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  Schweizer Mitarbeitende an Bord der Africa Mercy
      Ein verändertes Leben: Mariama
        Spot an für … den Geschäftsführer!

Aktuelles vom
Schiff der Hoffnung

FOTO DES MONATS

Spitalschiffe für die Ärmsten

Kein Abschied für immer!

Ankunft und Abreise der Freiwilligen sind zwei 
Schlüsselmomente für unsere Mitarbeitenden, auch  
wenn sie sich stark voneinander unterscheiden.

Stellen Sie sich vor … Sie stossen auf eine Gruppe 
von 400 Unbekannten, die sich alle schon 
kennen. Aber keine Angst. Da sich alle auf einem 
begrenzten Raum von wenigen Quadratmetern 
bewegen, kommt es rasch zu Begegnungen und 
erste Freundschaften beginnen zu entstehen.

Bald darauf verlassen einige das Schiff und es 
kommt zu herzzerreissenden Abschieden. Bis der 
bedeutende Tag des eigenen Abschieds naht: Jetzt 
müssen Sie mit Ihren Gefühlen zurechtkommen. 
Willkommen in der harten Wirklichkeit an Bord  
der Africa Mercy!

Der Monat März war keine Ausnahme. Doch 
diesmal hatte alles eine andere Dimension. Fast 
200 Freiwillige mussten das Schiff wegen der 
Corona-Krise überstürzt verlassen. Aber es ist 
kein Abschied für immer und das Wiedersehen 
wird um so schöner sein!



PATIENTEN

Mamadous Traum, eine eigene Familie zu haben, nimmt Gestalt an, als seine Frau Alimatou 
schwanger wird. Die zukünftigen Eltern sind ausser sich vor Freude beim Gedanken an 
ihr erstes Kind! Im Frühjahr 2019 erblickt die kleine Mariama das Licht der Welt … und die 
Freude erlischt!

Ein verändertes Leben: Mariama

Mariama kommt mit einem 
äusserst seltenen Geburtsfehler 
zur Welt, einer Gesichtsspalte von  
der Nase bis zur Lippe. Die Nase 
besteht aus zwei separaten Flügeln  
und die Oberlippe zeigt eine 
unnatürliche Öffnung, die das 
Stillen sehr schwierig macht. 
Mamadou und Alimatou sehen 
einer ungewissen Zukunft entgegen.  
Wird ihr Kind überhaupt überleben?  
Aber die Kleine kämpft um ihr 
Leben und saugt, so gut sie kann.

Mit sechs Monaten ist sie schon 
ordentlich gewachsen.  
Ganz unberührt von den Nöten 
ihrer Eltern schenkt sie ihnen 
immer wieder ein strahlendes 
Lächeln. Und in diesen kurzen 
Momenten des ungetrübten Glücks 
kann ihre Mama nicht anders, als 
zurückzulächeln. Doch nur allzu 
schnell kommen die Sorgen zurück.

Wie wird Mariamas Leben einmal 
aussehen? Wird sie weiter lächeln 
können? Wird sie wegen ihrer 
Missbildung bei den anderen auf 
Ablehnung stossen? Kann sie in 
die Schule gehen? Einmal heiraten 

und eigene Kinder haben? So viele 
Fragen und keine Antwort …

Keiner weiss einen Rat für die 
Eltern, ausser dass sie sich in die 
Hauptstadt begeben und dort die 
Spitäler abklappern sollten in der 
Hoffnung, dass ihnen jemand zu 
helfen wagt.

Dakar ist eine riesige Stadt mit 
über einer Million Einwohnern. 
Aber Mamadou muss erfahren: 

Niemand kann ihm helfen. Er 
will schon resignieren, als er 
davon hört, dass im Hafen ein 
ganz besonderes Schiff vor Anker 
liegt. So unglaublich es klingt – an 
Bord dieses Schiffes werden von 
Fachspezialisten aus dem Ausland 
völlig unentgeltlich chirurgische 
Eingriffe ausgeführt – und zwar 
speziell auf dem Gebiet der Kiefer- 
und Gesichtschirurgie!

