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Corona-Impfung –
auch für die Ärmsten!

«Uns bringt das Virus Quarantäne
in Luxushotels. Den Ärmsten oft
den Tod.»
Patti Basler und Philippe Kuhn
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Nicht so in den ärmeren Ländern. Tedros Ghebreyesus, der Generaldirektor
der Weltgesundheitsorganisation, warnt vor einer moralischen Katastrophe
wegen der ungerechten Verteilung der Corona-Impfstoffe. Es sei davon auszugehen, dass viele Junge und gesunde Menschen in den westlichen Staaten noch vor den gefährdeten und vernachlässigten Menschen in Entwicklungsländern ihre Impfung erhalten werden. Während wir in der Schweiz
schon seit fast drei Monaten impfen, sind in Nepal die ersten Impfdosen
erst eingetroffen. Immerhin fast eine Million Dosen, was aber gerade mal
für fünf Prozent der Bevölkerung reicht. Dem sieht FAIRMED nicht tatenlos zu: Mit Ihrer Unterstützung werden wir uns gemeinsam mit der nepalesischen Regierung dafür engagieren, dass auch die benachteiligten Menschen in Nepal sich gegen Corona impfen lassen können (S. 4-6, 12-13).
Corona ist nicht die einzige ansteckende Krankheit, die es auszurotten gilt.
FAIRMED hilft mit, die vernachlässigte Tropenkrankheit Frambösie auszurotten. Dieses Unterfangen gelingt nur, wenn alle – auch die Gesunden –
sich gegen die Krankheit behandeln lassen (S. 7-11).
Herzlichen Dank, dass Sie benachteiligten Menschen auch im 2021 ermöglichen, aus dem Teufelskreis von Krankheit und Armut auszubrechen. Denn
nur wer gesund ist, kann arbeiten.
* Stand 25.2.2021

Dr. Marc Bonenberger
FAIRMED-Verantwortlicher für Nepal und Sri Lanka
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P.S.: Die Solidarität der Schweizerinnen und Schweizer für Menschen, die
weniger privilegiert sind, war auch im Corona-Jahr immens, sagt unser
neuer Marketingleiter David Maurer. Lernen Sie ihn auf den Seiten 14/15
kennen!

FAIRMED bringt CoronaImpfung zu den Ärmsten
Das Corona-Jahr hat die FAIRMED-Gesundheitsprojekte in Asien und Afrika behindert, verschoben und verändert. Kreative Ideen und grundlegendes Umdenken waren gefragt, um sicherzustellen, dass die Ärmsten nicht komplett von einer Gesundheitsversorgung abgeschnitten
wurden. Die FAIRMED-Mitarbeitenden vor Ort setzten sich mit grossem Elan dafür ein, dass
dies gelang – unsere fünf Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren erzählen.

Nepal
Nirmala Sharma, FAIRMED-Landeskoordinatorin Nepal

«Wir haben sämtliche Gesundheitsprogramme an die Pandemiesituation angepasst und mehr Mitarbeitende geschult als geplant, weil sie in der Pandemie
neue Aufgaben zu lösen haben. Sie informieren die Bevölkerung über Vorkehrungen gegen die Verbreitung des Virus und sensibilisieren das Gesundheitspersonal für die notwendigen Schutzmassnahmen. Auch die Treffen der Selbsthilfegruppen wurden hochgefahren, weil gerade die Mütter, die Schwangeren
und die Menschen mit Behinderungen als Risikogruppen sorgfältig und regelmässig informiert werden sollten. Unsere Mitarbeitenden haben Quarantänezentren eingerichtet, Massentests organisiert und die Kontakte von Infizierten nachverfolgt. Nun ist die
Regierung daran, aus verschiedenen Quellen Impfungen gegen Corona zu beschaffen. Wir werden mithelfen, die Impfstoffe zu den besonders bedürftigen und verletzlichen Menschen zu bringen: Wir werden Medikamententransporte organisieren, Impfungen durchführen und die Bevölkerung für die Wichtigkeit der Impfung sensibilisieren.»
Gesundheitsmitarbeiterin Gyan (Titelseite) steht jeden Morgen um drei Uhr auf, um den
langen Weg zu den Bedürftigen in den Dörfern zu meistern. Sehen Sie den eindrücklichen Kurzfilm über Gyan.
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Indien
John Kurian George, FAIRMED-Landeskoordinator Indien

