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Wer wir sind
Mercy Ships ist eine internationale, christliche
Hilfsorganisation. Mit Hospitalschiffen bringen wir
kostenlose Operationen zu den Ärmsten der Armen
und investieren in die Gesundheitssysteme unserer
Einsatzländer.
Mercy Ships arbeitet dabei eng mit seinen Gastländern
zusammen. Wir renovieren Krankenhäuser und
Kliniken, spenden Einrichtung und Ausstattung an lokale
Behörden und investieren in die Aus- und Weiterbildung
von einheimischen Fachkräften. So wirkt unsere Hilfe
langfristig und nachhaltig.

Wir bringen kostenlose,

Fünf Milliarden
Menschen haben
weltweit keinen
Zugang zu
rechtzeitigen,
sicheren und
bezahlbaren
Operationen.

lebensrettende Versorgung zu
Menschen in größter Not.

Seit 1978 ...
Mercy Ships war bereits in 56 Ländern im Einsatz
und hat dabei Hilfeleistungen im Wert von
insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar erbracht, von
denen 2,7 Millionen Menschen profitiert haben.
Rund 43.400 lokale Fachkräfte haben bereits an
unserem Weiterbildungsprogramm teilgenommen.

Mission

Mercy Ships folgt dem 2000 Jahre alten Vorbild Jesu
Christi und bringt Hoffnung und Heilung zu den
Ärmsten der Armen.

Vision

Jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch hat das
Recht auf Gesundheit. Mit Hospitalschiffen dienen
wir einer Nation nach der anderen und retten ein
Leben nach dem anderen.

Werte

Dem Vorbild Jesu Christi folgend, möchten wir:

Unsere Erfolge
Seit 1990 liegt der Fokus unserer
Hilfseinsätze auf den Ländern in SubsaharaAfrika, wo nahezu die gesamte Bevölkerung
keinen Zugang zu sicheren, bezahlbaren
und rechtzeitigen Operationen hat. In 13
Staaten, die von den Vereinten Nationen
als am wenigsten entwickelt eingestuft
werden, hat Mercy Ships bereits 47 Einsätze
durchgeführt.

Gott lieben.
Unseren Nächsten lieben und ihm dienen.
Integrität leben.
Nach höchster Qualität streben, in allem was wir
tun und sagen.
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BILD: Patient Mouhamed kehrte nach seiner gelungenen Operation glücklich heim.

Mercy Ships Jahresrückblick 2019

Inhalt
02.

Wer wir sind

06.

Adamas Geschichte

08.

Warum Afrika?

10.

Guinea & Senegal

18.

Dr. Pierre M'Pele

20.

Unsere Reise

22.

Der nächste Meilenstein

24.

Werden Sie Teil

26.

Deutschland

Liebe Freundinnen und
Freunde von Mercy Ships,
im vergangenen November habe ich mir den langjährigen Traum erfüllt, die
Africa Mercy endlich einmal im Einsatz zu besuchen. Ich kannte das Schiff schon
vor dem Umbau zum Hospitalschiff, als es noch eine dänische Eisenbahnfähre
war, und hatte es 2006 auch in Rotterdam kurz vor Beginn des Einsatzes für Mercy
Ships besucht gehabt. Nie aber hatte ich es in seinem wahren Element gesehen,
im Einsatz, um Menschen Hoffnung und Heilung zu bringen. Mit einer kleinen
Reisegruppe ging es also nach Dakar, in den Senegal. An Bord wurden wir herzlich
aufgenommen, in den folgenden Tagen lernten wir das Schiff und die Crew
kennen, führten viele persönliche Gespräche. Deutlich war zu spüren, dass alle an
Bord sich berufen fühlen dort zu sein und zu helfen. Es war eine ganz besondere
Atmosphäre voller Liebe, Demut und Zugewandtheit.
Und dann trafen wir die Patienten. Ich hatte schon viele Bilder gesehen, wie
anders war es aber, diesen Menschen mit riesigen Tumoren, mit Kieferspalten
oder orthopädischen Fehlstellungen Auge in Auge gegenüberzustehen! Und wie
unglaublich schön das Gefühl, wenn plötzlich ein Lächeln auf den Gesichtern
aufleuchtete, als ich diesen Menschen in die Augen sah, sie anlächelte, ihnen die
Hand gab und sie begrüßte!
Deutlich waren die Sehnsucht und die Dankbarkeit zu spüren, endlich
"gesehen" und buchstäblich berührt zu werden. Ganz besonders fiel mir das bei
dem elfjährigen Mouhamed auf, den ich auf der Krankenstation kennenlernte.
Ihm war ein Tumor im Mund entfernt worden. Er streckte die Arme aus, winkte
mich an sein Bett und nahm meine Hand, streichelte meinen Arm und lächelte
mich an. Er wollte gar nicht wieder loslassen, und seitdem lassen sein Lächeln
und seine Augen mich nicht mehr los. Mouhamed ist jetzt wieder in seinem Dorf,
sein Vater sagte später, dass sich sein Verhalten anderen Menschen gegenüber
vollkommen verändert habe, sein Sohn habe ein neues Gesicht und ein neues
Leben bekommen.
Erst an Bord wurde mir klar, wie viel seelische Heilung Mercy Ships den
Menschen bringt, weit über die körperliche Heilung hinaus. Und dass diese
seelische Heilung lange vor dem eigentlichen Eingriff beginnt – nämlich dann,
wenn sie erfahren, dass es andere Menschen gibt, die bereit sind, das Leid zu
sehen und, wo immer sie können, zu heilen und zu helfen.
Voller Dankbarkeit und Wehmut habe ich die Rückreise angetreten – im Gepäck
ein neuer Traum: Einmal für mehrere Monate an Bord helfen zu dürfen!
Bis ich mir diesen Traum verwirklichen kann, werde ich mich weiter finanziell,
aber auch persönlich im Rahmen meiner Möglichkeiten einbringen, um dieses
großartige Werk zu unterstützen. Bitte unterstützen auch Sie uns, dem 2000 Jahre
alten Vorbild Jesu zu folgen und den Armen, Kranken und Vergessenen dieser Welt
Hoffnung und Heilung zu bringen!

Angelika Nieder
Mitglied des Vorstands
Mercy Ships Deutschland e. V.

Liebe Freundinnen und Freunde
von Mercy Ships,
„2019 – als die Welt noch normal war ...“. Dieser Gedanke steigt unweigerlich in mir
auf, wenn ich durch unseren Jahresbericht blättere. Ich freue mich über das, was wir
im vergangenen Jahr sowohl in Guinea als auch im Senegal erreicht haben. Rund 8.000
Patientinnen und Patienten haben von unserer medizinischen Hilfe profitiert!
2020 ist nun alles anders. Dieses besondere Jahr führt uns noch einmal vor Augen, wie
fragil unser Weltgefüge ist und wie anfällig die Gesundheitssysteme unserer Erde sind. Nur
mit einem langen Atem werden wir das verändern können. Mercy Ships verfolgt bei all seiner
Arbeit langfristige Ziele und will nachhaltig wirken. Mercy Ships bleibt auch jetzt in Afrika
aktiv und wird bei nächster Gelegenheit in den Senegal zurückkehren, um den frühzeitig
beendeten Einsatz zu Ende zu bringen. Mit der Konzeption und dem Bau unseres neuen
Hospitalschiffes haben wir schon vor einigen Jahren wichtige Weichen gestellt, um Zukunft
und Hoffnung für den afrikanischen Kontinent und damit verbunden zu den Verletzlichsten
dieser Erde zu bringen. Dafür bin ich heute dankbarer als je zuvor. Damit unser Schiff nun
auch in den Einsatz gehen kann, brauchen wir "alle Mann und alle Frauen an Bord". Ich bitte
Sie: Bleiben Sie in den ungewissen Zeiten mit uns verbunden! Nur gemeinsam können wir die
Krise überwinden und zu nachhaltiger Veränderung beitragen.
Dieses Jahr feiert unser Verein in Deutschland 25-jähriges Jubiläum. Auch wenn die große
Feier zunächst ausfallen muss, wollen wir diesen besonderen Anlass nutzen, um Ihnen als
deutsche Unterstützerinnen und Unterstützer noch einmal ganz besonders zu danken. Sie
haben unsere Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten möglich gemacht. Gemeinsam können
wir noch viel mehr erreichen. Dieser Jahresbericht ist Rückblick und Ausblick zugleich. Ich
wünsche Ihnen beim Lesen viel Freude und Gottes Segen.

