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3Vorwort

angesichts einer in Irrationalität versinkenden Welt gilt es Inseln der Vernunft 
zu schaffen. Dieser auf den Schriftsteller und Psychoanalytiker Paul Parin 
zurückgehende Appell stand Pate, als zum Jahreswechsel 2004/2005 die 
stiftung medico international ins Leben gerufen wurde. Mit Blick auf die vielen 
Krisen, von denen die Welt heute geprägt wird, hat die Aufforderung nichts 
an Bedeutung verloren. Die Sorge um die Zukunft der Welt ist weder Ausdruck 
von Pessimismus noch unnötiger Luxus; sie verweist nur darauf, wie notwen-
dig eine neue Denk- und Lebensweise ist, die nicht einfach nur den prekären 
Zustand verlängert. Das Ziel ist ein neues, ein anderes globales Miteinander, 
das nicht länger von Krieg und Zerstörung gekennzeichnet ist. 

Die negativen Folgen der Globalisierung sind oft beschrieben worden. Mit 
dem Zusammenrücken der Welt aber haben nicht nur die Gefahren zuge-
nommen, sondern sind auch die Chancen für Veränderung größer gewor-
den. Erstmals in der Geschichte taucht die Möglichkeit weltbürgerlicher 
Verhältnisse auf, die allen Menschen, unabhängig von staatlicher Zugehö-
rigkeit, den Zugang zu ihren sozialen Rechten garantieren könnte. 

Dazu freilich sind grundlegende Veränderungen erforderlich, die nicht von 
heute auf morgen gelingen. Sie brauchen einen langen Atem, der von medi-
alen Konjunkturen und staatlichen Interessen weitgehend ungebunden sein 
muss. Gerade in schwierigen Zeiten gilt es dafür zu sorgen, dass die Suche 
nach Alternativen möglich bleibt. Dabei zeigt sich das Neue, die Möglichkeit 
der »anderen Welt«, anfangs nicht in der großen Politik, sondern in Initiati-
ven, die eher unscheinbar daherkommen. In den Projekten lokaler Gesund-
heitsaktivisten, die gegen den herrschenden Trend an den Voraussetzun-
gen für eine allen Menschen zugängliche Gesundheitsversorgung arbeiten; 
im Drängen auf eine Verrechtlichung sozialer Verantwortung; in der Ent-
wicklung wirkungsmächtiger gesundheitspolitischer Strategien und – nicht 
zuletzt –  psychosozialer Behandlungskonzepte. Es sind solche Inseln der 
Vernunft, die zu fördern sich die stiftung medico international vorgenom-
men hat. In den zurückliegenden Jahren ist aus der Idee für eine Stiftung 
eine ernstzunehmende und respektierte Einrichtung geworden. Dank vieler 
kleinerer und größerer Zustiftungen ist das Stiftungsvermögen und damit 
auch die Höhe der Erträge, mit denen Projekte in aller Welt gefördert werden 
können, deutlich gewachsen. Und so ist die stiftung medico international 
selbst zu etwas geworden, was sie heute fördert: eine Insel der Vernunft.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit zur Lektüre der nachfolgenden Seiten. Sie zei-
gen, wofür die Stiftung steht, was in den vergangenen Jahren bereits geleis-
tet wurde und warum Menschen sich für die Stiftung engagieren. Außerdem 
informieren sie über die vielfältigen Möglichkeiten sich zu beteiligen. Die bis-
herige Entwicklung hat uns ermuntert, nicht nachzulassen und weiter dafür 
zu werben, dass unsere Anliegen langfristig abgesichert werden können. 

Brigitte Kühn und Thomas Gebauer 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Brigitte Kühn, Vorstandsvorsitzende
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Die Art, wie die Welt Gesundheit begreift, steht heute an einem Scheideweg. 
Noch ist nicht klar, ob das Wohlbefinden der Menschen weiterhin ein funda-
mentales Menschenrecht bleibt, dessen Realisierung in gesellschaftlicher 
Verantwortung liegt. Vieles deutet darauf hin, dass  Gesundheit mehr und 
mehr kommerzialisiert und künftig nur noch als einträgliches Geschäftsmo-
dell betrachtet werden  könnte. Vor allem in den Ländern des Südens ist die 
Umwandlung von Gesundheit in eine Ware weit vorangeschritten. Dort, wo 
im Zuge der neoliberalen Umgestaltung der Welt solidarisch finanzierte Ver-
sorgungssysteme oftmals bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt wurden, ent-
scheidet heute alleine die private Kaufkraft darüber, wer sich und in welchem 
Umfang Gesundheit leisten kann. Gegen diesen Trend, der allein gut fürs 
Geschäft ist, gilt es auf die Stärkung eines solidarischen Miteinanders auch 
und gerade in der Gesundheitsvorsorge zu setzen. Dafür ist ein langfristiges 
Engagement notwendig.

Armut macht  krank und Krankheit arm. Alljährlich werden 100 Millionen Fa-
milien in die Armut getrieben, weil sie für notwendige Gesundheitsleistungen 
aus eigener Tasche aufkommen müssen. Ausgerechnet diejenigen, die auf-
grund ihrer sozialen Lage den größten Bedarf an gesundheitlicher Versorgung 
haben, werden von ihr mehr und mehr ausgeschlossen. 
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Für die Verwirklichung 
des Rechts auf Gesundheit  
Wofür sich die Stiftung einsetzt

Armut macht krank, 
Krankheit macht arm

Gesundheit erfordert 
soziales Handeln

Privatisierung und Kommerzialisierung 
bestimmen die Debatte um die Gesundheits-
versorgung weltweit. Um zu verhindern, 
dass Gesundheit vollends zur Ware wird, 
ist die Stärkung der öffentlichen Verant-
wortung für die Gesundheit aller Menschen 
notwendig. Das erfordert langfristiges 
Engagement.

Es gehört zu den Paradoxien unserer Zeit, dass zwar alle von der großen 
Bedeutung von Gesundheit überzeugt sind, die Verantwortung  für ihre Ver-
wirklichung aber zunehmend privatisiert wird. Trotz eines nie dagewesenen 
gesellschaftlichen Reichtums leiden öffentliche Gesundheitseinrichtungen 
an leeren Kassen. Der allgegenwärtige Druck zur Kosteneinsparung, die 
Deckelung von Gesundheitsbudgets,  die Ausrichtung von Versorgungsan-
geboten an betriebswirtschaftlichen  Effizienzkriterien - all das aber ist 
nicht alternativlos. Die Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge ist keine 
ökonomische Zwangsläufigkeit, sondern Folge politischen Handelns. Und 
so besteht noch immer die Chance auf ein Umdenken. Gerade in der Ge-
sundheitspolitik ist eine Abkehr vom neoliberalen Paradigma unternehme-
rischer Eigenverantwortung überfällig.

Basisgesundheitsstationen wie hier in haiti kämpfen gegen armutserkrankungen. doch Gesundheit ist mehr als die abwesenheit von 
Krankheit. Ziel ist die schaffung von gesellschaftlichen Verhältnissen, die allen ein gutes leben ermöglichen. 
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So notwendig Krankenhäuser, Medikamente und Diagnosegeräte sind, so 
wenig lässt sich Gesundheit alleine über bio-medizinische und technische 
Eingriffe fördern. Gesundheit ist eine soziale Angelegenheit und das politi-
sche Bemühen um die Schaffung gesundheitsfördernder Lebensumstände 
„Medizin im Großen“, wie es Rudolf Virchow formulierte.  Projekte zu fördern 
und Debatten anzustoßen, die sich dem Ziel globaler sozialer Gerechtigkeit 
verschreiben, ist zentrales Anliegen der stiftung medico international.

