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Hilfe in Kriegen und
Katastrophen

«Wir leben in einem solchen
Überfluss, dass wir locker etwas
davon abgeben können.»
Patti Basler, Bühnenpoetin, Kabarettistin, Autorin
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Liebe Leserin, lieber Leser
Hätten Sie es am Abend des 23. Februar für
möglich gehalten, dass am Tag darauf die russische Armee in die Ukraine einmarschieren und
diesen so unvorstellbaren, so unzeitgemässen
Krieg auf dem europäischen Kontinent lostreten
würde? Auch wir haben uns das nicht vorstellen
können und auch wir sind dankbar dafür, dass
Schweizerinnen und Schweizer in diesem katastrophalen Krieg eine so grosse Solidarität mit den Betroffenen zeigen –
in Form von finanzieller Unterstützung oder indem sie selber ukrainische
Flüchtlinge aufnehmen und betreuen.
In unserer über 60-jährigen Erfahrung mit medizinischer Versorgung für die
Ärmsten in Asien und Afrika werden auch wir immer wieder von Katastrophen und Kriegen überrascht. Wenn ein Krieg, eine Naturkatastrophe oder
eine Wirtschaftskrise über eines unserer Projekte hereinbricht, stellen wir
auf Nothilfe um: Wir versorgen die betroffenen Menschen mit Notzelten,
Nahrung, Kleidung und Medikamenten, betreuen Flüchtlinge, verarzten
Verletzte, betreuen Traumatisierte psychologisch und helfen mit, zerstörte
Gesundheitseinrichtungen wieder aufzubauen. Da wir mit ausschliesslich
einheimischem Personal arbeiten, können wir auch in ausserordentlichen
Kriegs- und Katastrophensituationen dafür sorgen, dass auch die benachteiligten und besonders armen Menschen medizinisch versorgt werden.
Nebst unserem Einsatz in Kriegen und Katastrophen möchten wir Ihnen
in diesem Magazin zeigen, was passiert, wenn wir ein Projekt beenden
(Seiten 4 bis 9) und was passiert, bevor wir mit einem Projekt beginnen
(Seiten 12/13)
Nur dank Ihrer Unterstützung ist es uns möglich, den Ärmsten ein Leben
in Würde und Gesundheit zu ermöglichen! Herzlichen Dank!
Ihr Lorenz Indermühle
Geschäftsleiter FAIRMED

Krankenkasse
aus Wassermelonen
FAIRMED zieht sich nach zwölf Jahren aus ihren Gesundheitsprojekten in Bankim, Kamerun, zurück. Ursprünglich auf die
Bekämpfung der Armutskrankheit Buruli ausgelegt, wurde
das Projekt auch auf ein Hilfsprojekt für geflüchtete Kinder
ausgeweitet – FAIRMED reagierte damals wie immer schnell
und unkompliziert auf den plötzlich hereinbrechenden Krieg.
Nun hat FAIRMED das Projekt der Bevölkerung übergeben, die
gemeinsam mit der Regierung das inzwischen gut funktionierende Gesundheitssystem weiterführen wird.

«Ich könnte jetzt bis Frankreich fahren», sagt Solomon aus Bankim,
einem kleinen Städtchen im Westen
Kameruns. Seine von Falten umrahmten Augen glänzen vor Stolz, als er
mit seinem nagelneuen Dreirad eine
Runde vor uns dreht. Solomon ist
etwa vierzig Jahre alt und hat wegen
eines Geburtsgebrechens nie laufen
gelernt. «Meine Eltern haben mir von
klein auf beigebracht, selbst zu kämpfen. Sie haben sich bemüht, mich als
Kind in die Schule zu schicken, aber
es war sehr schwierig. Ich musste
nicht nur zum Unterricht kriechen,
sondern mir taten auch die Augen
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weh», sagt er. Solomon verliess die
Schule, ohne lesen zu können, und
war kaum in der Lage, seinen Namen
zu schreiben.
Menschen mit Behinderungen
rücken ins Zentrum
Die meiste Zeit seines Lebens war
Solomon zu Hause und verbrachte
seine Zeit damit, die Menschen um
ihn herum zu beobachten, wie sie auf
ihren Beinen gehen konnten. Um Solomon zu beschäftigen, brachten seine
Eltern ihm bei, wie er Böden reinigen
konnte. So wurde er vom Jugendzentrum Bankim angestellt. «Ich musste