Udo Kronester
Geschäftsführer
Mercy Ships Deutschland e. V.
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Adamas Geschichte

Voller Hoffnung
für die Zukunft

Aus der Dunkelheit ins Licht

Ein Wort von Mercy-Ships-Gründer Don Stephens

Adama war im fünften Monat schwanger, als die
Welt um sie herum zu flackern und zu verblassen
begann. Bald schon konnte sie nur noch Schatten und
Umrisse wahrnehmen, als sich der graue Star wie eine
wolkenförmige Scheibe auf ihre Augen legte. „Vielleicht
wird es nach der Geburt besser“, sagte sich Adama, die
noch hoffte, dass der Verlust ihres Augenlichtes irgendwie
mit ihrer Schwangerschaft zusammenhing.
Doch nachdem sie Zwillinge, ein Mädchen und einen
Jungen, zur Welt gebracht hatte, musste Adama sich
der Realität stellen. Ihre Sehkraft würde sich nicht mehr
verbessern, sie war blind! Eine Operation? Für Adama
unbezahlbar und damit in weiter Ferne. Die bittere
Erkenntnis traf sie wie ein Schlag ins Gesicht: Sie würde
niemals ihre Babys, ihre eigenen Kinder sehen. „Ich war
mir sicher, dass das für immer so bleiben würde, dass ich
niemals herausfinden würde, wie meine Babys aussehen.
Ich war verzweifelt“, erzählt Adama. „Ich verlor jede
Hoffnung.“
Ihre Zwillinge waren gerade sechs Monate alt geworden,
ihre Gesichter immer noch ein Geheimnis für die junge
Mutter, als die Africa Mercy im Hafen anlegte.
Die Operation ihrer Augen dauerte nur zwanzig
Minuten. Zwanzig Minuten dauerte es nur, bis Adamas
Leben wiederhergestellt war. Man nahm ihr den Verband
ab. Für einen kurzen Moment hielt Adama ihre Augen
noch geschlossen. Würde sie wirklich wieder vollständig
sehen können? Hatte die Operation funktioniert? Adama
holte tief Luft und öffnete langsam ihre Augen. Ein Lächeln
breitete sich auf ihrem Gesicht aus, als sie langsam
erkannte, was sie nun erkannte! Nach gut einem Jahr
konnte sie ihr Umfeld wieder sehen. Ihre Familie hatte
sich um sie versammelt, um sie in der Welt der Sehenden
willkommen zu heißen.
„So stelle ich es mir vor, wenn ich einmal sterbe, aber
dann im Himmel alle meine Lieben wieder sehe", sagte

In seinem Buch von 2007 beschreibt der Ökonom
Paul Collier mit dem Begriff „die untere Milliarde“ die
Milliarde Menschen, die in Ländern mit niedrigem
oder mittlerem Einkommen leben. Wenn es um
den Zugang zur Gesundheitsversorgung geht,
dann zeigen uns aktuelle Daten, dass 93 % der
„unteren Milliarde“ in Subsahara-Afrika leben. Sie
alle haben keine Chance auf Heilung, wenn sie
unter schmerzhaften, entstellenden, aber oftmals
vermeidbaren Krankheiten leiden. Diese Zahlen
halten mich nachts wach und lassen mich am Morgen
wieder aufstehen. Unbestreitbar gibt es eine globale
Chirurgiekrise, und sie kostet mehr Todesopfer pro
Jahr als Aids, Tuberkulose und Malaria zusammen.
Die Zahlen sind überwältigend, also lasst uns für
eine Minute die Augen auf etwas anderes richten:
Weltweit erleben unsere Mitmenschen unglaubliche
Schmerzen, Verzweiflung und Einsamkeit. So kann es
nicht weitergehen. Aber gemeinsam können wir das
ändern, gemeinsam können wir ihnen Hoffnung und
Heilung bringen.
Seit mehr als 40 Jahren arbeiten wir daran,
noch mehr und noch besser zu helfen. Die Global
Mercy ist ein großer Schritt auf diesem Weg. Unser
neues Hospitalschiff wird unsere Kapazität mehr
als verdoppeln und es uns ermöglichen, noch mehr
Menschen in verzweifelter Not zu erreichen, noch
mehr Fachkräfte zu schulen und mehr als nur einer
Nation zur gleichen Zeit zu dienen. Jetzt brauchen wir
alle Mann an Bord! Sind Sie bereit, uns die Hand zu
reichen und als Partner den Unterschied zu machen?
Wir glauben daran, dass wir gemeinsam mit
unseren Gastländern das Leben Tausender zum
Besseren ändern können, nicht nur in naher Zukunft,
sondern auch in den kommenden Jahrzehnten. Und
mit unserem neuen Hospitalschiff am Horizont sind
wir dieser Vision näher als jemals zuvor.
Wir sind demütig und dankbar für alles, was
bereits erreicht wurde, und voller Vorfreude auf
das, was die Zukunft noch bringen wird – für unsere
Patienten, unsere Partner und unsere Crew. Vielen
Dank, dass Sie uns unterstützen.

Adama später einmal über diesen besonderen Moment.
Sofort streckte Adama sich nach ihren Zwillingen aus,
sog all die Details ihrer Gesichtszüge wie ein Schwamm
auf. Strich liebevoll die kleinen Nasen entlang, entdeckte
die langen Wimpern, begutachtete die runden Wangen.
Mit den Zwillingen auf beiden Armen wanderte ihr Blick
von rechts nach links, von links nach rechts.
Adama konnte sich nicht genug sattsehen und
murmelte ergriffen:

“Ich hätte nicht gedacht, dass meine
Babys so schön sein würden.”
Die Operation des Katarakts dauerte weniger als eine
halbe Stunde. Doch die Wirkung wird Adama immer
begleiten. In vielen Momenten wird sie sich ganz neu über
das Wunder des Sehens freuen. Doch kein Moment wird so
unglaublich und unfassbar sein, wie der erste Blick einer
Mutter auf ihre geliebten Kinder nach einer langen Zeit des
Wartens und Leidens.

Don Stephens
Mercy-Ships-Gründer

BILDER: Links: Adama mit ihren Kindern nach der Operation. Rechts: Don
Stephens an Bord der Africa Mercy.
BILDER: Oben links: Patientin Adama vor der Behandlung des Grauen Stars.
Oben rechts: Adama kann nach der Operation zum ersten Mal ihr Baby sehen.
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Warum Afrika?

Unsere
Ehrenamtlichen

Die Notlage

Alle Mann an Bord!

Rund 18 Millionen Menschen sterben weltweit jedes
Jahr, weil sie keinen Zugang zu sicheren und bezahlbaren
Operationen haben. Zu diesem Schluss kommt eine
Kommission der renommierten Fachzeitschrift „The
Lancet“ zum Thema globale Chirurgie. Sie stellt fest, dass
die mangelnde chirurgische Versorgung dreimal so viel
Todesopfer fordert wie Aids, Malaria und Tuberkulose
zusammengerechnet.
Zusätzlich zur hohen Todesrate erleben Milliarden
chronische Schmerzen, extreme finanzielle Belastungen
und soziale Ausgrenzung, obwohl ihre Leiden mit einer
Operation geheilt werden könnten.
70 % aller Menschen mit Behinderung weltweit leben
in Subsahara-Afrika, und mehr als 93 % der Bevölkerung
dort hat keinen Zugang zu sicheren und bezahlbaren
Operationen. Unsere Hilfe setzt daher dort an, wo die Not
am größten ist.
Der Bedarf ist riesig. Deswegen wird Mercy Ships immer
wieder auf die akute Notlage hinweisen und daran arbeiten,
die Kapazitäten der afrikanischen Gesundheitssysteme
aufzubauen und zu stärken.

Um ein Hospitalschiff zu betreiben, benötigt man
eine engagierte Crew mit verschiedenen Fähigkeiten und
Talenten. Über 1000 Ehrenamtliche aus rund 40 Nationen
sind jedes Jahr an Bord der Africa Mercy im Einsatz. Und
mit einem neuen Schiff am Horizont heißt es mehr denn
je: Alle Mann an Deck!
Ehrenamtliche, die mit Mercy Ships im Einsatz sind,
leisten einen finanziellen monatlichen Beitrag, um für
Kost und Logis aufzukommen. Jedem Euro, der an Mercy
Ships gespendet wird, steht daher ein vielfacher Wert an
persönlichem Engagement und Arbeitszeit gegenüber.
Dadurch ist es uns möglich, medizinische Hilfe zu einem
Bruchteil der üblichen Kosten anzubieten.
Mercy Ships möchte Zukunft in Afrika schaffen. 17 %
unserer Crew kamen 2019 aus einem afrikanischen Staat.

Die Antwort
Mercy Ships verfolgt zwei Handlungsansätze, um die
Gesundheitssysteme in den Einsatzländern zu verbessern.
1. Direkte medizinische Hilfe: Wir reagieren auf den
akuten Mangel an chirurgischer Versorgung und bieten
kostenlose Operationen an Bord unseres Hospitalschiffes
an.
2. Medizinische Entwicklungshilfe: Mit der Weiterbildung
von Fachkräften und Investitionen in die medizinische
Infrastruktur verbessern wir die Kapazität und
Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme unserer
Einsatzländer.

