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Die Nachbarin ist
deine Ärztin

«Nur gesunde Menschen haben
eine Chance, sich aus der Armut
zu befreien – das weiss ich aus
meiner Heimat Kamerun. Deshalb
setze ich mich für FAIRMED ein.»
Nicolas Moumi Ngamaleu,
Flügelstürmer der Young Boys
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Liebe Leserin, lieber Leser
Um diesen «Krieg», diese Pandemie, zu bekämpfen, sind weltweit viele «Waffen» diskutiert
worden: angefangen bei einfachen Schuldzuweisungen, über Verhaltensanweisungen, die
Ankündigung von Konjunkturpaketen bis hin zur
völligen Leugnung der Existenz einer Pandemie –
schliesslich muss man etwas, von dem man
glaubt, dass es nicht existiert, auch nicht in Ordnung bringen. Dieses Verhalten ist typisch menschlich. Und es hat zu Strategien geführt, welche gegen die wahre Ursache dieses seit jeher chronischen «Krieges» nichts ausrichten können.
Nein, ich spreche nicht von COVID, auch nicht von irgendeiner Krankheit
oder einem Gesundheitszustand. Ich spreche vom existentiellen Kampf von
Milliarden Mitgliedern unserer globalen Menschheitsfamilie: unseren Müttern, Schwestern, Töchtern, Söhnen, Brüdern und Vätern, die in extremer
Armut leben. Die Ursache dieser Armut ist nach wie vor die krasse Ungleichheit bei der Einkommensverteilung und beim Zugang zu Chancen und Ressourcen. Wann und wo auch immer Bemühungen um soziale Gerechtigkeit unternommen werden, auch wenn sie noch so klein sind, verbessern
sich die Lebensumstände der Ärmsten – das haben wir bei unserer mehr
als 60-jährigen Arbeit in armutsbetroffenen Regionen der Welt gelernt.
Um soziale Gerechtigkeit zu schaffen, müssen wir mit den Armutsbetroffenen zusammenarbeiten, mit denjenigen, die tagtäglich in Situationen leben,
aus denen sie herauskommen wollen. Das bedeutet für unsere Arbeit, die
Menschen in der Gemeinschaft zu unterstützen und sie zu stärken, Schulter an Schulter, es heisst auch, uns von ihnen leiten zu lassen auf diesem
befreienden Weg.
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Bild Titelseite: Die freiwillige Gesundheitshelferin Suman in Nepal klärt junge
Mütter über Wurmerkrankungen auf.

Nur Ihre Solidarität ermöglicht es uns, tagtäglich dafür zu sorgen, dass auch
die Ärmsten ein gesundes und würdiges Leben führen können. Nur Ihre
treue Unterstützung lässt es zu, das Leben der Ärmsten zum Besseren zu
wenden. Dafür danke ich Ihnen herzlich!
Bharath Sundar
Programmverantwortlicher Nepal und Sri Lanka

Guter Rat ist
nicht teuer
Die freiwillige Gesundheitshelferin Suman Mishra in Nepal ist
Mutter von zwei Kindern, Grundschullehrerin und sorgt nebenbei seit neun Jahren dafür, dass die 200 Bewohnerinnen und
Bewohner ihres Dorfes gesund sind. Im letzten Jahr hat nicht
nur die Covid-Pandemie, sondern auch ein Cholera-Ausbruch
den Alltag der 28-Jährigen auf den Kopf gestellt.

So geschichtsträchtig die überlieferte
Geburtsstätte von Buddha in Lumbini
in nächster Nachbarschaft des nepalesischen Distrikts Kapilvastu ist, so
arm ist die Bevölkerung, die in diesem Teil der Welt lebt: der fruchtbaren Tiefebene Terai im Süden Nepals
nahe der Grenze zu Indien. Über Jahrhunderte war das Gebiet kaum besiedelt, weil die Gefahr, an Malaria zu
erkranken, zu gross war. Hier lebten
zwischen Elefantengras und Monsun-
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wald Nashörner, Tiger, Elefanten, Leoparden und Affen. Inzwischen ist der
grösste Teil des Waldes gerodet, das
Land beackert. Und inzwischen hat
sich fast die Hälfte der nepalesischen
Bevölkerung im fruchtbaren Landwirtschaftsgürtel zwischen Himalaya und
Indien niedergelassen – und laufend
kommen neue Einwanderer dazu, die
vor der Armut in den Bergen Nepals
flüchten oder aus dem Nachbarland
Indien einwandern. Nirgends in Nepal

