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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser,
 
mit diesem Bericht möchten wir Sie über die Entwicklung und die Arbeit 
der stiftung medico international in den Jahren 2015 und 2016 informieren. 
Denn es gibt positive Nachrichten. Der Berichtszeitraum – es sind das elfte 
und zwölfte Jahr seit der Gründung – ist eine besondere Phase, in der die 
Stiftung in vielerlei Hinsicht einen Sprung nach vorn gemacht hat. Aus 
der Idee für eine Stiftung, mit der wir 2004 gestartet sind, ist längst eine 
respektierte Einrichtung geworden. Dank vieler kleinerer und größerer Zu-
stiftungen ist ihr Vermögen vor allem seit 2014 deutlich gewachsen. Damit 
haben sich auch die Erträge erhöht, aus denen die Stiftung Projektpartner 
des medico-Vereins in aller Welt fördert. In wachsendem Maße kann die 
Stiftung ihrem Anliegen nachkommen, die Arbeit von medico auf Dauer 
und in größtmöglicher Unabhängigkeit abzusichern. Und dank wegweisen-
der Entscheidungen wird sie ebenso wie der Verein schon in naher Zukunft 
von einem eigenen, auf Solidarität gebauten Gebäude aus wirken können. 

Das ist das Verdienst all jener Menschen, die sich dem menschenrechtli-
chen Engagement von medico und seiner Stiftung verbunden fühlen und 
uns auf die eine oder andere Weise unterstützen: sei es, dass sie bei einem 
unserer Symposien mitgewirkt oder sich mit konstruktiven Vorschlägen 
in den Bau unseres medico-Hauses eingebracht haben, sei es durch die 
ehrenamtliche Tätigkeit in unserem beratenden Kuratorium oder durch die 
Solidarität, die sich in den Zustiftungen ausdrückt. Ihnen allen möchte ich 
herzlichst danken. Sie haben dazu beigetragen, dass die stiftung medico 
international selbst zu etwas geworden ist, was sie von Anfang an fördert: 
eine Insel der Vernunft.

Mit solidarischen Grüßen 

Brigitte Kühn 
Vorsitzende des Stiftungsvorstandes 

Thomas Gebauer 
Geschäftsführer 
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Größer, unabhängiger, 
wirksamer 
Die Arbeit und Entwicklung der stiftung medico international 
– ein Überblick

Eigentlich war es nur der erste runde Geburtstag, den 
die stiftung medico international um den Jahreswech-
sel 2014 und 2015 herum beging: Zum zehnten Mal jähr-
te sich die Gründung. Gleichzeitig bildete das Jubiläum 
jedoch einen Auftakt für eine nachhaltige Veränderung: 
In den beiden Jahren, die seitdem verstrichen sind, ist 
die Stiftung in eine neue Phase ihres Wirkens eingetre-
ten. Sie ist größer, unabhängiger und wirksamer gewor-
den. Der Reihe nach.

Akteur in der Öffentlichkeit

Die Stiftung hat das Jubiläum zum Anlass genommen, 
ihr zentrales Anliegen – „Inseln der Vernunft“ zu schaf-
fen – zu reflektieren. Vor allem aber hat sie die Gele-
genheit genutzt, ihre Ziele und Perspektiven noch mal 
nachdrücklich in den öffentlichen Raum zu bringen. 
Im Mai 2015 erschien die Neuauflage der Stiftungsbro-
schüre, im Oktober des gleichen Jahres eine mehrsei-
tige Beilage in der taz. In beiden buchstabierte die Stif-
tung aus, was sie unter der Verwirklichung des Rechts 
auf Gesundheit versteht und welche Formen emanzi-
patorischen Handelns sie dem Fortschreiten zerstöre-
rischer Politik- und Wirtschaftsweisen mit ihrem Wirken 
entgegensetzt. 

In den öffentlichen Raum tritt die Stiftung auch mit ihren 
Veranstaltungen und Symposien. Das ist nicht neu. Von 
der ersten Stunde an gehörte es zum Selbstverständnis 
und zur Praxis der Stiftung, Debatten zu initiieren und 

zu fördern: Debatten über globale Entwicklungen, an-
gemessene Formen der Hilfe und alternative Konzepte 
für eine gerechtere Welt. Mit dem Schwung der bewe-
genden Konferenz „Beyond Aid – Von Wohltätigkeit zu 
Solidarität“ hat sie auch in den Jahren 2015 und 2016 
zwei äußerst erfolgreiche Symposien veranstaltet: Das 
Symposium, das 2015 unter dem Titel „Fit für die Katas- 
trophe?“ den Begriff der Resilienz einer kritischen Revi-
sion unterzog, war eines der größten, das die Stiftung 
je ausgerichtet hatte. Vor allem aber war der Widerhall, 
den die kritische Perspektive auf Resilienzkonzepte in 
zahlreichen (Teil-)Öffentlichkeiten erfuhr, beispiellos. 
Auch das Symposium 2016 „Europa: Ein Handlungsfeld 
für die mögliche andere Welt“ übertraf mit 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern die Erwartungen (mehr zu 
den Symposien auf den Seiten 16-17).

Die finanzielle Entwicklung

Die folgenreichste Veränderung hat die Stiftung in den 
vergangenen beiden Jahren allerdings durch diejeni-
gen erfahren, die sie tragen: die Stifterinnen und Stifter. 
Die Stiftungseinlagen und -darlehen kommen inzwi-
schen von mehr als 100 Einzelpersonen, Paaren und 
Organisationen. Dank ihrer Solidarität und abermals 
großzügigen Zustiftungen in den Jahren 2015 und 2016 
hat sich das Vermögen der Stiftung auf heute rund 18,7 
Millionen Euro erhöht. Binnen zwei Jahren hat es sich 
damit mehr als vervierfacht. Dazu kommen knapp 1,5 
Millionen Euro aus zinslosen und auf Dauer ausgeleg-

ten Darlehen an die Stiftung. Der enorme Zuwachs des 
Vermögens ermöglicht es der Stiftung, die Arbeit des 
Vereins medico zukünftig in noch weit größerem Um-
fang zu fördern – und das trotz des anhaltend schwie-
rigen Anlageumfeldes. 