CREWPORTRÄT
Als Denise Ngum 14 Jahre alt war, entbrannte in
ihr die Begeisterung für Elektrotechnik. Sie liebte es
einfach, mit großer Kreativität und ihrem besonderen
Blick für Details technische Probleme zu lösen! Für
Denise war es mehr als logisch, dass sie nach der
Schule ein Studium der Elektrotechnik in ihrem
Heimatland Kamerun begann.
2014 hatte sie ihren Abschluss in der Tasche, doch
die Stellensuche erwies sich mehr als schwierig. Trotz
Fachkräftemangel, trotz ihrer guten Ausbildung, ihrer
Intelligenz und ihrem Fleiß landete Denise schließlich
in einer Nähstube, wo sie sich ihren Lebensunterhalt
verdiente.
Als sie 27 Jahre alt war, hörte Denise, dass Mercy
Ships nach Kamerun kommen würde. Sie bewarb sich
dort als Elektrikerin. Mercy Ships stellte sie ein.
„Sie sind offen für jedermann und jederfrau“,
begeistert sich Denise.
Denise ist seit zwei Jahren mit Mercy Ships im
Einsatz und kann sich nicht mehr vorstellen, etwas
anderes zu tun. Im Gegenteil: Sie macht derzeit eine
Weiterbildung in der Medizintechnik. Medizintechniker
warten und pflegen Geräte in Krankenhäusern
und Kliniken. Ihre Aufgabe ist essentiell, um die
medizinische Versorgung zu verbessern. Denise
studiert fleißig. Denn irgendwann möchte sie ihrem
Heimatland Kamerun mit ihrem neu erworbenen
Wissen dienen …

Mercy Ships hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf die
außerordentliche Zahl an dringend benötigten Operationen
hinzuweisen, und will ermutigen, darauf informiert und
aktiv zu reagieren. Wir haben in unserer 40-jährigen
Geschichte bereits viel erreicht, aber es gibt noch immer viel
zu tun. Unsere volle Aufmerksamkeit richtet sich daher auf
die Zukunft und die Bekämpfung der Armutskrankheiten.

Warum Hospitalschiffe?

Bild: Einheimische Chirurgen nehmen am Mentoring teil.

Mehr als 93 % der Bevölkerung
in Subsahara-Afrika haben
keinen Zugang zu sicheren,
bezahlbaren Operationen.
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Rund 40 % der Weltbevölkerung lebt in Küstennähe,
deswegen nutzt Mercy Ships moderne Hospitalschiffe, um
ehrenamtliche Fachkräfte dorthin zu bringen, wo sie am
dringendsten benötigt werden.
Ein Schiff ist die effizienteste Art, kostenlose,
lebensverändernde Operationen in Regionen anzubieten,
in denen sauberes Wasser, Elektrizität, medizinische
Einrichtungen und Fachpersonal nur begrenzt verfügbar
sind. Statt in jedem Hafen eigene Gebäude zu errichten,
stellen wir mit unserem Hospitalschiff zügig und
unkompliziert ein perfekt ausgestattetes Krankenhaus zur
Verfügung.
An Bord unseres Schiffes befindet sich eine
Fahrzeugflotte, mit der wir zusätzlich Patienten innerhalb
unseres Einsatzlandes erreichen können.

BILDER: Oben: Nach der Operation ihrer Brandverletzungen spielt Patientin
Gamai auf Deck 7. Unten: Andrea Kolbe aus Deutschland besucht eine Patientin
auf Station.

BILD: Oben: Denise Ngum an Deck der Africa Mercy.
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CREWPORTRÄT

Unser Einsatz in Guinea

Penda ist 23 Jahre alt, kommt aus dem Senegal und
ist ausgebildete Labortechnikerin. Während unseres
Einsatzes in Dakar arbeitete sie an Bord der Africa Mercy
mit. Penda hat hart für ihren Abschluss gearbeitet und
noch viel vor: Dank Praktika konnte sie bereits erste
Berufserfahrung sammeln, nun erweitert sie ihr Wissen
in der Radiologieabteilung an Bord. Dabei schätzt sie es
sehr, mit unterschiedlichen Fachexperten aus aller Welt
zusammenzuarbeiten: „Es fühlt sich an, als würde man
reisen! Dabei bleibt man die ganze Zeit am gleichen Ort.“
An Bord der Africa Mercy begegnen ihr medizinische
Fälle, von denen sie vorher noch nie gehört hat. Wie Mercy
Ships den Patienten hilft, beeindruckt die junge Frau sehr:
„Es fühlt sich gut an zu sehen, wie dankbar und glücklich
sie sind. Wir werden für immer in ihren Gedanken bleiben,
denn wir waren an einem Prozess beteiligt, der ihr Leben für
immer verändert hat!“
Penda möchte am liebsten selbst Ärztin werden und
plant bereits ein Studium: "Vielleicht seht ihr mich eines
Tages wieder an Bord!"

August 2018 – Juni 2019

Im August 2018 legte die Africa Mercy im Hafen von
Conakry, Guinea, an. Es war das zweite Mal, dass unser
Hospitalschiff für einen zehnmonatigen Einsatz das Land
an der westafrikanischen Küste aufsuchte.
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Gesundheit und Hygiene führte Mercy Ships vor
Ort verschiedene Projekte zur Verbesserung der
Gesundheitsversorgung durch. Ziel all unserer
Maßnahmen ist es, die positiven Entwicklungen innerhalb
der Gesundheitssysteme unserer Einsatzländer weiter
voranzutreiben.
Rund 10.000 Patientinnen und Patienten profitierten
unmittelbar durch das Anlegen unseres Hospitalschiffes.
Dank der kostenlosen Operationen konnten Leiden
gelindert, ein verfrühtes Sterben verhindert und verlorene
Hoffnung wiederhergestellt werden.
Während dieses Einsatzes feierte Mercy Ships einen
besonderen Meilenstein: Den hunderttausendsten Eingriff
seiner Geschichte! Die kleine Aissata wurde an Bord
kostenlos operiert und ihre Lippenspalte geschlossen.
Um diese Hilfe zu erhalten, war ihre Mutter mit dem
sieben Monate alten Säugling rund 350 Kilometer zum
Hospitalschiff gereist. Dieser besondere Moment wurde
voller Dankbarkeit begangen.
Für die Vor- und Nachsorge der Patienten wurde an
Land das sogenannte HOPE Center (Hospital Out Patient
Extension-Center) eingerichtet. Dazu renovierte Mercy
Ships das Gesundheitszentrum Boulbinet in Conakry und
stattete es mit der nötigen Einrichtung aus. Nach Ende des
Einsatzes wurde das Gesundheitszentrum an die örtlichen
Behörden zur Weiternutzung übergeben.
Ebenfalls renoviert wurden Räume der OdontoStomatologie-Fakultät der staatlichen Gamal-Universität.

Mehr als 10.000
Patientinnen und Patienten
haben von unserer Hilfe in
Guinea profitiert.
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Die Fakultät bietet die einzige Ausbildungsstätte für
Zahnärzte und Zahnärztinnen im gesamten Land.
Während unseres Einsatzes dienten die Räume zur
Behandlung unserer zahnmedizinischen Patienten.
Zeitgleich wurden Studentinnen und Studenten der
Fakultät geschult.
Wir danken unseren Partnern, die unseren Einsatz in
Guinea möglich gemacht haben.