vom nepalesischen Staat angestellt,
wird jedoch von FAIRMED ausgebildet
und betreut. «In Kursen von FAIRMED
lerne ich fortlaufend Neues über Mütter- und Kindergesundheit sowie über
vernachlässigte Tropenkrankheiten»,
erzählt Suman. «Ich bin aber auch
noch Mutter, Hausfrau und Lehrerin.»
Und wie bringst du das alles unter
einen Hut, wollen wir wissen. «Ich
kenne die Leute im Dorf gut. Darum
Suman, die Gesundheitshelferin
gehe ich von selber auf sie zu, wenn
im Dorf
Wir erreichen das Dorf Bhaisaiya, das ich erfahre, dass sie Husten haben,
jemand schwanger
keine vierzig Kilomeist oder ich merke,
ter vom Geburtsort
«Ich gehe auf die
dass es jemandem
Buddhas entfernt
Menschen
zu,
wenn
psychisch nicht gut
liegt, morgens kurz
vor neun Uhr. Wähich merke, dass es geht. Da ich das nun
bereits seit neun Jahrend die staubige und
ihnen
nicht
gut
geht.»
ren mache, vertrauen
drückend-feuchte
mir die Menschen und
Luft uns bereits jetzt
den Schweiss aus den Poren treibt, lassen mich ihnen helfen.»
liefern sich die Kinder des Dorfes, völlig unbeeindruckt von der Hitze, zwi- Plötzlich bricht Cholera aus
schen den niedrigen Steinhütten fröh- Suman, die wie alle anderen Gesundliche Verfolgungsjagden. Suman ist heitsverantwortlichen der weit vergerade dabei, vor ihrem Häuschen die streuten Dörfer nicht hauptberuffrisch gewaschene Wäsche aufzuhän- lich, sondern im Nebenamt für das
gen, als sie uns entdeckt. «Kommt, Gesundheitssystem tätig ist, hatte im
ich habe schon auf euch gewartet!», letzten Jahr so viel zu tun wie noch nie
ruft sie und kommt leichten Schrittes zuvor in ihrer neunjährigen Tätigkeit.
auf uns zu. So durchscheinend und «Meine wichtigste Aufgabe ist eigentschmal Suman auf den ersten Blick lich die Leitung der monatlich stattfinwirkt, so überraschend kraftvoll, ener- denden Müttergruppen. Die grössten
gisch und leuchtend ist ihre Ausstrah- Probleme, die wir bis vor zwei Jahren
lung. Strahlend schüttelt sie uns die hatten, waren die schlechte GesundHände und bittet uns auf die Veranda heit von Schwangeren, jungen Mütvor ihrer Küche. «Es ist mir eine Ehre, tern und Kleinkindern sowie die zu
dass ihr mich besucht», erklärt Suman
und schenkt uns Schwarztee mit Milch
und Zucker ein.
sterben so viele Mütter und Kleinkinder wie hier, und nirgends in Nepal
ist die Anzahl an Menschen, die von
vernachlässigten Tropenkrankheiten
heimgesucht werden, so gross wie
hier. Kein Zufall also, dass FAIRMED
genau hier anzutreffen ist. Kein Zufall
auch, dass wir die freiwillige Gesundheitshelferin Suman Mishra treffen.

Soforthilfe nach Cholera-Ausbruch: FAIRMED-Mitarbeitende verteilen
sauberes Trinkwasser, Seife und Medikamente gegen Durchfall.

Unter ihresgleichen
«Für uns ist es ein Glücksfall, dass
du dir überhaupt die Zeit nehmen
kannst», sagt die Gesundheitsfachfrau
Sumitra Bhattarai, die uns begleitet.
Sumitra ist von FAIRMED angestellt
und Sumans Betreuerin. «Suman ist
für die 200 Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes quasi die Nachbarin, die gleichzeitig deine Ärztin ist,
wenn du ein Problem hast.» Suman ist
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hohe Anzahl Kinder pro Familie. Meine
Aufgabe war es, die Mütter zu Vorsorgeuntersuchungen und medizinisch
betreuten Geburten zu bewegen, sie
zu einer besseren Hygiene zu führen,
damit sie und ihre Kinder weniger an
Wurmerkrankungen leiden. Und auch
dafür zu sorgen, dass sie fähig werden, über die Anzahl Kinder, die sie
bekommen, selber zu entscheiden –
also auch eine wirksame Schwangerschaftsverhütung anzuwenden.» Im
letzten Jahr verschärfte aber nicht nur
die anhaltende Covid-Pandemie die
Situation, es kam auch noch ein Cholera-Ausbruch hinzu.

che strikten Hygienevorschriften zu
befolgen sind, um Cholera vorzubeugen: Händewaschen mit Seife und
Wasser, Abkochen des Wassers vor

