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   Tag der offenen Tür: Willkommen an Bord!

Aktuelles vom
Schiff der Hoffnung

FOTO DES MONATS

Spitalschiffe für die Ärmsten

Endlich wieder Schule!

Kurz vor Ferienende warten viele Kinder 
voller Ungeduld darauf, endlich wieder ihre 
Klassenkameraden zu sehen. Noch grösser ist die 
Freude bei Sekouba, dass er sich wieder auf den 
Schulweg machen darf! 

Wegen eines riesigen Tumors im Gesicht hat 
Sekouba zwei volle Schuljahre verpasst. Aber 
seinen Lerneifer konnte das nicht bremsen. Jeden 
Tag lauerte er seinen Brüdern auf, wenn sie aus 
der Schule heimkamen, und machte sich sofort 
daran, ihre Hefte abzuschreiben!

Dann kam der Tag, an dem der Tumor von 
unseren freiwilligen Ärzten entfernt wurde und er 
endlich wieder darauf hoffen konnte, in die Schule 
zurückzukehren. 

Die Operationen, die wir an Bord der Africa Mercy 
ausführen, verändern nicht nur Leben, sondern 
auch die Zukunftsaussichten der Kinder, die nun 
wieder in die Schule können. 

Wir wünschen Sekouba einen guten Start …  
und viel Erfolg beim Lernen!



PATIENTEN

Ein verändertes Leben: Marie-Madeleine

Marie-Madeleine ist eine Kämpferin, die es im Leben sicher noch weit bringen wird. Von 
Kindheit an hat sie einen aussergewöhnlichen Willen bewiesen und sich von ihrem Handicap 
in ihrer schulischen Laufbahn nicht beeinträchtigen lassen.

Mit ihren 13 Jahren besitzt Marie-
Madeleine erstaunliche Fähigkeiten. 
Sie ist nicht nur überzeugt von der  
Wichtigkeit einer guten Schulbil-
dung, um ihre Träume umsetzen 
zu können, sondern hat auch 
gelernt, sich über ihre Behinderung 
hinwegzusetzen, damit sie weiter-
kommen kann.

Seit sie klein war, zeigt ihr rechtes 
Bein eine Fehlstellung, die nicht 
unbemerkt blieb. Aufgrund einer 
anormalen Muskelkontraktion 
knickt ihr Knie in die falsche Rich-
tung ab. Dadurch hat sie sich einen 
eigenartigen Gang angewöhnt, mit 
dem sie alle Blicke auf sich zieht, 
der sie aber in ihrem Elan nicht 
bremsen kann.

Entgegen allen Erwartungen genoss 
Marie-Madeleine eine schöne Kind-
heit und hat sich zu einer fröhlichen 
Person entwickelt. Sie geht gern zur 
Schule und das jeden Tag zu Fuss. 
Obwohl sie anders ist, wird sie von 
den anderen Kindern akzeptiert 
und hat viele Freunde.

Trotzdem hatte ihre Familie Angst, 

dass die Hindernisse irgendwann 
zu gross werden und sie nicht ihr 
volles Potenzial würde ausschöpfen 
können. Aber für eine Behandlung 
fehlten die Mittel. Adama, ihre 
Grossmutter, bestätigt: „Da wir nicht 
das Geld hatten, um auf medizinische 
Hilfe zu hoffen, warteten wir auf ein 
Wunder!“

Im letzten Sommer wurde das 
ersehnte Wunder wahr. Unser 
Spitalschiff ankerte rund hundert 

Kilometer von Marie-Madeleines 
Dorf und bot völlig kostenlos 
orthopädische Operationen an. 
Was wollte man mehr?

Adama begleitete ihre Enkelin 
zur Voruntersuchung und 
erhielt einen positiven Bescheid. 
Marie-Madeleine wurde für 
eine Operation im November 
angenommen! Seitdem stellte das 
junge Mädchen sich immer wieder 
vor, wie ihr neues Leben mit zwei 
geraden Beinen aussehen würde.

Nach 8 Wochen Geduld mit einem 
eingegipsten Bein begann eine 
neue, entscheidende Phase. Befreit 
von den Krücken und mit einer 
grossen Schiene ausgestattet 
konnte Marie-Madeleine die ersten  
Gefühle von Freiheit und Leichtig-
keit auskosten. Doch das war erst  
ein erster Schritt, denn die Opera-
tion alleine reicht nicht aus, um sie  
wieder völlig auf die Füsse zu stellen.  
Fast zwölf Jahre lang haben die  
Beinmuskeln nicht normal funk-
tioniert und müssen nun zwingend 
aufgebaut und gestärkt werden, 
damit das Bein das zunehmende 



Wie viele andere musste Mercy 
Ships in den letzten Monaten in 
dichtem Nebel durch bewegte 
Wasser navigieren. Inzwischen 
lässt sich aber die Rückkehr 
zu einer gewissen Art von 
Normalität erahnen – auch wenn 
noch etwas Geduld nötig ist!

