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Version 1 „kurz“ 
  

ÄRZTE OHNE GRENZEN leistet weltweit medizinische Nothilfe in Krisen- 
und Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen. Die internationale 
Organisation hilft schnell, effizient und unbürokratisch – ohne nach 
Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der betroffenen 
Menschen zu fragen. 
 
Weitere Infos unter: www.aerzte-ohne-grenzen.de 

 
 

 
 
 
Version 2 „mittel“ 
 

ÄRZTE OHNE GRENZEN – bedingungslos menschlich 
 
ÄRZTE OHNE GRENZEN leistet weltweit medizinische Nothilfe in Krisen- 
und Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen. Die internationale 
Organisation hilft schnell, effizient und unbürokratisch – ohne nach 
Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der betroffenen 
Menschen zu fragen.  
 
Die Ärzte und Pflegekräfte, Hebammen und Logistiker von ÄRZTE OHNE 

GRENZEN arbeiten in rund 70 Ländern. Sie behandeln kranke und 
verwundete Menschen, kümmern sich um mangelernährte Kinder oder 
sorgen für sauberes Trinkwasser und Latrinen. 
 
Weitere Informationen unter: www.aerzte-ohne-grenzen.de 
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Version 3 „lang“ 

 
ÄRZTE OHNE GRENZEN – bedingungslos menschlich 
 
ÄRZTE OHNE GRENZEN leistet weltweit medizinische Nothilfe in Krisen- 
und Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen. Die internationale 
Organisation hilft schnell, effizient und unbürokratisch – ohne nach 
Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der betroffenen 
Menschen zu fragen. 
 
Die internationalen und nationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
ÄRZTE OHNE GRENZEN arbeiten in rund 70 Ländern – Ärzte und 
Pflegekräfte, Hebammen und Logistiker. Sie behandeln kranke und 
verwundete Menschen, kümmern sich um mangelernährte Kinder oder 
sorgen für sauberes Trinkwasser und Latrinen. 
 
Ohne Spenden keine Nothilfe 
 
Humanitäre Hilfe ist nicht umsonst – und ÄRZTE OHNE GRENZEN 
arbeitet ohne staatliche Gelder, um Menschen in Not unabhängig 
von politischen Interessen helfen zu können. Erst private Spenden 
machen die Nothilfeeinsätze von ÄRZTE OHNE GRENZEN möglich – 
von Unterstützerinnen und Unterstützern, die über Grenzen hinweg 
an Menschen in Not denken. 
 
Weitere Informationen unter: www.aerzte-ohne-grenzen.de 
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Version „english“ 
 

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international, independent, 
medical humanitarian organisation that delivers emergency aid to people 
affected by armed conflict, epidemics, natural disasters and exclusion 
from healthcare. MSF offers assistance to people based on need, 
irrespective of race, religion, gender or political affiliation.  

 
 

 
 
 
Version „français“ 
 

Médecins Sans Frontières est une association médicale humanitaire 
internationale, créée en 1971 à Paris par des médecins et des 
journalistes. MSF intervient dans des situations d’exception (conflits, 
épidémies, catastrophes naturelles) et de grande précarité, afin de porter 
assistance à ceux dont la vie ou la santé est menacée. L’association 
délivre ses secours en toute indépendance et impartialité et se réserve le 
droit de s’exprimer publiquement sur les situations dont ses équipes 
peuvent être témoin. 


