer Webseite arbeiten wir beim Spendenformular mit Betterplace  

zusammen, um euch neben Bankeinzug und Überweisung auch die Möglichkeit 

zu geben, per Kreditkarte oder PayPal zu spenden. Betterplace verlangt seit 

einiger Zeit Transaktionskosten von 2,5% jeder Spende. Diese Transaktions- 

kosten werden von einem anonymen Spender übernommen, sodass wir auch 

von jeder Betterplace-Spende 100% in Behandlungen vor Ort investieren  

können. 

Der Illustrator Joris Baldoureaux (https://jbardaman.tumblr.com) hat exklusiv für 

DEVELOPmed.aid tolle Taschen entworfen. Das Motiv bilden Kinder der  

Waisenhäuser von AMPO. Mit dem Kauf einer Tasche zum Preis von 15 Euro 

finanziert ihr gleichzeitig eine Behandlung für ein Kind in Burkina Faso. Die  

Gewinne fließen in unsere Vereinsarbeit. Die Tasche besteht aus nachhaltig  

zertifizierter Bio-Baumwolle. Bei Interesse kontaktiert uns einfach per E-Mail 

oder über unsere Social Media Kanäle.

Spendenanteile in Prozent

 45 % 15.784 Euro Hochschulgruppe

 22 % 7625 Euro Betterplace, Bank für Sozialwirtschaft

 10 % 3623 Euro Beiersdorf

 8 % 2700 Euro Zahngold

 6 % 2016 Euro Fixkosten

 4 % 1500 Euro Spendenaktion Süddeutsche Krankenversicherung

 4 % 1333 Euro Spendenaktion Geburtstagsfeier 50 Jahre Herr Liu

 1 % 250 Euro Spende statt Abschiedsgeschenk

 0 % 71 Euro Amazon Smile
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Julia Beier aus unserem Marketingteam hat unseren Verein erfolgreich beim 

Unternehmen Beiersdorf für die Beiersdorf AG Spendenmeisterschaft und  

andere Aktionen des Unternehmens wie den NIVEA Family Weihnachtsmarkt 

beworben. Dadurch konnten wir nicht nur viele Einzelspenden, sondern auch 

noch einmal einen extra Betrag von der Beiersdorf AG als Spende verbuchen. 

Vielen Dank dafür! Bietet auch dein Unternehmen solche Aktionen an und  

würdest du DEVELOPmed.aid gerne dafür vorschlagen? Trete in Kontakt mit 

uns und lass uns 2019 gemeinsam etwas Gutes tun!

Wir arbeiten zudem mit einigen Zahnarztpraxen in Deutschland zusammen, 

bei denen die Patienten vor Ort die Möglichkeit haben, ihr altes Zahngold zu  

spenden. Dadurch sind allein in 2018 2.700 Euro zusammengekommen. Auch 

dabei gilt: Melde dich bei uns. Wir freuen uns über weitere Kooperationen mit 

weiteren Zahnarztpraxen. 

Aber auch über Geburtstagsaktionen konnte wieder ein beachtlicher Betrag 

gesammelt werden. Solltest auch du genug von Weinflaschen, Socken und 

Strickpullovern haben und stattdessen unseren kleinen Patientinnen und  

Patienten helfen wollen, dann kannst du hier eine Geburtstags-Aktion anlegen 

und dir zu deinem Ehrentag Spenden für DEVELOPmed.aid wünschen: 

   https://www.betterplace.org/de/collect-donations/birthday-fundraising-events 

 

Hast du besondere Fähigkeiten, Hobbys oder Zugang zu etwas, für das andere 

gerne etwas spenden? Lass es uns wissen und gemeinsam überlegen, wie wir 

daraus eine tolle Spendenaktion entwickeln können. 

Unterstützen kannst du uns auch durch deinen Online Einkauf bei Amazon. Über 

Amazon Smile kannst du ohne zusätzliche Kosten für dich und mit nur ein paar 

Klicks unseren Verein unterstützen. Das Ganze ist super einfach und zeitneutral. 