Food for Life
Rauchschwaden steigen empor und verteilen sich langsam
auf der abgebrannten Erde. Hier im Norden von Conakry
ist der Boden trocken und die Felder sind staubig. Wenn es
darum geht, fruchtbaren Boden zu gewinnen, setzen viele
Bäuerinnen und Bauern auf Brandrodung. Doch eine Oase
sticht hervor: Sattes Grün fällt dem Betrachter ins Auge,
wenn er sich der Fabik Farm nähert.
Hier streicht sich Marie-Louise Kantabadouno gerade
den Schweiß aus ihrem Gesicht. Die Arbeit auf dem Feld
ist hart, aber lohnend. In einer großen Gruppe jäten
sie die frisch gepflanzten Reihen an Mais und Salat, ein
paar haben bereits mit dem Wässern begonnen. Sie
alle sind Teilnehmer und Teilnehmerinnen des "Food
for Life"-Programmes von Mercy Ships. Marie-Louise
Kantabadouno wurde von ihrem Arbeitgeber, einer
lokalen gemeinnützigen Organisation, für die Teilnahme
besonders empfohlen. Auch andere Organisationen haben
ihre besten Mitarbeiter geschickt.
„Um gesund zu leben, braucht man gesunde Nahrung.
Und damit es gute und gesunde Nahrung gibt, braucht
man eine gute Landwirtschaft. In unserem Kurs vermitteln
wir dazu die neuesten Erkenntnisse“, erklärt Eliphaz
Essah. Essah ist Mercy-Ships-Manager des "Food for
Life"-Programmes. Viele Krankheitsbilder, denen die Crew
an Bord der Africa Mercy begegnet, haben ihre Ursache
in einer gravierenden Mangelernährung. Deswegen
investiert Mercy Ships in landwirtschaftliche Projekte.
Die Idee des "Food for Life"-Programmes: Einheimische
Multiplikatoren werden in nachhaltigen und ökologischen
Anbaumethoden unterrichtet, sie lernen Techniken
und Methoden zur richtigen Lagerung ihrer Ernte, sie
erhalten Einblicke in die neuesten Erkenntnisse der
Ernährungsforschung. Dieses Wissen geben sie innerhalb

BILD: Frauen sieben Körner während eines Kurses, der von Teilnehmern des
"Food for Life"-Programmes angeboten wird.

ihrer Organisationen und ihren Dorfgemeinschaften
weiter. So kann diese Hilfe weite Kreise ziehen.
Nach Abschluss des Trainings stürzt sich auch MarieLouise Kantabadouno in die Arbeit. Gemeinsam mit zwei
anderen Kursteilnehmerinnen reist sie in verschiedene
Dörfer und zeigt dort Landwirtinnen gewinnbringende
Techniken der Nahrungsmittelproduktion. Sogar in einer
Schule gibt Marie-Louise ihr Wissen weiter:
„Ich habe dort gelernt, dass Kinder mangelernährt
sind, weil den Eltern das Wissen und die Mittel für
eine ertragreiche Landwirtschaft fehlen“, bedauert
Kantabadouno. „Jetzt haben die Kinder die Chance, mit
ihren Eltern zu reden. Sie können ihnen helfen, ihre
Anbaumethoden ökologisch und nachhaltig zu gestalten.“
Ohne die Partnerschaft mit lokalen Organisationen und
ihren Mitarbeitenden wäre das "Food for Life"-Programm
nicht möglich. Die Zusammenarbeit ist ein schönes
Zeichen dafür, was erreicht werden kann, wenn alle ein
gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich Gesundheit für die
gesamte Bevölkerung.

BILD: Penda im Radiologielabor der Africa Mercy.

GUINEA | ZAHLEN & FAKTEN
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Himmelhohe Träume
Semas Geschichte
Ein verändertes Leben

Sema wuchs in der Nähe eines Flughafens auf. Jeden
Tag hörte er die startenden und landenden Flieger
und schaute ihnen mit Sehnsucht hinterher: „Wenn ich
groß bin, möchte ich gerne Pilot werden“, erklärte der
Neunjährige. „Ich liebe es, neue Orte zu entdecken!“ Sema
wusste, dass seine Pläne Fleiß erfordern: „Erst mal muss
ich zur Schule gehen und lernen, wie man Pilot wird! Und
dann werde ich endlich reisen können.“
Wenn Sema in den Himmel schaute und die weißen
Streifen sah, dann vergaß er für einen Moment, dass er
auf krummen Beinen unterwegs war. Er vergaß, dass seine
Mutter gestorben war, kurz nach seiner Geburt. Er vergaß,
dass seine Großmutter Aminata nur mit Müh und Not ihn
und seine drei Geschwister durchbrachte.
Lange hoffte Aminata, Semas Zustand würde sich von
allein ändern. „Manche Kinder laufen mit gespreizten
Beinen, wenn sie die ersten Schritte machen. Wir haben
gedacht, das würde schon besser werden“, erzählt sie.
Doch als Sema vier Jahre wurde, gab die Familie die
Hoffnung auf.

Ganze acht Zentimeter ist Sema
dem Himmel nun näher – dank der
kostenlosen Operation an Bord der
Africa Mercy.
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„Ich wollte ihn nicht mal zum Arzt bringen, damit der
einen Blick auf ihn wirft“, erinnert sich Aminata. „Ich
wusste schon, dass er mir einen Preis nennen würde, den
ich niemals würde zahlen können. Wir hatten einfach für
gar nichts Geld übrig. Das machte mich sehr traurig. Wenn
du Kinder und Enkelkinder hast, dann würdest du alles für
sie tun! Aber für Sema konnte ich einfach nichts mehr tun,
also wandte ich mich Gott zu und flehte ihn an, barmherzig
zu sein und Sema zu helfen.“
Gott erhörte Aminatas Gebete und schickte ein

Hospitalschiff mitsamt ehrenamtlicher Crew aus aller
Welt nach Guinea. Sema wurde für eine kostenlose
orthopädische Operation an Bord aufgenommen. Die
Behandlung mit anschließender Physiotherapie stellte ihm
ein Leben auf geraden Beinen in Aussicht.
Unsere Mitarbeiter lernten Sema als stillen, traurigen
Jungen kennen. Vor der Operation erzählte er ihnen
einmal: „Meine Beine sind gebogen. Die Beine meiner
Freunde sind gerade. Überall wo ich hingehe, rufen mir
die Leute ‚Deine Beine, deine Beine!‘ hinterher und lachen
mich aus.“
Doch während der Monate auf der Krankenstation
und im Rehazelt entwickelte sich Sema regelrecht zur
Stimmungskanone. Besonders die Physiotherapeutinnen
und –therapeuten liebten es, mit Sema zu spielen und zu
tanzen!
„Als wir auf dem Schiff waren, gab es nichts als Freude
– wir wurden wie die Könige behandelt!“, erzählt Aminata.

BILDER: Sema vor und nach der Operation an Bord der Africa Mercy. Der
orthopädische Eingriff begradigte seine krummen Beine.

BILD: Der strahlende Sema nach seiner Operation auf Deck 7.

„Die Leute spielten mit ihm, als würden sie ihn schon eine
Ewigkeit kennen.“
Nach einigen Monaten konnte Sema endlich nach
Hause zurückkehren. Wer genau hinsieht, erkennt, dass
Semas Beine noch immer leicht gebogen sind, denn sein
Fall war schwer zu behandeln. Die leichte Krümmung
verrät, dass es hier eine Geschichte von erhörten Gebeten
und barmherziger Hilfe zu erzählen gibt. Doch die
Orthopäden der Africa Mercy sind zuversichtlich, dass sich
Semas Zustand weiter verbessern wird – wenn er auf eine
gute Ernährung achtet und fleißig seine Übungen aus der
Physiotherapie macht.
Sema ist dank der Operation ganze acht Zentimeter
größer geworden. Er läuft voller Stolz aufrecht und muss
nun nicht mehr in den Himmel blicken, um träumen zu
können. Ein gerader Blick auf geraden Beinen reicht völlig
aus. Die Welt steht ihm jetzt offen und vielleicht auch
irgendwann das Cockpit eines Flugzeuges.
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BILD: Als Patient Moussa nach seiner gelungenen Operations ins Dorf
zurückkehrt, ist die Freude groß.

Mercy Ships im Senegal
August 2019 – März 2020

auf einer langen, kurvigen und staubigen Straße hin zum
Hospitalschiff. Anders als seine Nachbarin vor sechs Jahren
vorausgesagt hatte, konnte Mercy Ships Moussa helfen.
Sein Tumor wurde entfernt, und nach einigen Wochen der
Genesung kehrte Moussa in sein Dorf zurück. Dort war die
Freude über seine Rückkehr riesengroß.
Heute ist Moussa wieder der geachtete Mann seiner
Dorfgemeinschaft, der er einmal war. Mercy Ships hat ihm
sein Leben neu geschenkt.