In der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts ist Gesundheit keine nationale 
Angelegenheit mehr. Wesentliche Einflussfaktoren für das Wohlbefinden der 
Menschen wirken weit über die Ländergrenzen hinaus. Die Liberalisierung der 
internationalen Finanz- und Warenströme, die Praktiken transnationaler Kon-
zerne, der Raubbau an den natürlichen Ressourcen der Welt, der Klimawandel 
und vor allem die beständig anwachsenden Ungleichheiten bei Einkommen 
und Vermögen haben erheblichen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen.

Krankheiten kennen keine Grenzen. Nur wer die Lebensgrundlagen von 
Menschen in den ärmeren Regionen der Welt verbessert, kann auch die Ge-
sundheit der kommenden Generationen im reichen Norden sichern. Immer 
deutlicher wird, dass Gesundheit, wie das Leben selbst, der gemeinsamen 
Anstrengung aller bedarf. Gesundheit ist ein öffentliches Gut, dessen Ge-
währleistung in globaler Verantwortung liegt. Die Prinzipien einer solidarisch 
finanzierten öffentlichen Daseinsvorsorge heute über die Landesgrenzen hin-
aus auszuweiten, sie zu internationalisieren,  ist mit Blick auf den erreichten 
Globalisierungsgrad nicht nur überfällig, sondern auch die einzige Chance, 
sie im nationalen Kontext zu retten. 

Die Gestaltung eines menschenwürdigen Lebens gelingt nur durch die Men-
schen selbst. Dabei sind Kreativität, Tatkraft und Vernunft vonnöten, nicht 
aber Irrationalität, Unmündigkeit und Angst. Oft sind es psychisches Leid und 
seelische Erschütterungen, die einer aktiven Zukunftsvorsorge entgegenste-
hen. Ohne die psychosoziale Betreuung der Opfer von Armut, Gewalt und Krieg, 
ohne die Bearbeitung lähmender Traumata aus der Vergangenheit sind Ent-
wicklung und Frieden nicht möglich. Deshalb engagiert sich die stiftung medi-
co international schwerpunkmäßig auch im Bereich der psychosozialen Arbeit.

Wirksame Gesundheitsförderung braucht zweierlei: den unmittelbaren soli-
darischen Beistand im Alltag und ein strategisches Handeln. Das reicht von 
Nothilfe, über Projektförderung, die Entwicklung neuer Gesundheitskonzepte, 
den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch, die Förderung von internationa-
len Netzwerken, bis hin zur Schaffung neuer rechtlicher Übereinkünfte. Das 
sind Prozesse, die auf grundlegende Veränderungen zielen und nicht von 
heute auf morgen gelingen.
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Inseln der 
Vernunft schaffen

Im Jahr 2004 riefen prominente Ärzte, Psychoanalytiker 
und andere bekannte Persönlichkeiten zur Gründung 
der stiftung medico international auf. Ein Auszug 

Wirkungsvolle Hilfe hat zwei Seiten: Sie umfasst den 
unmittelbaren Beistand für Menschen in Not, und sie 
erfordert die Einmischung in die politischen Verhält-
nisse, um für einen dauerhaften Schutz vor Elend und 
Not zu sorgen. medico international steht für beide 

Seiten. Auch Sie können daran Teil haben.

Die Arbeit von medico international beginnt meist 
erst dann, wenn Krieg und Katastrophe ihr spekta-
kuläres Gesicht verloren haben und die Kameras ab-
geschaltet sind. Mit praktischen Hilfen geht es um 

die sozialpsychologische Betreuung von Gewaltopfern, 
die Rehabilitation von Kriegsversehrten, die Wie-
deransiedlung von Flüchtlingen, die Stärkung loka-

ler Zivilgesellschaften, die Qualifizierung örtlicher 
Fachkräfte, den Aufbau von gemeindeorientierten Ge-
sundheitsdiensten – mit anderen Worten: um die Wie-
derherstellung tragfähiger sozialer Strukturen. 

Solche Unterstützung verlangt Beharrlichkeit und um-
fangreiche Finanzmittel.

In einem Punkt unterscheidet sich medico interna-
tional von vielen anderen international tätigen 

Hilfsorganisationen: selbst auf die Gefahr hin, sich 
missliebig zu machen, nimmt medico international zu 
den Hintergründen von Not Stellung und drängt auf 

Veränderung. Ein Verständnis von Hilfe, das sich zum 
Schweigen verpflichtet fühlt, wenn es um die Ursachen 
von Armut und Gewalt geht, jedenfalls ist nicht die 

Sache von medico international.

Empfehlen Sie unsere „Insel“ denjenigen in Ihrem Um-
feld, die Interesse und Freude an der stiftung medico 

international haben könnten.

Prof. Dr. Ingeborg Flagge, Dr. Margarete Mitscherlich-Nielsen †, 
Dr. Paul Parin †, Prof. Dr. Peter Riedesser †, Mathis Brom-

berger, Eva Demski, Prof. Diwi Dreysse, Prof. Joachim Hirsch, 
Ulrike Holler, Barbara Klemm, Dr. Wolfgang Leuschner, Justiz-
minister a.D. Rupert von Plottnitz, Dr. Elisabeth Schweeger

In globaler 
Verantwortung

Gesundheitsförderung 
hilft Frieden sichern
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Solidarisches Handeln 
im globalen Raum 
Die thematischen Förderschwerpunkte der Stiftung

Aufbau einer transnationalen Gesundheitsbewegung 

Die Gestaltung menschenwürdiger Lebensverhältnisse gelingt nur dort, wo 
eine wachsame Öffentlichkeit existiert. Das gilt auch für die globale Ebene, 
die allerdings noch immer unter dem Mangel demokratisch legitimierter Ins-
titutionen leidet. Um die politischen und ökonomischen Interessen mächti-
ger Staaten und transnationaler Konzerne kontrollieren zu können, bedarf es 
einer unabhängigen transnational vernetzten Öffentlichkeit, die von der Idee 
universeller Menschenrechte geleitet wird. Diese transnationale Öffentlich-
keit befindet sich noch immer erst im Entstehen. Die Stiftung fördert sie z.B. 
durch 

> die Stärkung einer internationalen Gesundheitsbewegung, die sich gegen 
   die weitere Privatisierung von Gesundheit stark macht und auf allen Ebe-  
   nen, der lokalen, regionalen wie internationalen Ebene, für  Einrichtungen 
   öffentlicher Gesundheitsvorsorge streitet;

> die Unterstützung eines zivilgesellschaftlichen  »Global Health Watch«, der 
   nicht nur die Lage im globalen Gesundheitswesen dokumentiert, sondern 
   auch Empfehlungen gibt, wie auf nationaler und zwischenstaatlicher Ebene 
   substantielle Verbesserungen erzielt werden können.
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Mit zivilgesellschaftlichem druck 
gegen die Privatisierung von 
Gesundheit. 