Sri Lanka
Nayani Suriyarachchi, FAIRMEDLandeskoordinatorin Sri Lanka

«Wir hatten in Sri Lanka eine inselweite
Ausgangssperre für fast zwei Monate:
Die Schulen waren geschlossen, so dass
wir unsere Lepra-Aufklärungstheater an
den Schulen nicht durchführen konnten,
unsere Mitarbeitenden durften keine Hausbesuche bei den Patienten machen und da Menschansammlungen verboten waren,
konnten wir in den Dörfern auch kein Gesundheitspersonal und
keine freiwilligen Gesundheitshelfer ausbilden und keine mobilen Kliniken betreiben. Aber obwohl das Pflegepersonal damit
beschäftigt war, an vorderster Front die Pandemie zu bekämpfen, haben unsere Mitarbeitenden sich einiges einfallen lassen,
damit die vielen Leprapatienten nicht gänzlich im Stich gelassen
wurden. So gelang es, den allermeisten von ihnen die dringend
benötigten Medikamente per Post zuzustellen und bei besonders
schweren Fällen unter Vorkehrung diverser Schutzmassnahmen
trotzdem einzelne Hausbesuche zu machen. Wir haben einen
Krankenwagen umgerüstet, um darin Corona-Tests durchzuführen, haben armutsbetroffenen Familien mit Leprapatienten Nahrungspakete geschickt und diverse Schulen mit Waschbecken
samt fliessendem Wasser ausgerüstet, um die Verbreitung von
Corona unter Schulkindern zu verhindern.»

Asien

«Zu Beginn der Pandemie verursachte die tägliche Berichterstattung der Medien
über das Corona-Virus bei vielen Menschen in der Bevölkerung Indiens in erster
Linie Panik, anstatt sie zu einer besonnenen Wachsamkeit angesichts der Pandemie zu führen. Da viele Wanderarbeiter bis zu 1000 Kilometer zu Fuss in ihre Heimat
zurückreisten, kam es zu tragischen Todesfällen unter ihnen. Da der öffentliche Verkehr im ganzen Land stark eingeschränkt war, war es vielen Patientinnen und Patienten nicht möglich, sich ins Spital zu begeben. Während die Mitarbeitenden der von uns unterstützten
Spitäler sich bemühten, die Bedürftigen auf dem Land trotz Transportbeschränkungen zu erreichen, fielen
in den von uns unterstützten Spitälern viele rekonstruktive Operationen für an Lepra erkrankte Menschen
aus – was damit zusammenhängt, dass die Patienten nicht reisen konnten oder die Spitäler zu CoronaNotfallzentren umfunktioniert worden waren. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation GRETNALTES ist es uns aber gelungen, Behandlungszelte für Lepra-Betroffene einzurichten und ihnen so die dringend nötige medizinische Versorgung, von der sie durch die Pandemie vollständig abgeschnitten waren,
wieder zu ermöglichen.»
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Kamerun

Afrika

Belobo M. Marguerite epse Belibi,
FAIRMED-Landeskoordinatorin Kamerun

«Da die kamerunische Regierung von März
bis Oktober viele Einschränkungen verordnet hatte, um die Pandemie aufzuhalten, wurden auch wir in unserer Arbeit teilweise eingeschränkt: Wir konnten nur rund die Hälfte
der freiwilligen Gesundheitshelferinnen und -helfer in den Dörfern ausbilden, ausserdem sind uns zahlreiche Fälle von schwangeren Frauen und Lepra- und Buruli-Patienten bekannt, die sich aus
Angst vor Corona nicht auf den Gesundheitsposten oder ins Spital getrauten, um sich behandeln zu lassen. Wir begegnen diesen
Schwierigkeiten mit breiten Sensibilisierungsmassnahmen wie Vorträgen für Dorfgemeinschaften, Plakaten oder Radiodurchsagen,
in denen wir die Bevölkerung auffordern, sich trotz Corona um die
wichtige Behandlung ihrer Gesundheitsprobleme zu kümmern und
ihnen erklären, wie sie sie die richtigen Schutzvorkehrungen treffen. Ausserdem haben wir in all unseren Projektgebieten Desinfektionsmittel und Schutzmasken organisiert und führen auch Entnahmen für Corona-Tests durch.»

