
BITTE ZEIGEN AUCH SIE HERZ UND UNTERSTÜTZEN 
SIE MEINE STIFTUNG FÜR HERZKRANKE KINDER. 

UNSER ZIEL

„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fort-
schritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf 
Erden gibt.“ – Albert Einstein

Meine Stiftung für herzkranke Kinder ist mir eine echte 
Herzensangelegenheit. Mit ihr unterstütze ich aus-
gewählte Projekte, die das Ziel haben, herzkranken 
Kindern zu helfen und ihr Leben wieder lebenswert zu 
machen.

Ich wollte etwas tun, das unmittelbar mit mir zu tun 
hat, mit meiner ganz persönlichen Geschichte. Ich bin 
mit einem Herzfehler Profi fußballer geworden und 
möchte anderen ein Vorbild sein, Mut zu haben und 
nicht aufzugeben. So versuche ich, etwas von dem 
Glück zurückzugeben, das mir widerfahren ist und zu 
zeigen, dass es immer Sinn macht, an den eigenen 
Träumen festzuhalten und diese zu verwirklichen. 

Etwa jedes hundertste Kind ist von einer Fehlbildung 
des Herzens betroff en. Wir fördern und initiieren 

gezielt Projekte, die herzkranken Kindern, unabhängig 
von ihrer Hautfarbe und Herkunft, ein möglichst unbe-
schwertes Leben ermöglichen. 

Unsere Schwerpunkte liegen auf der: 

  Präventions- und Aufklärungsarbeit

  Finanzierung medizinischer Geräte und mobiler 
Versorgungseinheiten

  Finanzierung medizinischer  Versorgung und 
Operationen von herzkranken Kindern

  Betreuung von herzkranken 
Kindern und ihren Familien

Mit Ihrer Unterstützung 
möchten wir den betro� enen 
Familien Ho� nung schenken
und den kleinen Patienten ihr 
Lachen zurückgeben.

HERZLICHEN DANK!
GERALD ASAMOAH



HANNAH, HERZOPERATION (2008)
Eines unserer ersten Hilfsprojekte war die Operation 
der kleinen Hannah aus Ghana. Im Winter 2008 wurde 
die Sechsjährige, die mit einem schweren Defekt in der 
Scheidewand zwischen den Herzkammern geboren 
wurde, im Herzzentrum der Medizinischen Hochschu-
le Hannover operiert. Durch Spenden fi nanzierten wir 
den Transport, die Operation des Mädchens und die 
Nachsorge.

LE PETIT COEUR, SPENDE (2010)
Prof. Dr. René Prêtre ist Mitglied unseres Stiftungs-
beirates und als Professor und Klinikdirektor der Herz- 
und Gefäßchirurgie am Universitätsspital Lausanne
einer der angesehensten Herzchirurgen in   Europa. 
Seit Jahren engagiert er sich mit seiner Stiftung 
„Le Petit Cœur“ in Mosambik, um dort Kindern mit 
Herzfehlern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.

MOHAMMAD, HERZOPERATION (2011)
Mohammad litt an einer Isthmusstenose (VSD Ver-
schluss), die einen Herzkathetereingriff  mit Interven-
tion und eine Operation mit Herz- Lungen-Maschine 
dringend erforderlich machte. Der lebensnotwendige 
Eingriff  wurde im Deutschen Herzzentrum Berlin am 
20.10.2011 durchgeführt.

MAKUO, HERZOPERATION (2012)
Der kleine Makuo aus Nigeria litt unter einer Fallot-
Tetralogie, einem schweren angeborenen Herzfehler. 
Im Mai 2012 kam der Zweijährige in das Herz- und 
Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen und wurde 
dort erfolgreich operiert. Hätte man Makuo nicht 
geholfen, wäre er innerhalb von drei bis fünf Jahren 
gestorben.

SPENDE MINILAB (2012)
Minderwertige oder gefälschte Arzneimittel sind eine 
tödliche Gefahr. Mit dem vom „Global Pharma Health 
Fund“ (GPHF) entwickelten Minilab können gefälschte 
Medikamente schnell, einfach und preiswert nachge-
wiesen werden. In zwei rund 30 Kilogramm schweren 

Koff ern fi ndet sich eine Vielzahl an Testinstrumenten, 
mit denen Mitarbeiter im Gesundheitswesen von 
Entwicklungsländern die Qualität und Konzentration 
vieler Arzneimittel überprüfen können – vom Anti-
malariamittel über Antibiotika bis zu Schmerz- und 
Fiebermitteln.

KLINIKUM WORMS, SPENDE (2013)
Unsere Spende fi nanzierte ein neues medizinisches 
Gerät für die Kinderstation des Klinikums, das zur Früh-
erkennung von Herzkrankheiten dient. Das EasyOne 
Pro Lab Respiratory Analysis System misst die Lungen-
funktion von Kindern ab 4 Jahren und kann so frühzei-
tig Aufschluss auf Herzkrankheiten geben. 

FATOU, HERZOPERATION (2014)
Die fünfj ährige Fatou aus Gambia kam mit einem 
Loch im Herzen zur Welt (Ventrikel Septum Defekt). 
Aufgrund ihres schweren Krankheitsverlaufs war sie in 
ihrer Entwicklung stark beeinträchtigt und hatte nur 
noch eine geringe Lebenserwartung. Nachdem sie im 
Deutschen Herzzentrum München vier Mal am off e-
nen Herzen operiert wurde, kann das Mädchen nun 
eine unbeschwerte Kindheit erleben. An ihren Herz-
schrittmacher hat sie sich gut gewöhnt und laut dem 
behandelnden Arzt, Herrn Prof. Dr. Ewert, hat Fatou 
nun eine normale Lebenswerwartung.
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AUCH IM NAMEN 
UNSERER HERZKINDER:
HERZLICHEN DANK FÜR 
IHRE UNTERSTÜTZUNG!

