Mit Medizin Brücken bauen.
Medicine is going to build bridges.

RobinAid
Foundation

Kinderintensivmedizin in armen Ländern.
Paediatric Critical Care in poor countries.

Über uns

About us

RobinAid was founded in 2009
as an independent charitable
foundation.
United as “Chaîne de l’Espoir
Europe”, we work together with
the French organization La
Chaîne de l’Espoir, the Belgian
De Keten van Hoop, the Italian
Bambini Cardiopatici nel
Mondo and the Portuguese
Cadeia da Esperança as an
international medical network
and give disadvantaged children around the world access
to the best healthcare possible.
We are accredited by the
Foundation Supervisory
Authority of the Free and
Hanseatic City of Hamburg.
By the Hamburg North Fiscal
Authority we are registered as
a charitable and tax-deductible
organization.
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RobinAid wurde 2009 als
unabhängige und gemeinnützige Stiftung gegründet.
Unter dem Dach “Chaîne de
l’Espoir Europe” arbeiten wir
mit La Chaîne de l’Espoir
(Frankreich), De Keten van
Hoop (Belgien), Cardiopatici
nel Mondo (Italien) sowie
Cadeia da Esperança
(Portugal) als internationales,
medizinisches Netzwerk, um
benachteiligten Kindern
weltweit Zugang zur bestmöglichen medizinischen
Versorgung zu geben.
Wir unterliegen der Stiftungsaufsicht durch die Justizbehörde der Freien und
Hansestadt Hamburg. Durch
das Finanzamt Hamburg-Nord
sind wir als gemeinnützige
Stiftung anerkannt.

Gesundheit ist ein elementares Menschenrecht

Health is a basic human right

Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf eine bestmögliche medizinische Versorgung, unabhängig von
wirtschaftlichen oder geographischen Gegebenheiten,
Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht.

Every human being has the same right to receive
adequate medical treatment in the best possible way,
regardless of economical or geographical circumstances, religious belief, ethnicity or gender.
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Dies ist die Realität

Facing the reality

About a third of the world’s population lacks of access
to adaequate quality health care. This disturbing fact
didn't change over the last decades and must be
dunned as a source of shame.
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Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen
Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Dies hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
nicht verbessert und ist eine fortdauernde und anzumahnende Quelle der Schande.

Armut ist der Hauptgrund

Poverty is the main reason

Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen tragen
93% der weltweiten Krankheitslast, verfügen jedoch
nur über 18% des Welteinkommens und 11% der
weltweiten Gesundheitsausgaben.
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Low and middle-income countries bear 93% of the
world´s disease burden, yet account for only 18% of
world’s income and 11% of global health spending.

Ein unhaltbarer Zustand

Intolerable state of affairs

In poor countries particularly the enormous lack of
paediatric critical care resources leaves parents
without any chance to get the needed life-saving
treatment for their seriously ill children.

In armen Ländern lässt vor allem der große Mangel an
Ressourcen in der Kinderintensivmedizin den Eltern
keine Chance, an die lebensrettende Behandlung für
ihre schwer erkrankten Kinder zu gelangen.

Unsere Vision

Our vision

Wir sind überzeugt, dass gleichberechtigter Zugang zu
umfassender, medizinischer Versorgung einen
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von sozialer
Stabilität und Frieden in der Welt leistet.

We are deeply convinced that ensuring equal access to
all-embracing medical services provides an essential
contribution to social justice and peace in our world.

Wofür wir stehen

What we stand for

We are committed to set
up paediatric critical care
in poor and underserved
countries.
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Paediatric
Critical Care

Urgent
assistance

Centres of
expertise

Kinderintensivmedizin

Medizinische
Akuthilfe

Aufbau von
Fachzentren
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Wir engagieren uns für
den Aufbau der Kinderintensivmedizin in
bedürftigen Ländern.

Was wir tun

What we do

Wir behandeln Kinder
mit lebensbedrohlichen
Erkrankungen, insbesondere mit angeborenen
und erworbenen
Herzfehlern.

