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November 2021

Willkommen Global Mercy:
Das größte private Hospitalschiff der Welt erreicht Antwerpen

Wiedersehen mit kleinen und großen Helden
Mercy Ships: Immer ein Abenteuer
Manuela Decker berichtet über die Werftzeit der Africa Mercy

Datum:

04.11.2021

Wetter:

10˚C , Wind aus NO

Position:

Landsberg am Lech, 48 ˚2‘N, 10 ˚52’O

Skipper:

Udo Kronester

Liebe Freundinnen und Freunde von Mercy Ships,
es war ein atemberaubender und höchst
emotionaler Moment, der mir für immer
in Erinnerung bleiben wird: Leuchtendweiß und majestätisch fährt die 174 Meter lange und 37.000 Tonnen schwere
Global Mercy in den Hafen Antwerpens
ein. Sie ist da. Sie ist in Europa. Sie ist
bereit als größtes privates Hospitalschiff ausgestattet zu werden.
Die Global Mercy steht für die Hoffnung,
die in diesem Jahr richtungsweisend
für die Arbeit von Mercy Ships war. Für
viele notleidende Menschen in Afrika
haben sich bereits Hoffnungen erfüllt.
So auch für Marie Madeleine mit den
stark deformierten Beinen, die wir Ihnen auf Seite 6 vorstellen. Sie ist eine
von vielen Patienten, die erst durch
eine Operation ihre Träume von einer
besseren Zukunft verwirklichen können
– dank großzügigen Spendern und vor
allem auch unserer Ehrenamtlichen.
Gemeinsam können wir Patienten wie

Marie Madeleine helfen, die sonst niemals Zugang zu den dafür notwendigen
Operationen hätten.
Mercy Ships bereichert aber auch das
Leben der Mitarbeiter, die einige Wochen oder viele Jahre christliche Hoffnung nach Afrika bringen. Lesen Sie
gleich auf diesen Seiten den Bericht von
Manuela Decker, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen als ehrenamtliche
Mitarbeiterin von Mercy Ships mit uns
teilt.
Wir freuen uns darauf, Ihnen auch in
Zukunft von Menschen zu erzählen, die
mit lebenswichtigen Operationen und
unserer gelebten Nächstenliebe die
Chance auf ein neues, besseres Leben
haben. Bitte helfen Sie uns dabei! Damit wir das schaffen, brauchen wir Ihre
Gebete und finanzielle Unterstützung.
Denn jede Hoffnungsfahrt unserer Hospitalschiffe beginnt auch mit Ihnen!

Herzlichen Dank dafür und eine besinnliche Adventszeit
Ihr

Udo Kronester
Geschäftsführer
Mercy Ships Deutschland e. V.

Mercy Ships:
Immer ein Abenteuer!
Ehrenamtliche Mitarbeiterin Manuela Decker berichtet über die
Werftzeit der Africa Mercy
Ich heiße Manuela Decker, bin 28 Jahre
alt und komme aus Baden-Württemberg. Seit April 2021 ist die Africa Mercy
mein Zuhause, da ich mit dem Schiff in
den Einsatz nach Afrika fahren wollte.
Kurz vor meinem Einsatzbeginn hatte
ich erfahren, dass sich die Rückkehr
der Africa Mercy nach Afrika aufgrund
von Corona nochmals verzögern würde
und das Schiff stattdessen erst einmal

für die erste Phase einer Kernsanierung
in ein Trockendock verlegt wird. Das bedeutet, dass das Schiff für Reparatur-,
und Instandhaltungsarbeiten aus dem
Wasser genommen wird. Nach einer
kurzen Überlegungszeit entschied ich
mich trotzdem dazu, meinen Einsatz
wie geplant zu starten, auch wenn ich
nicht genau wusste wann und wo der
nächste Afrikaeinsatz starten wird.
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Dies war zuerst ernüchternd, aber da
sich meine Gründe für die Mitarbeit
bei Mercy Ships nicht verändert hatte,
konnte ich mich trotzdem auf die Zeit
auf dem Schiff freuen. Da ich es als
großes Vorrecht betrachte, in einem
Land wie Deutschland mit funktionierendem Gesundheits-, Sozialversicherungs- und Schulsystem aufgewachsen
zu sein, möchte ich mich mit meiner