kriechen, um zu meinem Arbeitsort zu Keine Zeit für Mais – die Sitzung ruft
gelangen und war immer schmutzig, Gemeinsam mit dem Gemeindegewenn ich ankam.» Glücklicherweise sundheitshelfer Alphonse spazieren
beschloss FAIRMED zu diesem Zeit- wir von Solomons Haus in Richtung
punkt, ihr Gesundheitsprojekt in Ban- des Gesundheitszentrums, Solomon
kim auf Menschen mit Behinderungen fährt auf dem Dreirad neben uns her.
auszuweiten, erzählt der Gemein- Die Maissaison in Bankim neigt sich
degesundheitshelfer
Alphonse. gerade dem Ende zu. Die letzten Mais«FAIRMED hatte sich bisher für von körner liegen in der Sonne und warLepra und Buruli betroffene Men- ten auf den Markttag. «Ich habe nicht
schen engagiert. Weil viele von ihnen gerade viel geerntet», sagt Alphonse
mit einer Behinderung oder Ampu- seufzend. «Wegen den vielen Sitzuntation zurückblieben,
gen des Gesundheitsbegann sich die Orga«Das Dreirad hat komitees in den letznisation immer mehr
ten Monaten habe ich
mir

ein
neues
Leben
mit der Situation von
mein Feld vernachläsMenschen mit Behinsigt». Alphonse kümgeschenkt.»
derungen auseinanmert sich mit 32 andederzusetzen, auch mit denjenigen, ren Gesundheitshelfenden in der 2700
die von Geburt an von Behinderun- Quadratkilometer grossen Gemeinde
gen betroffen waren.» So konnte Bankim um die Gesundheit der EinAlphonse, der von FAIRMED regelmä- wohner in den weit verstreuten Dörssig zu Gesundheitsthemen weiterge- fern. «Wir fördern in unserer Gemeinbildet wurde, Solomon schon bald zu schaft gutes Gesundheitsverhalten.
einem Dreirad verhelfen.
Wir erinnern schwangere Frauen an
ihre vorgeburtlichen UntersuchungsSolomon beginnt ein neues Leben
termine, wir überwachen den Impf«Ich erinnere mich sehr genau an die- plan der Kinder, wir identifizieren und
sen Morgen im Juli, als Alphonse mir melden Verdachtsfälle von Lepra,
mein erstes Dreirad, das FAIRMED Buruli und Frambösie.» Beim Gesundfinanzierte, brachte. An diesem Tag hat heitszentrum angekommen, setzen
mein neues, besseres Leben begon- wir uns in den letzten Strahlen der
nen.» Solomon muss nicht mehr durch Abendsonne auf die grünen, wackeliden Dreck zur Arbeit kriechen. Er deu- gen Plastikstühle, auf denen tagsüber
tet auf die tiefen Narben unter sei- die Patientinnen und Patienten auf ihre
nen Knien und die vom Gehen auf der Behandlung warten.
rauen Erde steif gewordenen Handflächen. «FAIRMED hat mit diesem Drei- FAIRMED ordnet Arbeit der
rad mein Leben sehr verbessert. Jetzt Gesundheitshelfenden
habe ich viel weniger Schmerzen, und «Ich bin auch der Vorsitzende des
ich werde von den Menschen auch Gesundheitsmanagementkomitees
viel besser behandelt.» Jeden Morgen des Bezirks und Mitglied des Gesundum sechs Uhr fährt Solomon mit sei- heitskomitees von Bankim», erklärt
nem Dreirad zur Arbeit. Beim Baptis- uns Alphonse. Das Komitee koorditenkrankenhaus gleich gegenüber sei- niert und überwacht die Arbeit der
nem Haus säubert er das Gelände und Gemeindegesundheitshelfenden im
überwacht das Trinkwasserbohrloch. Dorf. Dafür geht Alphonse dreimal
«Früher haben einige Leute meine pro Woche mit seinem Notebook von
Behinderung ausgenutzt, um Wasser Tür zu Tür. Er ist einer der weithin
zu schöpfen, und sind weggelaufen, angesehensten Führungspersönlichohne zu bezahlen. Jetzt bin ich schnel- keiten in der Gemeinde. «Eine besler als sie. Niemand wagt es mehr, sere Gesundheitsversorgung, besonmich zu betrügen.»
ders für die Ärmsten, zu erreichen, ist