Seit dem Abbruch des Einsatzes 
in Senegal hat die Africa Mercy 
nur ein Ziel vor Augen – die 
möglichst baldige Rückkehr! 
Auch wenn wir einen grossen Teil 
der chirurgischen Ziele erreicht 
hatten, drängt es uns, unsere 
Versprechen gegenüber den 
letzten senegalesischen Patienten, 
die einen Operationstermin 
erhalten haben, einzulösen. Dafür 
müssen jedoch drei Bedingungen 
erfüllt sein: die hygienische 
Situation muss unter Kontrolle, 
die Grenzen müssen offen und 
Interkontinentalflüge wieder 
möglich sein.

Im organisatorischen Konzept 

wurden einige Anpassungen 
vorgenommen. Der 
Rotationsrhythmus unserer 
Ehrenamtlichen wird reduziert 
und es werden Interessenten 
bevorzugt, die bereit sind, sich 
längerfristig zu engagieren. 
Ausserdem wird die Auslastung 
der Kabinen um 30% verringert, 
damit mehr persönlicher Raum zur 
Verfügung steht.

Im medizinischen Bereich werden 
Covid-19-Tests vorgenommen 
und für den Fall, dass an Bord 
ein Fall auftritt, wurden die 
Voraussetzungen geschaffen, 
um die Person zu isolieren und 
nötigenfalls auch zu pflegen. 
Schliesslich konzentrieren wir 
uns ausschliesslich auf die 
bereits geplanten Operationen. 
Zahnbehandlungen und 
Weiterbildungen finden bis auf 
Weiteres nicht statt.

Unsere Hoffnungen, die jährliche 
Revision der Africa Mercy auf 

Teneriffa in den April vorzuziehen, 
haben sich wegen zahlreicher 
Sachzwänge im Zusammenhang 
mit der Pandemie nicht erfüllt. 
Allerdings konnten die Arbeiten 
Anfang Juli mit einem Team von 
120 Mitarbeitern beginnen. Wir 
nutzen die Zwangspause, um 
diverse grössere Projekte, die für 
den Sommer 2021 geplant waren, 
vorzuziehen und das Spital für die 
Zeit nach Covid-19 anzupassen.  

Im Moment hoffen und planen 
wir, im Januar 2021 nach Senegal 
zurückzukehren, sofern die 
Behörden grünes Licht geben. 
Bis dahin sind wir nicht untätig, 
sondern haben verschiedene 
Projekte in Angriff genommen, 
wie etwa die Lieferung von 
Schutzmaterial in zehn 
afrikanische Länder, Online-Kurse 
für medizinisches Personal in 
mehreren Ländern Westafrikas 
oder die Renovierung einer 
universitären Zahnklinik in Guinea.

NACHRICHTEN

Licht im Nebel

Gewicht ihres heranwachsenden 
Körpers tragen kann.

Eingerahmt vom Team unserer 
Physiotherapeutinnen begibt 
sie sich auf die Zielgerade ihrer 
Rekonvaleszenz. Ihre Besuche 
im grossen Zelt am Quai, wo die 
therapeutischen Massnahmen 
für unsere Patienten stattfinden, 
haben sie während 3 Monaten auf 
einen guten Weg gebracht.

Im Februar hat ein letzter Termin 
bei unseren Physiotherapeuten 
bestätigt, dass das Bein wieder 
ganz gesund ist und sie nach Hause 
zurückkehren kann. Triumphierend 
dankt sie uns mit einem doppelten 
Siegeszeichen. Der Weg war lang, 
aber die Ziellinie ist überschritten … 
mit einem Lächeln!

Erfreuen auch Sie sich am Video 
über Marie-Madeleine  
www.mercyships.ch/marie-madeleine



INTERVIEWINTERVIEW

Spot an für Tamara!

Als letzte Schweizer Vertreterin, 
die alle Phasen der Pandemie an 
Bord der Africa Mercy durchlebt 
hat, übernimmt Tamara einen 
überlebenswichtigen Posten! 
Seit dem massiven Exodus 
unserer Ehrenamtlichen bis zur 
Quarantäne auf Teneriffa hat sie 
eine bewegende Zeit durchlebt 
und erstaunlich gut gemeistert.

Tamara, was hat dich motiviert, 
dich bei Mercy Ships zu 
engagieren?