Datum:

23.08.2021

Wetter:

34,6 ˚C, Wind aus NNW

Position:

Gran Canaria, 28˚8’N, 15˚25’W

Skipper:

Manuela Decker

Arbeit, meinen Fähigkeiten und Stärken für Menschen einsetzen, die nicht
dieselben Privilegien haben. Außerdem
möchte ich mich von Gott gebrauchen
lassen, wo er mich hinstellt, auch wenn
das erst mal nicht der afrikanische Kontinent sein würde. Auch in dieser Werftzeit der Africa Mercy werden überall auf
dem Schiff ehrenamtliche Mitarbeiter
benötigt; nur so kann das Schiff für den
nächsten Einsatz im Senegal vorbereitet
werden. Also: Los ging die Reise…
Gleich nach meiner Ankunft wurde ich
auf dem Schiff sehr herzlich begrüßt
und in die Schiffs-Gemeinschaft aufgenommen. Die ersten sieben Tage auf
dem Schiff verbrachte ich – coronabedingt - in Quarantäne, aber schon hier
durfte ich die besondere Gemeinschaft
erleben. Neben Essen und Trinken fand
ich regelmäßig kleine Aufmerksamkeiten vor der Türe, Kinder malten Willkommensschilder und ich erhielt immer wieder Nachfragen, wie es mir denn geht.
Nach meiner Quarantänezeit wurde ich
in meine Aufgaben in der Crew Bank (im
Prinzip als Buchhalterin) eingearbeitet,
was mir viel Spaß machte.
Doch nun zur Werftzeit der Africa Mercy
in Gran Canaria. Über 12 Wochen lang
saßen wir im Trockendock. Das heißt,
das Schiff wurde aus dem Wasser an
Land „gezogen“. Der Ablauf war beeindruckend! Der Stahlkoloss Africa Mercy
wurde langsam mit einem Aufzug aus
dem Wasser gehoben und dann auf
Schienen an seinen Liegeplatz geschoben um dort instandgehalten zu werden.
Einige der Wassertanks im unteren Teil
des Schiffes wurden kernsaniert. Die
Stahlaußenhülle der Africa Mercy war
ursprünglich beim Bau des Schiffes vor
ca. 40 Jahren 20 mm dick gewesen. An
einigen Stellen war sie zuletzt aber nur
noch 3 mm dick. Hier wurde das Schiff
aufgeschnitten und es wurden neue,

