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Die Herzbrücke
Herzbrücke-Kinder kommen aus ärmsten Verhältnissen. Daher haben sie in Af-
ghanistan kaum Chancen, geheilt zu werden. Eine der wenigen Optionen auf 
eine lebensrettende Behandlung am Herzen bietet die Herzbrücke – Nothilfe 
zum Überleben, finanziert durch Spenden. Die Kinder leben für etwa acht Wo-
chen bei liebevollen Gastfamilien im Raum Hamburg und kehren nach ihrer 
Genesung als kleine Friedensbotschafter zurück zu ihren Familien nach Afgha-
nistan. Seit 2005 konnten so 188 Kinder gerettet werden – zuletzt sechs Kinder, 
deren Leben wir einige Wochen begleitet haben und mit dieser Broschüre doku-
mentieren wollen. Nicht alle herzkranken Kinder können wir in Hamburg behan-
deln. Damit wir auch jene erreichen, die für die weite Reise nach Hamburg zu 
jung oder schon zu krank wären, arbeiten wir eng mit dem afghanischen Kinder-
herzchirurgen Dr. Najeebullah Bina im French Medical Institute for Mothers and 
Children in Kabul zusammen. Durch diese Kooperation wurden seit 2015 bisher 
123 Kinder in Kabul operiert. 

Helfen Sie uns helfen! 
Retten Sie das Leben dieser Kinder! Spenden Sie an die 
Albertinen-Stiftung – Stichwort „Herzbrücke“

Foto oben: Die Herzbrücke-Kinder zusammen mit Christin Barczewski,  Alberto 
Correia und Rohullah Taher am Flughafen in Dubai.

Titelbild: Die Herzbrücke-Kinder bei dem gemeinsamen Ausflug im Jim Block-
Restaurant Dammtor.

Afghanistan



Afghanistan

Khwaja Ilyas Bibi Muzhda Bibi Hajira 

Shukria Rahel Safiullah



Reise

Shukria Rahel Safiullah

Am Flughafen treffen sich Alberto Correia, Christin Barczewski und Ro-
hullah Taher mit den sechs Herzbrücke-Kindern und ihren Familien. Dort 
verabschieden die Familien ihre Kinder zur ersten großen Reise und 
trösten sich damit, dass ihre Kinder vollständig gesund zurückkommen 
werden. Nach dem Flug von Kabul nach Dubai gibt es in Dubai erstmal 
eine ordentliche Stärkung mit Pommes und Softdrinks. Das schmeckt 
den Kindern besonders gut. Die Herzbrücke-Begleiter kümmern sich 
einfühlsam um die Kinder und beschäftigen sie gut, damit das Heimweh 
nicht zu schlimm wird. Aufgrund der langen Reise ist eine Übernachtung 
in Dubai notwendig. Vor dem ersten Einschlafen in der Fremde lesen die 
Kinder kleine Bilderbücher. So sind die Kinder gut abgelenkt, und die 
Aufregung und Anstrengungen der weiten Reise werden ein wenig abge-
mildert und fallen langsam ab.



Hamburg

Am Flughafen Hamburg wird im Conference-Center die Ankunft der Herz-
brücke-Kinder mit Spannung und Aufregung erwartet. Der Raum wurde 
uns vom Hamburg Flughafen Conference-Center wieder kostenlos zur 
Verfügung gestellt hat, Getränke und leckere Brötchen inklusive. Dafür 
bedanken wir uns ganz herzlich! Sechs Gastfamilien – davon fünf neue 
und eine erfahrene – haben sich in den letzten Wochen akribisch auf die 
Ankunft ihrer Gastkinder vorbereitet. Wir sind sehr dankbar, dass immer 
wieder neue Gastfamilien über Freunde, Bekannte und die Medien die 
Herzbrücke kennen lernen und zu unserem Netzwerk hinzustoßen. Ge-
nauso dankbar sind wir aber auch, dass viele Gastfamilien erneut Herz-
brücke-Kinder aufnehmen und somit für eine hohe Beständigkeit sorgen. 
Annette Rieß betreut das Gastelternnetzwerk sehr hingebungsvoll mit 
ehrenamtlichem Engagement.
Im Ankunftsbereich am Flughafen Hamburg werden die Kinder und ihre 
Begleiter herzlich in Empfang genommen. Das Rolltreppefahren ist eine 
ganz neue Erfahrung. Die Gastfamilien begrüßen ihre Gastkinder liebe-
voll und machen sich schnell auf den Weg nach Hause, damit sich die 
Herzbrücke-Kinder von der Reise erholen und in Ruhe in der neuen Um-
gebung ankommen können.



