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sverändernden Operation

Patientin Gnilane mit ihrem Sohn nach ihrer leben

Vom Traum, Ärztin zu werden
Wie Mercy Ships zwei Frauen auf ihrem Weg geholfen hat

Unsere Arbeit vor Ort in Afrika
So geht es unseren Partnern

Neues von unseren Hospitalschiffen
Wartung und Stapellauf

25.09.2020

26 °C, Wind Richtung SW

Cotonou, Benin, 6 °29‘ N, 2 °37‘ O

Dr. Pierre M’Pele

02.11.2020

11 °C, Nebel

Datum: 						Wetter:

Landsberg am Lech, 48°2‘ N, 10°52’ E

Udo Kronester

Position: 						Skipper:

Datum: 						Wetter:
Position: 						Skipper:

Liebe Freundinnen und Freunde von
Mercy Ships,
heute möchte ich Sie auf ein kleines
Jubiläum aufmerksam machen: Seit 25
Jahren gibt es Mercy Ships in Deutschland. Voller Dankbarkeit schaue ich
darauf zurück, wie viel Hoffnung durch
Heilung wir mit unseren Hospitalschif-

fen in die Welt gebracht haben. Seit 25
Jahren haben wir in Deutschland viele
treue Unterstützerinnen und Unterstützer, die unsere Arbeit all diese Jahre
durch Spenden erst möglich machen.
Für dieses Vertrauen und die Verbundenheit bin ich von Herzen dankbar. Durch Ihr Engagement durfte ich
all die Jahre Teil dieser wundervollen
Geschichte sein. Zunächst in den verschiedensten Rollen an Bord von drei
Hospitalschiffen und seit 2010 als Geschäftsführer von Mercy Ships Deutschland.

Anstrengungen, um Menschen in Afrika
ein gesundes Leben zu ermöglichen.

Gerade erleben wir einen Meilenstein
in der Geschichte unserer Organisation: Mit der Global Mercy verdoppeln wir
unsere chirurgischen Kapazitäten, um
in den kommenden Jahren noch mehr
Patientinnen und Patienten zu erreichen. Gleichzeitig stellt uns die gegenwärtige Situation vor Herausforderungen, wie wir sie in den letzten 25 Jahren
nicht kannten. Gemeinsam mit unseren
Partnern verstärken wir deshalb unsere

Mit einem herzlichen Gruß

Damit wir das schaffen, brauchen
wir weiterhin Ihre Unterstützung. Sie
macht Geschichten möglich, die wir in
diesem Heft erzählen: Zum Beispiel die
von zwei jungen Frauen, die der Traum
verbindet, Ärztin zu werden – eine
von ihnen lebt im Senegal, die andere
kommt aus Deutschland. Lesen Sie, wie
die Zeit bei Mercy Ships das Leben dieser beiden Frauen entscheidend verändert hat.

Ihr

sich dort einbringt und Verantwortung
übernimmt, wo seine Stärken liegen.
Als Mercy Ships und Afrika-Büro nutzen
wir unsere Expertise im medizinischen
Bereich, um Menschen Zugang zu Gesundheitsversorgung zu ermöglichen,
indem wir lokale Gesundheitssysteme
stärken.
Wie sieht die Hilfe konkret aus?
Das Afrika-Büro hat die gespendete
Schutzausstattung, mehr als 80.000
Artikel (Masken, Schutzanzüge, Handschuhe, Schutzbrillen usw.), in sieben
Partnerländern verteilt: Benin, Sierra
Leone, Madagaskar, Togo, Ghana und
Kongo. Der Bedarf ist aber so groß,
dass wir eine zweite Verteilaktion von
Schutzausrüstung planen, für die wir
dringend Spenden brauchen.

Udo Kronester
Geschäftsführer
Mercy Ships Deutschland e. V.

