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Apotheker Thomas Benkert aus Mammendorf setzt sich bei  der Hilfsorganisation 

APOTHEKER HELFEN e.V. für schwerkranke Kinder in Kaliningrad ein! 

 

Mammendorf, den 14. August 2017  Kinder, die an Krebs oder anderen schweren Krankheiten 

leiden, haben in Kaliningrad kaum Zugang zu lebenswichtiger Behandlung, weil es dort nicht nur 

an Medikamenten und Spezialnahrung, sondern auch an den benötigten Hilfsmitteln mangelt.  Für 

Thomas Benkert, erster Vorsitzender bei der Hilfsorganisation APOTHEKER HELFEN e.V., ist es 

deshalb selbstverständlich, sich für diese Kinder zu engagieren: „Wir von  APOTHEKER HELFEN 

e.V. haben zusammen mit dem Verein „projekt ANNA – Kinderhilfe Kaliningrad e.V.“  

lebensnotwendige Arzneimittel und Hilfsmittel gespendet. Mit dem Kauf so genannter Infusomaten 

tragen wir dazu bei, die Behandlungen sicherer und damit erfolgreicher zu machen, denn bei stark 

wirksamen Medikamenten spielt die Dosierungsgenauigkeit eine große Rolle.“  

Nach der Finanzhilfe im Frühjahr setzt APOTHEKER HELFEN e.V.  seine Unterstützung jetzt fort, 

denn für die Behandlung der schwerkranken Kinder steht in Kaliningrad nach wie vor zu wenig 

Geld zur Verfügung.  Apotheker Benkert erklärt: „Die Kinder, die in diesem gemeinnützigen 

Zentrum in Kaliningrad gepflegt und versorgt werden, sind schwerstkrank. Manche sind Babys, 

andere schon Jugendliche. Viele der kleinen Patienten brauchen eine Betreuung rund um die Uhr, 

die die Familien aber einfach nicht leisten können – ganz zu schweigen von den hohen Kosten für 

Medikamente und Spezialnahrung. Gerade die Kosten für die Spezialnahrung, die die Kinder zum 

Überleben brauchen, werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Eine verzweifelte 

Situation, in der „Projekt Anna“ und wir von APOTHEKER HELFEN e.V. gerne helfen. 

 

Wenn auch Sie dazu beitragen wollen, dass die schwerkranken Kinder in Kaliningrad eine 

ausreichende medizinische Versorgung bekommen, dann können Sie spenden an:  

 

APOTHEKER HELFEN e.V.    

IBAN: DE02300606010004793765  

BIC: DAAEDEDD  

Deutsche Apotheker- und Ärztebank 

 

Mehr Informationen zur weltweiten Arbeit von APOTHEKER HELFEN e.V. finden Sie unter 

www.apotheker-helfen.de 

APOTHEKER HELFEN e.V. ist eine 1999 gegründete, von Apothekern getragene, weltweit tätige gemeinnützige 

Nichtregierungsorganisation mit Sitz in München. Ziel unserer Arbeit ist es die Gesundheitsversorgung hilfsbedürftiger Menschen 

zu verbessern durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Arzneimittel und medizinische Hilfsgüter unter strenger Berücksichtigung 

von international gültigen Qualitätsstandards. Um eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Betroffenen zu 

erreichen, widmet sich APOTHEKER HELFEN e.V. auch der Vermittlung von pharmazeutischem Fachwissen und dem Aufbau 

medizinischer Infrastruktur. Erster Vorsitzender ist Apotheker Thomas Benkert  2.Vorsitzender Dr. Hans-Peter Hubmann. 
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