Zentralafrikanische Republik
Emmanuel Mbouem Mbeck, FAIRMED-Landeskoordinator
Zentralafrikanische Republik

«Vom 14. März bis Ende Juni waren in der Zentralafrikanischen Republik äusserst
restriktive Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft: Sämtliche Flughäfen, Schulen, Universitäten, öffentliche Einrichtungen und Restaurants waren
geschlossen, es fanden weder Hochzeits- noch Trauerzeremonien statt, und es galten äusserst strenge Quarantänevorschriften für Corona-Infizierte. Im Gesundheitsdistrikt Mbaiki sind 50 000 Menschen – das entspricht einem Viertel unserer dortigen Zielgruppe – aus Angst
vor Corona in die Wälder geflüchtet. Es war eine grosse Herausforderung für unsere Mitarbeitenden, die
Menschen in ihren Verstecken zu finden und sie medizinisch weiter zu versorgen. Und diese medizinische
Betreuung ist sehr wichtig, da viele der Menschen, die wir versorgen, durch Armut und Unterernährung
ein grosses Risiko tragen, an Malaria, Tuberkulose, HIV und zahlreichen vernachlässigten Tropenkrankheiten wie Lepra, Buruli oder Frambösie zu erkranken. Es ist uns bisher gelungen, die medizinische Versorgung unserer Zielgruppen aufrecht zu erhalten, auch wenn unsere Mitarbeitenden dafür sehr viele
Kilometer weiter laufen müssen, um die Patienten zu finden. Einzig die aktive Screening-Kampagne für
vernachlässigte Tropenkrankheiten konnte nicht durchgeführt werden. Die Schulungen für die freiwilligen Gesundheitshelferinnen und die Pflegekräfte konnten wir im September vollständig nachholen.»
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«Tock, tock –
es ist FAIRMED»
Mit einer aussergewöhnlichen Aktion hat FAIRMED dabei
mitgewirkt, im Osten Kameruns innert drei Tagen 550 000
Menschen gegen die vernachlässigte Tropenkrankheit Frambösie zu behandeln. Unzählige Pflegefachkräfte brachten Medikamente in die entlegensten Dörfer zu den Menschen nach
Hause – so wie Ada. Sie begegnete Menschen, die befürchteten, gegen Corona geimpft zu werden, Eltern, die ihre kranken
Kinder lieber zu Hause verstecken als sie behandeln zu lassen,
und Kindern, die erstmals nach Wochen wieder durchschlafen
konnten – der Behandlung sei Dank.

Ada ist an diesem letzten Samstag vor
Weihnachten bereits um halb vier Uhr
aufgestanden. Die Krankenschwester
aus dem Gesundheitsbezirk Doumé
im Osten Kameruns hatte in den letzten zwei Tagen einen Dienstplan mit
ungewöhnlich langen Arbeitszeiten
von bis zu 16 Stunden. Ada zählt zu den
Gesundheitshelferinnen, welche die
Massenmedikamentenabgabe gegen
Frambösie durchführen. «Wir nennen

Freiwillige Gesundheitshelferinnen klären die
Bewohner ihres Dorfs über
Frambösie auf.

die Krankheit in unseren lokalen Sprachen «Za'ame» oder «Mebara». Die
bakterielle Hautkrankheit verursacht
vor allem bei Kindern und Jugendlichen eitrige Wunden, starken Juckreiz
und führt unbehandelt zu schweren
Verstümmelungen und Behinderungen», erklärt Ada. Besonders die Indigenen in abgelegenen Regionen, die
unter prekären hygienischen Bedingungen leben, sind gefährdet, an

SCHAUPLATZ

7

Frambösie (Himbeerseuche)
Frambösie ist eine bakterielle, nicht sexuell übertragbare Infektionskrankheit und betrifft am häufigsten Kinder in tropischen Regionen Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas. Die Krankheit wird durch Hautkontakt mit
infizierten Personen übertragen. Erste Anzeichen von Frambösie sind einzelne, zwischen zwei bis fünf Zentimeter grosse himbeerartige Papeln
auf der Haut, die sich ohne Behandlung verbreiten.