Ich hatte schon immer den 
Wunsch, in die Mission zu gehen. 
Das Wissen, zu den Reichsten 
der Welt zu gehören, liess mich 
nachdenken: ich wollte den Segen, 
den ich bekomme habe, teilen. Ein 
zweiter Grund ist, dass ich schon 
immer von anderen Kulturen 
fasziniert war. Ich liebe es, 
Unterschiede zu entdecken und 
auch viel über meine, für mich so 
„normale“, Schweizer Kultur zu 
lernen. Es gibt Einiges, dass ich 
dann anfange zu hinterfragen. 
Somit ist Mercy Ships der richtige 
Platz für mich.

Warum braucht ein Spitalschiff 
einen Bäcker?

Wo sich Menschen aufhalten, wird 
auch gegessen. Meine Aufgabe ist 
es, für das Frühstück zu sorgen. 
Neben Brot gibt es auch warme 
Speisen wie Rührei oder Porridge, 
so wie manchmal auch Pancakes. 
Brot muss immer vorhanden 
sein und ab und zu eine süsse 

Versuchung: diese hält die 
Besatzung bei Laune.

Du hast deine Einsatzzeit 
verlängert. Warum?

Ja, eigentlich wollte ich Anfang 
April zurück, aber Covid-19 hat 
uns alle überrascht. Als der 
Einsatz in Senegal abgebrochen 
wurde, musste alles sehr schnell 
gehen. Viele reisten ab und 
niemand Neues konnte mehr an 
Bord kommen. Mission ist, dort zu 
helfen, wo Hilfe benötigt wird. Ich 
fühlte mich genau hier an Bord 
gebraucht, deshalb habe ich um 
vier Monate verlängert.

Du hast aufgrund der 
weltweiten Ausbreitung des 
Covid-19 ziemlich verrückte 
Zeiten durchlebt. Beschreib uns 
ein bisschen, was du an Bord 
erlebt hast.

Durch die schnelle Ausbreitung 
des Virus hatten wir in Senegal 
keine Zeit, uns von all den lieben 
Menschen zu verabschieden. 
Die Abreise von etwa 200 Leuten 
in nur 2 Wochen hat mich sehr 
aufgewühlt. Die Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit in der 
Quarantäne (wir dürfen immer 
noch nicht den Bereich im Hafen  
verlassen, in dem wir angelegt 
haben) machte mir auch zu 
schaffen. Doch die ganze Welt  
befindet sich in einer Ausnahme-
situation und wenn ich den Blick 
von mir abwende und all die 
verschiedenen Geschichten aus der  
ganzen Welt höre, merke ich, was 
für ein Vorrecht ich habe, auf der 
Africa Mercy zu sein. Denn hier ist  
Gemeinschaft erlaubt. Kein „Social  
Distancing“ und auch der Gottes-
dienst konnte immer wie gewohnt 
stattfinden! Ich glaube, wir waren 
einer der einzigen Orte auf der 
Welt, wo Ostern noch gemeinsam 
gefeiert werden konnte. Dafür bin 
ich extrem dankbar.

Wie ist es für dich, wie in einem 
„Wartesaal“ zu sein, bevor das 
Schiff einen neuen Einsatz in 
Afrika beginnen kann?

Die Arbeit in der Küche verändert 
sich nicht stark. Es gibt immer 

etwas zu tun. Doch das Leben auf 
dem Schiff macht mir psychisch 
schon ein wenig zu schaffen. 
Nach über 3 Monaten hier ist 
immer noch nicht sicher, wann wir 
endlich runter vom Schiff und aus 
dem Hafen raus dürfen. Einmal 
in die Natur gehen oder im Meer 
schwimmen, wäre schön. Auch 
wenn das Schiff nicht in Afrika 
aktiv sein kann, erinnern mich 
die Bilder von früheren Patienten 
an den Sinn und die Auswirkung 
unserer Arbeit. Man kann nicht 
immer nur an der Front sein. 
Die Zeit der Vorbereitung und 
Planung ist genauso wichtig, 
um wieder 100% bereit für den 
Einsatz in Afrika zu sein. Und 
darauf arbeiten wir, mit viel 
Ausdauer, hin.

Wie siehst du deine Rolle im 
Rahmen des Engagements von 
Mercy Ships „für veränderte 
Leben in Afrika“?

Ein Körper besteht aus 
verschiedenen Teilen. Manche 
Teile wirken wichtiger als andere, 
doch sobald jemand fehlt oder 
seine Arbeit nicht macht, hat es 
Auswirkungen auf alle. So auch 
hier auf dem Schiff. Mercy Ships 
hilft, Menschenleben durch 
Chirurgie zu verändern. Um 
das zu ermöglichen, müssen 
die Spitalmitarbeiter, aber auch 
die Patienten und viele weitere 
Besatzungsmitglieder, verpflegt 
werden. Jeder auf dem Schiff hat 
sein Talent und seine besonderen 
Fähigkeiten, die er einsetzen 
kann. Nur gemeinsam können 
wir Hoffnung und Heilung nach 
Afrika bringen. Ich sehe die Küche 
als die Lunge dieses Körpers. Sie 
arbeitet vor sich hin, ohne grosses 
Aufsehen zu erregen. Doch jeder 
wird es zu spüren bekommen, 
wenn sie mal eine Pause macht.