Förderung der psychosozialen Arbeit

Die Zunahme sozialer und kriegerischer Gewalt in den Ländern des Südens 
hat zu einer allgemeinen psychischen Verelendung geführt, die nicht nur 
zahllose Individuen, sondern ganze soziale Gruppen traumatisiert. Auch in 
den reicheren Weltregionen führen höchste Flexibilität und unbegrenzte Ver-
fügbarkeit, die die modernen Dienstleistungsgesellschaften den Menschen 
abverlangen, zu Verunsicherung, Angst und psychischem Leid. Die rastlose 
Suche nach »Identität«, die Anfälligkeit für Ressentiments und ein kompen-
satorischer »Lifestyle«-Konsum sind dafür Ausdruck. Die stiftung medico 
international sieht ihr Engagement im Kontext

> der Förderung eines internationalen Netzes von Psychotherapeutinnen und 
   Psychotherapeuten mit dem Ziel, einen kontinuierlichen Erfahrungsaus-
   tausch zu ermöglichen, der zur Entwicklung emanzipatorischer Behandlungs-
   strategien führt;

> der psychosozialen Betreuung von Kriegs- und Armutsopfern, die von der 
   Erkenntnis geleitet wird, dass in der Behandlung gesellschaftlich bedingter 
   Traumata vor allem das Bemühen um eine »Entprivatisierung des Leidens« 
   Entlastung bietet; 

> der kritischen Auseinandersetzung mit psychotherapeutischen bzw. -so-
   zialen Konzepten, die unter Akzeptanz oder Ausblendung der belastenden 
   Lebensverhältnisse auf die möglichst effektive Wiederherstellung der    
   Funktionstauglichkeit der Einzelnen zielen. 

Stärkung der Rechte von Opfern

Zu den größten Erfolgen von medico international zählt fraglos das 1999 
wirksam gewordene völkerrechtlich bindende Verbot von Antipersonenminen, 
für das medico über zehn Jahre gestritten hatte. Wenn Menschen nicht mehr 
durch Kriege und Waffen verstümmelt werden, ist das Gesundheitsvorsorge 
und Friedenspolitik in einem. Zugleich sind aber auch die Rechte derjenigen 
ernst zu nehmen, die Opfer von Folter, Krieg und den von Menschen verursach-
ten Katastrophen wurden. Sie brauchen medizinische und psychosoziale Ver-
sorgung, Wiedereingliederungshilfen, Sozialrenten, wirtschaftliche Kompen-
sationen. Weil das internationale Zivilrecht noch wenig entwickelt ist, können 
die wenigsten der Opfer Rechtsansprüche auf Hilfen und Entschädigungen 
geltend machen. Die stiftung medico international unterstützt

> Kampagnen, die in internationalen Klageverfahren öffentliche Aufmerk-
   samkeit erzeugen;

> Initiativen, die sich um die längst überfällige Ausweitung der Grundlagen 
   des internationalen Zivilrechts kümmern.

Gerechtigkeit zielt nicht auf eine utopi-
sche Ferne, sondern auf Veränderungen, die 
bereits heute möglich und notwendig sind. 
Mit den Erträgen aus den Stiftungseinlagen 
engagiert sich die Stiftung vor allem in 
drei Bereichen.

ein einzigartiges experiment: das 
Freedom theatre im palästinensi-
schen Flüchtlingslager Jenin.

Menschenrechtsverletzungen 
verfolgen: aus opfern werden 
Klägerinnen.
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Die Erfolge, die Menschenrechtsaktivisten und Anwälte in Guatemala in 
den vergangenen Jahren bei der juristischen Aufarbeitung von Verbrechen 
aus der Zeit des bewaffneten Konflikts erzielt haben, sind nahezu beispiel-
los. Mehrere einst hochrangige Militärs sind zur Rechenschaft gezogen, 
selbst dem ehemaligen Diktator Rios Montt wurde der Prozess gemacht. 
Möglich wurde dies durch das mutige Engagement von jenen, die gegen 
alle Widerstände und trotz persönlicher Gefahren seit langem gegen die 
Straflosigkeit der Verbrechen durch Staat und Armee im Bürgerkrieg kämp-
fen. Seit 2011 unterstützt medico die Zentralamerika-Sektion der Interna-
tionalen Juristenkommision (Comisíon Internacional de Juristas, CIJ) mit 
Sitz in Genf und ihren Kooperationspartner Bufete de Derechos Humanos in 
Guatemala. Das unabhängige Anwaltsbüro führt einen Großteil der wichti-
gen Prozesse wegen Menschenrechtsverletzungen im Land. 

Um das Ziel „Gesundheit für alle“ zu verwirklichen, braucht es eine globale 
Gesundheitsbewegung von unten. Deshalb unterstützt medico das People’s 
Health Movement (PHM). Das Netzwerk aus Basisinitiativen, zivilgesellschaft-
lichen Organisationen und akademischen Institutionen aus aller Welt hat sich 
in seinem Kampf gegen krankmachende Verhältnisse zu einem zentralen 
Akteur der kritischen Gesundheitsdebatte entwickelt. medico beteiligt sich 
seit 2004 an diesen Aktivitäten, sowohl mit inhaltlichen Inputs als auch mit 
gezielten Finanzierungen und der Unterstützung von Netzwerkarbeit etwa in 
Afrika und Lateinamerika. Ein Beispiel: Das PHM-Projekt „Democratizing Global 
Health Governance Initiative“ hat zum Ziel, die gesundheitspolitischen De-
batten bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf systematisch zu 
beobachten – „WHO-Watching“ – und gezielt zu intervenieren. 

Guatemala: 
Kampf gegen die Straffreiheit

Globale Gesund-
heitsbewegung: 
Demokratisierung 
der Gesundheits-
politiken 

Veränderungen
ermöglichen 
Beispiele geförderter Projekte

Jedes Jahr unterstützt die Stiftung aus 
den Vermögenserträgen emanzipatorische 
Projekte von Partnerorganisationen des 
Vereins medico international in Afrika, 
Asien und Lateinamerika. Gemeinsam ist 
allen das Eintreten für eine andere, eine 
gerechtere Welt.

in Guatemala konnten dokumente 
aus einem Polizeiarchiv gesichert 
und für strafprozesse gegen Men-
schenrechtsverletzungen genutzt 
werden.

die schaffung gesunder lebensverhältnisse ist eine globale Verantwortung, für die sich medico sowohl im lokalen Kontext als auch in 
internationalen netzwerken einsetzt. 

Fo
to

: m
ed

ic
o

Fo
to

: w
w

w
.is

ka
ci

ne
.c

om



In der Hoffnung auf ein besseres Leben machen sich jeden Tag Menschen 
aus Guatemala, Nicaragua, El Salvador oder Honduras auf den Weg Richtung 
Mexiko und in die USA. Auf der gefahrenvollen Route haben sich in den ver-
gangenen Jahren die Spuren von Zehntausenden verloren. Kein Anruf, keine 
Post, kein Lebenszeichen – ungewisse Schicksale. Viele wurden Opfer von 
kriminellen Banden oder der mexikanischen Drogenmafia, oft als „mensch-
licher Pfand“ in dem schäbigen Geschäft von Lösegelderpressungen. Ihrem 
Schicksal widmet sich die Arbeit des Movimiento Migrante Mesoamericano
in Mexiko (M3). So organisiert M3 auch die Karawanen von Angehörigen der 
Verschwundenen aus Zentralamerika: Mütter, Schwestern und Ehefrauen 
folgen öffentlichkeitswirksam den Routen der Migranten, um auf ihr Schicksal 
aufmerksam zu machen – und in der Hoffnung, Lebenszeichen zu finden. 