Ankunft

Khwaja Ilyas und Familie Majid Bibi Muzhda und Familie Qadir Bibi Hajira und Familie Baehr/Ladewig 

Shukria und Familie Ghanizada Rahel und Familie Hassanzadah Safiullah und Familie Abassi



Untersuchungen

Nur wenige Tage nach der Ankunft in Hamburg stehen die ersten Vorun-
tersuchungen an. Kinderarzt Dr. Cornelius Heinze untersucht die Kinder 
vor der Operation eingehend. Er ist zum ersten Mal bei dem Herzbrücke-
Projekt dabei und behandelt die Kinder ehrenamtlich – dafür sind wir 
sehr dankbar. Neben Blutabnehmen, Messen und Wiegen sind auch ein 
EKG und eine Ultraschalluntersuchung notwendig. Seit vielen Jahren ist 
Kinderkardiologe Dr. Werner Henschel, der die Ultraschalluntersuchun-
gen zusammen mit Frau Hossei Sadran vornimmt, Teil des Herzbrücke-
Projektes. Shukria und Rahel benötigten ein MRT vor ihren Eingriffen, 
welche von Dr. Matthias Danne einfühlsam angefertigt wurden – beglei-
tet von afghanischen Kinderliedern, die die Kinder beruhigen. 
Bei allen Untersuchungen steht ein Übersetzer zur Verfügung, der den 
Kindern alles erklärt und ihnen so die Ängste nehmen kann. Ein beson-
derer Dank gilt auch den Mitarbeitern/-innen der Kardio-Ambulanz, die 
die Untersuchungen der Kinder sehr gewissenhaft vorbereiten. Der Dank 
gilt ebenfalls den Zahnärzten Dr. Ralph-C. Wetzel und Dr. Katharina Do-
randt, die sich erneut sehr intensiv um die Zahnsanierungen der Kinder 
gekümmert haben. Auch der Zahnärztin Feristeh Ahmed möchten wir 
dafür danken, dass sie Rahel und Safiullah unentgeltlich behandelt hat.



Klinik

Vor seiner OP ist Khwaja Ilyas dank eines Narkosesaftes gelöst und ent-
spannt und albert noch mit seiner Gastfamilie herum. Das routinierte 
OP-Team des Albertinen Krankenhauses, geleitet von Prof. Dr. F.-Chris-
tian Rieß, medizinischer Leiter der Herzbrücke, Chefarzt der Herzchirur-
gie und Chairman des Albertinen Herz- und Gefäßzentrums, kümmert 
sich einfühlsam um seine kleinen Patienten. Von der Narkoseeinleitung 
durch Dr. Christine Löwer bis hin zur Begleitung auf die Intensivstation 
werden die Kinder rundum versorgt. Dabei wurde das Anästhesie-Team 
wieder von Joachim Kormann unterstützt, der für die Herzbrücke immer 
wieder seinen Ruhestand kurzzeitig unterbricht. Für die OPs mit Herz-
Lungen-Maschine stellt Robert Binczyk diese individuell ein. 
Prof. F.-Christian Rieß und sein Team setzen sich im besonderen Maße 
dafür ein, dass die Kinder optimal versorgt werden und eine besondere 
Zuwendung erhalten. Wir wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit 
ist, und bedanken uns im Namen aller für diese unermüdliche Bereit-
schaft. 



Geschafft



Geschafft

Gemeinsame Diagnose: Dr. Henschel, ein eh-
renamtlicher Kinderkardiologe, untersucht ge-
meinsam mit Prof. Dr. Rieß und Frau Amin das 
Kind Sahel (gr. Foto vorne). Gastmutter Andrea 
Schalück sieht besorgt zu. Dr. von Bredow und 
Prof. Dr. Rieß besprechen zusammen mit Gast-
mutter Jasamin Ahmadi die Untersuchungser-
gebnisse des kleinen Hassan (Foto unten). Auch 
im Einsatz: Die Mitarbeiter der Zentralen Not-
aufnahme gipsen den gebrochenen Arm von 
Hajera ein (Foto ganz unten). Sie war von der 
Schaukel gefallen.