Die Africa Mercy gibt dem Leben 
der kleinen Familie eine ganz 
unerwartete Wende! Mariama 
wird untersucht und aufgrund der 
Röntgenbilder für eine Operation 
ausgewählt. Alle drei werden von 
den Freiwilligen an Bord herzlich 
willkommen geheissen, denen 
es eine Freude ist, das Leben der 
Kleinen – und der Eltern –  
zu verändern!



Normalerweise geben wir in  
dieser Rubrik einer oder einem 
unserer ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden an Bord der 
Africa Mercy das Wort. Aufgrund 
der aktuellen Situation 
haben wir entschieden, den 
Scheinwerfer ausnahmsweise 
auf René Lehmann zu richten, 
seit 2012 Geschäftsführer von 
Mercy Ships in der Schweiz.

René, wie geht es dir in diesem 
„Sturm“?

Etwas aufgewühlt, aber gut! 
Aufgewühlt, weil die Africa Mercy 
jetzt kurzfristig den Einsatz in 
Senegal unterbrechen musste und 
wir davon ausgehen müssen, dass 
der afrikanische Kontinent durch 
die Pandemie betroffen sein wird. 
Gut, weil ich enorm dankbar bin, 
dass keiner unserer Patienten und 
niemand von unserer Crew bis zur 
Abfahrt vom Virus infiziert worden 
ist und dass alle Schweizer, die 
zurückkehren mussten oder 
wollten, jetzt wohlbehalten zu 
Hause sind.

Einen Einsatz zu unterbrechen, 
darf keine leichtfertige 
Entscheidung sein!

Nein, es ist ein sehr schmerzhafter 
Entscheid. Zuerst wegen jener 

Patienten, die wir nicht mehr 
operieren konnten, und dann auch 
wegen unserer ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, die plötzlich quasi 
arbeitslos wurden. Uns sind viele 
Fälle bekannt, wo sie sich auf einen  
Einsatz an Bord freuten und plötz-
lich alles annullieren mussten. 
Andere waren kaum auf dem 
Spitalschiff angekommen, als sie  
nach Hause zurückkehren mussten.

Stimmt es, dass du sogar 
die Repatriierung einiger 
ehrenamtlicher Mitarbeiter 
organisieren musstest?

Ja genau… eine interessante 
Erfahrung, wenn es auf einmal 
keine Flüge mehr gibt, Grenzen 
geschlossen sind, usw. Z.B. 
konnten plötzlich die australische 
und kanadische Crew nicht mehr 
ausreisen, weil eine Weiterreise ab 
Brüssel nicht mehr möglich war. 
Für die Schweizer Crew fand sich 
eine Lösung mit einem Spezialflug, 
der vom EDA gechartert wurde, 
um Schweizer Staatsangehörige 
aus Westafrika nach Hause zu 
fliegen. Die Schweizer Botschaft 
in Dakar hat uns da sehr effizient 
und unbürokratisch unterstützt. 
Ich war regelmässig mit unserer 
Botschaft in direktem Kontakt, 
alles hat geklappt, auch dafür bin 
ich sehr dankbar.

Welche waren die Hauptgründe 
für die Einstellung des Einsatzes 
in Senegal?

Mit seinen Volunteers, die fast 
jeden Tag aus der ganzen Welt an 
Bord kommen, und dem regen 
Kommen und Gehen unserer 
Patienten lief Mercy Ships Gefahr, 
selbst Verbreiter des Corona Virus 
in Senegal zu werden. Es hätte 
ein einziger Corona-Nachweis an 
Bord genügt, um das gesamte 
Schiff für unbestimmte Zeit in 
Quarantäne zu schicken, zudem 
hätten infizierte Mitarbeiter in 
einem lokalen Spital in Quarantäne 
gehen müssen. Wir haben alle 
von diesen Kreuzfahrtschiffen 

gehört, namentlich jenem in 
Japan, welche zu schwimmenden 
„Gefängnissen“ für Tausende von 
Passagieren wurden! Wir mussten 
ein solches Szenario unbedingt 
vermeiden. Und zu guter Letzt war 
es auch eine Entscheidung, welche 
gemäss den Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
und in Einklang mit der senega-
lesischen Regierung gefällt wurde.