150 Franken kostet
der Notfalltransport
ins Spital.
Code mit TWINT scannen und spenden!

dem Trinken, Aufbewahrung der Nahrungsmittel, damit sie nicht verderben
und für den Verzehr gefährlich werden.» Anschliessend hat Suman eine
Impfkampagne gegen Cholera durchgeführt, die am heutigen Tag vollenStrikte Hygienevorschriften fürs
det wird. «Auch für die Schluckimpganze Dorf
fung gegen Cholera bin ich von Haus
Dieser Cholera-Ausbruch hat gezeigt, zu Haus gegangen, damit niemand
wie prekär die
vergessen gehen
hygienischen Bekonnte. 180 Men«Mein Mann arbeitet
dingungen hier
schen im Dorf sind
sind, fährt Suman spirituell, ich medizinisch.» bereits geimpft,
weiter. Die Sterbdie letzten zwanlichkeit der Krankheit beträgt unbehan- zig Menschen bekommen ihre Impdelt 50 Prozent. «Ich bin von Haus zu fung von mir heute Nachmittag.»
Haus gegangen und habe jede Familie einzeln darüber aufgeklärt, wel- Heirat von Schulmedizin und traditioneller Medizin
Während unseres Gesprächs mit
Suman gesellt sich auch ihr EheLaxmi Mishra (rechts) schaut zu den Kindern, wenn seine Frau
mann Laxmi Chandra Mishra hinzu.
Suman (links) als Gesundheitshelferin im Dorf unterwegs ist.
Er begrüsst uns herzlich, überlässt das
Reden aber seiner Frau. «Mein Mann
ist ein angesehener traditioneller Heiler, zu dem die Menschen von weither
kommen, wenn sie krank sind.» Beim
Ehepaar Mishra ist es aber nicht so,
dass es sich gegenseitig bekämpft,
erklärt Suman lachend: «Er übernimmt
die spirituelle Seite, ich die medizinische!» Vielerorts in Nepal ist es ein
Problem, dass die Menschen Angst
vor der Medizin haben und Krankheiten wie Lepra, Wurmerkrankungen
und Cholera oder ernsthafte Schwangerschaftskomplikationen erfolglos
mit Kräutertinkturen behandeln anstatt
sich in angemessene medizinische
Behandlung zu begeben. «Darum ist
es ein glücklicher Zufall, dass mein
Mann zwar Heiler ist, meiner Arbeit
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Nicht nur Themen wie Schwangerschaft und Geburt werden in der Müttergruppe besprochen.
Hier erklärt Suman den jungen Müttern, wie sie Wurmerkrankungen vorbeugen können.

aber völlig vertraut: Alle seine Patienten, die eine medizinische Behandlung benötigen, schickt er zu mir.»

gefalteten Händen begrüsst Suman
die Frauen: «Namaste*!» Die Frauen
erwidern mit freudigen Gesichtern
und gefalteten Händen «Namaste!»
Die Müttergruppe tagt
und lassen sich auf dem Teppich, den
Heute unterrichtet ausnahmsweise Suman blitzschnell ausgerollt hat, im
eine Stellvertreterin für Suman an Schneidersitz nieder. «Wie geht es
der Grundschule im Dorf, denn es euch?», fragt Suman. Die 23-jährige
ist der erste Mittwoch im Monat, an Sahida, im orangefarbenen Sari und
dem die Müttergruppe stattfindet. achten Monat schwanger, antworSuman verschwintet: «Mir geht es gut!
det kurz und taucht
«Zum Glück darf Ich war vorgestern in
kurze Zeit später im
der dritten Schwanich
im
Gesundheitstraditionell hellblauen
gerschafts-VorsorArbeits-Sari, den die
zentrum gebären.» geuntersuchung bei
Dorfgesundheitsverder Hebamme im
antwortlichen tragen, zurück – unter Gesundheitszentrum Parsohiya – das
dem einen Arm einen grossen, oran- Baby ist in der richtigen Lage, die
gefarbenen zusammengerollten Tep- Herztöne sind gut und mein Blutdruck
pich, unter dem anderen die neue, ist auch wieder im normalen Bereich.»
nach frischem Plastik duftende Zeige- Suman fragt nach, wo Sahida ihr ersmappe. Vier Frauen warten bereits, tes Kind gebären wird. «Im Gesundals wir mit Suman und Sumitra aus heitszentrum, so wie du es mir geradem Haus treten. Mit vor dem Herz ten hast. Zuerst waren mein Mann und