Wenige Woche nach ihrer Ankunft werden die sechs Kinder operiert. Nach 
dem Eingriff werden die kleinen Patienten von den Pflegerinnen und Pfle-
gern auf der Intensivstation fürsorglich empfangen und versorgt. Die Stra-
pazen der Operation und die Schmerzen danach sind ihnen anzusehen. 
Das Pflegepersonal, die Ärzte Dr. Lars-Uwe Kühne, Dr. Gennadi Horoschun 
und Dr. Bettina Hoffmann sowie ihre Gastfamilien helfen ihnen jedoch mit 
ihrer Betreuung und Zuwendung, schnell wieder aufzublühen. Stationsarzt 
Babri Amin hat vor allem Khwaja Ilyas in der Nacht gut beruhigen können 
und die Nächte bei ihm verbracht. 
Nach kurzer Zeit lassen sich die Kinder das Eis und Chips schon wieder 
schmecken. Auf der Intensivstation bleiben die kleinen Patientinnen und 
Patienten häufig nur 1-2 Tage, danach werden sie auf die Normalstation 
verlegt. Kurze Zeit später können sie schon zurück zu ihren Gastfamilien 
und sich dort in aller Ruhe vollständig von der Operation erholen. Schnell 
merken sie, dass ihnen ihre neue körperliche Fitness viele Möglichkeiten 
eröffnet, die sie fleißig austesten. Sie genießen es, sehr viele Aktivitäten 
nun ohne gesundheitliche Einschränkungen machen zu können.



Die Eingewöhnung war in den ersten drei bis vier Tagen rela-
tiv schwierig. Durch sein Alter hat man die noch sehr starke 
Anhänglichkeit an seine Familie bemerkt. Danach ging dann 
der Spaß los – so gut wie jeden Tag hat er uns zum Lachen 
gebracht, das Haus belebt und uns mit viel Entertainment 
vergnügt. Ilyas hat an so vielen Dingen mit Leib und Seele 
Spaß gehabt. Er fährt gerne mit dem Dreirad stundenlang 
und auch beim Tanzen kommt er nicht außer Atem. Die Lie-
be zu Tieren ist auch unglaublich bewundernswert. Enten 
füttern war so gut wie jeden Tag angesagt, und im Tierpark 
war er überrascht von der Vielfalt an Tieren – einige davon 
haben ihn auch an Afghanistan erinnert. Einer seiner Lieb-
lingsbeschäftigungen war es, uns nachzuahmen. Zum Bei-
spiel nahm er Rucksäcke von uns oder auch unsere Schuhe, 
nur um zu verhindern, dass wir zur Schule/ Uni gingen. Beim 
Kochen durfte er nicht fehlen und hat sich selbst mit voller 
Leidenschaft an die Arbeit gemacht. Das, womit man Ilyas‘ 
Herz wirklich gewinnen konnte, waren Milchschnitten. Sei-
ne größte und beliebteste Lieblingsbeschäftigung jedoch ist 
und bleibt, uns oft mit einem frechen Grinsen zu ärgern! Ilyas 
hat uns so vieles beigebracht und ist schon lange nicht mehr 
„nur“ ein Gastkind. Auch wenn uns die Länder voneinander 
trennen, wird Ilyas immer ein Teil von uns sein. Kein Gast-
kind, aber dafür Bruder und Sohn zugleich.

Khwaja Ilyas 



Bibi Muzhda 

Es hat ein wenig gedauert, bis sich Muzhda bei 
uns eingewöhnt hat. Sie war anfangs schüch-
tern und zurückhaltend. Aber nach kurzer Zeit 
ist sie aufgetaut und wurde aufgeschlossener 
und gesprächiger. In unserer Familie gibt es 
viele Mädchen in ihrem Alter, mit denen sie 
sich angefreundet und hervorragend verstan-
den hat. 
Muzhda ist ein sehr nettes und aufmerksa-
mes Mädchen. Nach ihrer Operation geht es 
ihr viel besser. Sie hatte sehr viel Spaß an den 
Ausflügen und Aktivitäten, die sie mit uns un-
ternommen hat. Beim Bootsfahren im Indoor-
spielplatz und im Tropenaquarium hatte sie 
besonders  viel Freude. Wir wünschen ihr für 
ihre Zukunft alles, alles Gute.