Über die aktuelle Lage informieren
wir Sie weiterhin in unserem
Newsletter und auf unseren
Social-Media-Kanälen.
Abonnieren Sie unseren
Newsletter unter:
www.mercyships.de/newsletter

Unsere Arbeit vor Ort in Afrika
So geht es unseren Partnern
gust 2020). Doch die Bevölkerung kämpft nicht nur mit den
medizinischen, sondern auch
mit den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. In Subsahara-Afrika erleben wir einen enormen Anstieg
an Armut und Hunger, da der
Zugang zu wichtigen Ressourcen noch stärker als sonst beschränkt ist.

Unser Herz schlägt für Afrika. Besonders
für die Menschen in den Einsatzländern,
in denen wir aktiv sind. Trotz COVID-19
geht unsere Arbeit vor Ort weiter. Auch
wenn unser Hospitalschiff derzeit in der
Werft für die Rückkehr in den Einsatz auf
Vordermann gebracht wird. Wir haben
unsere Partner in Afrika gefragt, wie sie
die Situation vor Ort erleben.
Dr. M’Pele, wie wirkt sich die Corona-Pandemie in Afrika aus?
Afrika hat die Grenze von einer
Million COVID-19-Infizierten überschritten. Als Kontinent haben wir
mehr als 27.000 Menschen durch
das Virus verloren (Stand Ende Au-

Dr. Pierre M’Pele ist Leiter des
Mercy-Ships-Afrika-Büros in Benin.
Mit seinem Team koordiniert er die
vielfältigen Aktivitäten zur Stärkung
lokaler Gesundheitssysteme in Afrika.
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Wie sehen Sie die Rolle von
Mercy Ships in Anbetracht der
aktuellen Situation?
Bei der Bekämpfung der Pandemie ist es wichtig, dass jeder

Online-Weiterbildungen für lokale
Fachkräfte durch. Aus Benin kann ich
berichten, dass die Weiterbildung lokaler Fachkräfte zu einem stärkeren
Bewusstsein für Patientensicherheit in
Operationssälen und Krankenhäusern
geführt hat. Seit die Africa Mercy vor
einigen Jahren hier im Einsatz war, hat
sich eine medizinische Sicherheitskultur entwickelt, die vorher nicht existierte. Eine solche Kultur ist enorm wichtig, um besonders in Anbetracht von
COVID-19 entsprechende Sicherheitsund Hygienestandards erfolgreich
zu implementieren. Durch sie wird
in den Krankenhäusern der Kreislauf
von Neuinfektionen unterbrochen
und die Sicherheit von Patienten und
medizinischem Fachpersonal sichergestellt.

Dr. Nina Capo-Chichi ist im
Afrika-Büro verantwortlich für
den Weiterbildungsbereich. In
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Dr. Capo-Chichi, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation – wie
wichtig erweisen sich die Weiterbildungen lokaler Fachkräfte für die
Stärkung der Gesundheitssysteme
in den Partnerländern?
Mercy Ships führt in allen seinen Partnerländern fortlaufend kostenlose

Dr. Agbessi, als Chirurgin sind Sie immer wieder im direkten Kontakt mit
Patienten vor Ort. Wie erleben Sie
die aktuelle Situation?
Die größte Herausforderung sehe ich in
der Aufklärung der Bevölkerung über
das Virus. In Benin werden fast 95 %
der COVID-19-Fälle im südlichen Teil
des Landes gemeldet, wo sich die beiden großen Städte Cotonou und PortoNovo befinden. Da ungefähr 85 % der
Fälle asymptomatisch verlaufen, zweifeln viele in der Bevölkerung an der
Existenz des Virus. Viele Angehörige
möchten ihre Kranken besuchen und
ihnen nahe sein. Das erschwert den
Krankenhausalltag. Und immer noch
mangelt es an persönlicher Schutzausrüstung für das Gesundheitspersonal.
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Dr. Odry Agbessi hat als plastische Chirurgin das Mentoringprogramm bei Mercy Ships
durchlaufen. Das gelernte
Wissen wendet sie jetzt tagtäglich bei ihrer Arbeit in Benin
direkt am Patienten an und gibt
es als Mentorin im staatlichen
Lehrkrankenhaus von Cotonou
weiter.
Wie gehen Sie persönlich konkret
und professionell mit diesen Herausforderungen um?
Um Herausforderungen zu begegnen,
brauchen wir geschultes Personal – mit
der COVID-19-Pandemie mehr als je
zuvor. Auch wenn die Ressourcen begrenzt sind, kann ich das Wissen, das
ich bei Mercy Ships bekommen habe,
an meine Kolleginnen und Kollegen
weitergeben. Im staatlichen Lehrkrankenhaus in Benin haben wir zum Beispiel standardisierte Protokolle und
Reflexionstage zu verschiedenen medizinischen und chirurgischen Themen
eingeführt. Dies verbessert die Qualität
unserer Gesundheitsdienstleistungen
enorm. Um der Bevölkerung den Zugang zu medizinischer Versorgung zu
ermöglichen, habe ich mit der Unterstützung von Mercy Ships und einer
lokalen
Nichtregierungsorganisation
kostenlose Untersuchungstage und
Informationskampagnen zur chirurgischen Versorgung in entlegenen Gebieten von Benin durchgeführt.