dickere Außenwände eingesetzt. Insgesamt wurden über 80 Löcher in die
Außenwand gesägt, um die Reparaturen durchzuführen. Ein spannender
Moment war, als das Schiff zurück ins
Wasser gelassen wurde. Im ersten Versuch war eines der Löcher undicht, so
dass die Africa Mercy nochmals aus dem
Wasser genommen werden musste. Das
undichte Loch konnte jedoch schnell repariert werden und somit konnte unser
Hospitalschiff dann endlich zurück ins
Wasser.
Außerdem musste das Alarm- & Sicherheitssystem verbessert werden, um
die Sicherheit von Patienten und Crew
Mitgliedern weiterhin gewährleisten zu
können. Es wurden 120 Fenster ausgetauscht, die Antenne erneuert, es gab
Arbeiten am Schornstein, ein neues Notstromaggregat wurde eingebaut und
über 350 m Rohre ausgetauscht. Die
auffälligste Veränderung im Trockendock war der Außenanstrich der Africa
Mercy. Nachdem aller Rost entfernt war,
glänzt das Schiff mit insgesamt 49 Tonnen frischer Farbe nun wieder wie neu.
Während der Trockendockarbeiten waren mehr als 400 Arbeiter im Schichtbetrieb auf dem Schiff tätig. Auch das hat
mich sehr beeindruckt.
Für uns als Crew gab es während dieser Zeit leider einige Einschränkungen.
Da die Klimaanlage mit Meerwasserkühlung läuft, musste diese abgestellt
werden. Auf dem Schiff können aber
nur sehr wenige Fenster und Türen
geöffnet werden, daher wurde es bei
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35 Grad Außentemperatur im Schiff
richtig heiß! Außerdem gab es wegen
der Bauarbeiten immer wieder Strom& Wasserengpässe und Baulärm rund
um die Uhr. Daher wurde entschieden,
dass Crew Mitglieder aus dem Schengen-Raum übergangsweise auf dem
Land untergebracht werden. Hierdurch
wurden die Bauarbeiten erleichtert und
die Infrastruktur auf dem Schiff entlastet. Die teilweise Unterbringung auf
dem Land war für die Gemeinschaft
herausfordernd, da wir in zwei voneinander getrennte Gruppen aufgeteilt
waren. Trotzdem war immer zu spüren, dass jeder einzelne mit derselben
Vision hier war: Bald wieder mit der
Africa Mercy Hoffnung & Heilung zu den
Hilfsbedürftigen nach Afrika zu bringen.
Jeder möchte seine individuellen Gaben
und Fähigkeiten hierfür einsetzen. Nur
gemeinsam können wir diese Mission
erfüllen.
Inzwischen sind wir alle wieder auf
dem Schiff und freuen uns, zurück in
unserem „schwimmenden Zuhause“ zu
sein. Durch die vielen aufwendigen Bauarbeiten konnte die Africa Mercy für den
nächsten Einsatz bereitgemacht werden. Auch wenn es für mich bisher eine
Überbrückungszeit war, bin ich dankbar, Teil dieser Gemeinschaft sein zu
dürfen und freue mich nun sehr auf die
Fahrt in den Senegal Anfang 2022. Egal
ob mit ehrenamtlicher Mitarbeit oder
mit Spenden: gemeinsam bringen wir
als Mercy-Ships-Familie Hoffnung & Heilung zu den hilfsbedürftigen Menschen!

Datum:

06.10.2021

Wetter:

13 ˚C, Wind aus SSW

Position:

Antwerpen, 51˚14’N, 4˚24’O

Skipper:

Emily Frazier
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Hospitalschiff der Welt erreicht Antwerpen
Sie ist unser Schmuckstück, unser neues Flaggschiff, unser „Baby“ – und jetzt endlich in Europa. Am 12. September erreichte die Global Mercy nach ihrer Reise um die halbe Welt Antwerpen. In der belgischen Hafenstadt
wird sie bis Anfang nächsten Jahres für ihren Einsatz in Afrika ausgerüstet.
Von Asien über Europa nach Afrika
– die Stationen einer abenteuerlichen Reise
Es begann in China
Es ist eine Premiere: Die Global Mercy ist
das erste schwimmende Krankenhaus
von Mercy Ships, das nicht umgebaut,
sondern neu für einen Einsatz für Menschen in Not gebaut wurde. 2014 gaben
wir sie in Auftrag und ein Jahr später
begann der Bau in Tianjiin im Norden
Chinas. Nach rund sechs Jahren Bauzeit
bestand die Global Mercy ihre Seeerprobung im Chinesischen Meer mit Bravour
und ist bereit für die erste Station ihrer
Reise.

