Wann und mit welchem Zweck wurde „KHAAN medical aid“ gegründet?

nach hilfsbedürftigen Patienten zu suchen, um deren
Behandlung zu organisieren und zu realisieren.

Im September 2010 wurde der Verein unter die Name
„KHAAN medical aid“ in Berlin gegründet.
Die Idee einen Verein
zu gründen entstand,
als unsere Gründungsmitglieder im Sommer
2010 eine Reise in der
Mongolei unternommen hatten. Während
ihres Aufenthalts lernten sie einen kleinem
Jungen, den Sohn der
Gastfamilie
kennen,
dessen Bein gebrochen
und nicht wieder richtig
zusammengewachsen
war.

(Während der Untersuchung in Orkhontuul soum, Selenge Provinz,
Juli. 2011)

Was wurde bisher ermöglicht?

(Javkhlantur Batzaya, Orkhontuul soum, Selenge Provinz,
Aug.2010)

Nach der Reise haben sie beschlossen mongolischen,
hilfsbedürftigen Kindern zu helfen und zu diesem
Zweck „KHAAN medical aid“ gegründet.

Mit diesem Projekt werden dauerhaft Kinder unterstützt, welche in der Kinderabteilung des psychiatrischen Klinikums in Ulaanbaatar leben.
Insgesamt werden dort 11 Kinder ganztägig betreut.
Diese Kinder sind zwischen 6 bis 15 Jahre alt. Für diese
Arbeit stehen nur zwei Krankenschwestern zur Verfügung. Einige der untergebrachten Kinder haben keine
Familie mehr und andere wurden von der Familie abgegeben.
Unsere Hilfe soll materielle Unterstützung hygienische
Artikel, wie Seife, Shampoo, Windeln und Unterbekleidung umfassen.

Seit der Vereinsgründung wurden mehrere unterschiedliche medizinische und soziale Projekte durchgeführt.
Eines der wichtigsten Projekte war die Organisation der
Zusammenarbeit mit mongolischen jungen Fachärzten, welche in den Provinzen kostenlose medizinische
Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt haben.
(Die Kinder in der Kinderabteilung der psychiatrischen Klinikum in
Ulaanbaatar, Sep. 2011)

Ziel des Vereins ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder aus der Mongolei, die infolge Krankheiten
oder Gebrechen medizinisch versorgt werden müssen, dies aber nicht selbst bezahlen können.
Um unser Ziel zu ermöglichen erfolgt die ambulante
oder stationäre Behandlung vor Ort oder außerhalb
der Mongolei, vorzugsweise in Deutschland.
Zur Verwirklichung der Vereinszwecke wirbt der Verein
Geld- und Sachspenden und Zuwendungen jeder Art
wie zum Beispiel medizinische Dienstleistungen ein.
Eine wesentliche Aufgabe besteht aber darin, in enger
Zusammenarbeit mit dem Kuratorium in der Mongolei,

Unser aktuelles Projekt:

Mit Hilfe dieser Hygieneartikel wird die Arbeit beiden
Krankenschwestern extrem erleichtert.
Unsere Vorstellung ist es den Kindern einen regelmäßigen Unterstützung zur Teil kommen zu lassen. Verein
will den Kindern möglichst jeden Monat diesen hygienischen Artikeln besorgen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Dritte hierbei unterstützen würden.

(Orkhontuul soum, Selenge Provinz, Juli.2011)

KHAAN medical aid e. V.
Gemeinnütziger Verein zur medizinischen Hilfe
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Interesse an einer Mitgliedschaft
Gerne schicken wir Ihnen unsere Vereinssatzung und
die vollständigen Aufnahmeantragen zu und stehen
Ihnen für Ihre Fragen persönlich oder telefonisch zur
Verfügung.
Wenn Sie ein Mitglied des Vereins werden möchten,
dann füllen Sie Ihre Kontaktdaten aus und schicken sie
uns per Post. Wir freuen uns auf Ihr Engagement.

€ 150,00
€ 75,00

Kontaktadresse:
in Berlin:
Hessische Str. 11 · 10115 Berlin
Tel: +49(0)1577 154 9910
+49(0)17670618777
Fax: +49(0)30 2005 40 239

Jahresbeitrag beträgt:
Angestellte/Selbstständige
Stundenten

Empfänger: Khaan Medical Aid e.V.
Kontonummer: 229 532 8005
Bank: Berliner Volksbank
BLZ: 100 900 00
IBAN: DE65 1009 0000 2295 3280 05
BIC: BEVODEBB
(Wir schicken Ihnen ihre Spendebescheinigung, damit
Sie ihre Spende steuerlich gelten machen können.)

Die Aufnahmegebühr beträgt:
Angestellte/Selbstständige
Studenten

Spendenkonto:

€100,00
€ 50,00

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Als Beleg
gilt der Einzahlungsbeleg bzw. Kontoauszug.
Name:................................................................................................
Titel:....................................................................................................
Adresse:.............................................................................................
E-Mail:................................................................................................

Email: info@khaan-medical-aid.asia
Berlin@khaan-medical-aid.asia
Internetseite:
www.khaan-medical-aid.asia
in Mongolei:
Tel: +976/99194170
+976/99761315

Datum/Unterschift:.......................................................................
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Peter Ustinov

✁

(Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich für die
Zwecke des Vereins.)