Frambösie zu erkranken. «Wenn man
alle Menschen in den Dörfern gegen
die Krankheit behandelt, auch die
Gesunden, können wir die Frambösie vollständig ausrotten. Und genau
das machen wir jetzt!», führt Ada aus.

ein Kraftakt, die Menschen aufzuklären: Es klappt nicht bei allen das erste
Mal, aber ich bleibe dran, bis alle das
Medikament schlucken», sagt Agnès.
«Es ist so schade, dass es immer
noch Menschen gibt, die das Medikament nicht nehmen wollen – es ist
Von Haus zu Haus
nicht nur sehr wirkungsvoll und hat
Wir machen einen ersten Zwischen- kaum Nebenwirkungen, sondern ist
stopp im Dorf Mbama 1. Ada hat ein auch sehr teuer – eine einzelne Dosis
Team von sechs freikostet in unseren
willigen Gesundheits- «Ich bleibe dran, bis Apotheken mindeshelferinnen dabei.
alle das Medikament tens 5000 ZentralSie alle sind Frauen
afrikanische Francs
geschluckt haben.» (entspricht rund
in den Fünfzigern, die
selber in den umlie8 Schweizer Frangenden Dörfern wohnen und seit Jah- ken). Die meisten Frambösie-Patienren die Gesundheit ihrer Dörfer über- ten können sich das gar nicht leisten
wachen. Der Tonfall der freiwilligen und werden so zu monatelangem LeiGesundheitshelferinnen ist mal char- den verdammt.»
mant vor den Kleinen, mal freundlich
vor den Erwachsenen, mal streng und Issa kann wieder schlafen
entschieden, wenn ihr Vis-à-vis die Tab- Gegen Abend erreichen wir das
lette nicht schlucken oder wieder aus- Dorf Bayong 2, das rund 16 Kilomespucken will. Eine von ihnen, Agnès ter von unserem Ausgangspunkt
Ngono, balanciert eine Kartonschach- Doumé entfernt liegt. Hier treffen
tel mit Azithromycin-Schachteln auf wir, an den Oberschenkel seiner
dem Kopf, klopft an jede Tür des Dorfes und wechselt mit jeder und jedem
ein paar Worte in Maka. «Wir erklären
Eltern versteckten ihre kranken Kinder zu Hause, weil sie Angst vor den
den Leuten, was die Krankheit FramBehandlungskosten hatten. Nun werden die Kinder gratis behandelt.
bösie ist und dass es möglich ist, die
Krankheit hier dauerhaft auszurotten,
wenn alle eine Dosis des Antibiotikums Azithromycin einnehmen. Manche Menschen akzeptieren das gerne,
andere nicht.»
Angst vor Corona-Impfung
Ein Mann weist uns vor seiner Haustür ab: «Bringen Sie das Corona-Virus
nicht hierher. Wir wollen Ihre Medikamente nicht!», ruft er uns in gehässigem Ton zu. Agnès seufzt: «Einige
Leute in den Dörfern befürchten, dass
wir sie gegen das Coronavirus impfen
wollen.» Nicht alle, welche eine Impfung befürchten, schlagen uns die Tür
vor der Nase zu. Es gibt auch umgänglichere Dorfbewohner, die sich die
Erklärungen von Agnès freundlich
anhören, bevor sie die Einnahme des
Antibiotikums ablehnen. «Es ist schon

Die Antibiotika wirken: Issa hat die erste Nacht seit
Wochen wieder durchgeschlafen.