Unter folgendem Link musst du nur nach uns suchen und einen Teil des  

Kaufpreises wird an uns über Amazon Smile gespendet: 

   https://smile.amazon.de/ 

Im Jahr 2018 haben wir 2.016 Euro an Fixkosten nach Ouagadougou  

überwiesen. Mit dem Fixkostenbetrag bezahlen wir hauptsächlich die  

Aufwandsentschädigungen unserer drei Mitarbeiter Félix Kuela, Léontine  

Samandoulgou und Dénis Yaméogo in Burkina Faso sowie variabel anfallende 

Kosten, wie z.B. für Benzin und Telefonate. An dieser Stelle gilt ein besonderer 

Dank an die Mainzer MLP Medizinberater, die auch dieses Jahr wieder 

komplett für die Fixkosten aufgekommen sind! Nur so können wir unseren  

Leitspruch zu „100%“ sicherstellen, sodass jede Spende von dir ohne jeglichen 

Abzug zu 100 Prozent für die Behandlung der Kinder in Burkina Faso  

eingesetzt wird. 
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HOCHSCHULGRUPPE 
DER UNI MAINZ

Im Sommersemester 2018 hat die Hochschulgruppe (HSG) der Uni Mainz zum 

6. Mal zu einem Benefiz-Beachvolleyball-Turnier eingeladen. Sechs Teams  

haben teilgenommen und bei – für burkinische Verhältnisse – durchwachsenem 

Wetter ein durch und durch spaßiges Turnier gespielt. Der erste Platz wurde 

mit einem gespendeten 30 Euro Gutschein für Getränk und Verzehr in der Bar 

„Base“ belohnt und auch der zweite Platz konnte sich über Gutscheine des Clubs 

„Red Cat“ freuen. An dieser Stelle möchten wir den beiden Sponsoren noch 

einmal herzlichst danken. Durch die Teilnahmegebühren und den Getränke- und 

Würstchenverzehr (für letzteres danken wir der Metzgerei „Beim Peter“ in der 

Mainzer Neustadt) konnten 102,88 Euro an DEVELOPmed.aid überwiesen  

werden. Ein kleiner aber feiner Betrag, wenn man bedenkt, dass der Effekt 

dieses Events vor allem der Präsentation unseres Vereins auf dem Mainzer 

Unicampus gilt.

Des Weiteren haben wir bei der SöF (Semestereröffnungsfete) der Uni 

Mainz mit großem Erfolg wieder Cocktails für den guten Zweck verkauft und 

dabei 2.827,60 Euro eingenommen. Wie jedes Jahr wurden wir dabei fast von  

Studenten überrannt, welche sich keinen besseren Grund vorstellen konnten, 

das Glas zu erheben. Außerdem fand dieses Jahr wieder das AStA-Sommer-

fest statt und es wurden – ähnlich erfolgreich mit 2.537,60 Euro – Cocktails 

verkauft. Ein tolles Event, was unter anderem wegen der vorzüglichen Cocktails, 

aber auch wegen den vielen tollen Live-Bands immer einen Besuch wert ist.

Zum zweiten Mal wurde ein Stand bei der Mainzer Johannisnacht angemeldet 

und erfolgreich durchgeführt. In den vier Tagen des Verkaufs sowie beim  

Verkauf am Lehramt-Sommerfest am Tag davor konnten insgesamt 3.599,77 Euro 

erwirtschaftet werden. Die Aktion über fünf Tage, inklusive jeweils zwei Tage  

Auf- und Abbau, hat allen Beteiligten sehr viel abgefordert und wird auf Grund 

der personellen Lage im kommenden Jahr leider nicht wiederholt werden können. 

Ferner haben wir folgende Beträge eingenommen: 389,18 Euro durch  

aufgestellte Spendenboxen – hauptsächlich beim Johannisfest, 291,08 Euro 

durch Klingelboxen – aufgestellt bei diversen Bäckern, Metzgern und weiteren 

Läden in Mainz, sowie 200 Euro durch eine Spende eines HSG-Mitglieds. So 

konnte das Sommersemester mit einem Gewinn von fast 10.000 Euro  

beschlossen werden!

Im Wintersemester konnte der Umsatz des Cocktailstands bei der SöF der Uni 

Mainz im Vergleich zum Sommersemester sogar noch leicht gesteigert werden 

– auf 3.069 Euro. Wie jeden Winter gab es am Georg-Forster Gebäude der  

Universität zwei Waffeln-, Crêpes- und Glühweinaktionen (Einnahmen von 

448,45 Euro und 398,30 Euro). Hinzu kam noch ein Glühweinstand beim  

Weihnachtsmarkt des Weinguts Eppelmann in Stadecken-Elsheim. Hier haben 

wir 165 Euro für den Verkauf des Glühweins und eine 100 Euro Spende des 

Weinguts eingenommen. Wie im letzten Jahr haben wir des Weiteren wieder 

Getränke auf der ERASMUS-Party im Kulturcafé – mit eher mäßigem Erfolg 

(115,50 Euro) – verkauft. 