*Deutsch: «Ich verbeuge mich vor dir»
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geschaut, dass nicht nur die ganze
Familie, sondern auch alle Nachbarn
die Tabletten bekommen haben», antwortet Ravina. «Sie haben verstanden,
dass die Krankheit nur Halt macht,
wenn alle sich behandeln lassen.»
Suman nickt freudig. «Das hast du
wirklich gut gemacht! Wenn nicht alle
in der Nähe eines Ausbruchs behandelt werden, nützt es nichts.» Es gibt
in der Umgebung aber auch Würmer,
die durch Fliegen übertragen werden
und Lymphatische Filariose, auch EleFamilienplanung ist ein Menschen- phantiasis genannt, verursachen können. «Wisst ihr, wie so ein von Flierecht
Die Stimmung in der Gruppe ist ange- genwürmern geschwollenes Bein
regt und fröhlich. Die Mütter hören behandelt werden muss?» Suman
sich gegenseitig aufmerksam zu blättert in der Zeigemappe und zeigt
und teilen ihre Erfahrungen, es wird die Bilder von Elephantiasis-Patiengelacht und gekichert. Suman nimmt ten mit riesig angeschwollenen Gliedmassen. Die fröhlisich immer wieder
che Stimmung in
zurück, damit die
«Bei Würmern
der Gruppe kippt
Frauen selber Antbehandeln
wir
das
in ernste Betrofworten geben könfenheit. Suman, die
nen auf Fragen, die
ganze Umfeld.»
erst neulich einen
von ihren Nachbarinnen gestellt werden. Ravina zum Bei- von FAIRMED organisierten Weiterspiel fragt, wie viele Wochen nach der bildungskurs über vernachlässigte TroGeburt sie beginnen kann, mit der hor- penkrankheiten besucht hat, scheint
monellen Dreimonatsspritze zu verhü- genau diese ernste Betroffenheit in
ten. «Dein Baby ist acht Wochen alt: der Gruppe angestrebt zu haben.
Dann kannst du in vier Wochen zum
Gesundheitszentrum gehen und eine «Im Nachbardorf Parsoiya haben wir
Dreimonatsspritze machen lassen», eine Frau kennengelernt, die an Lymsagt Amina zu Ravina. Bis dann muss phatischer Filariose, auch Elephantidein Mann Geduld haben», scherzt asis genannt, erkrankt ist.» Suman
Sunmaya. «Das ist sehr wichtig», fügt erklärt den Frauen, dass die SchwelSuman hinzu. «Familienplanung ist ein lungen nur gelindert, aber nicht geheilt
Menschenrecht. Ihr könnt selber ent- werden können. «Es gibt auch Würscheiden, ob ihr schwanger werden mer, die ihr nicht durch Fliegen, sonwollt und wie viele Kinder ihr haben dern durch eine schlechte Hygiene
bekommen könnt. Wie beugt ihr vor?»
möchtet.»
Jetzt schiessen die Hände in die Höhe
wie in der Schule. Suman ruft Nasima
Würmer und ihre fatalen Folgen
Das Gespräch in der Müttergruppe auf, die bisher am wenigsten gesagt
dreht sich nicht nur um Familienpla- hat. «Wir lehren unsere Familien, dass
nung, Schwangerschaft und Säug- sie nur abgekochtes Wasser trinken
lingspflege. Suman, ganz Lehrerin, und keine verdorbenen Lebensmittel
gelingt es auch, andere aktuell wich- essen. Und falls jemand doch Würtige Gesundheitsthemen aufs Tapet mer bekommt, behandeln wir so
zu bringen. So fragt sie beiläufig, schnell es geht die ganze Familie und
wie es aussehe mit der Einnahme die Nachbarn mit Tabletten.» Suman
der Entwurmungsmittel. «Wir haben nickt zufrieden und beendet das Trefmeine Schwiegermutter dagegen und
wollten eine Hausgeburt. Aber nachdem du zu uns nach Hause gekommen bist und ihnen erklärt hast, dass
es für mich und das Kind gefährlich
sein kann, mit einem zu hohen Blutdruck zuhause zu gebären, haben sie
ihre Meinung geändert», entgegnet
Sahida. Suman atmet erleichert auf:
«Das ist sehr gut. Ich freue mich, dass
wir deine Familie gemeinsam haben
überzeugen können – du und ich.»

Suman bietet den Frauen
im Dorf einen sicheren
Ort, wo sie offen über ihre
Sorgen reden können.
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30 Franken kostet die Grundausbildung in
vernachlässigten Tropenkrankheiten für freiwillige
Gesundheitshelferinnen.
Code mit TWINT scannen und spenden!

fen der Müttergruppe nach exakt zwei
Stunden. Die Frauen verabschieden
sich, und die FAIRMED-Mitarbeiterin
Sumitra gibt Suman Ratschläge, was
sie beim nächsten Treffen noch verbessern könnte. Zum Schluss gibt sie
aber Suman ein dickes Lob: «Du bist
ein leuchtendes Vorbild für alle in deinem Dorf, sie hören auf dich und das
ganze Dorf lebt gesünder dank dir. Und
die Frauen finden bei dir einen sicheren Ort, wo sie sich anvertrauen kön-

nen – gerade solche, die in schwierigen familiären Verhältnissen leben und
zuhause sehr unterdrückt werden. Du
zeigst ihnen, dass eine Frau und Mutter für ihre Rechte einstehen darf, laut
aussprechen darf, was sie denkt und
sich auch wehren darf, wenn jemand
ihr wehtun oder sie zu etwas zwingen
will, das nicht gut für sie ist.»