In Afghanistan haben mehrere Jahrzehnte Krieg und Gewalt zu Millionen
von getöteten, verletzten und traumatisierten Menschen geführt. Von 
Regierungsseite aus ist wenig unternommen worden, um die Folgen dieser 
umfassenden Gewalt- und Verlusterfahrungen zu bearbeiten. Umso wich-
tiger ist die Arbeit von Basisorganisationen wie „Afghanistan Human Rights 
and Democracy Organization“ (AHRDO). Ihre Mitglieder dokumentieren Men-
schenrechtsverletzungen und fördern die Gründung von Netzwerken der 
Opfer. Eine wichtige Rolle in ihrer psychosozialen Arbeit spielt die Theater- 
und Kunstpädagogik. So hat AHRDO in Anlehnung an das in den 1970er 
Jahren in Südamerika entwickelte partizipative „Theater der Unterdrückten“ 
mehrere Hundert Aufführungen organisiert, bei denen Opfer Geschichten 
unterhörten Leids, aber auch unerhörten Mutes erzählt und in Szene ge-
setzt haben. 

Mexiko: 
Auf der Suche 
nach verschwun-
denen Migranten 

Afghanistan: 
Psychosoziale Hilfe für Kriegsopfer  
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Die langjährige medico-Partnerorganisation Sinani arbeitet in Gemeinden 
der Provinz KwaZulu-Natal, eine der ärmsten Regionen Südafrikas mit einer 
der höchsten HIV-Infektionsraten weltweit. Die Aids-Pandemie lässt viele 
Kinder zu Halbwaisen und Waisen werden, viele Familien sind mit der Pflege 
an Aids-Erkrankter überfordert. Die medico-Stiftung hat das Sinani-Hilfspro-
gramm für betroffene Kinder unterstützt. Ziel ist es, diese trotz schwieriger 
Umstände nicht aus ihrem familiären und sozialen Kontext zu reißen, son-
dern ihnen und ihren (Pflege-)Familien Unterstützung anzubieten. Zentrale 
Akteurinnen sind freiwillige Gemeinde-Helferinnen, die aus denselben 
Armutsgemeinden stammen und von Sinani ausgebildet werden. Sie orga-
nisieren wöchentliche Gruppentreffen mit den Kindern und stellen, wenn 
nötig, den Kontakt zu Krankenschwestern, Therapeuten oder staatlichen 
Sozialarbeitern her. 

Sierra Leone ist reich an Rohstoffen. Dieser Reichtum kommt der Bevölkerung 
allerdings kaum zugute, im Gegenteil. Besonders in der Diamantenregion Kono 
leiden viele Menschen unter den gesundheitsschädigenden Bedingungen in 
den Bergwerken und den Ungerechtigkeiten, die ihnen durch Polizei, Staat und 
Arbeitgeber widerfahren. Das Network Movement for Justice and Development 
war eine der ersten Organisationen, die auf die Rolle von „Blutdiamanten“ auf-
merksam gemacht hat. Seit Langem kämpft NMJD für soziale und ökonomi-
sche Menschenrechte und unterstützt die entrechtete lokale Bevölkerung in 
ihrem Protest gegen die Abbaubedingungen der Diamanten. So bildet das Netz-
werk Laienjuristinnen und -juristen aus, die von Enteignungen oder Vertreibun-
gen Betroffene beraten. Die „Paralegals“ versuchen, den oft völlig mittellosen 
Menschen Wege zur Verteidigung ihrer Rechte zu eröffnen. 

Südafrika: 
Unterstützung 
von Kindern 
in von HIV/Aids 
betroffenen 
Familien 

Sierra Leone: 
Rechtsberatung für die entrechtete Bevölkerung 

13PraKtisches handeln

auf der Karawane skandalisieren die teilnehmerinnen die Gefahren der Flucht aus elenden lebensumständen. 
die ausbeutung der rohstoffe 
führt zu massiven Vertreibungen. 

die endlose Gewalt hat die Gesell-
schaft traumatisiert.

Glaubwürdige unterstützung: die Gemeindehelferinnen stammen selbst aus den armutsvierteln. 
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Debatten führen 
und fördern 
Symposien und Seminare der Stiftung

Februar 2014: Auf der Zweiten Frankfurter Hilfe-Konferenz „Beyond Aid 
– Von Wohltätigkeit zu Solidarität“, die von der stiftung medico international 
mitgetragen wurde, ging es um die Frage, welche Formen der Solidarität und 
Kooperation in einer globalisierten Welt nachhaltige Veränderungen bewirken 
können. An der dreitägigen Konferenz nahmen mehrere Hundert Menschen 
teil, darunter medico-Partner wie François Roméo Ntamag aus Mali. 

Mai 2012: Das Stiftungssymposium widmete sich dem wachsenden psy-
chischen Leid als Begleiterscheinung der ökonomischen Globalisierung. So 
kritisierte die Psychologin Ariane Brenssell, dass sich ein, den gesellschaftli-
chen Kontext ausblendendes bio-psychosoziales Krankheitsbild durchgesetzt 
habe. Im Zentrum stand daher die Frage, wie Menschen in diesen Verhältnis-
sen Anerkennung, Ermächtigung und Würde zurückgewinnen können.

Neben der Projektförderung gehört es zu 
den Aufgaben der Stiftung, strategische 
Debatten zu initiieren und zu unterstützen. 
Sie richtet regelmäßig Symposien aus oder 
beteiligt sich an Veranstaltungen, auf 
denen globale Entwicklungen, Bedingungen 
emanzipatorischen Handelns und angemessene 
Formen der Hife kritisch reflektiert werden. 
Als gesellschaftspolitischer Akteur will 
die Stiftung Raum für öffentliche Debatten 
schaffen. 

armut und Gewalt haben ursachen in globalen ausbeutungs- und herrschaftsverhältnissen. die stiftung setzt sich für eine debatte um 
gesellschaftspolitische entwicklungen und Gegenentwürfe zur herrschenden unvernunft ein – wie hier auf der Beyond-aid-Konferenz.

September 2013: Am 11. September 2013 jährte sich zum vierzigsten Mal 
der Militärputsch in Chile, in dessen Folge die Wirtschaft des Landes nach 
strikt neoliberalen Prinzipien organisiert wurde. Bei einem Thementag, den die 
stiftung medico international mit der Katholischen Akademie Rabanus Maurus 
veranstaltete, ging es um die Lehren aus dem Modellstaat des Neoliberalismus 
– unter anderem mit dem Sozialwissenschaftler Carlos Pérez Soto. 

