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In dieser Ausgabe geht es um eine Zahnärztin in einem
health center im Slum von Buenos Aires und um den Einsatz
Berliner Zahnärzte in einer Klinik des Arbeiter-SamariterBundes in Gambia, dem kleinsten Land Afrikas. Zudem wird
das neue Kozept der Bundesregierung zur Entwicklungszusammenarbeit skizziert.
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Stiftung Hilfswerk Zahnärzte ohne Grenzen

Hand in Hand für Slumkinder
Angefangen hat alles 2004 in einem Gesundheitszentrum in einem Elendsviertel
von Buenos Aires: Schulkinder mit zerstörten Zähnen, ein Allgemeinarzt, der verzweifelt feststellte: „Wir kommen immer zu spät!“ Und dann war da noch
eine Mitarbeiterin von „Apotheker ohne Grenzen“. Sie hatte die Vision, ein
Zahnhygieneprogramm für Kinder zu starten. Das HDZ fördert die Initiative.
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