Gesundheit für die Ärmsten
im Terai, Nepal
Das FAIRMED-Projekt unterstützt seit 2020
vernachlässigte Menschen, Mütter und kleine
Kinder, von vernachlässigten Tropenkrankheiten Betroffene und Menschen mit Behinderungen. Bis Ende 2022 sollen die Ärmsten
eine grundlegende Gesundheitsversorgung
bekommen, möglichst viele Frauen ihre Kinder medizinisch begleitet zur Welt bringen,
weniger Kinder unter 5 Jahren sterben sowie
weniger Menschen an Komplikationen durch
vernachlässigte Tropenkrankheiten wie Wurmerkrankungen leiden. Allein im letzten Jahr
hat FAIRMED 13 Lepra-Betroffene und neun
von Elephantiasis Betroffene bei der Gründung und Durchführung von Selbsthilfegruppen unterstützt. Ausserdem hat ihnen
FAIRMED Kredite für Notfalltransporte und
für die Gründung von einkommensschaffenden Massnahmen zur Verfügung gestellt.
Zahlreiche freiwillige Gesundheitshelferinnen wie Suman sind durch FAIRMED in einer
2-tägigen Grundausbildung zu vernachlässigten Tropenkrankheiten geschult worden – landesweit wurden so 538 Gesundheitsmitarbeiterinnen geschult.
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Eine Pandemie
der Armut
Zusammen mit Spenderinnen und Spendern wie Ihnen unterstützt FAIRMED seit über 60 Jahren die Ärmsten der Welt.
Diese Menschen haben schon in normalen Zeiten einen
erschwerten Zugang zu Gesundheit, ihre Situation hat sich
mit dem Ausbruch von Corona aber noch verschlechtert.
Denn die Pandemie wütet zwar global, die Folgen treffen
aber wieder einmal die Ärmsten am härtesten. Nun muss
die Welt handeln.

Ein funktionierendes Gesundheitssystem war für die Menschen in der
Schweiz lange etwas Selbstverständliches. Seit Corona müssen wir uns aber
plötzlich Gedanken darüber machen,
ob wir nach einem Unfall ein Spitalbett
und einen Operationstermin bekommen oder ob wir uns beim Einkaufen mit einer gefährlichen Krankheit
anstecken. In den ärmsten Regionen
der Welt sind mögliche Ansteckungen, gefährliche Krankheiten und eine
schlechte Gesundheitsversorgung Teil
des Alltags. Hier hat Corona die Situation noch zusätzlich verschärft, denn
es fehlt an Infrastruktur, Personal und
Geld – zum Beispiel zum Kauf von
Impfstoffen – um der Pandemie angemessen zu begegnen.
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Die Covid-Toten in armen Ländern
Neue Zahlen zeigen dann auch, dass in
Ländern mit niedrigem und mittlerem
Einkommen prozentual etwa doppelt
so viele Menschen starben, die sich
mit COVID infizierten, als in reichen
Ländern (Quelle: Oxfam). Darüber hinaus führte Corona dazu, dass die sonst
schon knappen Ressourcen vielerorts
hauptsächlich für die Behandlung von
Corona-Betroffenen eingesetzt wurden. Andere Gesundheitsprobleme
wurden vernachlässigt. «Die Pandemie hat die Gesundheitssysteme
der Länder, die mit den Auswirkungen von COVID-19 zu kämpfen hatten, überfordert. Infolgedessen sank
beispielsweise die Durchimpfungsrate
zum ersten Mal seit zehn Jahren, und

die Todesfälle durch Tuberkulose und
Malaria nahmen zu», heisst es dazu in
einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Extreme Armut steigt
Doch nicht nur die schwachen Gesundheitssysteme führen dazu, dass die
Gesundheit der Ärmsten am stärksten von der Pandemie betroffen ist.
Bereits vor Corona wurden mehr als
eine halbe Milliarde Menschen in extreme Armut gedrängt (weniger als
1.90 Dollar Einkommen pro Tag), weil
sie für Gesundheitsdienste selber zahlen mussten. Laut der Weltbank und
der WHO wird die Pandemie «verheerende Auswirkungen haben und
diese Situation noch verschlimmern».
Denn die Ärmsten leiden finanziell
am stärksten. «Im Vergleich zur Situation vor COVID-19 müssen heute voraussichtlich 163 Millionen Menschen
mehr mit weniger als 5,50 Dollar pro
Tag auskommen», heisst es dazu in
einem Bericht von Oxfam. Allein im
Jahr 2020 wurden 97 Millionen Menschen wegen Corona in extreme
Armut gedrängt (Quelle: Weltbank).
Schlechte Prognose für die Ärmsten
Und die Prognosen für die Ärmsten
sehen nicht gut aus. Während die
reichsten zwanzig Prozent im Jahr
2021 fast die Hälfte ihrer Verluste
aus dem Jahr 2020 wieder aufgeholt haben dürften, erwartet die Weltbank, dass die ärmsten zwanzig Prozent im Durchschnitt weitere 5 Prozent
ihres Einkommens verlieren werden.
Die Weltbank geht davon aus, dass
das Armutsniveau ohne Massnahmen gegen die Ungleichheit nicht ein-

Arme Menschen werden noch tiefer in die Armut getrieben,
weil sie die medizinische Behandlung selber zahlen müssen,
wenn sie oder ihre Kinder krank werden.

mal bis 2030 auf das Vorkrisenniveau
zurückkehren wird (Quelle: Oxfam).