Mai 2011: Die Ereignisse des arabischen Frühlings bildeten den Aus-
gangspunkt für das Stiftungssymposium „Rückeroberungen des öffentlichen 
Raums? Tunis, Kairo, Rom, Stuttgart – der Souverän meldet sich zu Wort“. 
Vor diesem Hintergrund ging es um den Charakter politischer Öffentlichkeiten 
und demokratischer Teilhabe, die Möglichkeiten transnationaler Kooperatio-
nen und die unverzichtbare Bedeutung praktischer Gegenentwürfe.

dokumentationen der Veranstaltungen finden sie auf www.stiftung-medico.de
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Ertragreiches Engagement

Im Jahr 2004 wurde die stiftung medico 
international mit einem Startvermögen 
von rund einer Million Euro gegründet. 
Seitdem ist sie dank vieler neuer Unter-
stützerinnen und Unterstützer sowie deren 
Zustiftungen kontinuierlich gewachsen. 
Das wichtigste an dieser Erfolgsgeschich-
te: Aus den Vermögenserträgen können 
medico-Projekte mit inzwischen über 
100.000 Euro pro Jahr gefördert werden.

17PraKtisches handeln

ENTWICKLUNG DES STIFTUNGSVERMöGENS
(IN MILLIoNEN EURo)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015*

das Vermögen der stiftung ist in etwa 10 Jahren von ca. 1 Million auf über 16,3 Millionen euro* angewachsen. hier wird jeweils der stand 
zum 31. dezember dargestellt.

*Stand 30. April 2015
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Von 7.500,- € im Jahr 2005 konnte die aus den erträgen des stiftungsvermögens stammende Förderung auf jährlich über 100.000,- € 
erhöht werden. in der summe knapp 700.000,- €.

*Stand 30. April 2015
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die stiftung medico international hat fast 190 Zustiftungen von ca. 90 stifterinnen und stiftern erhalten.

*Stand 30. April 2015
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Die Entwicklung der Stiftung
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Sieben von vielen 

Nachhaltige Veränderungen brauchen Zeit 
und einen langen Atem. Vermögen in eine 
Stiftung einzubringen, ist ebenfalls ein 
auf Dauer angelegtes Engagement. Hier 
erklären medico-Stifterinnen und -Stifter 
ihre Motivation, sich auf diese Weise 
einzusetzen. 

Warum sich Menschen für die Stiftung engagieren 

Es begann Ende der 1980er Jahre mit einer medico-Anzeige in der Zeitschrift 
„konkret“. Worum es ging, weiß Renate Zoller heute nicht mehr genau, aber 
an die Wirkung erinnert sie sich noch gut: „Ich dachte: Ja, genau so ist es – 
da liegt der Hund begraben.“ Seitdem haben sie und ihr Mann Herbert Zipfel 
die Arbeit von medico verfolgt – und immer wieder finanziell unterstützt. „Wir 
finden es sehr überzeugend, dass medico bei akuten Notfällen nicht nur ein 
paar Zelte hinstellt, sondern Hilfe in seiner ganzen Breite versteht und die 
Ursachen der Not in den Blick nimmt“, so Renate Zoller. Meistens haben sie 
ohne Zweckbindung gespendet. „Wie sollten wir in Gauting bei München wis-
sen, wo auf der Welt das Geld wie eingesetzt werden sollte? Wir haben großes 
Vertrauen, dass medico das durch die Nähe zu den Partnern vor Ort am besten 
entscheiden kann“, erklärt Herbert Zipfel. Anfang des Jahrtausends such-
ten die beiden nach einer Möglichkeit, eine große Summe Geld einer Stiftung 
zukommen zu lassen. „Wir wollten unser Vermögen teilen“ – ein Vermögen, zu 
dem sie dadurch gekommen sind, dass sie weltweit Kinos mit Filmvorführtech-
nik ausgestattet haben. So kam es, dass ihre Zustiftung 2004 die Gründung 
der stiftung medico international mit auf den Weg brachte. „Spenden müssen 
ja zeitnah ausgegeben werden. Über die Stiftung wollten wir dazu beitragen, 
dass medico über Reserven verfügt und kontinuierlich arbeiten kann.“ Genauso 
kontinuierlich engagiert sich Herbert Zipfel seitdem im Stiftungskuratorium. 
Was eine Anzeige in einer Zeitschrift alles bewirken kann.

Kontinuität ermöglichen
Renate Zipfel und Herbert Zoller

19PraKtisches handeln

Wenn man sich in komplizierte Konfliktfelder hineinbegibt und darin Position 
bezieht, ist das mutig, findet Bruno Haas. Und er sagt: „medico hat diesen Mut. 
Mich überzeugt zudem der Ansatz, Hilfe in Notsituationen nicht als Verteilung 
von Trostpflastern zu verstehen und wieder wegzugehen, sobald das Licht der 
Öffentlichkeit woanders hin gewandert ist, sondern als langfristigen Prozess.“ 
Schon seit langem fördert der gebürtige Darmstädter die Projekte von medico. 
Als er erfuhr, dass es neben dem Verein auch eine Stiftung gibt, hat er sich 
hier ebenfalls finanziell eingebracht. „Ich wollte helfen, die Arbeit auf ein sta-
biles Fundament zu stellen, das unabhängig von den Konjunkturen des Spen-
denaufkommens langfristig trägt.“ Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Phi-
losophischen Seminar der Universität Göttingen denkt Haas intensiv über Mo-
ral und Ethik, Veränderung, Gemeinschaft und Kriterien eines guten Lebens 
nach. Eine Erbschaft in jungen Jahren ermöglicht es ihm, sich über die philo-
sophische Auseinandersetzung hinaus praktisch für Veränderungen zu enga-
gieren – auch finanziell. Anstatt das geerbte Vermögen nur für sich zu ver-
wenden, setzt er es überall dort ein, wo es für eine gerechtere und bessere 
Gesellschaft wirken kann. „Ich unterstützte vor allem politische Kampagnen 
und Projekte im Bereich der Entwicklungshilfe. Und wie man jetzt wieder an 
der Arbeit zur globalen Textilindustrie sieht, macht medico sogar beides.“

Unabhängigkeit von Spendenkonjunkturen 
Bruno Haas

das unternehmerpaar aus Gauting 
gehört zu den Gründungsstiftern. 

Bruno haas ist als Philosoph an 
der universität Göttingen tätig.

Nach Peru kam Anne-Dorothea Segger über einen Umweg. Entgegen ihrem 
Jugendwunsch, Entwicklungshelferin zu werden, hatte sie sich für den Be-
ruf der Lehrerin entschieden. Weil ihr Interesse an globaler Gerechtigkeit 
aber nicht nachließ, ließ sie sich über den Auslandsschuldienst von 1985 
bis 1989 an die deutsch-peruanische Humboldt-Schule in Lima versetzen. 
Folgenreich war das in mehrerlei Hinsicht: Segger lernte den Nord-Süd-
Konflikt im konkreten Alltag vor Ort kennen und kam zu der Überzeugung, 
dass die Unterstützung Einzelner nichts an der strukturellen Ungleichheit 
ändert. Gleichzeitig bildete der Auslandsschuldienst den Grundstock für ein 
kleines Vermögen. Es waren die Jahre des Leuchtenden Pfades, was der 
deutsche Staat mit einem ordentlichen „Zitterzuschlag“ vergütete. Dieses 
Vermögen nutzt Segger seitdem, um entwicklungspolitische Initiativen zu 
unterstützen. So hat sie in alter Verbundenheit zu Peru einen Fond geschaf-
fen, mit dem vor Ort ein Projekt zur Integration von behinderten Menschen 
in den ersten Arbeitsmarkt finanziert wird. Außerdem bringt sie mit Nach-
druck die globale Dimension in der Bewegungsstiftung ein. Und weil sie von 
der Notwendigkeit eines politischen Verständnisses von Hilfe überzeugt ist, 
fühlt sie sich auch bei medico „sehr zu Hause“. Neben Spenden an den Ver-
ein hat Segger der Stiftung ein Darlehen gewährt – eine Förderform, bei der 
der Darlehensgeber das Geld auf Wunsch zurückerhalten kann. Doch das 
will sie eigentlich gar nicht. „Ich war zwei Mal lebensbedrohlich erkrankt. Da 
bedeutet es mir sehr viel, dass mein Beitrag auch über meinen Tod hinaus 
bei der Stiftung verbleiben und dauerhaft in meinem Sinne helfen kann.“