In 2018 haben wir zum ersten Mal in Kooperation mit dem Shooter Stars in 

Mainz ein Beerpong-Turnier veranstaltet, bei dem wir 112 Euro generieren 

konnten.

Das Aufstellen der Spendenboxen bei den Aktionen generierte zusätzlich  

176,53 Euro und wurde durch Einzelspenden von 15 Euro und 50 Euro, sowie 

einer größeren Spende von 300 Euro durch den Club Red Cat ergänzt. Merci 

beaucoup!

Die Hochschulgruppe beendet somit das Wintersemester mit 5.000 Euro und 

das gesamte Jahr sehr erfolgreich mit rund 15.000 Euro generierten Spenden!

Die neuen „Klingelboxen“ – die zusammen mit unseren Flyern bei Bäckern, 

Bibliotheken und diversen anderen Läden aufgestellt wurden – sind nun an  

vielen Orten in Mainz etabliert und werfen nicht unerhebliche Erträge ab.  

Weiterhin wird das Material der Hochschulgruppe mit Unterstützung des AStA 

um neues Equipment erweitert. Die Hochschulgruppengröße bleibt auf  

konstantem Level und die Übergabe der Gruppenleitung soll durch Einarbeitung 

der Nachfolge eingeleitet werden. Bonne chance!
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AUSBLICK

Bei unserem Kooperationspartner AMPO haben sich im Laufe des Jahres  

eine Reihe von Veränderungen in der Organisationsstruktur ergeben. Die  

Zusammenarbeit mit AMPO/Sahel e.V. ist essentiell für unser Ziel, 100%  

unserer Spenden für die Behandlung der betroffenen Kinder in Burkina Faso  

zu verwenden. Somit entstehen durch die Umstrukturierungen bei AMPO  

auch für uns Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur erneuten Verknüpfung  

und Verzahnung mit unserer Partnerorganisation. Ferner sind bei AMPO  

durch den Rückzug eines größeren Spenders finanzielle Lücken entstanden. 

Mittelfristig möchten wir prüfen, ob DEVELOPmed.aid sich in der AMPO- 

Krankenstation in Ouagadougou noch intensiver engagieren kann.

In den vergangenen Monaten haben wir an der Neugestaltung unserer  

Homepage gearbeitet. Da unsere neue Homepage dank großartiger  

Verstärkung in unserem Team online gehen konnte, möchten wir die verfügbar 

gewordenen Kapazitäten nutzen, um unsere wachsenden Social-Media-Kanäle 

Facebook und Instagram auszubauen. Zudem haben wir einen regelmäßigen 

Newsletter etabliert, um unsere Spender über unsere Arbeit in Deutschland  

und vor Ort in Burkina auf dem Laufenden zu halten. Das Stichwort Verstärkung 

bleibt für uns relevant. Wir sind stets auf der Suche nach tatkräftigen,  

motivierten und zuverlässigen Menschen, die sich bei DEVELOPmed.aid  

engagieren möchten. Bei Interesse meldet euch gerne bei uns:  

info@developmedaid.org. 

Des Weiteren würden wir uns sehr freuen, wenn unsere erfolgreichen Hoch-

schulgruppen-Aktivitäten über die Uni Mainz hinausgehen würden. Falls ihr an 

eurer Hochschule Energie für eine neue Initiative freisetzen könnt, würden wir 

uns sehr über eure Kontaktaufnahme und einen Austausch freuen.

Zu guter Letzt hoffen wir, dass sich die Sicherheitslage in Burkina Faso in 2019 

verbessern wird und in den betroffenen Regionen, vor allem im Norden des 

Landes, Frieden einkehren wird. 

Wir planen Anfang 2019 eine erneute Reise nach Burkina Faso, um unseren 

Projektpartner AMPO und die Kinder, denen wir bisher geholfen haben, zu  

besuchen. Wir werden euch von unserer Reise und unseren weiteren Vorhaben 

berichten! 
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