Bibi Hajira 

Hajira ist unser viertes Herzbrücke-Kind. Da sie noch sehr 
klein ist, war die Trennung von ihrer Familie anfangs sehr 
belastend für sie. Nach kurzer Zeit hat sie jedoch eine enge 
Beziehung zu unserer Familie aufgebaut. Inzwischen ist 
Hajira sehr fröhlich und vergnügt. Sie lacht viel, hat In-
teresse und Spaß daran, alles Neue zu entdecken. Nach 
anfänglicher Skepsis und krankheitsbedingten Einschrän-
kungen geht Hajira mittlerweile mit großer Begeisterung 
auf den Spielplatz. Nach der Herz-OP hat sie sich sehr 
schnell erholt und ist viel belastbarer und aktiver. Immer 
wieder erstaunt sie uns mit ihren hervorragenden Sprach-
kenntnissen. Sie hat unglaublich schnell Deutsch verstan-
den und gesprochen. Hajira singt sehr gerne und hat in 
kürzester Zeit auch längere Liedertexte gelernt. Auch ihre 
Offenheit in Bezug auf das unbekannte Essen ist überra-
schend. Hajira probiert alles aus und isst fast alles bei uns 
mit – am liebsten Nudeln mit Tomatensauce und Crois-
sants mit Himbeermarmelade. Über WhatsApp haben wir 
täglichen Kontakt zu ihrer Familie in Afghanistan. Dieser 
tägliche Austausch ist für Hajiras Familie sehr hilfreich und 
beruhigend. Sie vermissen ihre kleine Tochter sehr und 
freuen sich über Fotos und Videos sowie kurze Updates 
zu verschiedenen Aktivitäten und vor allem zu Hajiras ge-
sundheitlichem Befinden.



Shukria 

Wir durften Shukria als ein aufgewecktes und lebens-
frohes Mädchen kennen lernen. Sie liebte es zu tanzen, 
sich zu verkleiden und zu schminken. Und genau mit 
dieser Lebensmotivation blühte unser kleines Herzbrü-
cke-Kind auf und bereicherte das Leben der gesamten 
Familie. 
Die Eingewöhnung erfolgte überraschend schnell und 
unsere anfängliche Sorge um die sprachliche Barriere 
erwies sich später als kleinstes Problem. Sie lernte sehr 
schnell Dari, so dass sie bei den Telefonaten mit ihrer Fa-
milie in Afghanistan kaum noch Pashto sprach, sondern 
sich in ihrem neu gelernten Dari ausdrückte. Shukria 
wird für immer in unserem Herzen und unseren Erin-
nerungen bleiben – seien es die Versuche, die Strümpfe 
von der Strumpfhose abzuschneiden, dass der Lippen-
stift nie fehlen durfte oder die Liebe, die sie uneinge-
schränkt ihrem Gegenüber vermittelte. 
Vor allem werden die abendlichen Gespräche in Erin-
nerung bleiben, bei denen die 6-Jährige viel aus ihrem 
Leben in Afghanistan erzählte. Dank der Herzbrücke 
durften wir Teil eines der schönsten Projekte werden, ei-
nen wundervollen und zuckersüßen Menschen kennen 
lernen und die wohl schönste Erfahrung machen, die wir 
uns hätten vorstellen können.



Rahel ist ein zurückhaltendes, aber selbstbewusstes 
und mutiges Mädchen. Vor den Untersuchungen im 
Krankenhaus hatte sie keine Angst und hat alles ganz 
tapfer über sich ergehen lassen. Nach der Operation 
ging es ihr sehr schnell besser und sie genoss ihre neu-
gewonnenen körperlichen Möglichkeiten. 
Mit ihren Gastgeschwistern hat sie sich auf Anhieb ver-
standen und war eine Bereicherung für unsere ganze 
Familie. Sie zieht gerne schöne Kleidung an und posiert 
sehr gerne für Fotos. Wir sind sehr froh über diese Er-
fahrung und werden uns noch lange an die schöne Zeit 
mit Rahel erinnern. Wir bedanken uns herzlich bei der 
Albertinen-Stiftung, dass sie es uns ermöglicht hat, Teil 
der Herzbrücke zu werden.