Politisch verstandene Hilfe  
Anne-Dorothea Segger

die pensionierte lehrerin aus Frei-
burg hat der stiftung ein darlehen 
gegeben.
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Ein Nachlass, damit die Hilfe nicht nachlässt 
Gabi und Peter Kaiser

Als 2014 in Frankfurt die medico-Ringvorlesung „Umkämpfte Psyche“ statt-
fand, konnte Theo von der Marwitz nicht teilnehmen. Sehr wohl aber hat er in 
Bremen die Beiträge über die Dokumentationen im Internet verfolgt. „Psycho-
soziale Themen fallen oft hinten runter. Es freut mich, dass medico und die 
medico-Stiftung hier einen Schwerpunkt haben und auf langfristige Konzepte 
setzen.“ Der Psychotherapeut mit psychoanalytischer Ausrichtung kennt me-
dico bereits seit den 1980er Jahren – aus Nicaragua, wo er als Kinderarzt bei 
den Gesundheitsbrigaden dabei war und medico eine tragende Rolle gespielt 
habe. Seitdem sind die Frankfurter ein wichtiger Bezugspunkt für ihn. Neben 
der partnerorientierten Hilfe überzeugt ihn auch die Art der Spenderanspra-
che: „Viele Hilfsorganisationen glauben, dass der Spender einfache Wahrhei-
ten will. Sie halten ihn für dumm. medico hingegen setzt auf den informierten 
Spender und trägt zu seiner Informiertheit bei.“ In Bremen ist er bei Refugio 
aktiv, ein Zentrum, das sich um die psychosoziale und therapeutische Be-
handlung von Flüchtlingen und Folterüberlebenden kümmert. Zwischen die-
ser Arbeit und der von medico gibt es viele Schnittstellen. So hat Refugio zu 
seinem 20. Jahrestag Allassane Dicko vom malischen medico-Partner AME 
eingeladen. Trotz des Engagements vor Ort unterstützen er und seine Frau, 
die Psychoanalytikerin Ingrid von der Marwitz, auch medico finanziell, den Ver-
ein ebenso wie die Stiftung. Und: „Als es darum ging, für Refugio eine Stiftung 
aufzubauen, war für mich das medico-Modell eine wichtige Orientierung.“ 

Keine einfachen Wahrheiten 
Theo von der Marwitz

In dem Dorf Ofterdingen in der Nähe von Tübingen steht direkt an dem Bach 
Steinlach eine 300 Jahre alte Mühle. Zwei Jahre lang haben Gabi und Peter 
Kaiser das Gebäude mühevoll renoviert. Die Mühle samt Grundstück steht 
aber auch in ihrem Testament. Als Begünstigten haben sie die stiftung medi-
co international eingetragen. „Mir war es immer wichtig, etwas von dem, was 
ich habe, abzugeben. Schließlich darf man nie vergessen, dass es uns ver-
gleichsweise sehr gut geht – selbst mir als Krankenschwester.“ Peter Kaiser 
kennt medico seit seinen Studentenjahren. So hat er im Kontext der Unter-
stützung der Widerstandsbewegung in El Salvador in den frühen 1980er Jahren 
Blutspenden Tübinger Studierender mitorganisiert und die Erlöse an medico 
gespendet. Auch Gabi Kaiser hat sich immer schon politisch engagiert, ganz 
früher einmal bei den Anti-Imps, dann bei den Ökosozialisten, in den 1990er 
Jahren schließlich im Tübinger Zentralamerika-Komitee (ZAK). Als der Hurrikan 
Mitch im Jahr 1998 in Nicaragua verheerende Verwüstungen hinterließ, lernte 
auch sie die Arbeit von medico kennen. Die enge Partnerorientierung, der brei-
te Gesundheitsbegriff, das umfassende Verständnis von Hilfe – all das hat ihr 
eine Sorge genommen: „Früher habe ich mir immer einen Kopf gemacht, wel-
che Organisation mich so überzeugt, dass ich an sie spenden möchte. Das 
hat sich durch medico geändert.“ So ist sie auch in der aktuellen Tübinger 
medico-Gruppe aktiv, die Veranstaltungen mit Mitarbeitern aus Frankfurt oder 
medico-Partnern aus aller Welt organisiert. 

das Paar ist auch in der tübinger 
medico-Gruppe aktiv.

dr. theo von der Marwitz arbeitet 
als Psychotherapeut in Bremen.
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So können Sie sich 
engagieren
Förder- und Beteiligungsmöglichkeiten

Es gibt verschiedene Arten, wie Sie zum 
Vermögen der stiftung medico international 
beitragen können. Und es gibt Wege, wie 
man die Stiftung auch jenseits von Geld 
fördern kann. Ein Überblick.

Zustiftung 

Eine Zustiftung in das auf Dauer angelegte Stif-
tungsvermögen ist die einfachste Art, die Stiftung 
und ihre Arbeit nachhaltig zu unterstützen. Die 
Erträge aus dem Stiftungsvermögen kommen der 
Projektförderung zugute. Die Mindestsumme einer 
Zustiftung beträgt 3.000 Euro.

Stifterdarlehen

Ein Darlehen, das Sie der Stiftung überlassen, ist 
eine gute Möglichkeit, die Stiftung zu unterstützen, 
ohne dass Sie sich schon heute endgültig von 
Ihrem Vermögen trennen. Die Zinsen steigern die 
Erträge der Stiftung, die zur Projektförderung bereit 
stehen. Ein einfacher Darlehensvertrag mit einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten regelt die Verein-
barung. Zu einem späteren Zeitpunkt kann ein sol-
ches Darlehen problemlos in eine Zustiftung um-
gewandelt werden. Dies kann auch testamenta-
risch so verfügt werden. Sinnvoll ist ein Stifterdar-
lehen ab 10.000 Euro.

Die Stiftung bekannter machen

Darüber hinaus können Sie die Stiftung unterstüt-
zen, indem Sie sie in Ihrem Freundeskreis bekannt 
machen. Vielleicht kennen Sie ja Menschen, die 
die Anliegen der stiftung medico international teilen 
und bereit sind, einen Teil ihres Vermögens in die 
Stiftungsarbeit einzubringen. Gern schicken wir 
Ihnen einige Exemplare dieser Broschüre.