Er fügt hinzu: «Dieses Mal müssen
wir Gesundheitssysteme aufbauen,
die stark genug sind, um der nächs«Wir haben keine Zeit zu verlieren» ten Pandemie standzuhalten. Und
Was muss jetzt also getan werden? wir müssen darauf hinarbeiten, dass
«Wir haben keine Zeit zu verlieren», mit der Zeit alle Menschen Zugang
erklärte kürzlich Dr. Tedros Adha- zu Gesundheit erhalten.» Damit
nom Ghebreyesus,
beschreibt
er
Generaldirektor der
genau die Ziele, die
«Die medizinische
WHO, in einem
FAIRMED bereits
Grundversorgung
muss
Bericht der WHO.
seit 60 Jahren verwohnortnah sein.»
«Alle Regierungen
folgt und auch in
müssen unverzügZukunft verfolgen
lich ihre Bemühungen wieder aufneh- wird. Denn nur wenn auch die Ärmsmen und beschleunigen, um sicherzu- ten eine medizinische Grundversorstellen, dass jeder ihrer Bürgerinnen gung erhalten, kann die Welt ihre Verund Bürger Zugang zu Gesundheits- sprechen der «Agenda 2030» (siehe
diensten hat, ohne Angst vor den Box) auch einlösen.
finanziellen Folgen haben zu müssen.
Das bedeutet, dass die öffentlichen
Ausgaben für Gesundheit aufgestockt
werden müssen und dass der Schwerpunkt verstärkt auf Gesundheitsversorgungssysteme gelegt werden
muss, die eine wohnortnahe Grundversorgung ermöglichen.»

Niemanden zurücklassen!
In der vorliegenden Rubrik lesen Sie in jedem Magazin eine Fortsetzung unserer Serie «Die Agenda 2030 und wir». Wir folgen dem Leitsatz «leave no one behind», der sich als Motto durch die nachhaltigen
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zieht.
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«Das Paket war
wie ein Wunder»
Der Spendenaufruf für Lebensmittelpakete für von der Pandemie schwer getroffene Menschen in Nepal hat bei den
FAIRMED-Spendenden grosse Unterstützung gefunden. In
den Projektgebieten Baglung im Westen und Terai im Süden
Nepals sind inzwischen bereits 1309 Lebensmittelpakete an
benachteiligte Familien abgegeben worden. Zwei Betroffene
aus Kapilvastu im Süden Nepals erzählen, was für eine grosse
Wirkung das Lebensmittelpaket auf ihr Leben und das ihrer
Familie hatte.

Nishan Gurung,
FAIRMED-Mitarbeiter
in Kapilvastu, Nepal
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FAIRMED-Mitarbeitende verteilten die
Nahrungsmittelhilfepakete an gefährdete und ausgegrenzte Gruppen von
Menschen, darunter Menschen mit
Behinderungen, schwangere und stillende Mütter, COVID-Infizierte und
Menschen, die in extremer Armut
leben. «Die Nahrungsmittelhilfepakete schafften bei den Empfängern
ein Gefühl des Vertrauens: Sie merkten, dass sie in ihrer Not nicht im
Stich gelassen, sondern unterstützt
wurden», so FAIRMED-Mitarbeiter
Nishan Gurung. Dank den Lebensmittelpaketen für Menschen, die wirklich
auf diese angewiesen waren, konnten verschiedene positive Effekte

erzielt werden: Die Menschen, die in
den Genuss der Pakete kamen, konnten durch eine ausgewogene Ernährung ihr Immunsystem gegen Covid
und andere Krankheiten aufbauen.
Menschen, die an Covid litten, genasen schneller und ihre Familien wurden ebenfalls ernährt, was die Ansteckungsgefahr minderte. Ausserdem
konnten sehr arme Menschen, die
ihre Arbeit durch Covid verloren hatten, samt ihren Familien vor Hunger
bewahrt werden. «Es ist schwer, sich
vorzustellen, wie hart diese Menschen
arbeiten müssen, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen», fügt Nishan
Gurung hinzu.