Erstmals voll wirksam wurde das erhöhte Vermögens-
volumen im Jahr 2016, in dem die Stiftung mit elf medi-
co-Projekten so viele wie nie zuvor fördern konnte – mit 
einer Gesamtfördersumme, die die vorangegangener 
Jahre weit übertrifft (siehe die Tabelle auf Seite 7). Sie-
ben dieser elf Projekte sind sogar ausschließlich oder 
weitgehend von der Stiftung finanziert worden. Zu den 
2016 geförderten Projekten gehört die Bundesschule 
der brasilianischen Landlosenbewegung, das Freedom 
Theater in den besetzten Gebieten im Westjordanland 
und das El Nadeem Center, das in Kairo Opfern von Fol-
ter juristischen und psychosozialen Beistand bietet. 
Einen Überblick über alle in den Jahren 2015 und 2016 
von der Stiftung geförderten medico-Projekte finden 
Sie auf den Seiten 10 und 11. Entgegen der durch das 
dauerhaft niedrige Zinsniveau ausgelösten allgemei-
nen „Stiftungskrise“ kann die medico-Stiftung ihren 
satzungsgemäßen Zwecken also weiterhin und sogar 
in wachsendem Umfang nachkommen. 

So wie das Volumen der Projektförderung von den ge-
steigerten Vermögenserträgen profitiert, hat das ge-
wachsene Gesamtvermögen es der Stiftung ermög-
licht, einen zukunftsweisenden Schritt zu tun: Sie hat 
einen größeren Teil der Anlagemasse aus dem Kapital-
markt abgezogen und in ein Grundstück im Frankfurter 
Ostend investiert, auf dem sie das medico-Haus baut 
– siehe Seite 14 und 15. Ab Herbst 2017 wird das sechs-
stöckige Gebäude das neue Zuhause von Stiftung und 
Verein medico international sowie von befreundeten 
Organisationen sein. Damit ist das Fundament der Ar-
beit von medico noch solider geworden.

Fazit und Ausblick

Die Stiftung wurde sehr bewusst als eigenständige 
Organisation gegründet, die eigene Themenschwer-
punkte setzt und außerhalb des hektischen Alltags der 

Vereinsarbeit Räume für nachhaltige Debatten schafft. 
Durch das mittlerweile vorhandene Volumen des Stif-
tungsvermögens kann sie eine weitere Funktion, näm-
lich als Stabilisatorin in der Finanzierung der medi-
co-Projekte zu wirken, immer besser erfüllen. Hierbei 
geht es vor allem darum, stark schwankende Spende-
neinnahmen im Zusammenhang mit Nothilfesituatio-
nen auszugleichen sowie eine größere Unabhängigkeit 
von staatlichen Zuschussgebern sicherzustellen. Sie 
ist damit in mehrfachem Sinne eine wichtige Säule der 
medico-Arbeit.

Die Jahre 2017 und 2018 werden für die Stiftung wie für 
den Verein mit großen Anstrengungen, aber auch neu-
en Möglichkeiten verbunden sein. Das gemeinsame 
Projekt, dieses „Haus der Solidarität“, will bezogen und 
bewirtschaftet werden. Die Entscheidung für den Bau 
des Hauses scheint sich aber schon jetzt als der rich-
tige Weg zu bestätigen. Bis dieser große Umbau in der 
Vermögensstruktur allerdings vollzogen und das Haus 
mit Leben gefüllt ist, muss weiter gearbeitet werden. 
Und dann steht schon bald  inmitten weltpolitisch stür-
mischer Zeiten das 50-jährige Jubiläum des Vereins 
medico international vor der Tür.
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der Stiftung auch Immobilien vermacht. Mit dem Bau 
des medico-Hauses schichten wir das Stiftungsver-
mögen nun um und ziehen einen Großteil aus dem Fi-
nanzmarkt ab. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt unter 
die Miethaie gehen. Wir werden in dem Haus für Frank-
furt unterdurchschnittliche Büromieten verlangen, die 
uns und anderen sozialen Projekten Raum für ein Ar-
beiten an einer anderen Welt ermöglicht. So erhalten 
wir das Stiftungsvermögen und erzielen Erträge, um 
den Stiftungsauftrag zu erfüllen. 

Warum sind Zustiftungen nach wie vor sinnvoll und 
notwendig?
In der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mit 
Menschen gesprochen, die unsere Stiftung mit auf-
gebaut und sich auch finanziell eingebracht haben. 

Handlungsfähigkeit 
ausgebaut  
Welche Wege zur finanziellen Absicherung der medico-Arbeit 
geht die Stiftung? Fragen an Jens-Alexander von Bargen

Die seit Jahren niedrigen Zinssätze stellen viele Stif-
tungen vor erhebliche Probleme. Wie sieht es bei der 
medico-Stiftung aus?
Besonders problematisch ist diese Entwicklung für 
kleinere Stiftungen. Größere Organisationen – und 
unsere Stiftung gehört gemessen an der Vermögens-
summe zu den Größeren in Deutschland – sind in der 
Regel robuster und diversifizierter investiert. In unse-
ren Anlagen sind wir nicht auf schnelle Rendite und 
schon gar nicht auf Spekulationsgewinne aus. Und 
weil Stifterinnen und Stifter das politische Anliegen 
der Stiftung in den letzten Jahren mit weiteren hohen 
Einlagen unterstützt haben, konnten wir die Hand-
lungsfähigkeit der Stiftung erhalten und ausbauen.  