Mutter Kerandelle geklammert, auf
den zweijährigen Issa Ibrahim. Kerandelle erzählt: «Nachdem Issa gestern
das Antibiotikum gegen Frambösie
bekommen hat, hat er letzte Nacht seit
vielen Wochen zum ersten Mal wieder
gut geschlafen.» Kerandelle zeigt uns
die eitrigen Wunden, die Issa unter

den Achseln, am Rücken und an der
Gesässlinie hat. «Issa hat viel geweint,
seit er diese Krankheit bekommen hat.
Bis gestern kratzte er sich den ganzen
Tag, bis er blutete, und seine Wunden eiterten, obwohl wir jeden Tag
die Kräuter des Dorfheilers auflegten.» Die 20-jährige Frau lächelt und

scheint erleichtert, dem Leiden ihres
Sohnes einen Namen und endlich eine
Lösung geben zu können. Salomon
Nadji, der Leiter des Gesundheitszentrums in Bayong, nutzt die Gelegenheit, um den Zustand der Wunden an
Issas Körper zu überprüfen. «Es sieht
so aus, als ob das Antibiotikum zu
wirken begonnen hat. Gestern waren
alle diese Läsionen noch viel feuchter und eitriger. Issa wird bald geheilt
sein», sagt Salomon Nadji zufrieden.
«Die Menschen hier sind so arm, dass
sie ihre kranken Kinder lieber zuhause
verstecken, als sie zur Behandlung
ins Gesundheitszentrum zu bringen.
Gottseidank ist es uns mit der Kampagne zur Eliminierung der Frambösie nun gelungen, sie vom Nutzen
der Gratis-Behandlung zu überzeugen.
Wir hoffen, dass wir es mit einer zweiten Behandlungskampagne in diesem
Jahr schaffen werden, die Frambösie
im ganzen Kongobecken auszurotten.»

FAIRMED hat im Auftrag
der OCEAC* zur Ausrottung
der Frambösie in Kamerun:

504 558
Menschen

gegen Frambösie behandelt.

2781

Gesundheits
mitarbeitende

zu Frambösie-Fachpersonen
ausgebildet.

Kamerun

1,3 Millionen

Antibiotika-Tabletten

für die Behandlung der Frambösie
verteilt.
Ausbildung
und Personal
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Medizinische
Unterstützung

* Organisation für Koordination und Kooperation zur
Kontrolle der wichtigsten Endemien in Zentralafrika

Die Frambösie in
ganz Afrika ausrotten
Normalerweise entwickelt FAIRMED Projekte für eine bessere
Gesundheit der Ärmsten und sucht
dafür Geldgeber. Im Fall des Projekts zur Ausrottung der Frambösie
passierte genau das Umgekehrte:
Mehrere afrikanische Regierungen,
vereint in der Zentralafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft CEMAC
sowie das Swiss Tropical and Public Health Institute Swiss TPH haben
FAIRMED angefragt, zur Ausrottung
der Frambösie beizutragen.
«Ein spektakulärer Erfolg für FAIRMED», sagt Programmleiter Bart
Vander Plaetse. «Damit sprechen uns
die Regierungen von mehreren afrikanischen Ländern eine grosse Kompetenz im Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten zu.»
Das Projekt hat zum Ziel, die Ausbreitung der Frambösie unter den indigenen Baka und Aka, die besonders
häufig an der tückischen Krankheit

leiden, zu stoppen und richtet sich an Projekt sind der Transport der Mediinsgesamt 1,4 Millionen Menschen kamente in abgelegene Gebiete, die
in 17 Distrikten in Kamerun, der De- Sensibilisierung der Bevölkerung für
mokratischen Republik Kongo und die Frambösie und deren Behandder Zentralafrikanischen Republik. lung sowie die Ausbildung des Gesundheitspersonals.
«Das ist eine logistiAusserdem sind wir
sche Monsteraufga«Das ist eine
daran, ein System zu
be», fährt Bart Vander
logistische
entwickeln, mit dem
Plaetse weiter. «Eine
Monsteraufgabe.»
wir genau überwawichtige Rolle spielen
chen können, ob und
wir darin, die Medikamente in die entlegensten Gebiete zu wann neue Fälle auftreten. Nur so
befördern – aber damit haben wir ja können wir die Frambösie nachhaltig
bereits über 60 Jahre lang weltweit besiegen.»
Erfahrungen sammeln können.» Die
erste Massenmedikamentenabgabe, Der Löwenanteil des Grossprojekts
von der wir hier berichten, wurde wird von der deutschen Kreditanstalt
durch die Corona-Pandemie verzögert für Wiederaufbau KFW finanziert.
und konnte nun kurz vor Weihnachten 2020 ein erstes Mal durchgeführt
werden. «Mit einer einmaligen Medikamentenabgabe ist die Ausrottung
der Frambösie allerdings nicht garantiert», sagt Bart Vander Plaetse. «Eine
weitere Kampagne wird dieses Jahr
folgen. Die Herausforderungen im
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3 Jahre warten
auf die Impfung?
Das Horrorszenario einer starken Ausbreitung von Corona in
Ländern mit einem schwachen Gesundheitssystem ist nicht
eingetroffen. In den ärmsten Ländern sind weniger CoronaInfektionen und Todesfälle durch Corona zu beklagen als in
den reichsten Staaten im Norden und Westen. Trotzdem wird
die globale Ungleichheit durch die Krise weiter verstärkt: Drei
Beispiele.