Weshalb kann die Africa Mercy 
nicht zur Behandlung von 
Covid-19 benutzt werden?

Es gibt dafür verschiedene 
Gründe. Kurz gesagt: die Africa 
Mercy ist bestens eingerichtet 
für chirurgische Einsätze. Aber 
sie ist weder dafür ausgerüstet, 
stark ansteckende Patienten 
zu behandeln, noch solche mit 
erheblichen Atemproblemen.

Die Africa Mercy stellt den 
Einsatz rund 2 Monate früher als 
geplant ein. Was wurde erreicht?

Tausende Menschen können 
dank einer Operation, einer 
Zahnbehandlung und Gebeten 
neue Hoffnung schöpfen. Mit 
Ausnahme der Fistula-Operationen 
haben wir im Chirurgischen 
unsere Behandlungsziele bis dato 
erreicht und sogar übertroffen. 
Weiterbildungs- und Mentoring-
Programme für medizinische 
Fachkräfte wurden an Bord des 
Schiffes und über das ganze 
Land verteilt angeboten. 
Diese Programme sind in der 
aktuellen Situation für das lokale 
Gesundheitspersonal eine grosse 
Ermutigung und werden so rasch 
als möglich weitergeführt.

Das Schiff ist jetzt in Teneriffa, 
wie geht es weiter…

Obwohl wir das Virus bis zur 
Abfahrt in Dakar „nicht an Bord“ 
hatten, liegt die Africa Mercy im 
Moment in einem „Industriehafen“ 
auf Teneriffa in Quarantäne vor 
Anker. Mit an Bord sind 239 Crew, 
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die entweder Senegal nicht mehr 
verlassen konnten oder die für die 
Überfahrt und einen minimalen 
Betrieb notwendig sind. Was die  
Schweizer an Bord betrifft: wir  
haben Tamara (Bäckerin), Andreas  
(Seelsorger) mit seiner Familie und 
auch Alphonse (Chief Engineer).  
Alphonse ist übrigens ein Mitar-
beiter von Mercy Ships Schweiz 
und hilft immer wieder an Bord 
aus, wenn es Verstärkung braucht. 
Eine Aufgabe von Alphonse wird 
jetzt sein, die ohnehin Mitte Juni 
geplante Wartungsphase auf Las 
Palmas vorzuverschieben.

Wird Mercy Ships nach Senegal 
zurückkehren?

Wir hoffen und planen, möglichst 
schnell nach Senegal zurück zu 

kehren, sobald es die Covid-19 
Situation zulässt! Wir haben ja 
auch Material zurückgelassen. 
In dieser Krise wird jedem von 
uns vor Augen geführt, wie 
wichtig ein gut funktionierendes 
Gesundheitssystem ist. Mercy 
Ships hat in den vergangenen 
Monaten in Senegal viel bewegen 
können, gerade auch im Bereich 
der Ausbildung/Weiterbildung 
von medizinischen Fachkräften. 
Wir hoffen, dass sie dadurch 
auch befähigt wurden, diese 
Pandemie effektiver bekämpfen 
zu können. Wir sehen auch, dass 
eine schwimmende Plattform 
viele Vorteil bietet, wenn wir 
ein Land kurzfristig verlassen 
müssen: die Abreise lässt sich 
relativ schnell und effizient 

abwickeln – wir können dann aber 
auch rasch wieder zurückkehren 
und unsere Arbeit weiterführen, 
ohne Risiko, dass Infrastrukturen 
usw. nicht mehr benutzbar oder 
abhandengekommen sind!