Übrigens: Als Stifterin und Stifter werden Sie regel-
mäßig über die Entwicklung und Aktivitäten der 
Stiftung informiert und zu Veranstaltungen eingela-
den. Hinweise zu steuerlichen Aspekten finden Sie 
auf Seite 24.

23???

Die Geschichte lehrt uns, dass nachhaltige Verän-
derungen eines Engagements bedürfen, das weit 
über einzelne Generationen hinausreicht. Selbst 
wenn wir in unserem eigenen Leben unsere Ziele 
nicht verwirklicht sehen, können wir doch Spuren 
hinterlassen, die es den Nachfolgenden leichter 
machen, für das einzutreten, was uns selbst wich-
tig gewesen ist. Viele Menschen möchten auch 
über ihren Tod hinaus Zeichen für eine gerechtere 
Welt setzen, die dauerhaft solidarisch wirken. Eine 
Möglichkeit hierfür ist der eigene Nachlass. In Ihrem 
Testament können Sie neben den Menschen, die 
Ihnen wichtig sind, gemeinnützige Organisationen 
begünstigen, deren Arbeit Sie schätzen, und so 
dafür sorgen, dass bestimmte Werte und Visionen 
überdauern. Auch als Erbe oder Erbin können Sie 
die Arbeit einer gemeinnützigen Institution unter-
stützen, indem Sie Teile aus dem ererbten Vermö-
gen weiterschenken.

Sowohl der Verein als auch die Stiftung medico 
international können testamentarisch oder durch 
eine Zuwendung aus ererbten Vermögen bedacht 
werden. Beide medico-Organisationen sind ge-
meinnützig anerkannt und dadurch von der Erb-
schafts- und der Schenkungssteuer befreit. Zuwen-
dungen aus Erbschaften und Schenkungen fließen 
so ohne Abzüge in die Projektförderung oder den 
Vermögensstock der Stiftung. Auch für Erben und 
Erbinnen, die Teile ihrer Erbschaft an medico ge-
ben, bietet das Stiftungsrecht Steuervorteile (siehe 
auch Seite 24).

Broschüre: Weil die Erstellung eines Testaments 
und der Umgang mit einer Erbschaft viele Fragen 
aufwerfen, hat medico die Broschüre „Wissens-
wertes zu Testament und Erbschaft“ erstellt. In ihr 
werden zentrale Begriffe erklärt, Regelungen der 
gesetzlichen Erbfolge erläutert und steuerliche 
Aspekte behandelt. Die Broschüre kann im Internet 
unter www.stiftung-medico.de und www.medico.de 
bestellt werden. 

Gern stehen wir zu diesen Fragen auch für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung (siehe Seite 25).

Testament und Erbschaft
Solidarisch erben und ver-
erben

Kontoverbindung der Stiftung

Wenn Sie eine Zustiftung auf 
das Konto der Stiftung überweisen 

möchten, geben Sie bitte als 
Stichwort „Stiftungseinlage“ an.

stiftung medico international
Frankfurter Sparkasse

Kto-Nr. 200 101 196 
BLZ 500 502 01

IBAN: DE19 5005 0201 0200 1011 96

SWIFT/BIC: HELADEF1822
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Wer kontrolliert die Stiftung? 

Stiftungen unterliegen der staatlichen Aufsicht nach 
Maßgabe des geltenden Stiftungsrechts. Die Arbeit 
der stiftung medico international wird regelmäßig 
von verschiedenen externen Institutionen überprüft. 
Jedes Jahr prüft eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft den Jahresabschluss. Das Frankfurter Finanz-
amt überprüft alle drei Jahre die Voraussetzungen 
für die Gemeinnützigkeit und Steuerbefreiung und 
damit die Berechtigung für die Ausstellung von Zu-
wendungsbestätigungen. Die Arbeit der lokalen Pro-
jektpartner wird durch medico geprüft, bei manchen 
Projekten werden zusätzlich externe Experten für 
Evaluierungen und/oder lokale Wirtschaftsprüfer ein-
gesetzt. Grundsätzlich ist die medico-Stiftung wie 
auch der Verein den Vorgaben der Initiative Transpa-
rente Zivilgesellschaft verpflichtet. 

Bringen Zuwendungen an Stiftungen 
Steuervorteile? 

Das geltende Stiftungsrecht eröffnet Stifterinnen 
und Stiftern eine Reihe von steuerlichen Vorteilen. 
Stiftungen sind von Körperschafts- und Kapitaler-
tragssteuer befreit, so dass sämtliche Erträge un-
geschmälert dem Stiftungszweck zugute kommen. 
Zustiftungen von bis zu einer Million Euro können 
als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Der 
zugestiftete Betrag kann über zehn Jahre verteilt 
steuerlich abgesetzt werden. Gestiftetes Vermö-
gen geht ohne Abzüge von Schenkungs- und Erb-
schaftssteuern Stiftungen zu. Auch die Anteile, die 
Erben aus einer ihnen übertragenen Erbschaft an 
eine Stiftung weiterschenken, sind von der Erb-
schaftssteuer befreit, sofern dies innerhalb von 
24 Monaten nach dem Erbfall geschieht. Wird die 
Stiftung in einem Testament als Erbin eingesetzt 
oder mit einem Vermächtnis bedacht, fällt keine 
Erbschaftssteuer an. Wird der Stiftung per Vertrag 
ein Darlehen überlassen, kommen die Zinsen ohne 
Abzüge der Stiftung zugute, ohne dass der Darle-
hensgeber Steuern auf diese Zinsen zahlen muss.

Stiftung und Verein: Was ist der 
Unterschied?

Der Zweck der stiftung medico international ist mit 
dem von medico international e.V. identisch. So sieht 
die Stiftung ihren Zweck weitgehend durch die För-
derung des Vereins verwirklicht. Der unterschiedliche 
Charakter von Spenden und Stiftungseinlagen aber 
legt nahe, dass Verein und Stiftung jeweils eigene 
Schwerpunkte bilden, die sich gut ergänzen. Spen-
den, die der Verein erhält, müssen zeitnah verwen-
det werden und ermöglichen so Unterstützungspro-
gramme, die unmittelbar geboten sind. Zustiftungen 
in das Stiftungsvermögen dagegen entfalten ihre 
Kraft erst auf Dauer und lassen so die Förderung 
langfristig angelegter Aktivitäten zu. 

Wie ist die Stiftung aufgebaut? 

Die Stiftung hat zwei Gremien: den Vorstand und das 
Stiftungskuratorium. Der bis zu fünfköpfige Vorstand 
setzt sich zusammen aus bis zu zwei Vertretern des 
Vorstandes des Vereins medico international, aus bis 
zu zwei Vertretern des Kuratoriums sowie einer Per-
son, die von der Mitgliederversammlung des Vereins 
bestimmt wird. Alle Mitglieder des Vorstandes sind 
ehrenamtlich tätig, ebenso der vom Vorstand bestell-
te Geschäftsführer und die Finanz- und Verwaltungs-
leitung, die beide beim Verein medico international 
angestellt sind. Jeweils im Spätherbst eines Jahres 
entscheiden die Mitglieder des Vorstandes unter 
Berücksichtigung der Satzungsziele darüber, welche 
medico-Projekte mit welcher Summe gefördert wer-
den. Ebenso werden inhaltliche Strategiefragen und 
die Themen von zukünftigen Stiftungsveranstaltun-
gen diskutiert. Dem Stiftungskuratorium gehören Per-
sonen an, die sich um die Stiftung verdient gemacht 
haben, z.B. Gründungsstifter, Multiplikatoren und 
Menschen, die der Stiftung mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Die Mitglieder des Kuratoriums werden vom 
Stiftungsvorstand berufen. Aus seiner Mitte wählt das 
Kuratorium seine Repräsentanten im Vorstand und 
berät ihn in allen die Stiftung betreffenden Fragen. 