Rahel



Safiullah

Safiullah hat sich unglaublich schnell bei uns 
und in Hamburg eingelebt. Er kommt aus sehr 
armen Verhältnissen und freut sich über die 
einfachsten Dinge wie warmes Wasser, ein ei-
genes Zimmer mit einem eigenen Bett und vor 
allem Ruhe und Frieden. Die Natur, aber auch 
die Großstadt hat es ihm sehr angetan und er 
genießt jeden Tag mit seinen Gastgeschwis-
tern. Seit der OP ist er vollständig gesund und 
unternimmt viele Ausflüge und Aktivitäten mit 
uns. Der Kinobesuch hat ihm sehr gut gefallen. 
Sein persönliches Highlight war allerdings der 
Ausflug ins Schwimmbad. Hier hatte er sehr 
viel Spaß und wird diesen so schnell nicht ver-
gessen. 
Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft 
und hoffen, dass er sich noch lange an die Zeit 
in Hamburg erinnern wird. Wir bedanken uns, 
dass wir die Möglichkeiten hatten, an der Herz-
brücke teilzunehmen, und so einen besonde-
ren Jungen wie Safiullah bei uns aufnehmen 
konnten.



Gemeinsam unterwegs

Zu jeder Herzbrücke-Aktion gehört ein gemeinsamer Ausflug, zu dem wir 
alle Gastfamilien, die Herzbrücke-Kinder sowie beteiligte Ärzte/-innen, 
Pflegekräfte und weitere Mitarbeiter/-innen einladen. Diesmal duften die 
Herzbrücke-Kinder im Jim Block-Restaurant Dammtor selber Burger zu 
bereiten. Der Koch Hamed Norozian hat ihnen zunächst gezeigt, wie ein 
Koch sich anzieht, und sie dann mit Kochjacken, Schürzen, Mützen und 
Handschuhen ausgestattet. Danach hat er ihnen eindrucksvoll in ihrer 
Landessprache erzählt, wie ein Burger zubereitet wird, und jede und je-
der durfte es selbst einmal ausprobieren. Anschließend durften die le-
cker zubereiteten Burger von den Kindern, Gastfamilien und Unterstüt-
zern verzehrt werden. 
Wir danken der Firma  Jim Block, dass unsere Herzbrücke-Kinder sich als 
kleine Köche versuchen durften und anschließend alle pro bono verkös-
tigt wurden!



Kooperationspartner

In den letzten Jahren hat die Herzbrücke eine enge Ko-
operation mit dem afghanischen Kinderherzchirurgen 
Dr. Najeebullah Bina am French Medical Institute for Mo-
thers and Children (FMIC) in Kabul aufgebaut. Das FMIC 
in Kabul ist ein gemeinnütziges Krankenhaus, in dem seit 
der Eröffnung 2006 über zwei Millionen Patienten be-
handelt wurden. Durch diese Zusammenarbeit können 
Kinder aus ärmsten Familien vor Ort operiert werden, 
die nicht mehr in Lage sind zu fliegen, die zu jung für die 
Reise sind oder sehr akut medizinische Versorgung benö-
tigen. Unsere Kooperationspartner in Kabul stellen der 
Herzbrücke die Kinder vor, die dringend eine Operation 
brauchen. Prof. F.-Christian Rieß stimmt in enger Abspra-
che mit Dr. Najeebullah Bina ab, welche Kinder vor Ort 

operiert werden müssen und können. Im Jahr 2019 sind 
bereits 86 Kinder erfolgreich operiert worden. Im August 
2019 wurde eine weitere Kooperation eingegangen mit 
der Afghanischen Roter Halbmond-Gesellschaft, um so 
noch mehr Kinder in Afghanistan zu erreichen und ihnen 
helfen zu können. 
Die Albertinen-Stiftung realisiert das Projekt Herzbrü-
cke zusammen mit vielen Kooperationspartnern. Unser 
Dank gilt ganz besonders dem Universitären Herzzent-
rum Hamburg des Universitätsklinikums Hamburg-Ep-
pendorf und dem Hamburger Diakonieverein Vormund-
schaften und Betreuungen e.V. Wir sind dankbar für die 
fachliche Unterstützung und für die kollegiale Zusam-
menarbeit mit diesen Partnern. 