Photo: inimacopiilor

General Paediatric
Critical Care

Paediatric Cardiac
Critical Care

Allgemeine Kinderintensivmedizin

Kinderherzintensivmedizin

We focus on the
treatment of lifethreatening disorders
particularly congenital
and acquired heart
diseases.

Wie wir arbeiten

How we work

We are always working in
cooperation with local
partner hospitals and
support them by sending
medical teams as well as
equipment.

Teams of medical
experts

Medical
Equipment

Medizinische
Expertenteams

Medizinische
Ausrüstung
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Wir arbeiteten stets mit
lokalen Partnerkrankenhäusern zusammen und
stellen medizinische
Teams sowie Equipment
zur Verfügung.
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Hilfe zur Selbsthilfe

Help for self-help

Ausbildung und Zugang
zu internationalem
Wissen sind extrem
wichtig, um unsere
lokalen Kollegen/Innen
so schnell wie möglich
autark werden zu lassen.

Medical education
programs

Access to
international science

Ausbildungsprogramme

Internationaler
Wissensaustausch

Education as well as
access to international
medical networks are of
great importance to
enable our local colleagues to become selfsufficient as soon as
possible.

Bucharest / Romania

Marie Curie Children‘s Hospital

At Marie Curie Children's Hospital we establish the
first paediatric cardiac surgery in the south of Romania
as a joint project with Bambini Cardiopatici nel Mondo.
The operating theatre and a 5-bed intensive care unit
were built by our local partner organisation Inima
Copiilor. In 2015 we performed more than 170 procedures, mostly on neonates and infants.
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Am Marie Curie Kinderkrankenhaus bauen wir, in
einem Gemeinschaftsprojekt mit Bambini Cardiopatici
nel Mondo, die erste Kinderherzchirurgie im Süden von
Rumänien auf. Der OP-Trakt und die Intensivstation
wurden von unseren lokalen Partnern Inima Copiilor
gebaut. Im Jahr 2015 führten wir mehr als 170 Eingriffe durch, zumeist an Neugeborenen und Kleinkindern.
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Iasi/ Romania

Cardiovascular Centre Medical University of Iasi

Am Herz-Kreislauf Zentrum der Medizinischen
Universität in Iasi (nahe der Grenze zu Moldawien)
unterstützen wir den Aufbau einer Kinderherzintensivstation. 2015 führten wir, in Zusammenarbeit mit
Chirurgen von Bambini Cardiopatici nel Mondo, vier
Missionen durch.

At Cardiovascular Centre Medical University of Iasi
(near the border to Moldowa), we provide assistance by
setting up the paediatric cardiac intensive care unit. In
2015 we performed four missions in cooperation with
surgeons from Bambini Cardiopatici nel Mondo.
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Cairo / Egypt

Giza El Agouza Hospital and Cairo University Hospital

At Giza El Agouza Hospital as well as at the University
Children's Hospital we support the local paediatric
cardiac surgery departments in regular common
missions with our Italian colleagues from Bambini
Cardiopatici nel Mondo. We focus on complex heart
defects and neonatal cardiac surgeries. Last year we
performed more than 50 procedures in four missions.

Sowohl im Giza El Agouza Krankenhaus als auch in
der Universitäts-Kinderklinik unterstützen wir die
dortigen Herzchirurgien durch regelmäßige Einsätze
mit unseren italienischen Kollegen/Innen von Bambini
Cardiopatici nel Mondo. Dabei fokussieren wir uns auf
komplexe Herzfehler und Operationen bei Säuglingen.
Im letzten Jahr führten wir, in vier Missionen, mehr als
50 Eingriffe durch.

Dakar / Senegal

Fan National University Hospital

Das Kinderherzzentrum an der Fan National
Universitätsklinik ist ein Gemeinschaftsprojekt aller
Organisationen von Chaîne de l'Espoir Europe. In den
gemeinsamen Missionen stellen wir die Teams für die
Intensivmedizin. Der Bau eines neuen Klinikgebäudes
ist im Gange. Unser Ziel ist es, ein Kompetenzzentrum
zu etablieren, das als Lehrkrankenhaus für die ganze
Region Westafrikas dient.