Doch die wenigsten Menschen in dieArmut
sen Ländern sind in der Lage, einen
Laut der Internationalen Arbeitsorgasolchen Einkommensverlust einnisation sind durch die Corona-Panfach wegzustecken. Für die meisten
demie rund 495 Millionen Vollzeitstelvon ihnen gibt es kein
len verloren gegangen.
Im globalen Durch«Für die meisten Sicherheitsnetz, das
sie auffängt. Rund vier
schnitt betragen die
gibt es kein
Milliarden Menschen
Einkommensausfälle
17 Prozent. Besonders
Sicherheitsnetz.» verfügten vor der Pandemie über keinerlei
betroffen sind Länder
soziale Absicherung. Diejenigen ohne
mit niedrigen und mittleren Einkomsozialen Schutz führen zudem häufig
men, wo die Löhne im Schnitt um
schlecht bezahlte Jobs aus, die nicht
fast einen Viertel eingebrochen sind.
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von zu Hause gemacht werden können. Und im Gegensatz zu den reichen Nationen im Westen und Norden verfügen viele arme Länder nicht
über genügend finanzielle Mittel, um
die Lohnausfälle der Arbeitnehmenden zu bezahlen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Die Weltbank
schätzt, dass durch die Pandemie zwischen 88 und 115 Millionen Menschen
zusätzlich in extreme Armut gedrängt
werden.
(Quelle: Oxfam Deutschland)

Gesundheit
In vielen Ländern der Welt fehlt es an
der nötigen Infrastruktur, um die grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse der
Bevölkerung zu decken. Die CoronaKrise verschärft dieses Problem noch
zusätzlich, wie das Beispiel der vernachlässigten Tropenkrankheiten, die

rund eine Milliarde der ärmsten Men- mit Leben in den ärmsten Ländern
schen betreffen, zeigt. So konnten und der Welt bezahlt werden.» Ein «Ichkönnen durch die Corona-Krise Mas- zuerst»-Ansatz in der Impfstoff-Polisenbehandlungen und aktive Fallfin- tik sei selbstzerstörerisch, weil er die
dungen von kranken Menschen nicht Preise in die Höhe treibe und das Hordurchgeführt werden. Medikamente ten fördere.
werden nicht geliefert, Diagnosen
und Behandlungen nicht durchgeführt. Etwas Hoffnung spendet nur das gloÄrztinnen und Krankenpfleger – von bale Impfstoff-Sharing-Programm
denen es bereits vor der Pandemie Covax. Bislang haben sich rund 180
zu wenige gegeLänder, unter ihnen
ben hatte – stehen
alle fünf FAIRMED«Es droht ein
nicht mehr zur VerLänder, der Covaxkatas
t
rophales
fügung, weil sie
Initiative
angezur Bekämpfung moralisches Versagen.» schlossen, die von
von COVID-19 einder WHO und einer
gesetzt werden. Betroffene geraten Gruppe internationaler Impfstoff-Fürso immer tiefer in den Kreislauf von sprecher unterstützt wird. Ihr Ziel ist
Armut und Krankheit. Denn nur wer es, Länder in einem Block zu vereigesund ist, kann auch arbeiten.
nen, damit sie mehr Macht haben, um
(Quelle: WHO)
mit Pharmakonzernen zu verhandeln.
Auch die Schweiz hat sich Covax angeImpfungen
schlossen und sich damit verpflichtet,
«Derzeit gibt es einen Mangel an Impf- bei einer weltweit fairen Verteilung des
stoffen, und es gibt einen «Impfstoff- Impfstoffs mitzuwirken.
nationalismus» – jeder kämpft zuerst
(Quellen: BBC News, The Economist und WHO)
für sein eigenes Land. Auch wenn zu
Beginn der Pandemie viele schöne
Worte gesprochen wurden, scheint
die Welt nicht viel gelernt zu haben»,
fasst der FAIRMED-Programmleiter
Bart Vander Plaetse die globale ImpfPolitik zusammen. «Wenn sich der derzeitige Trend in der weltweiten Durchimpfungsrate bestätigt, scheint selbst
Ende 2022 als Ziel für die Impfung
aller Weltbürgerinnen und Weltbürger unwahrscheinlich.» Schätzungen
gehen davon aus, dass in Ländern mit
niedrigem und unterem mittlerem Einkommen bis Ende 2021 erst 20 Prozent der Menschen geimpft sein werden. Viele der ärmsten Länder werden
vor 2023 keinen breiten Zugang zu
Impfungen haben.
Dazu sagte WHO-Chef Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus bei einer Sitzung des WHO-Exekutivrats vor kurzem: «Ich muss ganz offen sein: Die
Welt steht am Rande eines katastrophalen moralischen Versagens – und
der Preis für dieses Versagen wird
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Überwältigende
Solidarität
David Maurer ist der neue Marketingleiter bei FAIRMED. Der 30-jährige Kommunikationsfachmann erzählt, was er an seiner Arbeit für
FAIRMED liebt, warum er schweren Herzens das Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten verlassen hat und ob er sich gegen
Corona impfen lässt.