Alphonse und 31 andere Gesundheitshelfende kümmern sich um
die Gesundheit der Menschen in
Bankim.
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Dorfchef schenkt Gesundheits
komitee Ackerland
Während er sich zurück zu uns auf
die Plastikstühle setzt, fährt Alphonse
fort: «Alle drei Monate treffen sich
alle Gesundheitsverantwortlichen der
Gemeinden im Gesundheitszentrum
Bankim zur Sitzung des Gesundheitsausschusses. In den letzten Sitzungen
stand nur eine einzige Frage im Vordergrund: Wie schaffen wir es, dass unser
Gesundheitssystem auch ohne Spendengelder von FAIRMED gut weiterfunktioniert?» Die Besorgnis sei gross
gewesen, ohne die Unterstützung von
FAIRMED die Gesundheitsprojekte
Mit den Einnahmen aus dem Wassermelonenanbau
nicht weiterführen zu können. «Aber
wird eine Krankenkasse gebildet.
Carole, die FAIRMED-Mitarbeiterin,
hat uns beruhigt. Sie hat für uns mehrere Schulungen organisiert, in denen
schon seit Jugendzeiten mein gröss- wir lernten, wie wir Geschäftszweige
tes Anliegen», erzählt Alphonse. «Ich aufbauen und organisieren können,
war kaum 20 Jahre alt, als ich anfing, um Geld zu verdienen, mit dem die
im Gesundheitszentrum mitzuhelfen. medizinische Versorgung der DorfbeDamals gab es nicht viele von uns.» Es wohnenden gesichert werden kann.»
sei freiwillige Arbeit gewesen, ohne Bereits zwei Wochen nach der ersten
Schulung hatte
jegliche Motivation durch eine
«Erst FAIRMED hat uns der Gesundheitsausschuss eine
Bezahlung, fährt
zusammengebracht.»
kommunale InteAlphonse fort.
ressengruppe mit
«Viele Kollegen
hörten schon nach kurzer Zeit wie- einem Bankkonto gegründet. «Der
der auf, Freiwilligenarbeit zu leisten. Dorfchef hat uns dafür vier HektaErst FAIRMED hat uns zusammen ren Ackerland geschenkt. Kommt, ich
gebracht, geschult und uns in Gesund- zeige es euch!»
heitsausschüssen geschult», sagt
Alphonse. «Dank F
AIRMED haben Feldarbeit für die neue
wir uns gut organisiert und sind moti- Krankenkasse
viert, unser Bestes zu leisten, damit Auf einem schmalen Feldweg fährt
alle in unseren Dörfern eine ange- Solomon auf dem Dreirad vor uns her.
messene medizinische Versorgung Nach fünf Minuten auf der Strasse und
erhalten», sagt Alphonse, während er zehn weiteren auf einem staubigen
aufsteht und auf das gegenüberlie- Feldweg erreichen wir eine grosse
gende Haus, das aus rostigen Blechen gerodete Fläche. Zwei Männer und
zusammengezimmert ist, zugeht. Eine eine Frau räumen die Äste von frisch
müde aussehende, schwangere Frau gefällten Bäumen ab. Hier und da weisitzt im Hof. «Wie geht es dir?», fragt sen Asche und Rauch auf die VerbrenAlphonse und erntet von ihr ein freu- nungsphase hin, die auf dem Grunddiges Lächeln. Nach kurzem Gespräch stück im Gange ist. «Das wird bald
übergibt er ihr einen Überweisungs- unser Wassermelonenfeld sein. Wir
schein, den sie im Gesundheitszent- haben uns entschieden, mit einem
rum vorlegen soll, um eine Schwan- Hektar zu beginnen. Nächste Woche
gehen wir los und kaufen das Saatgerschaftsuntersuchung zu erhalten.
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gut. Der Arbeitsplan ist bereits festgelegt. Die etwa dreissig Gesundheitshelfer werden das Feld abwechselnd
anlegen und bis zur Ernte pflegen. Die
Einnahmen werden uns ermöglichen,
die wichtige Arbeit der Gemeindegesundheitshelfer in Bankim weiter zu
finanzieren. Ausserdem werden sie