CREWPORTRÄT

Theresa Bode:
Dankbarkeit, die bleibt
Moussas Geschichte

Das Ende von
Schmerz und Scham

Nach zwei Jahren der vorbereitenden Planung
dockte die Africa Mercy im August 2019 im Hafen von
Dakar, um dort den senegalesischen Plan „Plan for an
Emerging Senegal“ zu unterstützen. Der Senegal hat bei
der Bereitstellung medizinischer Versorgung für seine
Bevölkerung bereits einige große Fortschritte gemacht
und Mercy Ships ist es eine Ehre, diesen Weg weiter zu
unterstützen.
Mercy Ships war zum zweiten Mal im Senegal. Obwohl
das Land in seiner Hauptstadt Dakar über ein recht
stabiles Gesundheitssystem verfügt, hat ein Großteil der
Bevölkerung aus ländlichen Regionen nur eingeschränkten
Zugang zu medizinischer Versorgung.
Senegals Präsident Macky Sall hatte Mercy Ships
daher darum gebeten, die Bedürfnisse der Patienten im
Landesinneren zu berücksichtigen. So stammten 75 %
unserer Patienten aus den dreizehn inneren Regionen des
Landes.
In der ersten Hälfte unseres Einsatzes, bis Ende
2019, konnten im Senegal 538 chirurgische Eingriffe
vorgenommen werden. Damit haben 495 Menschen
nicht nur eine kostenlose Operation erhalten, sondern
eine echte Veränderung ihres Lebens erlebt. Mehr
als 3.000 Zahnpatienten wurden behandelt und 791
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einheimische Fachkräfte nahmen an unserem Schulungsund Mentoringprogramm teil. Unser oberstes Ziel ist
es, Fertigkeiten und Kenntnisse für eine nachhaltig
verbesserte Gesundheitsversorgung zu hinterlassen.
Außerdem wurden zwei Gebäude renoviert: das
Mercy-Ships-HOPE-Zentrum in Dakar für die Vor- und
Nachversorgung unserer Patienten und die Dentalklinik
in Sangalkam, in der unser Ärzteteam kostenlose
Zahnbehandlungen angeboten hat. Alle von Mercy
Ships genutzten und renovierten Gebäude werden nach
Einsatzende an die lokalen Behörden übergeben und
verbessern so langfristig die medizinische Infrastruktur
vor Ort.
Mercy Ships hat damit in der ersten Einsatzhälfte
bereits viel erreicht. Insgesamt hatten wir für den Senegal
1.700 kostenlose Operationen geplant, außerdem sollten
mehr als 3.500 Zahnpatienten behandelt werden. Im
Rahmen der Kapazitätsaufbauprojekte von Mercy
Ships sollten mehr als 1400 einheimische medizinische
Fachkräfte ausgebildet und betreut werden. Die CoronaPandemie führte im März zu einer Unterbrechung unseres
Einsatzes. Wir hoffen, sobald wie möglich in den Senegal
zurückzukehren, um unseren Einsatz abzuschließen.
BILD: Birane nach der Operation seiner Lippenspalte.

In einem kleinen Dorf, fernab der großen Hauptstadt
Conakry, flitzen Kinder über die staubigen Straßen.
Aufgeregt verbreiten sie überall die gute Nachricht:
„Moussa ist zurück!“. Schnell hat sich eine Traube um den
55-jährigen Mann gebildet, der eine kleine Reisetasche bei
sich trägt. Jemand zückt eine Trommel, der Gesang setzt
ein und schon beginnen alle zu tanzen. Moussa kann es
kaum fassen. Überglücklich schüttelt er alle Hände, die
ihm entgegengehalten werden. „Ich fühle mich wie der
Präsident!“, stammelt er.
Öffentliche Aufmerksamkeit ist für Moussa eigentlich
nichts Fremdes. Jahrelang war er ein respektiertes
Mitglied seiner Dorfgemeinschaft. Doch dann machten
ihm Zahnschmerzen schwer zu schaffen. Aus den
Zahnschmerzen wurde ein Gesichtstumor, der immer
größer wurde. Bald schon konnte er sein Reisfeld nicht
mehr bestellen und war auf die Hilfe seines Neffen
angewiesen. Moussa verlor die Achtung vor sich selbst.
Sein entstelltes Gesicht verbarg er zunächst mit einem
Tuch. Irgendwann traute er sich gar nicht mehr aus seiner
Hütte hinaus. In die Scham mischte sich die große Sorge
um seine Zukunft. Wie lange noch würde er mit diesem
wachsenden Tumor leben können? Medizinische Hilfe war
für ihn unerreichbar. Dann legte in 2012 die Africa Mercy
in Guinea an. Moussa hörte davon, doch ließ sich schnell
von einer Nachbarin entmutigen. Sein Tumor sei sicherlich
zu groß, ihm könne niemand mehr helfen … nicht einmal
Mercy Ships!
Sechs Jahre später war nicht nur der Tumor
weitergewachsen, sondern auch Moussas Verzweiflung. Als
die Africa Mercy für einen zweiten Einsatz anlegte, packte
er mutig ein paar Habseligkeiten ein und machte sich zur
Hafenstadt Conakry auf. Der weite Weg führte ihn durch
dichten Busch, über einen reißenden Fluss und schließlich

„Geschichten wie die von Moussa mitzuerleben und zu
sehen, wie sich Patienten an Bord der Africa Mercy innerlich
und äußerlich erholen, das hat mein Herz immer wieder mit
Freude überschüttet und zu ganz besonderen Momenten
geführt!“, erzählt Theresa Bode. Die gelernte Gesundheitsund Krankenpflegerin aus Bremen war für drei Monate
auf der Africa Mercy im Einsatz, als auch Moussa Patient an
Bord war.
„Beim Verbandswechsel merkte ich jedes Mal, wie
unglaublich glücklich er war, hier zu sein! Er lachte viel
und drückte dabei meine Hand. Durch Patienten wie
Moussa habe ich sehr viel Dankbarkeit, Lebensenergie und
Hoffnung verspürt“, berichtet sie.
Diese besondere Dankbarkeit begleitet Theresa Bode auch
heute noch, wenn sie in der Klinik Links der Weser wieder
einen anstrengenden Arbeitstag vor sich hat. „Wir haben
es doch so gut! Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit,
dass wir einen Facharzt aufsuchen können, wenn es uns
schlecht geht. Sogar im Angesicht einer Pandemie können
wir noch auf unser Gesundheitssystem vertrauen. Doch
viele Menschen in Afrika haben einfach nichts – keine
Arbeit, keine medizinische Versorgung. Deswegen ist mir
mein Engagement für und mit Mercy Ships nach wie vor so
wichtig.“

BILD: Theresa Bode mit Patient Moussa vor seiner Operation.
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Ein unerschütterliches Lächeln
Salious Geschichte
Ein verändertes Leben

Saliou war noch zu klein, um zu bemerken, dass
ihn etwas von den anderen Kindern unterschied.
Fröhlich lächelte er jeden an. Mit seiner aufgeweckten
Persönlichkeit bereitete er seiner Familie viel Freude,
ganz besonders seiner Großmutter Ndiane.
Saliou war mit einer Lippenspalte zur Welt gekommen.
Solch äußerlich sichtbare Leiden führen oft zu Spott,
Stigmatisierung und Ausgrenzung. Im schlimmsten Fall
werden Betroffene sogar aus ihren eigenen Familien
verbannt. Weil sie in den ärmsten Staaten dieser Erde
nicht behandelt werden können, kämpfen die Leidenden
häufig ein Leben lang mit den sozialen Auswirkungen
ihrer Erkrankung oder Behinderung. Doch Saliou spürte
von all dem nichts, ein Segen für seine Entwicklung!
Auch seine Großmutter weigerte sich, sich für das
Aussehen ihres Enkels zu schämen. Im Gegenteil, stolz
zeigte sie sein Foto und erklärte: „Er ist so hübsch!“
Doch sie wusste auch um die Konsequenzen, die Salious
entstelltes Gesicht eines Tages mit sich bringen würde.
Wie gerne wollte sie ihren Enkel davor schützen und
bewahren! „Wenn er keine Operation bekommt, wird er
immer anders als die anderen Kinder sein“, erklärte sie.
Doch mit minimalem Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und minimalen finanziellen Mitteln lag eine

„Ich danke Gott und den
Leuten von Mercy Ships“,
sagte Ndiane. „Ich konnte
nirgendwo eine Operation
für Saliou bekommen …“

operative Korrektur der Lippenspalte für die Familie in
weiter Ferne. Ndiane konnte nur eines tun: Sie betete um
ein Wunder für ihren kleinen Saliou.
Zwei volle Jahre zogen ins Land. Dann hörte Ndiane,
dass ein Hospitalschiff in der Hauptstadt des Senegal
im Hafen läge, und nichts hielt sie mehr auf. Die
aufopferungsbereite Großmutter packte ihren Enkel,
setzte sich in einen voll besetzten Minibus und tuckerte
12 Stunden von ihrem Dorf bis nach Dakar. Die Hoffnung
trieb sie an.
Salious Operation dauerte nur wenige Stunden. Als
das bange Warten vorüber war, schwoll Ndianes Herz
nur so über von Dankbarkeit und Freude. „Ich konnte
nirgendwo eine Operation für Saliou bekommen. Aber ihr
habt ihm geholfen“, jubelte sie. „Ich danke Gott und den
Leuten von Mercy Ships!“
Salious Zukunft leuchtet nun heller als jemals zuvor.
Wenn er größer wird, hat er die Chance zu zeigen, was
in ihm steckt – ohne Angst vor Ausgrenzung, Spott und
Scham. Die Liebe seiner Großmutter und seiner Familie
wird ihm auf diesem Weg helfen. Und das Wissen, dass
es Menschen gibt, die bereit sind, zu geben und zu helfen
– Sie!
BILD: Links: Anästhesistin Sarah Kwok trägt Saliou die Gangway
hinauf. Rechts: Saliou mit seiner Großmutter Ndiane.
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Voller Einsatz für Afrika
Mercy-Ships-Interview

Dr. M'Pele ist Direktor unseres
Afrika-Büros in Benin.
Vorher arbeitete er bei der
Weltgesundheitsorganisation
und leitete das länderübergreifende technische
Unterstützerteam von UNAIDS
für West- und Zentralafrika.