Fahrt durch
den Suezkanal

Mit tatkräftiger Unterstützung
durch den Suezkanal
Normalerweise kostet die etwa 14-stündige Durchfahrt der fast 200 km langen
Wasserstraße sehr viel Geld, doch wir
hatten großzügige Hilfe: Dank der senegalesischen und ägyptischen Regierung durfte die Global Mercy kostenlos
den Suezkanal passieren. „Dies ist ein
wunderbares Beispiel für eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen zwei
Staatsoberhäuptern, um Mercy Ships zu
unterstützen und zur Verbesserung der
Gesundheitsversorgung in Afrika beizutragen“, sagte Bert van Dijk, internationales Vorstandsmitglied und Präsident
von Mercy Ships Belgien. Mercy Ships
sagt „Danke“!
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Frazie

Datum:

06.10.2021

Wetter:

13 ˚C, Wind aus SSW

Position:

Antwerpen, 51˚14’N, 4˚24’O

Skipper:

Emily Frazier

Malta

Ankunft in Antwerpen –
welch ein Ereignis!
Rund 11.000 Schiffsmeilen bzw. 20.000
km liegen hinter uns und der große Tag
ist gekommen. Den herzlichen Empfang
von Schaulustigen, Familienmitgliedern
und Journalisten wird wohl keiner der
Anwesenden bei der Ankunft der Global
Mercy in Antwerpen jemals vergessen.
Für die kommenden sechs Monate wird
das neue Hospitalschiff von Mercy Ships
nun im Hafen verbleiben und mit allem
ausgerüstet, was das größte Hospitalschiff der Welt benötigt. Eine gigantische Aufgabe!

„Das Gefühl, dass wir das Schiff
so herrichten, dass es jahrelang
zuverlässig seinen Dienst
tun kann, ist unglaublich.
Ich bin stolz und dankbar,
daran mitwirken zu können.“
Sinclair Carter, Ingenieur

So müssen z. B. die IT-Systeme und medizinische Geräte für über sechs Operationssäle installiert sowie ausgestat-
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tet werden. Dazu kommen u.a. Küche,
das Auditorium mit 682 Sitzplätzen, die
Schule, Büros, Speisesaal, die Bibliothek… Dutzende Container warten noch
darauf, ausgepackt zu werden. Sie enthalten das gesamte Material, das mit
Hilfe von Geld- und Sachspenden für
Administration, den klinischen Betrieb,
Hotellerie und Technik angeschafft
werden konnte. Die verschiedenen Abteilungen werden nach und nach ihren
Platz einnehmen, die Teams finden sich
zusammen und die Kernmannschaft ist
bereit für die Einarbeitung. Welch eine
aufregende Zeit!

Achtung Änderung ++++++++++
Besuchen Sie die Global Mercy
in Rotterdam vom 27. Februar 12. März 2022

– 2022 –

au
A nkunft und A usb
in A ntwerpen

Besuch in der „Heimat“ Malta
Selbstverständlich konnten wir es uns
nicht nehmen lassen, auf unserer letzten
Etappe kurz in Malta anzulegen – hier ist
die Global Mercy registriert. „Die Flagge
von Malta zeigt das Malteserkreuz, ein
Kreuz, das von den Johannitern, den
so genannten Hospitalern, entwickelt
wurde. Im Mittelalter errichteten sie
im gesamten Nahen Osten „Hospize“,
in denen sie müde und kranke Reisende pflegten – diesem Gedanken fühlt
sich auch Mery Ships verpflichtet und
ist stolz darauf, unter der Flagge Maltas
Hilfe zu leisten.“ Don Stephens, Mercy
Ships-Gründer
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HOFFNUNG FÜR HUNDERTTAUSEND MENSCHEN –
MIT IHRER SPENDE
In den geplanten 50 Jahren Lebenszeit der Global Mercy können etwa
150.000 lebensverändernde und
lebensrettende Eingriffe vorgenommen werden. Ihre finanzielle
Unterstützung macht es möglich
– bitte spenden Sie!