The Paediatric Cardiac Centre at Fan National
University Hospital is a joint project of all organizations
which are united as Chaîne de l‘Espoir Europe. In
common missions we participate with intensive care
teams. A new centre is currently being constructed.
Our target is to establish an Centre of Excellence which
will serve as a teaching hospital for the whole region of
West Africa.

Kabul / Afghanistan

French Medical Institute for Children

This unique children hospital was founded in 2006 by
our French parent organization La Chaîne de l‘Espoir
and is managed by the Aga Khan Development Network. Since 2009 we participate in the fields of
paediatric cardiac anaesthesia and critical care.
Annually more than 250 paediatric cardiac surgeries
are performed and more than 1,200 children are
treated in the intensive care unit.

Dieses einzigartige Kinderkrankenhaus wurde 2006
von unserer französischen Mutterorganisation La
Chaîne de l'Espoir gegründet und wird von der Aga
Khan Development Network geführt. Seit 2009
unterstützen wir die Herzanästhesie und Intensivmedizin. Jährlich werden mehr als 250 Kinder am
Herzen operiert sowie mehr als 1.200 Kinder in der
Intensivstation behandelt.

Further projects

Weitere Projekte

Port-au-Prince / Haiti
Eartquake

Dohuk Azadi Heart
Centre / Iraqi
Kurdistan
Paediatric cardiac
missions with Bambini
Cardiopatici nel Mondo.

Aswan Heart Centre /
Egypt

Rescue operation with La
Chaine de l‘Espoir,
France.

Bagdad / Iraq
Ibn Al Bitar Cardiac
Centre
Paediatric cardiac
missions with La Chaine
de l‘Espoir, France.

Rettungseinsatz mit La
Chaine de l‘Espoir,
Frankreich.

Kinderherzchirurgische
Einsätze mit La Chaine de
l‘Espoir, Frankreich.

Kinderherzchirurgische
Einsätze mit Bambini
Cardiopatici nel Mondo.

Unterstützung der
Kinderintensivstation
durch Intensivmediziner.

Support of the paediatric
cardiac critical care unit
by sending intensivists.

Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege Bremen

International Medical Class (IMC) Paediatric Critical Care

The IMC is a joint project between the annual Bremen
Symposium Intensive Care Medicine + Intensive Care
Nursing and RobinAid, carried out for the first time
during the 26th Symposium in February, 2016. Invited
fellows from our different international projects are
coming to Bremen. Learning in common workshops
with German colleagues as well as personal encounters
open doors for a network between different medical
worlds and cultures.

Die IMC ist ein Kooperationsprojekt des jährlichen
Bremer Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege
und RobinAid, erstmals durchgeführt während des 26.
Symposiums im Februar 2016. Stipendiaten/Innen aus
unseren verschiedenen internationalen Projekten
kommen nach Bremen. Gemeinsames Lernen in Workshops mit deutschen Kollegen/Innen sowie persönliche Begegnungen öffnen Türen für ein Netzwerk
unterschiedlicher medizinischer Welten und Kulturen.

Medizinische Ausbildungsprogramme

Medical education programs

2015 nahmen wir als eingeladene Experten auf dem
Gebiet der Kinderherzintensivmedizin an zwei
internationalen Lehrprogrammen der Medizinischen
Universitäten Bukarest und Iasi teil. Unsere Lehrpläne
umfassten 20 Vorlesungen sowie Simulationseinheiten.
Das Programm wurde von der Europäischen Union
finanziert.

In 2015 we participated as invited medical experts in
the field of paediatric cardiac intensive care in two
international teaching programs at Bucharest Medical
University and Iasi Medical University. Our curricula
contained 20 lectures as well as simulation workouts.
The program was funded by the European Union.

Gemeinsam können wir die Welt verbessern.
Together we can make the world a better place.

RobinAid Foundation
c/o Gem.Audit
Weidestr. 134
22083 Hamburg / Germany
info@robinaid.org
www.robinaid.org
www.chainedelespoireurope.eu

Helfen Sie mit. Wir haben schon angefangen.
Get involved. We already are.

Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr.: 9460000
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SWIFT CODE: BFSWDE33HAN
IBAN: DE 04251205100009460000
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