23.10.2020

30,4 °C, Wind Richtung W

Ndoffane (Senegal), 13°55’ N, 15°56‘ W

Markus Wittmer

17.10.2020

23,6 °C, Wind Richtung WNW

Datum: 						Wetter:

Teneriffa (Spanien), 28 °19‘ N, 16 °34‘ W

Manda Andriamanga

Position: 						Skipper:

Datum: 						Wetter:
Position: 						Skipper:

Neues von unseren Hospitalschiffen
Wartung und Stapellauf
Die Africa Mercy bereitet sich gerade
auf den Kanarischen Inseln auf ihre Rückkehr in den Senegal vor. Glücklicherweise hat sich bislang noch kein einziges
Mitglied der Besatzung mit COVID-19 infiziert. Bei der jährlichen Wartung wird
nicht nur die Technik auf dem Schiff
einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Denn unsere Schiffe bringen uns
zwar in jeden Hafen, aber es sind unsere Fahrzeuge, die uns an Land zu den
Menschen bringen, die uns brauchen.
Manda Andriamanga, Fuhrparkleiter der
Africa Mercy, arbeitet hart daran, dass
die Fahrzeuge in Schuss bleiben. Mit
rund 30 Fahrzeugen unter seiner Aufsicht kann man sicher sein, dass ihm
nicht langweilig wird.

Zeitplan für die Global Mercy
wo sie fertig
Aktuell befindet sich die Global Mercy in der Werft in China,
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Nach der Operation ist mein
Traum, Ärztin zu werden
Gnilane bemerkte die kleine Beule in
ihrem Gesicht zum ersten Mal, als sie
15 Jahre alt war. Zuerst dachte sie sich
nichts dabei und glaubte, sie würde
verschwinden. Das sorglose Mädchen
besuchte weiterhin die Schule und später das Gymnasium in der Nähe ihres
Dorfes. Doch Gnilane und ihre Familie
mussten all die Jahre mit zusehen, wie
der Knoten immer weiter wuchs und
wuchs. Nach einigen Jahren hatte sich
die einst winzige Masse in ihrem Kiefer
zu einem großen Tumor entwickelt.

30. November 2020

Die technische Besatzung
geht an Bord und führt
letzte Tests durch

9. April 2021
Die Global Mercy fährt
von China auf die Philippinen und bekommt dort
ihre Innenausstattung

2. April 2021
Feierliche Übergabe
der Global Mercy

25. Juli 2021
Jungfernfahrt

Herbst 2021
Gelegenheit, die Global
Mercy in Rotterdam zu
besichtigen

Ende 2021
Beginn des ersten
Einsatzes in Afrika

* Aufgrund der derzeitigen Situation
kann es zu Änderungen kommen.
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In einem großen Krankenhaus in der
über 200 Kilometer entfernten Hauptstadt fand Gnilane einen Arzt, der den
Tumor operierte. Danach schien es, als
ob sie nun endlich tumorfrei und ihrem
großen Traum, einmal Ärztin zu werden,
ein Stück näher wäre. Doch die wichtige Nachbehandlung in der Klinik fiel mit
ihrer letzten Abiturprüfung zusammen.
Ohne die konnte sie kein Medizinstudium beginnen. Somit verpasste sie die
zweite Behandlung mit dem Risiko, dass
das Geschwür wieder auftreten würde.
Ein neuer Termin ließ sich nicht vereinbaren, weil ihr behandelnder Arzt die
Klinik inzwischen verlassen hatte und es