Wie wird bei medico über die Anlage des Vermögens 
entschieden?
Der Vorstand, der vom Stiftungskuratorium, dem Ge-
schäftsführer sowie einigen Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Verein beraten wird, trifft alle strategisch 
wichtigen Entscheidungen, worunter auch die Ver-
mögensanlage fällt. Unsere Anlagerichtlinien legen 
ethisch-nachhaltige Kriterien fest, die weit über die 
amtlichen Vorgaben für Stiftungen hinausgehen. So 
schließen wir alle Anlageoptionen aus, die den Zie-
len der medico-Arbeit entgegenstehen. Natürlich 
bewegen wir uns in einem Spannungsfeld, da wir auf 
dem Finanzmarkt Erträge erzielen, in dessen heuti-
ger Funktionsweise wir gleichzeitig eine der Ursachen 
ausmachen für die wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich. Gleichwohl tun wir das mit dem Zweck, un-

sere Arbeit für eine gerechte Weltordnung zu stärken. 
In diesem Balanceakt ist der stete Fachaustausch mit 
befreundeten Stiftungen, die ähnliche Ziele verfolgen 
und ebensolchen Widersprüchen ausgesetzt sind, äu-
ßerst hilfreich. 

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das 
neue medico-Haus? 
Wir haben das Stiftungsvermögen in der Vergan-
genheit überwiegend in nicht-thesaurierenden, ge-
mischten Wertpapierfonds angelegt, die unseren 
Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Darunter der 
„Notenstein Sustainable Conservative Allocation EUR“ 
und der „Triodos Sustainable Mixed Fonds R-dis“. An-
dere Anlageformen sind Mitgliedschaftsanteile der 
GLS Bank oder festverzinsliche Produkte. In den ver-
gangenen Jahren haben medico-Unterstützer*innen 

Niemand hat „Renditeerwägungen“ als zentralen Ent-
scheidungsfaktor für eine Stiftungseinlage genannt. 
Die Idee hinter der Stiftung war von Anfang an die, die 
Arbeit von medico langfristig abzusichern. Durch das 
mittlerweile vorhandene Volumen des Stiftungsver-
mögens kann sie dieser Aufgabe nachkommen. Klar 
ist aber auch: Mit jeder weiteren Zustiftung kann sie 
das noch besser tun. Aktuell bedeutet jeder Euro, der 
bis Ende 2017 neu ins Vermögen fließt, dass wir den 
Hausbau zu einem größeren Teil direkt aus liquiden 
Mitteln finanzieren können und weniger ältere, ren-
table Investitionen veräußern müssen. Und wie auch 
immer die Entwicklung in den kommenden Jahren 
aussehen mag: Ein größeres Stiftungsvermögen be-
deutet ein Mehr an langfristiger Unterstützung für die 
Arbeit von medico. 

SteIler anStIeG 
Die Entwicklung der Fördersummen

Im Jahr 2005 förderte die Stiftung erstmals ein medico-Projektvorhaben, damals mit 
7.250 Euro für ein einziges Projekt. Seitdem sind die jährlich zur Verfügung stehenden 
Fördersummen kontinuierlich nach oben gegangen: 2015 standen 120.000 Euro zur Ver-
fügung, 2016 war es der Rekordbetrag von 280.000 Euro. Seit 2007 unterstützt die Stiftung 
zusätzlich auch die medico-Symposien, 2015 mit 20.000 Euro, 2016 mit 13.000 Euro.  

Jens-Alexander von Bargen ist stellvertretender Leiter der Fi-
nanz- und Verwaltungsabteilung im Verein medico international 
und für die Vorbereitung und Umsetzung von Anlageentscheidun-
gen des Stiftungsvorstands zuständig. 

Veranstaltungen 
der Stiftung

Fördersumme 
Projektpartner

*Stand: 
30. November 2016
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1. Zinserträge und andere Erträge 
    aus Wertpapieren 
  
2. Spenden 
  
3. Mieterträge 
  
4. sonstige Erträge 
  
    
5. Projektaufwand 
  
6. Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 
  
    
7. Abschreibungen 
  
8. Kosten Vermögensverwaltung 
  
9. sonstige Verwaltungskosten 
  
  
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
  
11. Mittelvortrag aus Vorjahr 
  
12. Einstellung in zweckgebundene 
     Rücklagen 
  
13. Einstellung in freie Rücklagen 
  
14. Verwendung der freien Rücklagen 
  
15. Mittelvortrag 

Auf einen Blick  
Die Bilanz zum 31. Dezember 2015

  
  

A. ANLAGEVERMÖGEN 
 
 
 
  

  
 
  
  
  

B. UMLAUFVERMÖGEN 
 

2015
EUR

1.527.680,00

839.640,00

14.281.477,76

6.000,00

3.364.443,09

20.019.240,85

 
  

I. Sachanlagen  
 
 
  

  
II. Finanzanlagen

I. Forderungen und sonstige 
    Vermögensgegenstände  
 

  
II. Kassenbestand, Bundesbankgut-
     haben, Guthaben bei Kreditinsti-
     tuten und Schecks 
         

 
  

1. Grundstücke, grundstücks-
    gleiche Rechte und Bauten   
    einschließlich der Bauten auf 
    fremden Grundstücken
2. geleistete Anzahlungen und 
     Anlagen   im Bau

1. Wertpapiere des Anlage-
    vermögens  
 
 
  

1. sonstige Vermögensgegen-
stände
  
  

  
  

A. EIGENKAPITAL  
 
 
  

   
  
  

  
B. RÜCKSTELLUNGEN  

C. VERBINDLICHKEITEN

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

 
  

I. Stiftungskapital  
 
   
II. Rücklagen

III. Mittelvortrag

 
  

1. Stiftungsvermögen

1. Zweckgebundene Rücklage
2. freie Rücklage 
 

1. Sonstige Rückstellungen
 
  