Unsere Erfahrung zeigt, dass Veränderungen am besten
durch enge Partnerschaften erzielt werden können. Es ist
daher das zentrale Ziel unseres Afrika-Büros, Beziehungen
zu jenen afrikanischen Ländern aufzubauen und zu stärken,
mit denen wir zusammenarbeiten.
Was hat Sie an Mercy Ships fasziniert?
Ich habe Mercy Ships zum ersten Mal in Lomé, Togo im Jahr 2011 kennengelernt.
Damals hatte ich als Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die
Republik Togo die Gelegenheit, an Bord des Hospitalschiffs Africa Mercy zu gehen.
Als Arzt und Experte für öffentliche Gesundheit habe ich das Ziel, Afrika zu einem
gesünderen Ort zu machen, und war beeindruckt von der Arbeit, die Mercy Ships
leistet. Die Zusammenarbeit bestand zunächst darin, die Einsätze der Organisation
mit meiner Erfahrung und meiner Beratung zu unterstützen.
Im Jahr 2016 ernannte mich der internationale Vorstand von Mercy Ships
zum Afrika-Botschafter. Ich war dafür verantwortlich, die Beziehungen und
Partnerschaften auf dem afrikanischen Kontinent zu pflegen. Nach meinem
Ausscheiden aus den Vereinten Nationen wurde ich Direktor des Afrika-Büros von
Mercy Ships.
Im Kampf gegen die HIV-Epidemie auf dem Kontinent habe ich viel von Afrika und
dem afrikanischen Volk gelernt. Vieles ist in Afrika immer noch so zerbrechlich. Aber
ich glaube an Afrika und setze mich voll dafür ein, einen Beitrag für das Wohlergehen
des afrikanischen Volkes zu leisten. Mit Mercy Ships verbindet mich mein Glaube
an Afrika und mein Engagement für diesen unglaublichen Kontinent. Mercy Ships
hat mir die Gelegenheit geboten, meinen afrikanischen Mitmenschen mit Glauben,
Demut und Menschlichkeit zu dienen.
Inwiefern hat sich die Gründung des Büros in Westafrika auf die Arbeit von
Mercy Ships ausgewirkt?
Mit der Einrichtung des Büros in Cotonou in Benin zeigt Mercy Ships nun Gesicht
auf dem Kontinent und setzt ein Zeichen für das kontinuierliche Engagement der
Organisation für Afrika und seine Bevölkerung. Mercy Ships ist Teil der afrikanischen
Länder geworden.
Das Afrika-Büro wurde im Oktober 2016 gegründet. Von hier aus führen wir
unsere Verhandlungen und unterzeichnen protokollarische Kooperationsabkommen
mit afrikanischen Regierungen. Wir unterstützen verschiedene Mercy-Ships-
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Ziele für
nachhaltige
Entwicklung
Die 17 Ziele für die
nachhaltige Entwicklung
unserer Erde (englisch:
Sustainable Development
Goals (SDGs)) wurden
2015 von den Vereinten
Nationen als Agenda 2030
verabschiedet. Sie befassen
sich mit den globalen
Herausforderungen, vor
denen die Weltgemeinschaft
steht, und sollen eine bessere
Zukunft für alle Menschen
ermöglichen. Mercy Ships
trägt aktiv mit seiner
Arbeit zur Zielerreichung
bei, indem wir uns dem
Ziel 3 „Gesundheit und
Wohlergehen“ widmen.

"Ich glaube an Afrika
und setze mich voll
dafür ein, einen
Beitrag für das
Wohlergehen des
afrikanischen Volkes
zu leisten."

Programme und arbeiten daran, die Kommunikation
und Vernetzung der afrikanischen Nationen und ihrer
Bevölkerung zu verbessern, um ihre Stimme zu stärken.
Welchen Beitrag leistet die Arbeit von Mercy Ships in
Bezug auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)
der Vereinten Nationen in Afrika?
In Ziel 3 der Vereinten Nationen geht es um die Gesundheit
und das Wohlergehen aller Menschen jeden Alters. Um
dieses Ziel in Afrika zu erreichen, müssen wir starke und
widerstandsfähige Gesundheitssysteme aufbauen, um eine
universelle Gesundheitsversorgung bieten zu können. Auf
dieses Ziel arbeitet auch Mercy Ships hin.
Mercy Ships bietet kostenlose Operationen, die Ausbildung
von medizinischem lokalem Fachpersonal und den Aufbau
medizinischer Kapazitäten an. Diese Programme leisten
einen soliden Beitrag zu zwei von sechs Bausteinen, die
laut WHO ein Gesundheitssystem ausmachen, nämlich
Gesundheitsfachkräfte und Gesundheitsdienste.
Auch in Zukunft sollte die Arbeit von Mercy Ships auf
ganzheitliche Weise fortgesetzt werden. Dazu gehört
die volle Beteiligung afrikanischer Gemeinschaften
sowie ihrer Gesundheitsfachkräfte und Partner aus dem
Gesundheitssektor. Das Ziel 3 der Ziele für nachhaltige
Entwicklung können wir nur dann erreichen, wenn wir mit
ihnen und den Regierungen vor Ort an einem Strang ziehen.
Wenn wir uns strategisch auf die Länder konzentrieren, die
sowohl den Bedarf als auch das nötige Potential haben,
können wir einen großen Beitrag zur Zielerreichung leisten.
Für einen langfristigen Effekt sollten diese Länder in den
nächsten zehn Jahren dreimal von unseren Hospitalschiffen
besucht werden.

Wie entwickelt Mercy Ships die Beziehungen zu seinen
afrikanischen Partnern weiter?
Wir haben zwei wichtige Partner: Die Regierungen
und die Bevölkerung der afrikanischen Nationen. Unsere
Partnerschaften sind stark!
Wir richten unsere Unterstützung an der strategischen
Ausrichtung der afrikanischen Regierungen und an ihren
Visionen aus. Zum Beispiel haben wir uns in Liberia an
der “Pro-Poor Agenda for Prosperity and Development”
oder im Senegal an dem “Plan for an Emerging Senegal”
orientiert.
Wir werden immer vom Gastgeberland eingeladen und
arbeiten dort unter Leitung der Regierung in einer Win-winKooperation zugunsten der Bevölkerung. Es ist eine echte
Partnerschaft mit den Menschen Afrikas, um gemeinsam
mehr zu erreichen.
Wie wird Mercy Ships und der Einfluss der Organisation
von Ihrer Basis in Afrika aus wahrgenommen?
Wir arbeiten in einem herausfordernden und sich
verändernden Afrika. Um weiter so effizient wie möglich
arbeiten zu können, passen wir unsere Strategie an jedes
Land an. Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen zu
verändern und die lokalen Gesundheitssysteme zu stärken.
Wir bauen unsere Partnerschaften im Einklang mit
unseren Werten, nämlich Integrität zu leben, Leistungen
auf höchstem fachlichen Niveau zu bieten und Gott und
unseren Nächsten zu lieben, indem wir dienen. Man sieht
uns als engagierte und langjährige Partner unserer Brüder
und Schwestern auf dem afrikanischen Kontinent. Um es
auf den Punkt zu bringen: In Afrika sind wir alle Teil von
Mercy Ships, weil wir alle auf dieselben Ziele hinarbeiten.

Dr. Pierre M'Pele

BILD: Dr. M'Pele mit Patienten und ihren Familien bei Filmaufnahmen für den
Fernsehsender National Geographic.
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Unsere Reise
Die Geschichte der Mercy Ships
Hinter der schockierend großen Zahl an Menschen,
die aufgrund von Armut keine angemessen medizinische
Hilfe erhalten können, verbergen sich einzelne Schicksale
und Individuen: Jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch
hat das Recht auf medizinische Versorgung – dieser
Gedanke treibt Mercy Ships seit seiner Gründung im Jahr
1978 an.
Viele dieser Menschen stellt Mercy Ships immer
wieder in den Vordergrund und erzählt ihre Geschichte.
Da sind Eltern, die ihrem leidenden Kind nicht helfen
können, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Männer,
deren Einkommen wegbricht, weil sie aufgrund eines
wachsenden Tumors nicht mehr arbeiten können.
Mädchen, deren Zukunft schon aufgrund einer
orthopädischen Fehlstellung verbaut zu sein scheint.
Es waren solche Schicksale, die unseren Gründer Don
Stephens motivierten, sich auf die Suche nach einem
Hospitalschiff zu machen, um medizinische Hilfe zu den
Ärmsten der Armen zu bringen.
BILDER: Links: Mercy-Ships-Gründer Don Stephens mit einem Patienten
auf Deck 7 der Africa Mercy. Rechts: Eine Mutter hält ihr Baby, das sich
nach einer Operation der Lippenspalte erholt.