Lernen Sie Tamara persönlich 
kennen!

Am „Tag der offenen Tür“ animiert 
sie einen Workshop zum Thema 
„Brotbacken“.



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 !

Samstag, 12. September 2020, 11:00 – 17:00, in Lausanne 
(Tag der offenen Tür – DE/FR – ohne Anmeldung) 
Mercy Ships Suisse, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne

Donnerstag, 26. November 2020, 19:00 – 20:30  
(mit Anmeldung) 
Mercy Ships Schweiz, Lehnweg 1, 3123 Belp

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

Fahrplan
Granadilla, Kanarische Inseln 31. März 2020 – Dezember 2020

Dakar, Senegal (noch offen)

Anmerkung: Es handelt sich um vorläufige Daten.

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.

3. Quartal | Juli – September 2020
Schweizer Mitarbeitende an Bord der Africa Mercy

BESATZUNG

Julia  
Mumpf 
Helferin im Haushalt 
September 2020 – Januar 2021

Tamara  
Murten 
Bäckerin 
Juni 2019 - Juli 2020

Anne-Eve  
Aubonne 
Helferin in der Küche 
Juli – September 2020

Larissa 
Zuzgen 
Helferin in der Küche 
September 2020 – Januar 2021

Melody  
La Chaux-de-Fonds 
Rezeptionistin 
Juli 2020 – Mai 2021

Cédric 
Aubonne 
Helfer in der Küche 
Juli – September 2020

Zur Verstärkung: Mitarbeiter von Mercy Ships Schweiz

Alphonse  
L’Isle 
Leitender Bordingenieur 
August – November 2020

„ Jeder ist willkommen und es werden Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen gebraucht. 
Um das Schiffsleben kennen zu lernen, ist die Mithilfe im Speisesaal oder auch in der Küche ein 
super Platz. Du lernst schnell die verschiedensten Menschen und Kulturen kennen. Es ist eine 
Bereicherung für dein Leben. Zögere nicht und mach den Schritt an Bord!“

Tamara, Bäckerin



TAG DER OFFENEN TÜR
Samstag, 12. September  
11:00 – 17:00 Uhr, Lausanne

Ob Gross oder Klein: kommt mit euren Familien, 
Freunden und Bekannten … zum Eintauchen in 
den Alltag von Mercy Ships und Kennenlernen von 
Sandrins, einer unserer Orthopädie-Patientinnen!

Es gibt Aktivitäten für jedes Alter auch auf Deutsch:  
Präsentationen, Videos, Erlebnisberichte ehemaliger  
Mitarbeiter, Live-Schaltung auf das Schiff, Workshops  
zum Kennenlernen von Tätigkeiten auf dem Schiff, 
Tyrolienne und andere Attraktionen für Kinder und 
Junggebliebene.  
Willkommen an Bord!

Bitte beachten: Aufgrund der 
Covid-Massnahmen verzichten 
wir in diesem Jahr auf eine warme 
Mahlzeit. Ansonsten ist alles 
bereit für ein gemütliches Pick-
Nick: Stühle, Tische, Getränke und 
Kuchen sind offeriert.

Gebührenpflichtige Parkplätze entlang der 
„Route d’Oron” (CHF2.50/Stunde oder CHF8/Tag). 
Anfahrtsplan für Privatfahrzeuge und mit dem 
öffentlichen Verkehr auf unserer Website. Oder 
kontaktieren Sie uns über 031 812 40 31.

Wir danken unserem Partner Vertical Access, der 
den Tag mit einer Tyrolienne-Einrichtung zu einem 
„Abenteuer“ werden lässt!

Vevey

Genève

Autoroute A9

Route d’Oron

       Bus  
arrêt Foyer
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COVID-19 
Mit Ihrer Mithilfe setzt Mercy Ships alles daran, die Vorschriften des BAG umzusetzen und so Ihre 
Gesundheit zu schützen. Desinfektions-Gel und Gesichtsmasken stehen zu Verfügung. Gemäss den 
Vorschriften muss für diese Art von Anlass eine Gesichtsmaske getragen werden. Aktuelle Informationen 
auf unserer Website oder unter der Telefonnummer 031 812 40 31.

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, eine orthopädische Operation 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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