1. Stifterdarlehen
2. sonstige Verbindlichkeiten

2015
EUR

18.594.834,58

14.000,00
80.000,00

19.842,10

2.200,00

1.297.000,00
7.866,17

3.498,00

20.019.240,85

2014
EUR

0,00

0,00

4.779.542,86

1.582,50

4.225.028,93

9.006.154,29

2014
EUR

8.759.501,58

0,00
30.000,00

2.452,71

2.200,00

212.000,00
0,00

0,00

9.006.154,29

2015
EUR

205.764,07

44.000,00

32.868,00

6.604,12

289.236,19

-130.000,00

-41,350,65

-171.350,65

-12.320,00

-11.143,60

-13.032,55

-36.496,15

81.389,39

2.452,71

-14.000,00

-50.000,00

0,00

19.842,10

2014
EUR

114.270,14

0,00

0,00

0,00

114.270,14

-95.000,00

-4.887,84

-99.887,84

0,00

-28.495,26

-4.235,01

-32.730,27

-18.347,97

800,68

0,00

0,00

20.000,00

2.452,71

GewInn- und verluStrechnunG  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

aktIva paSSIva
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EL SALVADoR
Gesundheitsreform von unten 
Das heutige El Salvador ist Beispiel für 
eine echte Gesundheitsreform von un-
ten: eine Allianz aus linker Regierung 
und traditionsreicher sozialer Bewe-
gung macht sich daran, das Recht auf 
Gesundheit zu verwirklichen. medico 
unterstützt in diesem Reformprozess 
das Netzwerk Alianza contra la privati-
zación de la salud (ACCPS), das lokale 
Gesundheitskomitees organisiert, Studi-
en durchgeführt und Gesundheitsarbei-
terInnen ausbildet. 

GLoBAL 
Für das Recht auf Gesundheit 
Das People’s Health Movement ist ein 
weltweites Netzwerk von Gesundheits-
aktivistInnen und lokalen NGOs mit dem 
Ziel, gute Gesundheit für alle zu errei-
chen. Im Mittelpunkt der Förderung 2015 
stand das „WHO Watching“-Projekt mit 
gezielten Interventionen in gesundheits-
politische Debatten bei der Weltgesund-
heitsorganisation durch Perspektiven 
aus dem globalen Süden. 2016 lag das 
Hauptaugenmerk darauf, die PHM-Struk-
turen zu stabilisieren und stärker in loka-
len Bewegungen zu verankern. 

AFGHAnISTAn
Ermächtigung von Kriegsopfern 
In einer von Krieg und Gewalt geschun-
denen Gesellschaft setzt sich die Men-
schenrechtsorganisation AHRDO für ei-
ne Versöhnung von unten ein. Das um-
fasst den Einsatz für die Rechte von 
Frauen, aber auch die Aufarbeitung ver-
gangenen Unrechts und die Dokumen-
tation von Menschenrechtsverletzun-
gen. Vor allem Kriegsversehrten und 
-witwen bietet AHRDO mit dem Theater 
der Unterdrückten ein Forum, um das 
Vergangene zu überwinden. 

ÄGyPTEn
Hilfe für opfer staatlicher Gewalt 
Seit 1993 leistet das El Nadeem Center di-
rekte psychologische und rechtliche Un-
terstützung für Opfer von Folter und po-
litischer Gewalt. Nachdem das Zentrum 
mit einer schockierenden Übersicht über 
die wachsende Zahl von Folterfällen im 
Jahr 2015 an die Öffentlichkeit gegangen 
war, sollte das Center geschlossen wer-
den, was bislang durch entschlossenen 
Widerstand und internationale Aufmerk-
samkeit erfolgreich verhindert werden 
konnte. 

BAnGLADESCH 
Gegen die globalisierte Ausbeutung 
medico engagiert sich gegen die mörde-
rischen Ausbeutungsverhältnisse in der 
globalisierten Textilwirtschaft – durch 

Kampagnen, Klageverfahren gegen mit-
verantwortliche deutsche Unternehmen 
und die Förderung von gewerkschaft-
licher Organisierung. Gleichzeitig sind 
die Überlebenden von Katastrophen wie 
dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza in 
Bangladesch auf Hilfe angewiesen. Der 
medico-Partner Gonoshastaya Kendra 
organisiert medizinische und psycholo-
gische Betreuung.

BRASILIEn 
Für das Recht auf nahrung 
In der Landlosenbewegung Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra ist 
die Bundsschule Escola Nacional Flo-
restan Fernandes in der Nähe von São 
Paulo von herausragender Bedeutung. 
Jedes Jahr nehmen mehrere Tausend 
AktivistInnen an dem Schul- und Fort-
bildungsbetrieb teil – von politischer Bil-
dung über Agrarreform bis zu Ökoanbau. 
Die Schule trägt so auch zu einer inter-
nationalen Vernetzung sozialer Bewe-
gungen bei. 

SIMBABWE
Gegen sexuelle Diskriminierung 
In Simbabwe sind sexuelle Minderheiten 
in besonders hohem Maße Diskriminie-
rungen, Ausgrenzung und Gewalt aus-
gesetzt. So ist der Zugang zur Gesund-
heitsversorgung für Lesben, Schwule, 
Bi- und Trans- sowie Intersexuelle stark 
eingeschränkt. Die Selbsthilfeorganisa-
tion GALZ leistet juristische und medi-
zinisch-psychologische Unterstützung 
und setzt sich öffentlich für die Rechte 
sexueller Minderheiten ein. 

SRI LAnKA 
Frieden fördern 
Der langjährige Bürgerkrieg hat in Sri 
Lanka für Flucht und Vertreibung ge-
sorgt. Die Arbeit der NGO Social Eco-
nomical & Environmental Developers 
(SEED) zielt darauf, Vertriebenen und 
Rückkehrern ein Leben in Würde zu er-
möglichen. Ein Projekt diente dem Auf-
bau einer dörflichen Infrastruktur für 195 
Familien. Seit 2016 versucht SEED auf 
Basis des demokratischen Wandels im 
Lande, in vom Krieg geprägten Gemein-
den eine Kultur des Friedens zu fördern. 

SyRIEn 
Freie Schule inmitten des Krieges 
Siehe Seite 12. 

ToGo 
Migrationspolitik von unten
Visions Solidaires hat 2016 eine zweitä-
gige regionale Akademie zur Migration 
in Afrika initiiert, auf der Vertreter*innen 
migrationspolitischer NGOs ihre Forde-
rungen aus einer afrikanischen Pers-
pektive entwickelt haben. Die NGOs for-
mulierten deutliche Kritik sowohl an der 
Abschottung Europas als auch an der 
Willfährigkeit der eigenen Regierungen. 

GUATEMALA 
Kampf gegen Straflosigkeit 
Siehe Seite 12. 

