Fuß oder mit Booten kommen die Menschen von weit

für Kranke und Schwangere. Vor allem mit Bussen, zu

ist das Krankenhaus in Matema die einzige Anlaufstation

In der ländlichen Region am Nordufer des Nyassa-Sees

Matema - Hilfe, die ankommt!

Müttern, Kindern und Aids-Kranken am Herzen.

Ihnen liegt besonders die Betreuung von werdenden

jährlich 2400 Patientinnen stationär und 18.000 ambulant.

hat heute fast 100 Betten. 80 Mitarbeiterinnen behandeln

19. Jahrhundert als kleiner Gesundheitsposten gegründet,

Das Matema-Krankenhaus, von Berliner Missionaren im

Sitte schenken Sie Gesundheit!

Das Berliner Missionswerk unterstützt Matema seit vielen
Jahren. Dank dieser Unterstützung und enormer Spendenbereitschaft vieler Menschen konnte das Krankenhaus
ein neues Operationsgebäude errichten. Nun muss die
Ausstattung erneuert werden. OP-Tisch, Lampen, Instrumente, aber auch Regale, Schränke und Waschbecken: All
das steht auf der Bedarfsliste für Matema.
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Eine Patientin wartet mit ihrer Begleitung auf die Behandlung.
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Ärztin Heinke Schimanowski-Thomsen, vom Berliner
Missionswerk viele Jahre fang nach Matema entsandt, hat
2011 ein Programm zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs eingeführt. Etwa zehn Prozent der Frauen in
Tansania sind von dieser Krankheit betroffen; bei früher
Diagnose ist eine OP möglich. Dank des Programms
ist die Zahl der Fälle in der Region rapide gesunken.
Tausende Frauen konnten vor dem Tod bewahrt werden.

sie in der Gesundheitsstation Hilfe und Heilung finden .
Viele, die sich hierhin wenden, sind völlig mittellos.
tragen. Doch in Matema wird niemand, der in einer

Sie können die Kosten einer Behandlung nicht selbst
Notsituation ist, abgewiesen .
Dabei ist das Krankenhaus - in Trägerschaft der Evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania (ELCT) - selbst
in prekärer finanzieller Situation. Es fehlen ihm Gelder
für dringend notwendige Investitionen. Denn der Staat
zahlt nur unregelmäßig, und das Krankenversicherungssystem in Tansania ist erst im Entstehen begriffen und
nicht zuverlässig. So muss das Hospital bei Finanzierungslücken selbst tätig werden.

Der Blutdruck einer Patientin wird gemessen.
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her. Oft sind sie lange unterwegs - in der Hoffnung, dass
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Ja, ich möchte das Matenfa!i<i.an:i<inhaust·
in Tansania durch eine Spincfe:unters tütz

0

D dauerhaft, und zwar
D vierteljährlich

Berliner Missionswerk, Georgenkirchstr. 69170, 10249 Berlin
SEPA-Lastschriftmandat • Mandatsreferenz wird separat mitgeteil1
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE45ZZZ00000605118

Ich ermächtige das Berliner Mlssionswerk, Spenden von meine
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich me
Kreditinstitut an, die von dem Berliner Missionswerk auf mein Kent
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb vo
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattun,
des belasteten Betrages verlangen . Es gelten dabei die mit meinen
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon*

E-Mail*

Bank

IBAN

Datum, Unterschri ft

* Sie können der Verwendung Jederzeit w idersprechen. I hre SEPA- Lasrschrift können Sie Jederzeit und ohne Ang aben von Gründen widerrufen. Ihre persönlichen
Daten werden aussch ließlich für Zwecke des Berliner M/ssionswerks elektronisch
erfasst und kön nen - ggf. durch Beauftrag te des Berl iner Missionswerks - auch zu
Intern en Informations- und Werbezwecken fü r die Arbeit des Berliner Missionswerks verarbeitet und genu tzt werden. Eine Weitergabe an Dritte finde t nicht statt.

„Matema leistet segensreiche
Arbeit! Gerade für die Frauen in
dieser reizvollen, aber abgelegenen Region am Nyassa-See!
Das hat mich bei meinem
Besuch dort sehr beeindruckt."

Ulrike Trautwein, Regionalbischöfin Berlin
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~BERLINER
MISSIONSWERK

Berliner Missionswerk
Georgenkirchstraße 69/70
10249 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 / 243 44 - 123
bmw@berliner-missionswerk.de
www.berliner-missionswerk.de
www.facebook.com/BerlinerMissionswerk

Dr. Martin Frank

Ihr Ansprechpartner:

m.frank@bmw.ekbo.de

Afrikareferent

Ihre Hilfe rettet Leben!
Asante sana - Herzlichen Dank!

TANSANIA

Matema - Ein Segen
für Menschen in Not!