FAIRMED vor Ort: Du hast bei FAIRMED eine steile Karriere hingelegt:
Vor fünf Jahren bist du als Kommunikationspraktikant eingetreten, nun bist du Marketingleiter.
Wie schafft man so etwas?
David Maurer, 30, Kommunikationsfachmann und neuer
FAIRMED-Marketingleiter.

David Maurer: Ich hatte wohl Glück,
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Ort zu sein. Ich habe viel Unterstützung bekommen, meine Fähigkeiten
zu entwickeln und mir neues Wissen
anzueignen. Grosses Vertrauen von
allen Seiten ermöglichte mir, Schritt
für Schritt in diese NGO-Welt, die mir
vor fünf Jahren noch völlig neu war,
hineinzuwachsen.
Du warst von deinem ersten
Arbeitstag bei FAIRMED mit Haut
und Haar dabei. Was hat dich so
begeistert an der FAIRMED-Arbeit?
Ursprünglich war ja mein grösster
Berufstraum gewesen, als Journalist in einem Bereich zu arbeiten, in
dem ich Reportagen zu spannenden
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Themen machen, interessante Menschen treffen und neue Orte besuchen
könnte – diesen Traum im Journalismus, wie wir ihn heute haben, war
aber so schwierig umzusetzen, dass
ich beschloss, mir in der Kommunikation ein Themengebiet zu suchen, das
mich interessierte.
Was gefällt dir an FAIRMED?
Die überschaubare Grösse der Organisation und der nachhaltige Ansatz.
FAIRMED arbeitet in den Ländern
mit ausschliesslich lokalen Mitarbeitenden, in komplexer Zusammenarbeit mit Behörden, Regierungen und
Partnerorganisationen. Die Organisation schaut dafür, dass die Projekte
nach vier, fünf Jahren nicht einfach in
sich zusammenfallen, sondern dass
sie weiterleben und langfristig wirken.
So, denke ich, lässt sich im Gegensatz zu anderen Ansätzen in der Entwicklungszusammenarbeit, tatsächlich auf lange Frist vieles verbessern
und Gutes bewirken.