ÖSTLICHES UnD SüDLICHES AFRIKA 
Rohstoffe und Gesundheit 
In der Region ist der Zugang zu Gesund-
heit noch immer ein Privileg. Um das 
Potenzial der privatisierten Gewinne aus 
dem Rohstoffabbau und -handel für das 
Allgemeinwohl zu nutzen, hat medico 
mit dem regionalen Netzwerk Equinet 
das Projekt „(Re-)claiming the Resour-
ces for Health“ erarbeitet. Es konkre-
tisiert Wege, wie der Rohstoffreichtum 
dem Aufbau eines allen zugänglichen 
Gesundheitssystems dienen könnte. 

PALÄSTInA / ISRAEL
Gleiche Bürgerrechte 
Die Benachteiligung der arabischen 
Bürger*innen Israels manifestiert sich 
in rund 50 diskriminierenden Gesetzen. 
Die Organisation Adalah setzt sich für 
gleiche Rechte für Palästinenser*innen 
in Israel und den besetzten Gebieten ein 
– durch Dokumentationen von Diskrimi-
nierungen, Menschenrechtsbriefings für 
Diplomat*innen und Weiterbildungen für 
Jurastudierende und Anwält*innen. 

PALÄSTInA / ISRAEL
Mit Kultur gegen die ohnmacht
Siehe Seite 13. 

SIERRA LEonE 
Rechtsberatung gegen Enteignung 
In der Diamantenregion Kono leiden vie-
le Sierra Leoner unter Ausbeutung und 
Entrechtung. So werden zur Ausweitung 
von Schürfgebieten Zwangsumsiede-
lungen und Enteignungen durchgesetzt. 
Das Network Movement for Justice and 
Development setzt sich für soziale Ge-
rechtigkeit und Menschenrechte ein. Es 
bildet Laienjurist*innen aus und richtet 
Beratungsstellen für Betroffene ein. 

So viele wie nie zuvor 
Geförderte medico-Projekte 
2015/2016

AFGHAnISTAn
2015: 15.000 Euro* (19.000 Euro**) 
2016: 20.000 Euro * (26.000 Euro**) 

ÄGyPTEn
2016: 25.000 Euro * (30.000 Euro**) 

BAnGLADESCH
2015: 10.000 Euro * (27.000 Euro**) 

BRASILIEn
2016: 20.000 Euro ***

EL SALVADoR
2015: 10.000 Euro * (35.000 Euro**) 

GLoBAL/GESUnDHEIT
2015: 20.000 Euro * (25.000 Euro**) 
2016: 40.000 Euro * (60.000 Euro**) 

GUATEMALA
2015: 20.000 Euro * (35.000 Euro**) 
2016: 35.000 Euro ***

ÖSTLICHES UnD SüDLICHES AFRIKA
2015: 20.000 Euro * (21.000 Euro**) 

PALÄSTInA / ISRAEL (Bürgerrechte)
2016: 30.000 Euro ***

PALÄSTInA / ISRAEL (Kultur)
2015 + 2016: je 10.000 Euro ***

SIERRA LEonE 
2016: 25.000 Euro * (50.000 Euro**) 

SIMBABWE 
2016: 20.000 Euro * (40.000 Euro**) 

SRI LAnKA
2015: 10.000 Euro * (25.000 Euro**) 
2016: 50.000 Euro * (52.000 Euro**)

SyRIEn
2015: 15.000 Euro * (90.000 Euro**) 

ToGo
2016: 5.000 Euro * (15.000 Euro**) 

* Förderbeitrag der Stiftung.
** Gesamtförderung inklusive der Mittel
     des Vereins medico.
*** Projektförderung wurde komplett 
       mit Mitteln der Stiftung bestritten.
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Veränderung ermöglichen 
Drei beispielhafte Projekte 

paläStIna/ISrael
Mit Kultur gegen die Ohnmacht 

In Jenin, im Norden der durch Israel besetzten West-
bank, ist der Lebensrhythmus der Menschen durch 
die langjährige gewalttätige Auseinandersetzung mit 
der Militärbesatzung gekennzeichnet. So entstand 
eine Kultur der Gewalt, die auch die Beziehungen der 
Palästinenser untereinander prägt. Neben Jenin-Stadt 
liegt eines der größten palästinensischen Flüchtlings-
lager mit mehr als 5.000 Kindern und Jugendlichen. 
Vor allem ihnen eröffnet das 1987 gegründete Free-
dom Theatre Möglichkeiten, mit den Mitteln der Kunst 
eine Auszeit von ihrem tristen und gewalttätigen All-
tag zu nehmen, eigene Fähigkeiten zu entfalten und 
andere Realitäten zu entwerfen. Dabei geht es sowohl 
um die israelische Besatzung als auch um innerpa-
lästinensische (Konflikt-)Themen wie Korruption und 
patriarchale Strukturen. In den vergangenen Jahren 

SyrIen
Schule inmitten des Krieges 

Erbin liegt im vorstädtischen Ghouta, östlich von Da-
maskus. Seit Beginn des syrischen Aufstandes ist die 
Stadt ein Ort der Opposition – mit allen schrecklichen 
Konsequenzen. Seit Jahren leidet die Bevölkerung un-
ter Bombardements und beständigem Granatenbe-
schuss durch das Regime. In der Stadt selbst kämpfen 
verschiedene Milizen untereinander um die Vorherr-
schaft. All das führt dazu, dass Nahrungsmittel, Gü-
ter des täglichen Bedarfs und Medikamente meist rar 
sind. medico unterstützt über die Initiative Adopt a 
Revolution das Bürgerkomitee von Erbin, das sich um 
die Aufrechterhaltung einer sozialen und dezidiert sä-
kularen Infrastruktur bemüht. So betreibt es inmitten 
des Krieges sechs liberale Schulzentren – mit Erfolg. 
Obwohl der Unterricht wegen der Bombardements in 
speziellen Kellerbunkern stattfindet, konnten bislang 
mehrere Tausend Kinder die Schulen besuchen. Sie 
lernen Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, 
Geographie, Musik und Fremdsprachen, es gibt sogar 
Sportunterricht. Mit dem Betrieb einer offenen Schule 
gerät das Komitee auch immer wieder in Konflikt mit 
örtlichen konservativ-muslimischen und islamisti-
schen Kräften. Trotz aller Bedrohungen und der syri-
schen Tragödie setzt das Komitee seine mutige Arbeit 
fort und hält damit die Hoffnung auf eine demokrati-
sche Zukunft Erbins aufrecht. 