1978 – 2007 Anastasis

1984 – 2001 Island Mercy

1994 – 2006 Carribean Mercy

2007– heute Africa Mercy

Die Anastasis war die Antwort auf monatelanges
Suchen und Beten. Das ehemalige italienische
Kreuzfahrtschiff Victoria wurde zum schwimmenden
Krankenhaus umgebaut und umgetauft. Drei OP-Säle,
ein Röntgengerät und eine Krankenstation mit 40 Betten
bildeten das Herzstück des Hospitals, eine Dentalklinik,
ein Labor und drei Frachträume rundeten die allererste
Mercy-Ships-Einsatzplattform ab. 29 Jahre lang war die
Anastasis auf den Weltmeeren unterwegs, seit 1990
schwerpunktmäßig an der Küste Subsahara-Afrikas.
Knapp 25.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter machten sie zu ihrer Heimat auf Zeit.
1983 wurde die neufundländische Fähre Petite
Forte gespendet, von Mercy Ships in Good Samaritan
umbenannt und in die Karibik und nach Zentralamerika
geschickt. Später setzte sie als Island Mercy in den
Südpazifik über, um dort den Menschen Hoffnung und
Heilung zu bringen. Insgesamt 24 Länder profitierten
von ihren Diensten, bevor sie 2001 den wohlverdienten
Ruhestand antrat.
1994 erweiterte Mercy Ships seine Flotte mit einem
weiteren Neuzugang: Die ehemalige norwegische Fähre

Polarlys wurde zum Hospitalschiff umgebaut und auf den
Namen Caribbean Mercy getauft. Sie leistete 12 Jahre lang
treue Dienste in insgesamt 13 Ländern und 137 Häfen an
der karibischen und zentralamerikanischen Küste. 2006
wurde sie stillgelegt.
2007 ersetzte die Africa Mercy die bisherige MercyShips-Flotte. Das neue Hospitalschiff wurde acht Jahre lang
in Großbritannien umgebaut. Dank der Größe konnten
alle Fachbereiche der bisherigen Mercy-Ships-Schiffe in
ihrem Rumpf untergebracht werden und es blieb noch Luft
für weitere Optimierungen. Die Africa Mercy ist damit das

größte privat finanzierte Hospitalschiff der Welt und leistet
besonders effiziente Hilfe. Der erste Einsatz führte die
Africa Mercy nach Liberia. Nach mehr als zehn Jahren soll
sie dort ihre neue Schwester, die Global Mercy, begrüßen,
um gemeinsam mit ihr in See und in den Dienst für die
Ärmsten der Armen zu stechen.
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Vom Einsatz unserer Hospitalschiffe, von der Anastasis
bis hin zur Africa Mercy, haben in den vergangenen
Jahrzehnten rund 2,8 Millionen Menschen profitiert.
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Der nächste
Meilenstein
Die Global Mercy verdoppelt
unsere Kapazität
Die Mercy-Ships-Flotte hat in den vergangenen
Jahrzehnten Großartiges geleistet und Millionen
Menschen Hoffnung und Heilung gebracht. Doch bei
jedem Einsatz müssen wir erkennen, dass es immer
noch viel zu tun gibt. Immer noch warten Tausende
auf eine lebensrettende oder lebensverändernde
Operation, immer noch reichen die Kapazitäten der
Gesundheitssysteme unserer Einsatzländer nicht aus,
um allen Menschen einen Zugang zu medizinischer
Versorgung zu ermöglichen.
Mercy Ships arbeitet daher stetig an der Verbesserung
seiner Programme und an einer Steigerung seiner
Kapazitäten. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war die
Africa Mercy, die 2007 in ihren ersten Einsatz ging. 2017
konnten wir den Bau der Global Mercy in Auftrag geben.
Sie ist das erste Schiff, das für unseren speziellen Zweck
gebaut und ausschließlich aus Spendengeldern finanziert
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wird. Gemeinsam mit der Africa Mercy wird sie unsere
Leistungsfähigkeit mehr als verdoppeln und es uns
ermöglichen, zeitgleich in zwei Ländern im Einsatz zu
sein.
40 Jahre unserer Erfahrung als Hilfsorganisation
sind in die Planung eingeflossen: das Feedback unserer
Patienten, unserer medizinischen Fachkräfte und
natürlich unserer nautischen Crew. Dank neuester
Technologien wird die Global Mercy ein Höchstmaß an
Sicherheit für alle Personen an Bord gewährleisten und
Platz für 641 Menschen bieten.
Das Krankenhaus wird sowohl Deck 3 als auch Deck
4 belegen. In 6 Operationssälen werden wir Patienten
mit Tumoren, Brandverletzungen, orthopädischen
Fehlstellungen und anderen Leiden fachchirurgisch
behandeln. Dank 102 Pflege-, sieben Intensiv- und 90
Rehabetten wird es uns möglich sein, alle Patienten
direkt an Bord unterzubringen. Alle medizinischen
Programme können auf dem Schiff angeboten werden,
so verringern wir unseren Fußabdruck im Hafen.
Die direkte chirurgische Versorgung entlastet die
Gesundheitssysteme unserer Einsatzländer und
verändert das Leben Tausender unmittelbar und
mit nachhaltigen Effekten. Wir rechnen damit, dass
innerhalb der nächsten 50 Jahren alleine 150.000
Patienten von den Operationen an Bord profitiert

haben werden. Zeitgleich ist es unser Ziel, die medizinische
Infrastruktur unserer Gastnationen aufzubauen und
zu stärken, und so Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen.
Schwerpunkt unserer Arbeit ist daher auch die Fortbildung
von medizinischem Fachpersonal. Zu diesem Zweck wird
die Global Mercy mit Schulungsräumen ausgestattet sein.
Ein Simulationslabor für das Training von chirurgischen
Fähigkeiten ist eingeplant sowie die Möglichkeit, bei
Operationen zu observieren. Selbstverständlich werden
wir auch unsere Infrastrukturprojekte innerhalb des
Landes von der Global Mercy aus steuern und durchführen.
Ohne die Unterstützung unserer Partner, Spender und
ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre weder der Bau der Global
BILDER: Das erste für diesen Zweck gebaute Hospitalschiff der Welt, die
Global Mercy, in der Werft. 150.000 Menschen werden in den kommenden 50
Jahren von ihrem Einsatz profitieren.

Mercy möglich, noch die Einsätze in den am wenigsten
entwickelten Staaten dieser Erde. Mercy Ships hat dank
des Engagements vieler das Potential, die Geschichte der
Gesundheitsversorgung in den afrikanischen Staaten zu
verändern – nicht nur in naher Zukunft, sondern auch in den
Jahrzehnten, die noch vor uns liegen.

Ein Blick in die Global Mercy
Decks: 12
Krankenhaus: 7.000 m2
Operationssäle: 6
Kapazität für Patienten: 199
Kapazität für Crew: 641
Plätze für Schülerinnen und Schüler: 50+
Plätze im Auditorium: 684
Simulationslabor: 1
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Werden Sie Teil der
Mercy-Ships-Erfolgsgeschichte
Mit einem neuen Schiff am Horizont heißt es mehr denn je: Alle Mann an Deck! Werden Sie unser Partner und helfen Sie mit,
die Gesundheitssysteme Afrikas nachhaltig und langfristig zu verbessern. Schreiben Sie mit uns Geschichte!

Möglichkeiten des Engagements
1. Werden Sie Mercy-Ships-Förderer
Mit einer regelmäßigen Spende finanzieren Sie unsere medizinische Soforthilfe und unsere
Weiterbildungs- und Infrastrukturprojekte. Verlässliche Hilfe ist für uns in dieser Phase besonders wichtig.
Denn nur dank der finanziellen Unterstützung unserer Förderer kann die Global Mercy in See stechen und
ihren Weg zu den Ärmsten der Armen finden – von Nation zu Nation, von Einsatz zu Einsatz, von Mensch zu
Mensch.

2. Engagieren Sie sich ehrenamtlich an Bord
Bald suchen wir nicht nur für ein Schiff, sondern gleich für zwei Schiffe ehrenamtliche Mitarbeitende!
Bringen Sie sich mit Ihren Fähigkeiten, Ihrer Begabung und Ihrer Zeit ganz persönlich bei Mercy Ships ein.
Von Ihrem Einsatz werden nicht nur viele Patienten, sondern sicherlich auch Sie selbst profitieren.