Bereits seit zwei Jahren bist du stellvertretender Marketingleiter, nun
offiziell im Vollamt. Auf welche Herausforderungen wird das FAIRMEDMarketing in der Zukunft treffen?
Der FAIRMED-Ansatz ist nicht so leicht
zu vermitteln: Unsere Arbeit bewegt
sich zwischen den Fragen «Was hält
die Menschen davon ab, gesund zu
sein?» und «Was hält die Regierungen davon ab, ein robustes Gesundheitssystem anzubieten?». Da ist vieles drin und man kann sich nicht nur
auf eine Krankheit fokussieren, es gibt
viele Faktoren zu berücksichtigen wie
Bildung, Hygienestandards und politische Faktoren. Das lässt sich nicht einfach so in ein, zwei Sätzen erzählen.
Wir müssen darum erfinderisch sein,
um unsere Arbeit den Menschen, die
uns in der Schweiz unterstützen, verständlich erklären zu können.
Du hast ja mitgeholfen, 2017 das
Netzwerk der Schweizer Allianz
gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten SANTD aus der Taufe
zu heben, warst bis Ende des letzten Jahres deren Generalsekretär.
Ja. Wir wollten national und international zeigen, dass es bei vernachlässigten Tropenkrankheiten um viel mehr
als um Krankheiten geht – bei der Eliminierung geht es auch um bessere
Bildung, bessere Hygiene, bessere
Wirtschaft, bessere Ernährung, generell eine bessere Gesundheit. Und es
ist uns gelungen, die vielen verschiedenen Organisationen, Firmen und
Institutionen in der Schweiz, die im
Bereich der vernachlässigten Tropenkrankheiten arbeiten, zusammenzubringen und mit ihnen zusammen zu
arbeiten.

gegen die vernachlässigten Tropenkrankheiten. Das Engagement all dieser verschiedenen Leute war ehrenamtlich, und ihre grosse Motivation
zu spüren, beflügelnd. Mir hat es grosse Freude bereitet, dafür quasi das
Dach zu spielen.

Trotzdem ist es erstaunlich, mit welcher Treue unsere Spenderinnen und
Spender zu uns halten. Ich finde es
wunderschön, wie die Schweizerinnen und Schweizer sich für so viele
verschiedene gute Zwecke engagieren und dabei auch im schwierigen
Corona-Jahr die Ärmsten der Armen
nicht vergessen haben. Das beeindruckt mich und es motiviert mich für
das Marketing der Zukunft.

Warum hast du dein Amt bei der
SANTD niedergelegt?
Ich arbeitete für FAIRMED 60 Prozent, für die SANTD 40 Prozent. Es
kam der Punkt, da ich feststellte, Lässt du dich gegen Corona
dass diese beiden Mandate nebenei- impfen?
nander nicht mit dieser Prozentauftei- Ich denke schon. Bisher habe ich
lung zu bewältigen sind. So habe ich Impfungen immer gut vertragen,
und ich bin daran
nun schweren Hermich
zens mein SANTD«Wunderschön, wieviele gewöhnt,
für
die
Reise
in
Amt niedergelegt
Menschen auch im
tropische Länder
und dafür meine
Anstellung
bei Coronajahr die Ärmsten gegen bestimmte
Krankheiten impFAIRMED auf 80
unterstützten!»
fen zu lassen.
Prozent erhöhen
Natürlich ist es
können. Ich glaube,
schon
aussergewöhnlich,
wie schnell
bei der SANTD war der Zeitpunkt aufzuhören gut, da ich bereits sehr vie- die verschiedenen Stoffe entwickelt
les aufbauen konnte. Bei FAIRMED wurden, aber es standen auch sehr
gibt es noch ganz viel zu tun, worauf viele Ressourcen dafür zur Verfügung.
Ich habe Vertrauen in unser Gesundich mich sehr freue!
heitssystem – und in die Menschen,
Wie hat sich denn die Corona-Pan- die viel Zeit, Wissen und Herzblut in
demie auf den Erfolg des FAIRMED- die Entwicklung der Impfstoffe investiert haben.
Marketings ausgewirkt?
Alles, was unsere Sichtbarkeit stärken könnte, musste abgesagt werden
oder ins Digitale verschoben werden.

David Maurer besucht in Sri Lanka ein Lepra-Aufklärungstheater an einer öffentlichen Schule.

Was hat dir gefallen an deiner Arbeit
für die SANTD?
Es war schon sehr faszinierend, wie
Leute aus der Wissenschaft, aus
dem Bildungswesen, aus der Pharmaindustrie und aus der NGO-Welt
es geschafft haben, gemeinsam an
einem Strick zu ziehen im Kampf
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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