Guatemala 
Kampf gegen Straflosigkeit 

Im Rahmen der Aufarbeitung von Verbrechen in der Zeit 
des bewaffneten Konflikts (1960-1996) unterstützt me-
dico seit 2011 die Zentralamerika-Sektion der Internati-
onalen Juristenkommission Comisíon Internacional de 
Juristas (CIJ) mit Sitz in Genf und ihren Kooperations-
partner Bufete Jurídico de Drechos Humanos in Gua-
temala. Das unabhängige Anwaltsbüro führt praktisch 
80 bis 90 Prozent aller wichtigen Prozesse wegen Men-
schenrechtsverletzungen im Land. In den vergangenen 
Jahren hat der gesellschaftliche und juristische Kampf 
außerordentliche Erfolge erzielt: mehreren hochrangi-
gen Militärs bis hin zum Ex-Diktator Ríos Montt wurde 
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Pro-
zess gemacht, einige wurden rechtskräftig verurteilt. 
Dies hat jedoch extremen Gegenwind seitens der ehe-
maligen Eliten heraufbeschworen. Die Auseinanderset-
zung um eine Demokratisierung von Justiz und Gesell-
schaft und der Kampf gegen die Straflosigkeit befinden 
sich in einer entscheidenden Phase. 

haben Tausende Palästinenser solche interaktiven 
Theaterabende erlebt, an denen die ganze Gemeinde 
teilnimmt: Das Publikum erzählt eigene Geschichten, 
die dann von Schauspielern und Musikern improvisa-
torisch inszeniert werden. Inmitten der Feindschaften 
ist das Freiheitstheater selbst ein Zeichen grenzüber-
schreitender Solidarität: 1987 von der mit dem Alterna-
tiven Friedensnobelpreis ausgezeichneten jüdischen 
Aktivistin Arna Mer gegründet, wurde das Theaterge-
bäude 2002 von der israelischen Armee zerstört. 2005 
eröffnete Juliano Mer Khamis, der Sohn von Arna, das 
Theater trotz aller Schikanen von israelischer Seite 
und Anfeindungen palästinensischer Gegner erneut. 
2008 wurde die erste palästinensische Schauspiel-
schule überhaupt gegründet. 2011 dann der schreckli-
che Rückschlag: Juliano Mer Khamis wurde direkt vor 
dem Theater gezielt erschossen. Doch das Freedom 
Theatre lebt weiter – in Jenin und inzwischen sogar 
überall in der Westbank.

13ÜberblIck12 ÜberblIck

Kindern und Jugendlichen angesichts von Gewalt und Perspektivlosigkeit andere Realitäten ermöglichen – darum geht es sowohl in Erbin 
als auch in Jenin.   

Aus opfern wurden Frauen, die ihre Rechte einklagen.
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Auf Solidarität gebaut  
Die Stiftung baut ein Haus und erhöht damit die Unabhängig-
keit von medico

Wie kann und soll die medico-Stiftung ihr Vermögen anlegen? Diese Frage 
beschäftigte uns von Anfang an. Da Stiftungen nur die Erträge aus ihrem 
Vermögen für die Arbeit verwenden können, waren bei Anlageentschei-
dungen auch Vorgaben wie Werthaltigkeit und Rentabilität zu beachten. 
Allerdings nicht um jeden Preis. So legten wir mit der Formulierung von 
ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien fest, dass mit dem Stiftungsvermö-
gen nicht indirekt auch Unternehmen gefördert werden können, die den 
Interessen von medico und seinen Partnern entgegenstehen. Insgeheim 
haben wir aber schon bei der Gründung der Stiftung mit einer ganz an-
deren Anlageoption geliebäugelt  – nämlich das Stiftungskapital in einer 
Immobilie anzulegen, die von medico selbst genutzt wird. Eben diese Idee 
hat in den vergangenen beiden Jahren Gestalt angenommen. Im Okto-
ber 2015 erwarb die Stiftung auf Basis ihres beträchtlich gewachsenen 
Vermögens im Frankfurter Osten ein Grundstück. Am 9. Juni 2016 wurde 
der Grundstein gelegt. In den folgenden Monaten wuchs der Rohbau des 
sechsstöckigen medico-Würfels in die Höhe, so dass am 24. November 
das Richtfest gefeiert werden konnte. Schon im Herbst 2017 wird medico – 
Stiftung wie Verein – das neue Domizil beziehen. 

Bei der Planung wurde großer Wert darauf gelegt, dass ein Raum entsteht, 
der zwar Bürogebäude ist, gleichzeitig aber den Anliegen und Werten von 
medico entspricht; der gemeinsam und auch öffentlich genutzt werden 
kann als  Ort des solidarischen Nachdenkens und Handelns. So ist be-
reits klar, dass die Frankfurter evangelische Wohnraumhilfe, die zurzeit vor 
allem mit der Unterbringung von Geflüchteten beschäftigt ist, einziehen 
wird. Projekte, die sich z.B. um die psychosoziale Betreuung von Flücht-
lingen kümmern, werden folgen.

Das Gebäude macht die Stiftung unabhängiger vom Kapitalmarkt, die Mie-
terträge kommen gemeinnützigen Zwecken zugute. Damit ist das Fun-
dament der Arbeit von medico solider geworden, was Förderbeträge auf 

hohem Niveau dauerhaft gewährleistet. Das Haus ist nicht nur auf Solida-
rität gebaut – es ist ihr auch verpflichtet. Bei der Grundsteinlegung wurde 
eine Urkunde in einem Bauschacht versenkt, die neben einem Dank an 
die Stifter*innen auch einen Wunsch enthält: „Von dem Haus mögen viele 
inspirierende Ideen und konkrete Hilfen für eine friedliche und solidarische 
Welt ausgestrahlt werden“. 