Danke

Bei der Herzbrücke stehen uns viele Helferinnen und Helfer zur Seite, damit 
die Kinder einen schönen Aufenthalt in Deutschland erleben. So durften wir 
wieder unentgeltlich einen Raum vom Hamburg Flughafen Conference-Cen-
ter im Hamburger Flughafen nutzen, um die Kinder bei ihrer Ankunft abseits 
vom Flughafentrubel in Ruhe willkommen heißen zu können. Die Kinder 
freuten sich dabei auch sehr über schöne Fotopuzzles, die ihnen die Firma 
Cewe schenkte. Die Apotheke Norderstedt von Apotheker Matthias Hergert 
stellte kostenlos alle Medikamente für die Kinder bereit. Die Firma W. Wulff 
sorgte mit bunter Bettwäsche für fröhliche Stimmung im Krankenbett. 
Dr. Katharina Dorandt hat die Zahnbehandlung von Hajira und Safiullah 
wieder unentgeltlich vorgenommen. Die Kita WOI ermöglichte es Hajira, den 
Kitaalltag in Deutschland kennenzulernen. All diesen Unterstützern, Unter-
nehmen und Einrichtungen danken wir von Herzen für ihr tatkräftiges Enga-
gement!



Danke

Die Herzbrücke ruht auf den Schultern zahlreicher Spenderinnen und Spender, 
zum Beispiel vielen Unterstützern, die entweder aus freudigem Anlass oder im 
Andenken an einen lieben Menschen um Spenden für die Herzbrücke gebeten 
haben. 
Darüber hinaus veranstalteten Norderstedter Nachbarn erneut ihr traditionsrei-
ches Currywurst-Essen in der Weihnachtszeit, bei dem sie fleißig Spenden für die 
Herzbrücke zusammentrugen und schließlich 2.160 Euro an die Albertinen-Stif-
tung überreichten. All diesen und vielen weiteren Unterstützerinnen und Unter-
stützern gebührt unser größter Dank – nur mit Ihrer Hilfe können wir herzkranken 
Kindern das Leben retten.



Benefizkonzert

Bereits zu einem festen Traditionstermin der Albertinen-Stiftung ist das 
Benefizkonzert im Hamburger Michel geworden: Zum fünften Mal unter-
stützten im Januar 2020 hochkarätige Künstlerinnen und Künstler die 
„Herzbrücke“. Wir danken hier insbesondere Organisatorin Bärbel Müns-
ter vom Lions Club Hamburg Airport für ihr großartiges Engagement zu-
gunsten der Herzbrücke. 
Ebenso gilt unser Dank den weiteren Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern des Konzerts: Canadian Brass, Justus & Jujuscha Frantz, Alberto da 
Silva Correia, dem Albertinen-Mitarbeiter-Gospelchor, Moderator Tim 
Berendonk, dem Lions Club Hamburg Airport, Lindner Hotels & Resorts, 
der Konzertkasse Gerdes, Steinway & Sons, Cobra-Sound, der Kirchen-
gemeinde St. Michaelis sowie allen Besucherinnen und Besuchern des 
Konzerts.



Benefizaktion

Klaus Dupont, Organisator der Defi-Selbsthilfegruppe im Albertinen 
Krankenhaus, gestaltete wieder wunderschöne, handgemachte Engel, 
die er an zwei Terminen vor Weihnachten zugunsten der Herzbrücke ver-
kaufte. Außerdem sammelten die Mitglieder der Defi-Selbsthilfegruppe 
im Laufe des Jahres weitere Spenden, so dass insgesamt stolze 1.500 
Euro für die Herzbrücke zusammenkamen. 
Wir freuen uns sehr über diese wunderbare Unterstützung und die vie-
len schönen Engel mit Notenblatt-, Landkarten- und Fußballmotiven, 
die eine zauberhafte Weihnachtsstimmung für den guten Zweck in die 
Wohnungen von Albertinen-Mitarbeitenden, Patientinnen und Patien-
ten und anderen Unterstützern gebracht haben!



Bildergalerie FMIC



Bilder-Galerie Hamburg
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Ihre Spende rettet Kinderleben!
Albertinen-Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
Stichwort: Herzbrücke
IBAN: DE27 2512 0510 5588 0558 80
BIC: BFS WDE 33 HAN

Jeder Euro hilft!
20 Euro kostet Wechselkleidung für den Flug
60 Euro kostet ein Visum
100 Euro kostet die Laborvoruntersuchung in Kabul
500 Euro kostet ein Flugticket Kabul – Hamburg
12.000 bis 25.000 Euro kostet eine Operation
 

Helfen Sie uns helfen.  

Haben Sie Fragen? Wir antworten gern!
Dr. Sabine Pfeifer
Albertinen-Stiftung
Tel. 040 55 88-2348
Fax 040 55 88-2955
herzbruecke@albertinen-stiftung.de

Bitte notieren Sie auf Ihrer Überweisung auch Name und 
Adresse, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 
schicken können.