Wie sind die Stiftungsgelder 
angelegt?
 
Die Anlagepolitik der medico-Stiftung darf den 
Zielen ihrer Arbeit nicht entgegenstehen. Das ist 
der Grundsatz der Vermögensanlage. Das Stif-
tungsvermögen ist so angelegt, dass ethisch-
nachhaltige Kriterien eingehalten werden. Ausge-
schlossen ist die Anlage in Wertpapiere von Un-
ternehmen, die mit der Produktion von Rüstungs-
gütern, Kernenergie, Chlor- und Agrochemikalien, 
genmodifiziertem Saatgut, Tabakwaren und Por-
nographie beschäftigt sind. Dasselbe gilt für Auto-
mobilfirmen, Fluggesellschaften und Glücksspiel-
betriebe sowie für Staaten, die ABC-Waffen ohne 
konkrete Abrüstungspläne besitzen, ein aktives 
Lobbying zum Ausbau der Kernenergie betreiben 
oder die Todesstrafe vollstrecken. 

Ebenso wichtig für die Anlage des Stiftungsver-
mögens ist die Gewährleistung von Sicherheit und 
Rentabilität. Zu den Anlageformen können Immo-
bilien, Wertpapiere oder auch Sparkonten zählen. 
Die Anlage in Wertpapieren ist in ethisch-nach-
haltigen Fonds getätigt, die breit gestreut sowie 
mit einer hohen Sicherheitsstufe bewertet sind. 
Aktuell prüft die Stiftung Möglichkeiten, mit einem 
Teil ihres Kapitals eine Immobilie in Frankfurt am 
Main zu erwerben, die von medico selbst genutzt 
werden würde. Bei diesem Anlagemodell ständen 
statt Zinserträgen Mieteinnahmen für die Projekt-
förderung zur Verfügung. Der Stiftungsvorstand 
überprüft die Einhaltung der Anlagekriterien regel-
mäßig.

Was geschieht mit den Erträgen? 

Die stiftung medico international fördert aus den 
Erträgen des Stiftungsvermögens Projekte des 
Vereins medico international und setzt sich so für 
mehr globale Gerechtigkeit und die Verwirklichung 
des universellen Menschenrechts auf Gesundheit 
ein. Förderschwerpunkte der Stiftung sind die Un-
terstützung einer globalen Gesundheitsbewegung, 
die Entwicklung von psychosozialer Arbeit und die 
Stärkung der Rechte von Menschen, die Opfer von 
Folter, Krieg und Katastrophen sind. Aus den Er-
trägen der Stiftung wird die Arbeit von Südpartnern 
gefördert ebenso wie die Ausrichtung von öffent-
lichen Debatten, Symposien und Treffen, die dem 
Erfahrungsaustausch dienen. 

Weitere Fragen?

Wenn Sie sich für die 
stiftung medico international 

interessieren, stehen wir 
Ihnen gerne für Austausch 

und ausführliche Infor-
mationen zur Verfügung. 

Bitte setzen Sie sich mit 
Gudrun Kortas in Verbindung: 

Tel. (069) 944 38-28, 
E-Mail: kortas@stiftung-medico.de
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Die Mitglieder des Stiftungskuratoriums

Prof. diwi dreysse, architekt, 
Frankfurt

ulrike holler, Journalistin, 
Frankfurt

andrea Kuhn, leiterin Film-
festival der Menschenrechte, 
nürnberg

dr. wolfgang leuschner, 
Psychoanalytiker, Frankfurt

dr. Bernd Münk, Psychoanaly-
tiker, Freiburg

staatsminister a. d. rupert 
von Plottnitz, rechtsanwalt, 
Frankfurt

Georg schramm, Kabarettist, 
Badenweiler

ilija trojanow, schriftsteller 
und Journalist, wien

herbert Zipfel, Gründungs-
stifter, München

medico international

dr. Margarete Mitscherlich-
nielsen †, Psychoanalytikerin, 
Frankfurt

dr. Paul Parin †, schriftsteller 
und Psychoanalytiker, Zürich

27orGanisation

Seit mehr als 40 Jahren leistet medico 
international Hilfe für Menschen in 
Not und arbeitet an der Beseitigung der 
strukturellen Ursachen von Armut und Aus-
grenzung. In Solidarität mit den Margi-
nalisierten im globalen Süden setzt sich 
die Hilfs- und Menschenrechtsorganisati-
on für menschenwürdige Lebensverhältnis-
se ein, die ein Höchstmaß an Gesundheit 
und sozialer Gerechtigkeit ermöglichen. 
Kernpunkt ist dabei die Zusammenarbeit 
mit Partnerinnen und Partnern in Afrika, 
Asien und Lateinamerika, die medico in 
ihrem Kampf für bessere Lebensbedingun-
gen unterstützt. Da das Ziel nicht darin 
besteht, Not und Gewalt nur zu lindern, 
sondern ihre Ursachen zu überwinden, 
leistet medico eine aktive öffentlich-
keits- und Kampagnenarbeit gegen globale 
Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse.

www.medico.de

Gesellschaftliche Veränderungen brauchen 
solidarisches Engagement, Zeit und Aus-
dauer. Die stiftung medico international 
fördert aus den Zinserträgen ihres Ver-
mögens Projekte des Vereins medico inter-
national und setzt sich so für mehr glo-
bale Gerechtigkeit und die Verwirklichung 
des universellen Menschenrechts auf Ge-
sundheit ein. Förderschwerpunkte der 2004 
gegründeten Stiftung sind die Unterstüt-
zung einer globalen Gesundheitsbewegung, 
die Entwicklung von psychosozialer Arbeit 
und die Stärkung der Rechte von Menschen, 
die opfer von Folter, Krieg und Katas-
trophen sind.

www.stiftung-medico.de

Mitglieder des Vorstands

Brigitte Kühn, Vorsitzende
Prof. Dr. Joachim Hirsch, 
stv. Vorsitzender
Mathis Bromberger
Rainer Burkert
Dr. Andrea Weber

Geschäftsführung

Thomas Gebauer, Geschäftsführer
Jens-Alexander von Bargen, Finanzen & 
Verwaltung
 
Genehmigungsbehörde der Stiftung

Regierungspräsidium Darmstadt
Az.: II 21.1-25d 04/11-(12)-569
08.12.2004
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»Wir können heute die 
Welt zur Hölle machen, 
wir sind auf dem besten 
Weg dazu. Wir können 
sie aber auch in das 
Gegenteil verwandeln.«

Herbert Marcuse, Das Ende der Utopie, 1967

stiftung medico international
Burgstraße 106
D-60389 Frankfurt am Main
Tel. (069) 944 38-0
Fax (069) 43 60 02

info@stiftung-medico.de 
www.stiftung-medico.de