keinen Nachfolger gab. Zur gleichen
Zeit erreichte sie die Hiobsbotschaft:
Sie hatte die Abiturprüfung nicht bestanden.
Anfangs verlor Gnilane noch nicht
den Mut und arbeitete weiter hart daran, die Prüfung beim zweiten Anlauf
zu bestehen. Doch der Tumor kam zurück und wurde so schmerzhaft, dass
Gnilane sich nicht mehr konzentrieren konnte. „Es war eine schrecklich
harte Zeit“, sagt sie. „Ich hatte keine
andere Wahl, als die Schule abzubrechen.“ Die früher so guten Aussichten
auf eine Ausbildung und eine berufliche Zukunft waren nun weit weg, wie
ein ferner Traum.
Die Jahre vergingen – die Schmerzen
blieben. Dennoch fand Gnilane einen
Mann, der sie trotz ihres Tumors liebte.
Gemeinsam bekamen sie einen Sohn.
Nebenbei verdiente sich Gnilane ein wenig Geld als Friseurin. Den Tumor versteckte sie vor ihren Kunden mit einem
Tuch. Gnilanes Ehemann wusste um die
Träume seiner Frau. Er ließ seine Frau
erneut in einem Krankenhaus in Dakar
untersuchen, obwohl es ihn einen halben Jahreslohn kostete. Schmerzlich
musste er aber feststellen, dass für die
anschließende Behandlung und notwendige Operation das Geld einfach
nicht reichte.
Rückblickend berichtet Gnilane: „Ich war
total aufgewühlt. Aber etwas in mir sagte, dass ich eines Tages mit Gottes Hilfe
wieder ohne Tumor würde leben können.“ Und so kam es wenige Zeit später:
Ein Freund der Familie erzählte ihr, dass
ein Hospitalschiff in Dakar eintreffen
würde. Sofort informierte sich Gnilane
mit ihrem Mann über Mercy Ships und
meldete sich für eine Untersuchung
5

an. Als sie für die Operation zugelassen
wurde, war die Freude grenzenlos. Gemeinsam mit ihrem 10 Monate alten
Sohn und ihrer Mutter reiste die junge
Frau zum Schiff.
An Bord der Africa Mercy konnte das
Tumorgewebe rückstandslos entfernt
werden. Noch während der Genesung
auf der Krankenstation begann Gnilane
wieder voll Hoffnung an die Zukunft zu
denken und erzählte dem Pflegepersonal: „Diese Operation verändert wirklich
mein Leben. Dank Mercy Ships können
meine Träume doch noch wahr werden: vor allem der, Ärztin zu werden.“
Ihr Mann wird sie dabei unterstützen,
ihren Schulabschluss fertig zu machen
und endlich ihr Medizinstudium zu beginnen.

Mit Ihrer Spende verändern Sie das
Leben von Menschen wie Gnilane
und schenken ihnen Hoffnung und
eine bessere Zukunft.

