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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Medinetz Halle ist ein Netzwerk aus Medizinstudierenden, freiwilligen HelferInnen, TherapeutInnen und

ÄrztInnen, die mit ihrem zivilgesellschaftlichen und professionellen Engagement die medizinische 

Versorgung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus in Halle gewährleisten wollen.

Viele MigrantInnen, die ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, sind von der medizinischen 

Versorgung ausgeschlossen oder können diese nur unter dem Risiko ihrer Abschiebung wahrnehmen. Wir 

sind jedoch der Meinung, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus, ein Grundrecht auf 

medizinische Versorgung hat. Aus diesem Grund versuchen wir den Zugang zum Gesundheitssystem für 

diese Menschen zu organisieren. Ab Juni 2014 bieten wir wöchentlich eine Sprechstunde für Betroffene an 

und vermitteln jenen nötige medizinische Hilfe.

Um dies gewährleisten zu können, sind wir auf ein Netzwerk niedergelassener Hallenser ÄrztInnen,

TherapeutInnen und HelferInnen angewiesen, die bereit sind, nach Absprache MigrantInnen ohne

Krankenversicherung anonym und – soweit möglich – kostenfrei zu behandeln. Materialkosten können 

durch Spenden finanziert werden. Zwar können wir mittlerweile auf viele engagierte Fachkräfte 

zurückgreifen, sind jedoch stets daran interessiert neue Kooperationspartner für unseren Verein zu gewinnen.

Über eine Zusammenarbeit mit Ihnen würden wir uns daher sehr freuen. Weitere Informationen über die 

Arbeit der Medinetze in Deutschland und die konkrete Zusammenarbeit mit uns können Sie dem beigelegten 

Schreiben oder unserer Internetseite entnehmen. Für darüber hinausgehende Rückfragen stehen wir Ihnen 

über den genannten Kontakt gerne zur Verfügung. ÄrtInnen, TherapeutInnen oder HelferInnen die an einer 

Kooperation mit uns interessiert sind, möchten wir bitten, den beigefügten Fragebogen auszufüllen und an 

unsere Kontaktadresse zu schicken. Wir werden dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um die letzen Fragen 

bezüglich der Zusammenarbeit zu klären.

Unsere Arbeit ist auf die Finanzierung durch Spenden angewiesen. Daher würden wir uns auch über 

finanzielle Unterstützung in Form von Spenden oder Fördermitgliedschaften sehr freuen.

Wir würden uns sehr freuen von Ihnen zu hören und verbleiben mit kollegialen Grüßen.
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