3. Unterstützen Sie uns als Mercy-Ships-Partnerarzt
Partnerärzte unterstützen ihre Kollegen im Einsatz auf hoher See, indem sie zum Beispiel mit
Infomaterial in ihrer Praxis auf die Arbeit von Mercy Ships aufmerksam machen, eine eigene Spendenaktion
starten oder auf das Thema „globale Chirurgie“ in ihren Fachkreisen hinweisen. Mithilfe unserer
Zahngoldsammeldose bieten engagierte Zahnärzte und Zahnärztinnen zudem Patientinnen und Patienten
die Möglichkeit, Mercy Ships mit einer Zahngoldspende zu unterstützen.

4. Werden Sie Unternehmenspartner
Mercy-Ships-Partnerunternehmen treiben die Verbesserung afrikanischer Gesundheitssysteme aktiv
an, indem Sie unsere Arbeit finanziell, mit Expertise oder Sachspenden unterstützen, Mitarbeitenden
einen ehrenamtlichen Einsatz ermöglichen oder mit Events und Aktionen auf unsere Arbeit aufmerksam
machen. Positionieren Sie sich als verantwortungsvolles Unternehmen und stärken Sie die Stimme der
Verletzlichsten dieser Welt.

Die Global Mercy ist für einen Einsatz auf 50 Jahre angelegt. Sind Sie bereit,
einen Teil der weiten Reise, hin zu einer gerechteren und gesünderen Welt,
mit uns zu gehen?
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mercyships.de oder erhalten Sie persönlich bei:
Lydia Schnizer
lydia.schnizer@mercyships.de
08191 98550 13
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BILD: Nautikerin Rahel Ballentin aus Wismar war als Dritte
Offizierin auf der Africa Mercy im Einsatz.

Jahresrückblick
Mercy Ships Deutschland e. V.

Unsere Ehrenamtlichen
65 Ehrenamtliche aus Deutschland waren im vergangenen
Jahr auf der Africa Mercy im Einsatz. Sie kamen dabei aus
ganz unterschiedlichen Bereichen. Neben Krankenpflegern,
Zahnärztinnen und Chirurgen stellten zum Beispiel auch ein
Elektriker, ein Lehrer und eine Medizintechnikerin ihre Fähigkeiten
und Expertise in den Dienst der afrikanischen Bevölkerung. Mit
Rahel Ballentin hatten wir das erste Mal eine weibliche Dritte
Offizierin an Bord und wir sind stolz darauf, aus Deutschland gut
ausgebildete Fachkräfte entsenden zu dürfen. Da bald nicht nur ein,
sondern gleich zwei Schiffe mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu besetzen sind, gewinnt unsere Mitarbeitergewinnung und unsere
Alumni-Arbeit immer mehr an Bedeutung.

2019 im Überblick
Unsere Einnahmen & Ausgaben
Wir sind dankbar für den Anstieg der Spenden im Jahr 2019. Das ambitionierte Ziel von 2,5 Millionen Euro
Spendeneinnahmen haben wir bis zum Jahresende leider nicht vollständig erreicht. Doch im Vergleich zum Vorjahr
(2,36 Millionen Euro) konnten wir unser Spendenvolumen immerhin um 3 % auf ein Gesamtaufkommen von rund 2,43
Millionen Euro steigern.
Mehr als 1,8 Millionen Euro flossen direkt in die Projektarbeit vor Ort. Knapp 25 % unserer Einnahmen wurden unter
anderem in allgemeine Verwaltungskosten, in unsere Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeitergewinnung und Marketing
investiert. Damit erfüllen wir die Auflagen des Spenderzertifikats der Deutschen Evangelischen Allianz, welches wir seit
2001 führen dürfen.
Trotzdem sind unsere Verwaltungskosten im Gegensatz zum Vorjahr gestiegen, denn mit einer gesteigerten
Kapazität für medizinische Dienstleistung und Projektarbeit, besonders durch den Bau und baldigen Einsatz der
Global Mercy, steigen auch der Bedarf an ehrenamtlichen Mitarbeitenden und finanzieller Unterstützung. Mercy Ships
als Organisation befindet sich daher in einem wichtigen Wachstumsprozess. Um diese Ziele zu erreichen, ist es auch
für uns in Deutschland von Nöten, mehr Personal und Geld in die Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden
und Unterstützern zu investieren. Nur wenn wir immer mehr Menschen auf die globale Chirurgiekrise aufmerksam
machen können, wird es uns gelingen, auch neue Unterstützerinnen, Unterstützer und ehrenamtliche Mitarbeitende
für die Arbeit an der afrikanischen Küste zu gewinnen.
Besonders gefreut haben wir uns daher über das Engagement unserer vielen Multiplikatoren und Alumni.
Egal ob bei einem Vortrag, einer Spendenaktion in der Kirchengemeinde oder durch das Aufstellen einer
Zahngoldsammeldose: Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir im vergangenen Jahr Hoffnung und Heilung zu den
Ärmsten der Armen bringen konnten. Wichtig für uns ist genauso die langfristige und anhaltende Unterstützung durch
Stiftungen und Unternehmen. Für all das ein recht herzliches Danke schön und vergelts Gott!

Mitarbeiterunterstützung 6 %

Sachspenden
3%
Andere 3 %

Spenden
Firmen
10 %
Fördermittel
Stiftungen
14 %

Öffentlichkeitsarbeit &
Marketing 10 %

Mercy Ships leitet die zweckgebundenen Spenden in die entsprechenden Projekte weiter. Einnahmen, die ohne
spezifischen Verwendungszweck auf unserem Konto eingehen, landen dort, wo sie am dringendsten benötigt werden
und ermöglichen uns so eine bedarfsgerechte und flexible Finanzierung aller Mercy-Ships-Projekte.
Ist ein Projekt während eines Einsatzes bereits ausreichend finanziert, landen die dafür zusätzlich eingegangenen
Mittel in einem dem Projekt zugehörigen Spendentopf. Diese Spendentöpfe wirken wie ein Sparkonto und
ermöglichen es uns, Projektarbeit auch in den Jahren fortzuführen, in denen ein Projekt nicht durch die dafür
eingegangenen Spenden ausreichend finanziert werden kann. Nach wie vor sind regelmäßige Spenden für uns das
verlässlichste Mittel, um unsere Einsätze zu planen und zu finanzieren. Für das Jahr 2019 haben wir beispielhaft in
Tabelle 1 zusammengestellt, wie viele Mittel für unsere verschiedenen Projekte benötigt wurden. Diese Zahlen können
sich für jedes Jahr und jeden Einsatz unterscheiden, da wir Operationen und Schulungen dem Bedarf des Landes
entsprechend anbieten und sich dadurch Verschiebungen von Nation zu Nation ergeben.
Mercy Ships Deutschland leistet bei der Finanzierung aller Projekte einen wichtigen Beitrag. Von unserer
Zusammenarbeit mit 15 weiteren Länderbüros, unserer Zentrale in Texas und unserem Büro in Afrika profitieren
schließlich die Ärmsten der Armen – dank kostenloser Operationen, einem umfassenden Weiterbildungsprogramm
und Projekten zur Stärkung der medizinischen Infrastruktur. Auch Sie als Spenderin und Spender dürfen sich als Teil
der großen internationalen Mercy-Ships-Familie wissen, die gemeinsam Hoffnung und Heilung nach Afrika bringt und
langfristige Veränderung bewirkt.
Zahnklinik

Verwaltung
15 %

925.474 €

MKG Chirurgie

1.418.410 €

Plastisch-rekonstruktive Chirurgie

1.059.970 €

Orthopädie
Spenden
Privat
64%

ABBILDUNG: Einnahmen & Ausgaben von Mercy Ships Deutschland e. V. für das Jahr 2019

463.069 €

Augenheilkunde
Projektaufwendungen
75 %

421.941 €

Gynäkologie
Mentoring für Chirurginnen
und Chirurgen
Palliativprogramm
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171.811 €

Allgemeine Chirurgie

Ausgaben
Deutschland
2019

Einnahmen
Deutschland
2019

Projektaufwendungen

336.754 €
43.823 €
5.577 €

TABELLE 1: Projektplanungen für das Jahr 2019
(Der Betrieb und Unterhalt der Africa Mercy sind hiermit nur teilweise abgedeckt. Hierfür existieren gesonderte Budgets).
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Mit einem neuen Schiff am Horizont heißt es mehr denn je:
Alle Mann an Bord! Werden Sie unser Partner und helfen Sie mit, die
Gesundheitssysteme Afrikas nachhaltig und langfristig zu verbessern.
Schreiben Sie mit uns Geschichte!

Mercy Ships Deutschland e. V.
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T +49 (0) 8191-98550-0| M mail@mercyships.de
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