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Die gGmbH wurde 2018 in Hamburg gegründet um damit weitreichendere Instrumente 
für das Fundraising zur Verfügung zu haben. Ein Aspekt dabei war auch internationale 
Projekte etwas besser gegenüber den nationalen abgrenzen zu können und eventuell 
auch in Hamburg die vorhandenen Projekte als "ortsansässiger" Verein besser fördern zu 
können.  
Auch in 2019 erfolgte die Förderung in enger Kooperation mit der Deutschen 
Lebensbrücke. 
 

Projekte "Besondere Kinder" 

Dieses Projekt unterstützt Kinder mit schweren Krankheiten, die in ihren Heimatländern 
nicht oder nur sehr unzureichend behandelt werden können. Wie auch Kinder aus 
Deutschland mit seltenen Krankheiten, deren Behandlung oft nicht komplett durch 
Krankenkassen abgesichert ist.  
Unser Ziel ist es, in Kooperation mit den Medien und anderen Stiftungen die 
erforderlichen Mittel für die Behandlung des jeweiligen Kindes einsammeln zu können. 
 
In 2019 haben wir für 2 Kinder (Aza & Fermosi) das Fundraising aus 2018 fortgesetzt und 
zwei neue Kinder als Projekte aufgenommen. 
 
1. Aza aus Syrien mit einem verkürzten Bein 
Für Aza konnten wir in 2019 die gesamte benötigte Summe von ca. 55 Tausend Euro 
über verschiedene Fundraising-Maßnahmen zusammen bekommen.  
Geplanter OP-Termin mit Dr. Paley war Ende März 2020.  Im Februar 2020 überrollte uns 
Corona und der Termin musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  
 
Kurzinfo: Aza ist 2 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Ostdeutschland, sie ist hier 
geboren. Ihre Familie flüchtete vor einigen Jahren und lebt seitdem hier.  
Aza kam mit einem um 22 cm verkürzten linken Bein zur Welt. Es ist eine angeborene 
skelettale Fehlbildung (Femurhypoplasie), welche die Oberschenkelverkürzung mit einer 
Spitzfußstellung verursacht. Durch die enorme Fehlbildung ist auch der rechte Fuß 
betroffen, der dadurch in permanente Fehlstellung geht. 
Die deutschen Ärzte empfahlen das Beinchen ab dem Knie zu amputieren. Doch Azas 
Eltern wollten das nicht akzeptieren und stießen bei ihren weiteren Recherchen auf den 
Beinverlängerungsspezialisten Dr. Paley aus den USA.  
 
 
2. Fermosi – herzkrankes Kind aus Äthiopien 
Fermosi, jetzt 3 Jahre alt, war 2017 das erste Mal in München am Herzzentrum, musste 
aber ohne Operation wieder nach Hause fliegen. Ihr Herzfehler ist so komplex, dass die 
Ärzte noch ein Jahr warten wollten, bis das Kind noch etwas kräftiger ist.  
Im Herbst 2018 kam Fermosi zusammen mit ihrer Mutter wieder nach München um 
endlich den ersten großen Eingriff durchführen zu lassen. Die beiden konnten Anfang 
Januar 2019 wieder zurück nach Äthiopien 
Ende 2019 sollte dann der zweite große Eingriff stattfinden. Der Kostenvoranschlag 
beläuft sich auf rund 55 Tausend Euro, eine enorme Summe, die wir bis auf ein paar 
Tausend Euro bis Weihnachten 2019 zusammen hatten. Geplanter OP Termin für 
Fermosi am Herzzentrum war Ende März 2020. Dann kam Corona und der Termin wurde 
um ein Jahr verschoben, auf Anfang März 2021. Da Fermosi’s Werte einigermaßen stabil 
sind und sie auch keine nennenswerte Infektion hatte, ist ein weiteres Jahr Wartezeit 
gesundheitlich vertretbar. 
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3. Lisa aus Saransk Russland 
Im November 2019 erreichte uns der Hilferuf einer Familie, die wir schon kennen-Familie 
Maskykina. Im letzten Jahr haben wir die letzten Behandlungen von Vlad Maskaykin 
finanziert, der Knochenkrebst hatte. Nun bat uns seine Mutter für ihre Enkelin, der 
kleinen Tochter ihres älteren Sohnes um Hilfe. 
 