Wie ist die Arbeit in der Schweiz 
organisiert?

Alle Mitarbeiter arbeiten von zu  
Hause aus und sind für Sie da! 
Kontaktieren Sie uns – ich freue 
mich auf jeden persönlichen 
Kontakt mit Ihnen. Gleichzeitig 
bedanke ich mich für euer Mittra-
gen im Gebet, die ermutigenden 
Worte und auch für jede weitere, 
finanzielle Unterstützung.

In dieser Zeit, wo die Tage daheim  
vielleicht ein wenig lang werden,  
laden wir dich ein, an unserem  
grossen Mal- und Zeichenwett-
bewerb teilzunehmen.

Hast du schon einmal von der Africa 
Mercy gehört, dem grossen weissen 
Schiff, auf dem die Patienten in 

Afrika kostenlos operiert werden? 
Viele Menschen in Afrika haben 
keine Möglichkeit, sich in einem 
Spital pflegen zu lassen. Aber wenn 
die Africa Mercy in ihr Land kommt 
… wird alles besser!

Abraham aus Sierra Leone hatte 
schon als Kind Probleme mit seiner 
Hand. Zum Glück konnte er von 
unseren Ärzten kostenlos operiert 
werden! Als Erinnerung an seine 
Zeit an Bord hat er die Africa Mercy 
gemalt – in ganz speziellen Farben, 
nämlich grün, weiss und blau. 
Genau diese Farben hat die Flagge 
seines Landes!

Wenn du zwischen 5 und 12 
Jahren alt bist, laden wir dich 
ein, an unserem Wettbewerb 
teilzunehmen und die Africa 
Mercy zu malen.  
So bunt, wie du willst!

Alle werden Gewinner sein, sei es  
mit einer kleinen Überraschung 
oder als Haupt-Gewinner/Gewin-
nerin mit einem Gratiseintritt 
in das grösste Süsswasser-
Aquarium-Vivarium Europas in 
Lausanne für die ganze Familie.

Vergiss nicht, auf der Rückseite zu 
notieren: 
- deinen Vor- und Nachnamen 
- deine vollständige Adresse 
- dein Alter

Schick dein Bild bis zum 15.Mai 
2020 an:  
Mercy Ships Schweiz 
Lehnweg 1 
3123 Belp

Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und die Ergebnisse 
spätestens Ende Mai auf unserer 
Website veröffentlicht.

WETTBEWERB

Einladung an alle jungen Künstler!



Informationsveranstaltungen zur ehrenamtlichen Mitarbeit an Bord
Sind Sie daran interessiert, der Crew an Bord beizutreten und am Abenteuer Mercy 
Ships teilzunehmen? Wünschen Sie weitere Informationen? Kommen Sie vorbei, 
melden Sie sich an… und machen Sie einen ersten Schritt in Richtung Africa Mercy !

Donnerstag 7. Mai 2020, 19:00 – 20:30 Uhr 
(Gegebenenfalls wird der Abend als Videokonferenz gestaltet) 
Donnerstag 9. Juli 2020, 19:00 – 20:30 Uhr 

Mercy Ships Schweiz, Lehnweg 1, 3123 Belp

Informationen, weitere Daten und Anmeldung:  
www.mercyships.ch/de/infoabende

Andreas  
Thun 
Leitender Seelsorger 
September 2017 - Juni 2021

Tamara  
Murten 
Bäckerin 
Juni 2019 - April 2020

Ihr Cousin?  
Schweisser

Andreas  
Thun 
Leitender Seelsorger 
September 2017 - Juni 2021

Ihre beste Freundin? 
Anästhesiepflegefachfrau

Ihr zukünftiger 
Ehemann? 
Elektriker

Lina 
Thun 
September 2017 - Juni 2021

Sie?  
Helferin im Speisesaal

Aimy 
Thun 
September 2017 - Juni 2021

Ihr Nachbar? 
Helfer in der Küche

Auf dem grössten zivil betriebenen Spitalschiff der Welt, der Africa Mercy, befinden sich über 400 
Mitarbeitende aus mehr als 40 Ländern. Unter ihnen auch eine grösser werdende Zahl Schweizer,  
die ihre Zeit und Fähigkeiten in den Dienst an den Bedürftigen in Afrika stellen.