Datum:

16.09.2021

Wetter:

27˚C, Wind aus WNW

Position:

Dakar(Senegal), 14˚41’N, 17˚26‘W

Skipper:

Lydia Rieger

Wiedersehen mit kleinen
und großen Helden
Ganz gleich, ob tapfer oder sorgenvoll, schüchtern oder mutig, alt oder
jung – sie haben uns berührt und begeistert. Bei unserer Arbeit für die
Ärmsten der Armen treffen wir unzählige außergewöhnliche Menschen
– Patienten und Angehörige, Teilnehmer an Schulungen und nicht zuletzt unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Einige davon halten auch nach
ihrem Aufenthalt an Bord Kontakt zu Mercy Ships, um sich auszutauschen
oder gemeinsam Erlebtes wiederaufleben zu lassen. Lernen Sie jetzt
einige der beeindruckendsten Persönlichkeiten kennen!

Patienten
Marie Madeleine

– nichts kann sie mehr aufhalten

Heute ist sie fröhlich, lacht und rennt
und springt – es ist kaum zu glauben,
dass die 14-jährige Marie Madeleine
das gleiche Mädchen ist, das vor zwei
Jahren mit stark deformierten Beinen
an Bord der Africa Mercy humpelte. Ihre
Geschichte zeigt, dass der Glaube, Hoffnung und gut geschulte, helfende medizinische Hände das Leben vieler Menschen in den ärmsten Ländern Afrikas
komplett verändern können.
Marie Madeleine musste viel auf sich
nehmen. Trotz ihrer Beeinträchtigung
und unter Schmerzen ging sie jeden
Tag zur Schule, denn sie liebte es Neues
zu lernen. Ihre Familie unterstützte sie
nach allen Kräften, doch eines konnten
ihr ihre Eltern nicht ermöglichen: eine
Operation, die ihr ein unbeschwertes
Leben unter Gleichaltrigen ermöglichen
würde. „Wir konnten es uns nicht leisten, also beteten wir einfach für ein
Wunder.“
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Wunder geschehen
Eines Tages erzählte ein Nachbar der
Familie von der Ankunft der Africa Mercy
im Hafen von Dakar, etwa 250 Kilometer
von ihrem Zuhause entfernt. Und Marie Madeleine nutzte ihre Chance und
kam nach einer langen und beschwerlichen Reise an Bord. Nach erfolgreicher
Operation und einer mehrmonatigen
Physiotherapie verließ sie das Schiff mit
einem glücklichen Lachen und geraden
Beinen.
Viele Dinge haben sich im Leben dieser
aufgeweckten 14-Jährigen seitdem verändert, aber eines ist gleichgeblieben –
sie liebt es immer noch Neues zu lernen!
„Meine Hoffnung war damals, dass sie
wie jedes andere Mädchen mit einem
Rucksack zur Schule geht“, erzählt ihre
Mutter. „Und jetzt träumt sie davon,
Ärztin zu werden – denn ohne Beeinträchtigung steht dem nichts mehr im
Wege!“

Datum:

16.09.2021

Wetter:

27˚C, Wind aus WNW

Position:

Dakar(Senegal), 14˚41’N, 17˚26‘W

Skipper:

Lydia Rieger

Sekouba

– sein Lächeln ist so strahlend wie seine Zukunft

Das Foto ist alt und die Farbe schon verblichen. Doch der kleine Junge mit dem
makellosen Gesicht hält es stolz und mit
einem strahlenden Lächeln in die Kamera. Es zeigt einen traurig schauenden
12-Jährigen mit einem tennisballgroßen
Tumor in der Wange. „Das war mal ich“,
sagt Sekouba.
Die Aufnahme entstand vor zwei Jahren
und sein Leben war eine Qual. Seine
Brüder schämten sich, mit ihm gesehen
zu werden. Seine Freunde wollten nicht
mehr mit ihm spielen. Sekouba hielt es
nicht mehr aus und brach die Schule ab.
Verzweifelt brachte ihn seine Familie in
ein Krankenhaus, doch die Entfernung
des Tumors sollte umgerechnet 1.000
Euro kosten – ein Vermögen in Afrika!
„Wir haben versucht, unser Land zu
verkaufen, um das Geld aufzubringen“,
hatte seine Mutter erzählt. Doch plötzlich musste der Chirurg die Operation
absagen, da er nicht über die erforderliche Ausrüstung verfügte. Gott sei
Dank erfuhr Sekoubas Mutter von der
Africa Mercy. Sie machte sich sofort mit
ihrem Sohn auf die dreitägige Reise zum
Hafen.

