
 
 
 
 
 
 
 
ENRsocial projects 

 

ist eine kleine, international tätige Gesellschaft mit 

Sitz in München. Wir unterstützen hilfsbedürftige 

Menschen, vor allem kranke und behinderte Kinder 

in sog. Dritte-Welt-Ländern und mit Schwerpunkt 

auf Kinder-Herzoperationen in Indien. 

Wir haben langjährigen Kontakt zu zuverlässigen 

Ansprechpartnern vor Ort. Wir sichten die Projekte 

selbst und verfolgen persönlich die Umsetzung: So 

kommt unsere Hilfe unbürokratisch, sicher und 

zügig an der richtigen Stelle an. 

Wir garantieren die Transparenz der Mittel, die 

Initiatoren:  

                            
            Norbert Reithmann             Edith Reithmann        

 
 
 
 

„Sie helfen mit Ihrer Spende. 

Herzlichen Dank!“ 

 

  
  
  
  
 C

o
p
y
ri
g

h
t 
E

N
R


s
o
c
ia

l 
p
ro

je
c
ts

, 
M

ä
rz

 2
0
1
8
 

m
 

     C
 

 

 

 

 

 

 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

 

Besuchen Sie uns im Internet: Hier lernen Sie die 

aktuelle Operationsgruppe kennen und erfahren die 

Neuigkeiten über den Verlauf der letzten OP-Reise aus 

unserem Newsletter. 

 

www.enr-social-projects.com 

 

oder schreiben Sie uns eine E-Mail  

 

info@enr-sp.com 

 

 

 

 

 

Spendenkonto 
 

ENRsocial projects 

Stadtsparkasse München 

 

 

IBAN  DE98 7015 0000 0000 5755 55 
BIC SSKMDEMMXXX 

 
 

(Bitte geben Sie Ihren Absender an für die 
Zusendung der steuerwirksamen Spenden-
bescheinigung.) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Wir helfen armen, 
herzkranken Kindern 

in Indien 

http://www.enr-social-projects.com/
mailto:info@enr-sp.com


 

 

 

 

 

 

 

Unser Team in Indien 

Unsere Kinder kommen aus ganz Indien, der 

Kontakt läuft über den katholischen Priester Pater 

Chinnappan in Bhopal (Madyar Pradesh). Die 

jungen Patienten reisen in 

Begleitung eines Angehörigen 

sowie des ENR-Betreuers zur 

Operation in das für operative 

Kinderkardiologie gut aus-

gestattete Columbia Asia-

Hospital in Bangalore. 

Dort operieren der Herz-

spezialist Dr. Joseph Xavier 

und sein Team unsere kleinen 

Patienten am offenen Herzen 

und veranlassen die notwendige 

Nachsorge. In diesem Kran-

kenhaus werden wir mit unseren 

OP-Gruppen hervorragend be-

treut. 

Immer dabei und vor allem 

bemüht um die Nachsorge ist 

Schwester Rita. Sie betreut die 

Patienten während der OP-

Reise und pflegt den weiteren 

Kontakt zu jedem einzelnen 

Patienten und dessen Familie. 

 

 

 
 

 

Was wir tun 

5 Operationsgruppen pro Jahr 

• mit je 15-20 junge Patienten/innen im Alter 

von 3 Monaten bis 18 Jahren; 

• 49 erfolgreiche OP-Reisen mit über 800 jun-

gen Patienten; über 670 operiert (seit 2007). 

 

Persönliche Begleitung des Projektes 

• Jede Operationsgruppe wird von ENRsocial 

projects persönlich begleitet und betreut. 

• Wir pflegen eine langjährige vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den indischen Mitarbei-

tern vor Ort. 

 

Transparenz der Mittel 

• ENRsocial projects steht für die völlige 

Transparenz der verwendeten Mittel. 

• Jede Spende kommt direkt und vollständig 

bei den herzkranken Kindern an. 

 

Sternstunden e.V. unterstützt uns seit 2009. 

ENRsocial projects ist Mitglied bei “helpdirect”. 

                           

 

 

 

 

Helfen Sie mit! 

Herzerkrankungen im Babyalter gibt es in Indien häufig. 

In den Slums werden Herzveränderungen bei Babys 

nicht sofort erkannt. 

Angeborene Herzkrankheiten können verschiedene 

Ursachen haben, z.B. eine mangelnde Vitamin-

Versorgung der schwangeren Mutter, Infektionen oder 

schädliche Umweltgifte. Später erworbene schwere 

Herzkrankheiten von Kindern und Jugendlichen 

beruhen oft auf einer unbehandelten Streptokokken-

Infektion. 

Herzkrankheiten gibt es auch bei uns. Doch wir haben 

das Glück, dank modernster Medizin und bester 

Versorgung einen Herzfehler oft sofort behandeln zu 

können. Ein kleiner operativer Eingriff im jungen Alter 

kann das Leben komplett verändern und die 

Lebensqualität wesentlich verbessern. Dieses Glück 

und diese Lebensverbesserung möchten wir armen, 

indischen Kindern ermöglichen. 

Seit zehn Jahren haben wir durch Spenden und direkte 

Hilfe vor Ort über 670 Herzoperationen für Kinder und 

Jugendliche in Indien organisiert und durchgeführt. Und 

es warten noch viele Kinder auf unsere Hilfe! 

 

 

 


