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Gemeinsam können wir
Malaria stoppen
und Kinderleben retten
Jede zweite Minute stirbt ein Kind an Malaria – die meisten
in Afrika südlich der Sahara. Dabei gibt es einfache Massnahmen gegen die Fieberkrankheit. UNICEF setzt sich ein,
um sie allen Kindern und Familien zugänglich zu machen.
Belo liegt schlaff in den Armen seiner Mutter,

Kinder aus armen Familien
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Das von der weiblichen Anopheles-Mücke über-

stadt der Zentralafrikanischen Republik, ge-

tragbare Fieber ist weltweit – nach Lungenent-

rannt kommt. Kaum hat sie ihn auf eine Bank

zündungen und Durchfall – die dritthäufigste

gelegt, wird Belo von heftigen Krämpfen ge-

Todesursache für Kleinkinder. Allein 2016

schüttelt, er schäumt vor dem Mund. Zwei

wurden 216 Millionen neue Malaria-Fälle

Tage schon hat der Fünfjährige Fieber. Jetzt

bekannt; von den 440 000 Menschen, die nicht

fleht seine junge Mutter verzweifelt um Hilfe.

überlebt haben, waren fast 300 000 Mädchen

UNICEF Gesundheitsarbeiter und ein Arzt
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Vor Malaria sicher sein
Imprägnierte Moskitonetze sind der
wirksamste Schutz gegen Malaria. Aber
allzu viele Menschen haben keines.
Mit

50 Franken finanzieren Sie

Moskitonetze für 11 Familien.
Mit

70 Franken können sich

15 Familien den lebenswichtigen
Schutz beschaffen.
Mit

90 Franken machen Sie es

20 Familien möglich, dank Moskitonetzen vor Malaria sicher zu sein.
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Sobour, 28: Sie hat im von UNICEF betriebenen
Gesundheitszentrum im Südsudan genug über
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Hilfe für ihre einjährige Tochter fand. Im Südsudan sind ein Drittel der Todesfälle bei Kleinkindern auf Malaria zurückzuführen. Mary
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Für Moskitonetze und Medizin:
UNICEF beschafft und verteilt mit
netze und Medizin.
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