15.08.2020

19 °C, Wind Richtung NW

Riga (Lettland), 56°57‘ N, 24 °6‘ O

Markus Wittmer

Datum: 						Wetter:
Position: 						Skipper:

und Patienten auch so helfen zu können. Ich wurde mehrfach gefragt, warum ich nicht im Ausland Medizin studieren wolle. Irgendwann fiel mir wieder
ein, dass meine Mutter mir einmal von
einem Bekannten erzählt hatte, der in
Riga Medizin studiere und dort unglaublich glücklich sei. Eine Freundin an Bord
gab mir dann einen Schubs: „Bewirb
dich jetzt doch einfach in Riga!“

War Ärztin schon immer Dein
Traumberuf?
Schon zu Schulzeiten wollte ich Medizin studieren. Aber wie bei so vielen haben meine Noten mir einen
Strich durch die Rechnung gemacht.
Sieben Jahre lang habe ich mich immer wieder beworben. Leider gehörte ich nie zu den Glücklichen.
Wie hast Du diese Wartezeit überbrückt?
Nach dem Abitur habe ich dann Physiotherapie studiert. Ich hatte mich damit
abgefunden, dass ich meinen Traum,
Ärztin zu werden, nur über Wartesemester erfüllen konnte.
Dann bist Du auf die Africa Mercy
gegangen …
Die Atmosphäre auf dem Schiff war einfach unglaublich: die Hilfsbereitschaft,
der Zusammenhalt, die Professionalität
der Crew. Alles hat mich noch mal in
dem Wunsch bestärkt, Ärztin zu werden

Ohne den Einsatz und die Hilfe der
anderen Ehrenamtlichen an Bord
hätte das also nicht geklappt?
Genau, und dafür bin ich über die Maßen dankbar: Die Erfahrungen, die ich
an Bord machen durfte, die Mitarbeit in
der Physiotherapie, die Unterstützung
der Crew und zu erleben, wie herzlich
und professionell mit den Patienten umgegangen wird. Ohne das wäre ich nicht
da, wo ich jetzt bin.
Mit einem Zwischenstopp bei
Mercy Ships hast Du endlich Dein
Berufsziel erreicht.
Ich bin mir sicher, dass ich meine
Zusage zum Medizinstudium nicht
meinem Abiturschnitt zu verdanken habe, sondern der Arbeit bei
Mercy Ships. In Riga zählt nämlich
auch das soziale Engagement bei
der Studienplatzvergabe. Jetzt werde ich natürlich alles geben, um in
wenigen Jahren als Ärztin wieder an
Bord zu gehen.

Sina, wie ist es in Riga?
Riga ist wunderschön! Lettlands
Hauptstadt verbindet den Ostblock
mit skandinavischem Flair und
durch die vielen internationalen
Studenten ist die Stadt jung, alternativ, offen und international.

Danke Sina, darauf
freuen wir uns sehr!
Und Du hast Dich dann direkt von
Bord aus beworben?
Ja, ich habe gleich meine Bewerbung
verfasst. Von der Crew habe ich unglaublich viel Unterstützung bekommen.
Der Kapitän beglaubigte offiziell meine
Zeugnisse und andere Unterlagen. Die
Leiterin der Ponseti-Klinik schrieb mir
ein wirklich tolles Empfehlungsschreiben. Das Abschicken der Bewerbung
war dann noch mal ein Abenteuer: Ein
Crewmitglied hat auf dem Rückflug
nach Australien meine Bewerbung bei
einem Zwischenstopp in Paris zur Post
gebracht.
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6 °C, Wind aus NO

Landsberg am Lech, 48°3‘ N, 10°52‘ E

Lydia Schnizer

Position: 						Skipper:

Endlich Medizinstudentin – Hilfseinsatz bei
Mercy Ships ebnet den Weg
Über zehn Monate lang war Sina Ganser
als Ehrenamtliche im Einsatz auf der Africa
Mercy. Zuerst arbeitete sie an der Rezeption, später als Physiotherapeutin in der
REHA-Abteilung. Inspiriert durch die Begegnungen an Bord und mit der tatkräftigen Unterstützung der Crew gelang es ihr,
nach dem Einsatz einen Medizinstudienplatz in Riga zu bekommen. Ganz nach
dem Motto an Bord: Teamwork makes the
dream work! (Auf Deutsch: Gemeinsam
werden Träume erreichbar.)