Lisa Maskaykina, die erst 3 Jahre alte Tochter von Vlads Bruder, leidet unter einem 
Rhabdomyosarkom. Das ist ein extrem aggressiver Tumor bei Kindern und bei Lisa auch 
noch an einer ungewöhnlichen Stelle, im Gehörgang. Als Lisa plötzlich starke 
Ohrenschmerzen bekam, fürchtete ihre Mama gleich das Schlimmste. Aber in Russland 
machte sich niemand die Mühe genauer hinzusehen, sie wurde immer mit Antibiotika für 
Mittelohrentzündung nach Hause geschickt. In ihrer Verzweiflung reiste die Mutter mit 
ihrer kleinen Tochter kurzentschlossen auf eigene Verantwortung nach Deutschland, wo 
eine Voruntersuchung dann leider ihre größten Ängste bestätigte - Krebs! Für Kinder 
unter 7 Jahren bestehen allerdings recht gute Heilungschancen für diesen Tumor, aber 
nur, wenn sehr schnell gehandelt wird. In Russland ist die Behandlung dieser Erkrankung 
leider nicht möglich. 
 
Der nächste Schock war der Kostenvoranschlag der Haunerschen Kinderklinik in 
München, wo Lisa behandelt werden sollte: 130 Tausend Euro, eine Summe, die unsere 
Fundraising-Möglichkeiten eigentlich übersteigt.  Aber die Zeit drängte, wenn nicht 
sofort mit der Chemotherapie begonnen worden wäre, stünden die Überlebenschancen 
für Lisa sehr schlecht. Viele Telefonate, viele Anfragen und dank guter Kontakte konnten 
wir innerhalb kürzester Zeit die ersten 30 Tausend Euro einsammeln und die Behandlung 
konnte beginnen.  Jetzt im März 2020 bekommt Lisa bereits die 3. Chemotherapie und es 
sieht gut aus. 
 
 
4. Tayyem aus Gaza 
Tayyem ist 8 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Gaza/ Palästina. Er leidet an einem 
Kiefertumor in der linken Gesichtshälfte, mit beginnender Deformierung des 
Unterkiefers. Es handelt sich um eine äußerst seltene Erkrankung, die in Palästina nicht 
behandelt werden kann. Aus politischen Gründen kann das Kind auch nicht in Tel Aviv 
oder Jerusalem behandelt werden, da die Familie keine Einreise- und 
Behandlungsgenehmigung bekommt 
Die Mutter konnte mit Tayyem nach München reisen um ihn in im Klinikum Großhadern 
von Spezialisten untersuchen zu lassen. Die Ärzte empfehlen eine sogenannte 
Skelosetherapie, das ist eine mehrstufige Behandlung, zwischen jedem 
Behandlungszyklus sollten zwischen 5 bis 6 Wochen liegen. 
Im Falle von Tayyem wurden 3 Zyklen empfohlen, die Behandlungskosten dafür liegen 
gesamt bei etwa 26 Tausend Euro plus Reise- und Aufenthaltskosten in Deutschland. 
Tayyem muss 3 Mal nach München fliegen, also benötigen wir ca.  
30 Tausend Euro. 
Ende 2019 hatten wir die Mittel dafür zusammen. Einziges Problem war jetzt die 
Visumsbeschaffung für Tayyem und seine Mutter. Da es in Gaza keine deutsche 
Botschaftsvertretung gibt, muss alles über Ramallah laufen und auch dort ist die 
Konsularabteilung nur spärlich besetzt. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichts, 
hatten wir immer noch keinerlei Rückmeldung von der Deutschen Botschaft. Und auch 
hier spielt jetzt Corona eine Rolle, da sie die Aus- und Einreise nochmals kompliziert. Wir 
denken, dass die Behandlung frühestens im Sommer 2020 stattfinden kann, sofern die 
Visa geklärt sind.   
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IV. Verschiedenes 
 
Sachspenden 
Die Eigentümerin der ehemaligen „Lechambulanz“ aus Augsburg, Eleonore Aicher, 
spendete uns in 2019 zwei sehr gut ausgestatte Ambulanzwägen für unsere Projekte in 
Liberia. Den größeren stellten wir der Nationalen Gesundheitsbehörde zur Verfügung, er 
wurde vor allem im Flughafenbereich eingesetzt. Den zweiten etwas Kleineren 
spendeten wir dem kleinen Krankenhaus „Our Hope Medical Clinic“ um die verletzten, 
schwerkranken Menschen und vor allem auch hochschwangere Frauen besser in ihre 
Klinik transportieren zu können.  Zugleich dient die Ambulanz auch zur schnellen vor Ort 
Versorgung im Bezirk rund um „Our Hope Medical Clinic“, wo kaum jemand ein Auto 
besitzt um verletzte oder kranke Menschen schnell in ein Krankenhaus bringen zu 
können. 
 
 
März 2020  
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  Bildergalerie zu unseren „Besonderen Kindern“ 
 
    1) Aza, 3 Jahre alt, hat ein um 22 cm zu kurzes Beinchen          2) Fermosi, 4 Jahre alt, hat einen schweren Herzfehler                                                 

 

 

 

3) Lisa, 3 Jahre alt, hat einen aggressiven Tumor im Ohr                            4) Tayyem, 8 Jahre alt, hat einen Tumor am Unterkiefer 