GERALD ASAMOAH

EINIGE BEISPIELE FÜR UNSERE KONKRETE HILFE



Wieso hast Du Dich dazu entschlossen 2007 die 
Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder zu 
gründen?

Gerald: Weil mein Leben für mich nicht einfach war. 
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen Herzfehler 
habe und trotzdem Profi -Fußballer geworden bin. Das 
war meine Motivation, meine Stiftung zu gründen. Ich 
habe in jungen Jahren erlebt, wie schnell alles vorbei 
sein kann und habe es trotzdem geschaff t, aus 
meinem Leben etwas zu machen. Ich bin dafür sehr 
dankbar und wollte etwas zurückgeben.

Was genau macht denn Deine Stiftung?

Gerald: Wir unterstützen ausgewählte Projekte, die 
das Ziel haben, herzkranken Kindern zu helfen und ihr 
Leben wieder lebenswert zu machen. Ich weiß selbst, 
wie es ist, herzkrank zu sein. Ich möchte anderen ein 
Vorbild sein, Mut zu haben und nicht aufzugeben. 
So versuche ich, etwas von dem Glück zurückzugeben, 
das mir widerfahren ist. Ich möchte herzkranken 
Kindern ihr Lachen zurückgeben.

Wer unterstützt Dich bei Deiner Stiftungsarbeit?

Gerald: Für das Projektmanagement und die 
Öff entlichkeitsarbeit ist Frau von Walter zuständig, 
sie führt auch mein Stiftungsbüro. Die Mitglieder 
meines Vorstands, Herr Brune und Marner, unterstüt-
zen mich ebenfalls wo sie können und stehen mir bei 
wichtigen Entscheidungen zur Seite. Gemeinsam mit 
unserem Sitftungsbeirat sind wir ein starkes Team. Wir 
alle haben das selbe Ziel und jeder von uns engagiert 
sich stark um dieses zu erreichen. Und dann sind da 
auch noch die Jungs, mit denen ich gespielt habe, die 
selbst Stiftungen haben und hinter mir stehen, wie 
zum Beispiel Lukas Podolski und Manuel Neuer. Das ist 
ein Geben und Nehmen.

Wie gehst du in deinem Alltag mit deinem Herz-
fehler um? 

Gerald: Ich versuche, positiv damit umzugehen. 
Würde ich das nicht tun, hätte ich nie Profi -Fußball 
gespielt. Klar gibt es gewisse Sachen, auf die ich 
achten muss, wie etwa meine Tabletten einzunehmen. 
Aber wenn ich pessimistisch gewesen wäre, dann wäre 
es sehr schwer für mich geworden.

Was möchtest du herzkranken Kindern mitgeben?

Gerald: Dass man immer positiv denken sollte und 
niemals aufgeben darf. Man kann sich nicht irgendwo 
einschließen und sagen: „Es ist vorbei“, sondern man 
muss versuchen, mit dem Herzfehler, den man hat, 
positiv umzugehen. Ich bin ein klares Beispiel dafür, 
dass man trotz einer Herzkrankheit im Leben etwas er-
reichen kann. Also sollte man trotz der Herzkrankheit 
Ziele haben und immer versuchen, diese zu erreichen.

Wo nimmst du die Motivation her, positiv zu 
denken?

Gerald: Mein Glaube hat mich sehr stark gemacht. Es 
hat mich geprägt, in jungen Jahren zu erfahren, dass 
ich herzkrank bin und zu erfahren, dass es wirklich 
schnell vorbei sein kann. Trotzdem damit umzugehen, 
dabei hat mir mein Glaube geholfen. 
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„ZEIGEN AUCH SIE HERZ UND HELFEN SIE 
MIR DABEI, HERZKRANKEN KINDERN DAS  
LEBEN ZU RETTEN!“
GERALD ASAMOAH

Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen: Mit Ihrer Spende 
helfen Sie uns, herzkranken Kindern das Leben zu 
retten. 

Welche Möglichkeiten gibt es zu helfen?

Spende

Ihre Spende wird zeitnah, d. h. im Laufe des Jahres, 
und unmittelbar für unsere aktuellen Hilfsprojekte 
eingesetzt und kommt zu 100% herzkranken Kindern 
zugute. Überweisen Sie einfach einen Geldbetrag 
auf unser Spendenkonto. Selbstverständlich erhalten 
Sie über den Betrag eine Zuwendungsbestätigung.

Spendenkonto
Deutsche Bank AG
KTO: 6 969 695 · BLZ: 500 700 10
IBAN: DE23 5007 0010 0696 9695 00
BIC: DEUTDEFFXXX

Zustiftung

Mit einer Zustiftung in das auf Ewigkeit angelegte 
Stiftungsvermögen sichern Sie die Nachhaltigkeit der 
Gerald Asamoah Stiftung und ermöglichen so langfris-
tig die Kontinuität unserer Stiftungsarbeit. 
Zustiftungen werden dem Stiftungsstock zugeführt 
und sind unantastbar. Sie eignen sich deshalb beson-
ders für Personen, die dauerhaft das Grundvermögen 
der Stiftung sichern möchten.

Für Ihre Hilfe möchten wir uns, auch im Namen der 
betroffenen Herzkinder, sehr herzlich bedanken!
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