04.11.2020

Datum: 						Wetter:

Und vielleicht inspiriert Deine
Geschichte ja den einen oder die
andere, selbst einen Einsatz an Bord
unserer Schiffe zu wagen. Wie Du berichtest, sind lebensprägende Eindrücke und Erlebnisse dabei garantiert!

Interesse an Mitarbeit?
Alle wichtigen Informationen
finden Sie unter
www.mercyships.de/mitarbeiten

Weitertragen,
was einem wichtig
ist, etwas Bleibendes
hinterlassen
Hoffnung über den Tod hinaus

Die meisten Menschen haben den Wunsch, dass etwas von
dem überdauert, was ihnen im Leben wichtig ist. Doch wie
kann man seinen Werten, seinen Anstrengungen und Herzensanliegen Dauer verleihen? Nelson Mandela lernte Mercy
Ships an seinem Lebensende kennen. Vom Engagement der
Mitarbeiter berührt und von der Wichtigkeit unserer Arbeit
überzeugt, verfasste er 2009 eine Videobotschaft, in der er an
die Zuhörenden appelliert:

Sie wollen sich unverbindlich
informieren?
Gern senden wir Ihnen unseren Nachlassratgeber kostenlos per Post zu. Wir sind für
Sie da und freuen uns über Ihr Interesse:
Udo Kronester – Geschäftsführer
+49 (0) 8181 98550-16
udo.kronester@mercyships.de

„Ich bewundere die Vision und Mission von Mercy Ships
und lade Sie ein, mit mir zusammen ihre ehrenvolle
Arbeit zu unterstützen und dazu beizutragen, die Welt
zu einem besseren Ort zu machen.“

Lydia Schnizer – stellv. Geschäftsführerin
+49 (0) 8191 98550-13
lydia.schnizer@mercyships.de

Nelson Mandela
Friedensnobelpreisträger
1918 – 2013

Mercy Ships Deutschland e. V.
Rudolf-Diesel-Straße 5
86899 Landsberg am Lech

Es gibt verschiedene Wege, der Einladung Mandelas zu folgen.
Immer wieder kommen Förderer auf uns zu, denen es ein Herzensanliegen ist, Mercy Ships auch nach ihrem Lebensende zu
unterstützen. Es ist ihnen wichtig, ihren Willen schriftlich festzuhalten, um persönliche Wertvorstellungen und Ideale auch
über den eigenen Tod hinaus weiterwirken zu lassen. Für
Handlungen dieser Tragweite sollte man sich Ruhe und Zeit
nehmen. Zeit dafür, über die eigenen Werte nachzudenken,
abzuwägen und eine stimmige Entscheidung zu treffen. Unser
neuer Ratgeber zum Thema Erben & Vererben zeigt Möglichkeiten der Unterstützung auf.
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Mercy Ships steht auch in der Corona-Krise seinen Partnern in Afrika zur
Seite. Eine erste Spendenaktion hat Länder der Subsahara mit Schutzausrüstung im Wert von über 550.000 Euro versorgt. Auch der Aufbau der
nationalen Gesundheitssysteme und die Durchführung von Schulungsmaßnahmen insbesondere im Hygienebereich wird fortgeführt.
„Unterstützt von politischen Entscheidungsträgern
in unseren Partnerländern haben unsere Partner
die Initiative #AfricaThanksMercyShips (auf Deutsch:
#AfrikaDanktMercyShips) ins Leben gerufen. Sie
bedanken sich damit für den Einsatz von Mercy
Ships und bei den Ehrenamtlichen, Mitarbeitern und
Unterstützern aus der ganzen Welt.“
Dr. Pierre M’Pele,
Leiter des Afrika-Büros in Benin

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende:

150 Euro ermöglichen die Fortbildung einheimischer
Ärzte und damit die nachhaltige Weiterentwicklung der
Gesundheitssysteme in den Ländern der Subsahara.

Vielen Dank!

Spenden Sie mit dem beigefügten Überweisungsformular
oder unter: www.mercyships.de/spende
Spendenkonto Deutschland
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
IBAN: DE58 7345 0000 0000 5244 47
BIC: BYLA DE M1 KFB
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