«Ich kann endlich wieder
Ziegen züchten»
Ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden kleinen Töchtern
(zwei Jahre und zwei Monate) zusammen. Mein Mann arbeitet als Tagelöhner und ich züchte Ziegen. Damit kommen wir
nur knapp über die Runden. Die erste Pandemiewelle haben wir
knapp gemeistert, die zweite hat uns dann in den Hunger getrieben. Weil keine öffentlichen Busse mehr fahren durften, verlor
mein Mann seine Arbeit auf dem Feld, unsere letzte Ziege war
verkauft, unsere Ersparnisse aufgebraucht und die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige. Ich war nach dem Kaiserschnitt der
zweiten Tochter körperlich schwach und wir hatten alle vier Hunger. Das Lebensmittelpaket war wie ein Wunder und hat uns geretAnsari Shabnam, 32, Kusma
tet. Noch wichtiger, als selber keinen Hunger mehr zu haben, war
für mich, dass meine kleine Tochter wieder essen konnte und ich
wieder genügend Kraft hatte, mein Baby zu stillen. Das Paket reichte für einen Monat.
In dieser Zeit hat mein Mann zum Glück eine neue Arbeit auf dem Feld gefunden, so
dass wir jetzt wieder Lebensmittel kaufen können und nicht mehr auf ein Paket angewiesen sind. Sobald wir genug gespart haben, werde ich neue Ziegen kaufen, um mit
der Zucht Geld dazuzuverdienen.

«Ich werde einen
Fahrradladen eröffnen»
Ich lebe derzeit mit meinen Eltern und meinen Geschwistern
zusammen. Da es meiner Familie wirtschaftlich schlecht geht,
habe ich Arbeit in Indien gesucht. Auf einer Baustelle bin ich
von einem Gebäude in die Tiefe gestürzt und habe beide Beine
verloren. Vier Monate lag ich im Koma, in dieser Zeit wurden
wegen Komplikationen meine Beine amputiert. Ich kehrte nach
Hause zurück. Leider konnte ich meine Frau nicht davon abhalten, mich zu verlassen. Im Moment habe ich keine Arbeit und
bin abhängig von meinen Eltern. Die Covid-Pandemie hat die
Situation unserer Familie so verschlimmert, dass ich dachte,
Pal Binod, 35, Bayarghat
ich müsste beginnen zu stehlen oder zu betteln, um zu überleben. Das Lebensmittelpaket war unsere Rettung und hat mich
davon abgehalten, ein Dieb oder Bettler zu werden. Die Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Behinderungen in unserem Dorf ist eine grosse Unterstützung für mich. Ich habe
einen kleinen Kredit beantragt, damit ich einen Fahrradladen eröffnen kann. So werde
ich meine Familie unterstützen können.

AKTUELL
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Mein letzter Wille
geschehe
In der Arbeit von FAIRMED spielt der Tod eine Rolle. In den
Gesundheitsprojekten versuchen die lokalen Mitarbeitenden, unnötige Todesfälle zu verhindern und vernachlässigten
Menschen eine Chance auf Heilung von ihren Krankheiten zu
eröffnen. Wenn aber Spendende FAIRMED in ihrem Testament
berücksichtigen, bekommt der Tod eine neue Bedeutung: Er
ist verbunden mit einer besseren, gesünderen und gerechteren
Zukunft der Ärmsten – Zeit, sich unsterblich zu machen, findet
darum Karina Rey, die für FAIRMED im Bereich Spenderbeziehungen tätig und auch Ansprechperson für Legate ist.

Karina Rey, Ansprechperson
für FAIRMED-Unterstützende

14

FAIRMED ENGAGIERT

FAIRMED vor Ort: Was ist dein persönlicher Bezug zum Thema Legate?

Inzwischen bist du ja im Fundraising für FAIRMED tätig. Wie schätzt
du die Wichtigkeit von VermächtKarina Rey: In Kamerun war ich nissen für unsere Organisation ein?
zusammen mit meinem Mann einige Ich möchte hier vorausschicken, dass
Jahre für ein Trinkwasserprojekt tätig. es nicht meine Absicht ist, SpenDas hat mein Verhältnis zu einem Ver- dende zu einem Vermächtnis zu
mächtnis über den Tod hinaus geprägt: überreden! Ich bin jedem einzelnen
Eine Frau hatte unsere gemeinnützige Spendenden dankbar, wenn sie oder
Organisation mit einem Vermächtnis er uns unterstützt, ungeachtet der
von 50 000 Franken
Höhe des jeweiin ihrem Testament «Ein Legat ist Ausdruck ligen Betrages.
berücksichtigt. DieNur dank dieser
von
sehr
grossem
ser Betrag wurde in
Solidarität unseein Landwirtschaftsrer Spendenden
Vertrauen.»
projekt
investiert,
ist es uns überdas inzwischen achtzig Arbeitsplätze haupt möglich, benachteiligten Mengeschaffen hat und 600 Familien schen in Asien und Afrika ein Leben
ernährt. Das ist einfach unglaub- in Gesundheit und Würde zu ermöglilich! Diese 50 000 Franken waren für chen. Die FAIRMED-Spendenden, die
Kameruner Verhältnisse ein wahres uns in ihrem Testament berücksichtiVermögen – und da sie nachhaltig gen, machen dies von sich aus – weil
und klug investiert wurden, können sie ein besonders grosses Vertrauen
sie dort eine viel grössere Wirkung in unsere Arbeit haben und über den
entfalten, als sie das in der Schweiz Tod hinaus mit uns verbunden bleikönnten. Die Spenderin würde jubeln, ben möchten.
wenn sie das heute sehen könnte und
zu sich sagen: «Ich hätte nichts Bes- Und dann stehst du als Berateseres machen können mit meinem rin zur Verfügung – zum Beispiel,
Geld!»
wenn ich nicht genau weiss, wie

