
Hilfe für Kinder aus Kriegs- und KrisengebietenBitte helfen auch Sie
...dass diese Kinder ein neues Leben geschenkt bekommen. 
Obwohl das Klinikum das Projekt unterstützt und alle ehren-
amtlich arbeiten, entstehen Kosten, die nicht aus dem Geld 
deutscher Kostenträger bezahlt werden dürfen. Deswegen 
sind die Spenden für den Freibettfonds so wichtig. Das 
Diakonieklinikum will den betroffenen Kindern helfen. Es 
können aber nur Kinder aufgenommen werden, wenn der 
Freibettfonds ausreichend gefüllt ist. Bislang musste kein Kind 
abgewiesen werden – das soll auch so bleiben.   

Es gibt viele Ideen, den Kindern 
aus dem Freibettfonds zu helfen:

• Spenden Sie direkt auf unser Konto. Jeder Euro hilft. 

• Bitten Sie Ihre Gäste bei einem Geburtstag, einem 
 Firmen- oder Ehejubiläum darum, auf Geschenke 
 zu verzichten und stattdessen den Freibettfonds zu 
 unterstützen. 

• Bitten Sie bei Trauerfeiern anstelle von Kranz- und   
 Blumenspenden um „Spenden für das Leben“ und
 um eine Unterstützung der kranken Kinder.

• Veranstalten Sie einen Flohmarkt, einen Wettbewerb   
 oder eine Tombola, um Geld zu sammeln. 

FREIBETTFONDS

Anfahrt

AGAPLESION 
DIAKONIEKLINIKUM

Sie erreichen uns über die A1 aus Hamburg oder Bremen 
kommend und über die A27 aus Hannover, Abfahrt Rotenburg. 
Folgen Sie den Hinweisschildern nach Rotenburg. In der Innen-
stadt fahren Sie Richtung Diakonieklinikum. Neben dem 
Klinikum bieten wir Ihnen Stellplätze in unserem Parkhaus an. 
Ebenso fi nden Sie Parkplätze auf dem Mutterhausgelände.

AGAPLESION 
DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH
Pastor Matthias Richter, Theologischer Direktor
Elise-Averdieck-Staße 17, 27356 Rotenburg (Wümme)
T (04261) 77 - 21 01, m.richter@diako-online.de
www.diako-online.de

Spendenkonto
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gGmbH
Bank für Sozialwirtschaft Mainz
IBAN: DE48 5502 0500 0004 6123 45
BIC: BFSWDE33MNZ
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Was ist der Freibettfonds?

Seit einigen Jahren kommen Kinder über die Organisationen 
„Friedensdorf International e.V.“ und „Ärzte gegen den Atom-
krieg“ (IPPNW) aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt 
in das Diakonieklinikum, um hier medizinisch versorgt zu wer-
den. Die Kinder aus Angola, Afghanistan oder dem Irak sind oft 
in einem erschreckenden körperlichen Zustand.
In ihren Heimatländern hätten sie keine Chance auf eine ange-
messene medizinische Versorgung gehabt. Sie wären zum 
Pflegefall geworden oder dem sicheren Tod geweiht gewesen. 
In Rotenburg werden diese Kinder so behandelt, dass sie in 
ihrer Heimat ein selbstständiges Leben führen können.

Dafür engagieren sich viele Menschen: 

Für die Unterbringung und Behandlung stellt das Klinikum 
keine Rechnung. Viele Ärzte und Pfleger arbeiten ehrenamtlich 
außerhalb ihrer Arbeitszeit. Auch für die soziale Betreuung steht 
ein ehrenamtlicher Freundeskreis bereit, zum Spielen, improvi-
sierten Schulunterricht oder als Helfer gegen Heimweh. 
Dennoch entstehen teilweise hohe Kosten für Medikamente 
und Prothesen, die über Spenden finanziert werden müssen.
Das Diakonieklinikum hatte rund 30 junge Patienten in seinen 
beiden Freibetten zu Gast. Alle konnten nach ihrer medizini-
schen Behandlung wieder gesund in ihre Heimatländer und zu 
ihren Familien zurückkehren.

WAHIDA 
aus Afghanistan kann wieder lachen

„Deutschland ist so schön und friedlich, 
ich finde es ganz toll.“ 

Das sagte Wahida (10 Jahre) nach ihrem 
rund einjährigen Krankenhausaufenthalt in 
einem Freibett im Diakonieklinikum. 
Dabei sah zunächst alles sehr schlimm 
aus: Wahida litt an einer leprabedingten
Verstümmelung ihrer Füße, die die 
Ärzte in ihrer Heimat nicht behandeln 
konnten. Wahida ging es körperlich 
und seelisch immer schlechter. 
Erst als ihr Vater im Radio von 
„Friedensdorf International“ hörte, 
schöpfte die Familie wieder 
Hoffnung. Nach ihrem langen 
Aufenthalt in Rotenburg kann 
Wahida inzwischen wieder genauso
laufen wie andere Kinder - und vor 
allem wieder lachen.

ALI SALEM 
aus dem Irak kann wieder laufen

Die Ärzte im Diakonieklinikum mussten Ali Salems Bein mehr-
fach operieren, bevor der Junge wieder so laufen konnte, dass 
er sein Leben im Irak alleine meistern kann. Zwei lange 
Aufenthalte waren dafür nötig, die er mit 13 und 19 Jahren 
machte. Ali Salems Bein wurde bei einem Raketenangriff 
zersplittert. Mit fehlverheilten Knochenbrüchen, einer 
Knochenentzündung und einem zerstörten Kniegelenk kam 
Ali Salem nach Rotenburg. Heute ist er schmerzfrei und hat ein 
belastungsstabiles Bein.

JUSTINO 
aus Angola kann wieder greifen

Der kleine Justino (7 Jahre) war das erste Kind, das ins Diako-
nieklinikum kam. Beim Spielen hatte ihm eine Landmine die 
linke Hand abgerissen und die rechte schwer verstümmelt. Die 
Ärzte transplantierten ihm einen Teil seiner Zehen an den lin-
ken Unterarm und machten die rechte Hand wieder funktions-
fähig. 
Inzwischen kann Justino fast wieder so gut greifen wie früher.