2. Quartal | April – Juni 2020
Schweizer Mitarbeitende an Bord der Africa Mercy

BESATZUNG

Wegen Covid-19 musste die Liste der Schweizer Mitarbeitenden, die hier sonst erscheint, 
massiv gekürzt werden! Unsere stets wechselnden Freiwilligen kommen aus der ganzen 
Welt. Um einer Ausbreitung des Virus vorzubeugen, sehen wir uns gezwungen, die 
Besatzung an Bord zu verringern – für eine hoffentlich nicht allzu lange Zeit.

Zur Verstärkung: Mitarbeiter von Mercy Ships Schweiz

Alphonse  
L’Isle 
Leitender Bordingenieur 
März – Mai 2020



Für Ihre Agenda!
Am Samstag, 12. September, lädt Mercy Ships Sie zum traditionellen Tag  
der offenen Tür ein! 

Notieren Sie bereits jetzt Samstag, den 12. September, in Ihrem Kalender!  
An diesem Tag öffnen die Büros von Mercy Ships in Lausanne zwischen  
11 und 17 Uhr ihre Türen, um Sie zu begrüssen und Ihnen unsere Arbeit auf der  
Africa Mercy vorzustellen. Kommen Sie mit Freunden und Verwandten, um die  
verschiedenen Facetten unserer Arbeit zu entdecken. Zahlreiche Aktivitäten für  
alle Altersgruppen bei – hoffentlich – sonnigem Wetter bieten für jeden etwas!

Weitere Informationen auf www.mercyships.ch/de/tagderoffenentuer2020 und in unserem  
August-Newsletter!

12
SEPTEMBER

Ihre Spende hat unglaubliche Wirkung. Ganz herzlichen Dank!

CHF 25.– können ein erster Schritt sein, um einem Kind das Augenlicht wiederzugeben.
CHF 50.– reichen für eine Zahnbehandlung für einen Patienten.
CHF 250.–  helfen, eine Lippen- oder Gaumenspalte bei einem Kleinkind zu reparieren.
CHF 500.–  helfen, die Entfernung eines entstellenden Tumors zu finanzieren.

INFORMATIONEN

Mercy Ships Suisse 
Chemin de la Fauvette 98 
1012 Lausanne 
Tel. 021 654 32 10 
Fax 021 654 32 20 
info@mercyships.ch 
Postkonto: 10-17304-3 
IBAN: CH47 0900 0000 1001 7304 3 
BIC: POFICHBEXXX 
www.mercyships.ch

Mercy Ships Schweiz 
Lehnweg 1 
3123 Belp 
Tel. 031 812 40 31 
info@mercyships.ch

Erscheint 4-6-mal jährlich. 
Jahresabonnement für Gönner/innen 
im Spendenbetrag inbegriffen.

Bemerkung: Spenden an  
Mercy Ships sind in allen Kantonen 
Steuerabzug berechtigt.

Mercy Ships wurde 1978 in der 
Schweiz gegründet und ist ein 
internationales humanitäres Hilfswerk 
auf christlicher Basis.

Mercy Ships sieht seinen Auftrag 
darin, den Menschen in den 
Entwicklungsländern mit Spitalschiffen 
den Zugang zu medizinischer 
Versorgung zu ermöglichen.
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www.mercyships.ch

Fahrplan
Dakar, Senegal 14. August 2019 – 27. März 2020
Granadilla, Kanarische Inseln (Quarantäne) 31. März 2020 – 14. April 2020

Las Palmas, Kanarische Inseln (noch offen)

Dakar, Senegal (noch offen) (noch offen)
Monrovia, Liberia (noch offen)

Anmerkung: Es handelt sich um vorläufige Daten.