„Ich danke Gott für dieses Schiff“
Sekouba hat nur wenige Wochen auf
dem Schiff verbracht – aber in dieser
Zeit hat sich sein Leben komplett verändert. Nachdem sein Tumor entfernt
wurde und sein Gesicht geheilt war,
ist der kranke Junge auf dem Foto nur
noch eine Erinnerung. Sekouba und seine Mutter sind überglücklich und auch
noch nach zwei Jahren Mercy Ships unendlich dankbar.

LASSEN AUCH SIE KINDER
WIEDER TRÄUMEN
UND HOFFEN
Ob Krankenschwester oder Arzt,
Ingenieur oder Koch: Wir brauchen
Sie! Engagieren Sie sich
ehrenamtlich auf der Africa Mercy
oder der Global Mercy – mehr
Informationen finden Sie unter
www.mercyships.de/mitarbeiten/
Sie möchten sich lieber von
Zuhause aus engagieren?
Dann lesen Sie unbedingt auch
die Rückseite dieses Logbuchs.

Ehemalige Teilnehmerin
des Mentoringprogramms
Nachdem Dr. Odry Agbessi vier Monate lang an Bord der Africa Mercy geschult
wurde, hinterlässt sie einen unglaublichen Einfluss in ihrem Land. Als Benins erste
und einzige plastische Chirurgin ist Dr. Agbessi für die Patienten ihres Heimatlandes
ein wahrer Segen. Zusätzlich gibt sie ihr Wissen an ihre Kolleginnen und Kollegen
weiter. Bis heute, fünf Jahre nach ihrem Mentoringprogramm bei Mercy Ships, arbeitet Dr. Agbessi weiterhin mit uns zusammen, um selbst regelmäßig Schulungen
für ihre Kollegen in Benin zu ermöglichen.
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Dr. Odry Agbessi,
plastische Chirurgin

„Ihr seid das Licht de(Mr atthWäusel5,14t.)“
Sie möchten für Menschen in den ärmsten Ländern Afrikas ein Zeichen
setzen für Licht und Hoffnung in der Advents- und Weihnachtszeit? Mit
Ihrem Engagement die Welt ein wenig besser machen? Wunderbar,
das freut uns sehr! Denn eine lebensverändernde Operation ist für
Notleidende in Afrika das größte Geschenk.

Gesundheit ist das schönste Geschenk!
Bei Fragen melden Sie sich –
unser Spenderservice freut sich auf Sie!
Lydia Rieger (ehemals Schnizer)
+49 (0)8191 98550-13
lydia.rieger@mercyships.de

Sie unterstützen Mercy Ships auch durch den Kauf schöner
Weihnachtskarten. Informationen und Bestellmöglichkeit unter:
www.mercyships.de/weihnachtskarten
Feliz Navidad
Joyeux Noel Kala Christouyenna

Een Plesierige Kerfees

Frohe weihnachten
Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Hyvaa joulua

Merry christmas

Chung Mung Giang Sinh

Boas Festas

MSDE christmas card_12_vec.indd 1

8/23/12 10:18 AM

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Starten Sie am besten schon jetzt Ihre eigene Weihnachts-Spendenaktion „Spende statt Geschenke!“ So können Ihre Familie, Freunde
und Bekannte Ihr Engagement bei ihren Geschenkeeinkäufen
frühzeitig einplanen. Ganz einfach online einrichten unter
www.mercyships.de/spenden/online-spendenaktion/
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