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ALS FIRMA HELFEN  

Weihnachtsaktion von Ärzte ohne Grenzen: 
Machen sie Mit!
NOTHELFER SEIT 40 JAHREN
seit 1971 leistet Ärzte ohne Grenzen unabhängige,  
medizinische nothilfe in kriegs- und krisenge bieten sowie  
nach naturkatastrophen. 

als internationale hilfsorganisation helfen wir schnell und  
effizient. Wir arbeiten professionell und fragen nicht nach  
herkunft, religion oder politischer Überzeugung.

WERDEN SIE UND IHR  
UNTERNEHMEN NOTHELFER
auch sie und ihr unternehmen können menschen in not helfen. 
machen sie mit bei unserer Aktion „Unternehmen Weihnachts-
spende“. unterstützen sie unsere arbeit und überraschen sie 
ihre kunden und geschäftspartner mit einem besonderen  
Weihnachtspräsent – eine spende für Ärzte ohne Grenzen. 

Denn ihr einsatz ist wichtig: Wir erhalten rund 90 prozent  
unserer spenden und Zuwendungen von privaten personen und 
Firmen - nur so können wir schnell und unabhängig agieren.

MIT IHRER SpENDE:
• helfen sie menschen in not.

• zeigen sie soziales engagement gegenüber  
ihren kunden, geschäftspartnern und mitarbeitern.

• verschenken sie zur Weihnachtszeit ein sinnvolles  
und zeitgemäßes präsent.

UNSERE AKTIONSMATERIALIEN FÜR SIE
mit unseren aktionsmaterialien können sie ihren einsatz  
für Ärzte ohne Grenzen gegenüber ihren geschäftspartnern  
und kunden kommunizieren. Die materialien können sie auf  
unserer Website direkt herunterladen oder bestellen:  
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende

Online verfügbar: 

• unser Weihnachtslogo als eindruckdaten

• Fotos aus den projekten von Ärzte ohne Grenzen

• e-mail-signatur und internetbanner

Online bestellbar: 

•Weihnachtslogo als selbstklebende etiketten

• beidseitig bedrucktes lesezeichen  
als einleger für ihre Weihnachtskarte

Für 4.400 Euro können wir zum beispiel  
3.750 kinder gegen masern impfen,  
inklusive impfzubehör und kühlmaterial.

ALS FIRMA HELFEN  

Weihnachtsaktion von Ärzte ohne Grenzen: 
Machen sie Mit!

mit 660 Euro kann Ärzte ohne Grenzen zum 
beispiel 1.000 an malaria erkrankte patienten 
mit einem wirksamen kombinationspräparat 
behandeln.



Juhu!

Weihnachtsgeschenke 
für Kunden?

Für ärzte ohne 
grenzen Spenden!

Kunden ihr Soziales 
Engagement zeigen!

Menschen in 
Not helfen!

IHR NETzWERK FÜR DIE gUTE SAcHE –
EMpFEHLEN SIE UNS WEITER!
„Unternehmen Weihnachtsspende“ und die Arbeit von Ärzte 
ohne Grenzen überzeugen Sie? Dann geben sie doch diesen  
Flyer an geschäftspartner und kollegen weiter. gerne stellen wir 
ihnen den Flyer auch in höherer stückzahl zur Verfügung. 

oder empfehlen sie unsere Website:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende

SpENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIc: BFSWDE33XXX
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15 271 9001
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Hinweis: aus ethischen gründen lehnen wir die finanzielle unterstützung aus  
einigen branchen ab; dazu zählen u.a. rüstungshersteller, medikamenten-
produzenten sowie die alkohol- und tabakindustrie. bitte setzen sie sich bei 
Fragen direkt mit uns in Verbindung.

WIR SIND FÜR SIE DA! 
telefon: 030 700 130-144
Fax: 030 700 130-340
weihnachtsspende@berlin.msf.org

Ärzte ohne Grenzen e.V.
am köllnischen park 1, 10179 berlin

träger des Friedensnobelpreises