So wird das medico-Haus aussehen.

Der Richtkranz über dem fertigen Rohbau. 

Bei der Grundsteinlegung im Juni 2016.

15dokumentatIon14 dokumentatIon
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Alternativen denken
Das Stiftungssymposium 2016 widmete sich dem Kampf um eine 
Einwanderungs- und Postwachstumsgesellschaft in Europa

„Wollen wir die Welt wirklich verändern, dann müssen wir uns nicht nur 
dem Angstdiskurs der politischen Rechten, sondern auch dem der Linken 
entziehen.“ Mit dieser Forderung benannte der österreichische Journalist 
und Schriftsteller Robert Misik die Herausforderung, auf die das diesjäh-
rige Symposium der stiftung medico international am 10. Juni 2016 erste 
Antworten suchte. Schüre der Angstdiskurs der Rechten die Gewaltbereit-
schaft des dumpfen Ressentiments, so Misik, vertiefe der Angstdiskurs 
der Linken die weit verbreiteten Gefühle der Ohnmacht. Wer sich ohnmäch-
tig fühle, werde sich kaum auf das im Titel des Symposiums aufgerufene 
Wagnis einlassen, Europa als Handlungsfeld einer möglichen anderen 
Welt zu verstehen. Handlungsmacht gewinne zurück, wer die andere Welt 
nicht im Wegsehen vom schlechten Bestehenden sucht, sondern mitten 
in der „wirklichen Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt“. 

Es gehört zu den satzungsgemäßen Aufgaben der Stiftung, strategische 
Debatten zu initiieren und zu fördern. So schafft sie mit ihren regelmäßigen 
Frankfurter Symposien und anderen Veranstaltungen Foren, auf denen 
globale gesellschaftspolitische Entwicklungen, Bedingungen emanzipa-
torischen Handelns und angemessene Formen der Hilfe kritisch reflektiert 
werden. Wie groß das Bedürfnis nach solchen Orten des gemeinsamen 
Nachdenkens über eine andere Welt ist und wie sehr Überlegungen wie 
die von Robert Misik den Puls der Zeit treffen, bewies der große Zuspruch, 
den die Einladung zum diesjährigen Symposium gefunden hat: Statt der 
erwarteten hundert Gäste drängten sich im Frankfurter Haus am Dom fast 
dreihundert. 

Mit dem Ausblick auf eine weltverändernde Reformation der Einstellun-
gen und der Lebensweisen führte Misik zusammen, was zuvor schon der 
medico-Geschäftsführer Thomas Gebauer, die Politikwissenschaftlerin 
Sonja Buckel und der Soziologe Dennis Eversberg umrissen hatten. Ver-
band Gebauer die Perspektive einer neuen Reformation mit Grundeinsich-
ten der Psychoanalyse, bezog sich Buckel auf die Folgen des „Sommers 

der Migration“. Eversberg zeigte, dass ein gutes Leben für alle nicht noch 
mehr ökonomisches Wachstum, sondern den Ausstieg aus dem grenzen-
los flexibilisierten Kapitalismus voraussetzt. „Reformatorisch“ aber wird 
dieser Ausstieg sein, wenn möglichst viele Einzelne ihren je eigenen An-
fang machen. 

Es liegt auf der Hand, dass der Kampf um eine Einwanderungs- und Post-
wachstumsgesellschaft insoweit „reformatorisch“ sein wird, als es dabei 
immer auch um alternative Lebensweisen geht. Doch zugleich gilt, dass 
der Weg dorthin kein Weg in ein Idyll sein wird. Thomas Gebauer verwies 
deshalb auf die Notwendigkeit, unser Verständnis gelebter Toleranz zu 
vertiefen. Tolerant sei nicht, wer den Anderen einfach gelten lasse, ihn 
dazu aber stets auf Abstand halten müsse. Wirklich nah können sich 
Fremde vielmehr nur dann kommen, wenn sie sich wechselseitig auch 
als einander fremd erdulden wollen. Gesellschaftlich setzt solche Duld-
samkeit die gemeinsame Anerkennung der Menschenrechte – damit aber 
auch ihre globale Durchsetzung voraus. 

Die Stiftung hat das Symposium 2016 mit 13.000 Euro gefördert, 6.000 
Euro davon konnten aus den Teilnahmebeiträgen refinanziert werden. 
Das nächste Symposium wird am 9. Juni 2017 im Haus am Dom in Frank-
furt stattfinden.

Stiftungssymposium 2015 als Buch 

Resilienz in der Traumabehandlung, beim Schutz vor Klimawandel und 
Terrorismus, Resilienz beim Aufbau von Gesundheitssystemen: Fast 
scheint es, als wäre ein Allheilmittel gegen alle Krisen der heutigen Welt 
gefunden. Zunehmend wird das Resilienzkonzept jedoch zur paradoxen 
Rechtfertigung, gesellschaftliche Verantwortung in die Sphäre des Priva-
ten abzudrängen. Unter dem Titel „Fit für die Katastrophe?“ unterzog das 
Stiftungssymposium 2015 den Resilienzdiskurs in Politik und Hilfe einer 
kritischen Revision. In den Beiträgen der Referentinnen und Referenten 
wurde deutlich, wie die Idee der Resilienz mehr und mehr von einer Politik 
vereinnahmt wird, die gar nicht mehr den Anspruch erhebt, Alternativen 
zur herrschenden Krisendynamik zu denken. Nicht zuletzt aufgrund des 
großen Echos, den das Symposium auch in der medialen Öffentlichkeit 
gefunden hat, wird medico die Beiträge demnächst in einem erweiterten 
Tagungsband herausbringen. Das Buch „Fit für die Katastrophe? Kritische 
Anmerkungen zum Resilienzdiskurs im aktuellen Krisenmanagement“ er-
scheint im Frühjahr 2017 im Psychosozial-Verlag.

„Handlungsmacht gewinnt zurück, wer die 
andere Welt mitten in der wirklichen Bewe-
gung sucht“ – so Robert Misik.