ich es anstellen muss, FAIRMED
in meinem Testament zu berücksichtigen.
Natürlich. Dann kannst du mich anrufen oder mir eine Mail schreiben. Es ist
schon so, dass uns Vermächtnisse eine
besonders nachhaltige Arbeit ermöglichen, weil sie als zusätzliches Standbein unsere Arbeit planbarer machen.
Du erwähnst, mit einem Vermächtnis kann man über den Tod hinaus
mit FAIRMED verbunden bleiben –
was spielt der Tod in den Projekten
von FAIRMED für eine Rolle?
Oh, leider eine sehr grosse! Es wird
ja so viel und unnötig gestorben in
den Ländern, in denen wir wirken. Ein
Bub stirbt, weil er beim Fussballspiel
gestürzt ist und einen Milzriss erlitten hat, der nicht erkannt wurde. Ein

kleines Mädchen fällt vom Baum und
muss sich die riesige Fleischwunde
am Bein ohne Betäubungsspritze
nähen lassen, um nicht zu verbluten.
Menschen, die an vernachlässigten
Tropenkrankheiten wie Frambösie,
Lepra oder Buruli leiden, werden verstümmelt oder sterben an Komplikationen. FAIRMED setzt dem eine
solide Gesundheitsversorgung entgegen, so dass diese Menschen rechtzeitig und richtig behandelt werden,
um nicht unnötig zu leiden oder zu
sterben!
Damit hast du mich nun schon fast
überzeugt, FAIRMED in meinem Testament zu berücksichtigen. Gibt es
noch weitere Argumente?
Die Ärmsten und am meisten Vernachlässigten in Asien und Afrika bekom-

Das handschriftliche Testament
Die einfachste Form, ein gültiges Testament zu verfassen, ist die
handschriftliche Form. Es kann bei der kantonal zuständigen Amtsstelle oder einer Vertrauensperson hinterlegt werden. Eine Erbschaft
zugunsten von FAIRMED ist ganz einfach, denn der Testament-Generator von deinadieu.ch führt Sie durch alle wichtigen Schritte:
https://www.deinadieu.ch/testamentgenerator/ngo/4209/.

Erbfolge geregelt –
ein gutes Gefühl
Infoanlass in Basel am
6. April von 14.30 bis 17 Uhr,
anschliessend Apéro. Anmeldung
an karina.rey@fairmed.ch

men eine medizinische Versorgung,
sie können arbeiten gehen, weil sie
gesund sind und ihre Kinder zur Schule
schicken. Die lokalen FAIRMED-Mitarbeitenden können einer Arbeit nachgehen, sind sozial abgesichert und geben
ihr Wissen eins zu eins an die Bevölkerung weiter, weil sie deren Sprache und Kultur kennen. Das ist etwas
Bleibendes und ungeheuer Wirksames, das eine bessere Zukunft für
alle schafft.
Wann ist der ideale Zeitpunkt, mein
Vermächtnis zu verfassen?
(Lacht) Ich würde sagen, sobald dir
deine innere Stimme sagt, dass du mit
Ruhe und Kraft, selbstbestimmt und
positiv deine Angelegenheiten ordnen
möchtest.
Werden meine Kinder nicht sauer
auf mich, wenn ich ihnen damit
quasi einen Teil ihres Erbes wegnehme?
Deine Kinder werden immer den grösseren Teil bekommen. Der frei vererbbare Teil ist kleiner und tut ihnen nicht
weh. Du kannst ihnen auch ein Vorbild
sein, wenn du einen Teil deines Vermögens einer wohltätigen Organisation vermachst. Gut möglich, dass sie
dir das dereinst nachmachen werden.

FAIRMED ENGAGIERT
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Mit Ihrer Spende
Mit einer Gönnerschaft
ab 75 Franken als Jahresbeitrag

Jeder Beitrag, unabhängig von seiner
Höhe, hilft mit, vernachlässigte Tropenkrankheiten zu bekämpfen und die
Gesundheitsbedingungen benachteiligter Menschen zu verbessern.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Aarbergergasse 29
Postfach
CH-3001 Bern
Telefon +41 (0)31 311 77 97
info@fairmed.ch
www.fairmed.ch

Mit einer Erbschaft