Sonja Buckel rückte die fatalen Folgen einer 
auf Ausbeutung basierenden imperialen Le-
bensweise in den Fokus. 

17rÜckblIck16 rÜckblIck
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InSeln der vernunft Schaffen
Die stiftung medico international
Die Broschüre gibt eine Übersicht über die Ziele und Absichten der Stiftung 
und stellt das praktische Handeln, die Struktur und Beteiligungsmöglich-
keiten vor. Zudem erklären Stifterinnen und Stifter ihre Motivation, sich für 
die Stiftung einzusetzen. 
Broschüre, 28 Seiten, Mai 2015

SolIdarIScheS erbe
Wissenswertes zu Testament und Erbschaft
Für viele Menschen stellt sich die Frage, welche Spuren sie hinterlassen 
möchten im Zusammenhang mit der Regelung ihres Nachlasses. Die Bro-
schüre gibt Anhaltspunkte und Informationen zu Fragen des Testaments, 
der Erbfolge und steuerlichen Aspekten.
Broschüre, 28 Seiten, Neuauflage erscheint im Januar 2017

medIco-rundSchreIben 
Analysen, Reportagen, Interviews, Hintergründe – das Magazin von me-
dico international berichtet ausführlich über die Arbeit von Partnerorga-
nisationen und die Situation in Projektregionen. Es diskutiert politische 
Entwicklungen und bezieht Stellung. 
Magazin, 48 Seiten, erscheint vierteljährlich

medIco-JahreSberIcht 
Für Solidarität und gerechte globale Verhältnisse: Der Jahresbericht stellt 
ausgewählte Projekte vor, informiert über die Aktivitäten von medico im Be-
richtszeitraum und legt über die Verwendung der Mittel Rechenschaft ab. 
Bericht, 44 Seiten

Diese und weitere medico-Publikationen können unter www.medico.de/
material kostenlos bestellt oder in PDF-Form heruntergeladen werden.  

Weiterlesen  
Ausgewählte medico-Publikationen 

Dranbleiben 
Möglichkeiten der Förderung/ 
Steuerliche Aspekte

Zustiftung – Eine Zustiftung in das auf Dauer angeleg-
te Stiftungsvermögen ist die einfachste Art, wie Sie die 
Stiftung und ihr Engagement nachhaltig unterstützen 
können. Die Erträge des Stiftungsvermögens werden 
für die Arbeit von medico eingesetzt. Die Mindestsum-
me 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 endgül-
tig von Ihrem Vermögen trennen. Die Zinsen steigern 
die Erträge der Stiftung, die zur Förderung bereit ste-
hen. Ein einfacher Darlehensvertrag mit einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten regelt die Vereinbarung. 
Zu einem späteren Zeitpunkt kann ein solches Dar-
lehen problemlos in eine Zustiftung umgewandelt 
werden. Dies kann auch testamentarisch so verfügt 
werden. Sinnvoll ist ein Stifterdarlehen ab 10.000 Euro.

Solidarisch erben und vererben – Testamentsspen-
den und Schenkungen aus Ererbtem sind eine wich-
tige Hilfe, das Vermögen der medico-Stiftung und da-
mit deren Arbeit weiter aufzubauen. Viele Menschen 
möchten auch über ihren Tod hinaus Zeichen für eine 
gerechtere Welt setzen. Eine Möglichkeit dafür ist der 
eigene Nachlass. In Ihrem Testament können Sie ne-
ben Menschen, die Ihnen wichtig sind, gemeinnützige 
Organisationen bedenken, deren Arbeit Sie schätzen, 
und so dafür sorgen, dass bestimmte Werte und Visi-
onen überdauern. Als Erbin oder Erbe können Sie die 
Arbeit einer gemeinnützigen Stiftung unterstützen, 
indem Sie Teile aus dem ererbten Vermögen weiter-
schenken.

Die Stiftung bekannter machen – Darüber hinaus 
können Sie die Arbeit von medico unterstützen, indem 
Sie die Stiftung in Ihrem Freundeskreis bekannt ma-
chen. Vielleicht kennen Sie ja Menschen, die die Anlie-
gen der stiftung medico international teilen und bereit 
sind, einen Teil ihres Vermögens in die Stiftungsarbeit 
einzubringen. Gern schicken wir Ihnen einige Exemp-
lare der Stiftungsbroschüre und dieses Berichts zu.

Steuerliche Aspekte – Das geltende Stiftungsrecht 
eröffnet Stifterinnen und Stiftern eine Reihe von steu-
erlichen Vorteilen. Stiftungen sind von Körperschafts- 
und Kapitalertragssteuer befreit, so dass sämtliche 
Erträge ungeschmälert dem Stiftungszweck zugute 
kommen. Zustiftungen von bis zu einer Million Euro 
können als Sonderausgaben geltend gemacht wer-
den. Der zugestiftete Betrag kann über zehn Jahre 
verteilt steuerlich abgesetzt werden. Wird der Stiftung 
per Vertrag ein Darlehen überlassen, kommen die 
Zinsen ohne Abzüge der Stiftung zugute, ohne dass 
der Darlehensgeber Steuern auf diese Zinsen zahlen 
muss. Als gemeinnützige Organisation ist die stiftung 
medico international auch von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer befreit. Zuwendungen aus Erb-
schaften und Schenkungen fließen so ohne Abzüge in 
den Vermögensstock der Stiftung. Auch für Erben und 
Erbinnen, die Teile ihrer Erbschaft an medico geben, 
bietet das Stiftungsrecht Steuervorteile. Weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie in unseren Broschüren – 
und natürlich in einem persönlichen Gespräch. 

Weitere Fragen? Gerne stehen wir für ein persönli-
ches Gespräch zur Verfügung. Bitte setzen Sie sich 
mit Gudrun Kortas in Verbindung: Tel. (069) 944 38-28, 
E-Mail: kortas@stiftung-medico.de

rund-
schreiben
04/16
Nordirak & Libanon: Flucht und Hilfe
Westafrika: Migrationspolitik von unten
Gesundheit: Tribunal gegen Monsanto
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