wie eine Krankenkasse für alle sein:
Wenn jemand aus unseren Dörfern
krank wird oder verunfallt, der zu arm
ist, um sich eine medizinische Versorgung oder den Transport ins Spital zu
leisten, können wir dies aus dieser
Kasse – mit den Einnahmen aus dem
Wassermelonenanbau – finanzieren.»

FAIRMEDs Engagement
für Kriegsflüchtlinge
Gemeinsam mit dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR und
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat FAIRMED in den vergangenen Jahren
in Kamerun Tausende Flüchtlinge medizinisch versorgt. In den Grossstädten Yaoundé
und Douala waren dies vor allem Menschen, die vor dem Krieg in der Zentralafrikanischen Republik geflüchtet waren. Im Distrikt Bankim waren es Kinder und Jugendliche,
die vor dem Krieg im englischsprachigen Westen vertrieben worden waren und ihre
Familien verloren hatten.
«Seit das FAIRMED-UNICEF-Projekt lief, war die Schule farbiger und heller geworden», erzählt Wilfred und
setzte sich ans Schülerpult neben die 12-jährige Marguerite, die Rechnungen löste. Das schüchterne Mädchen
überlegte einige Zeit, bevor es uns auf die Frage, ob es gerne zur Schule geht, antwortete: «Wenn ich in der
Schule bin, hindert mich das daran, durch das Dorf zu wandern und dunkle Gedanken zu wälzen.» Marguerite lebte bei einer Pflegefamilie und kam jeden Tag zur Schule: «Hier habe ich neue Freunde gefunden, und
ich habe das Gefühl, dass ich immer noch eine wichtige Person sein kann, auch wenn ich nichts besitze und
meine Eltern und Geschwister vermisse und nicht weiss, ob sie noch leben».
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Das FAIRMEDGesundheitsprojekt
in Bankim
2010 bis 2021
FAIRMED hat gemeinsam mit der Bevölkerung, der
Regierung und Hand in Hand mit traditionellen Heilern
im Distrikt Bankim ein funktionierendes Gesundheitssystem aufgebaut, das auch die Ärmsten erreicht.
Der Hauptschwerpunkt lag auf der vernachlässigten
Tropenkrankheit Buruli. Die Anzahl der Erkrankungen konnte so weit gesenkt werden, dass Buruli nun
unter Kontrolle ist. Dank Sensibilisierung der Bevölkerung wissen die Menschen in Bankim, was die frühen
Anzeichen von Buruli sind. Das von FAIRMED ausgebildete Gesundheitspersonal weiss, wie die Krankheit zu behandeln ist. Die Gesundheitsposten und das
Bezirksspital sind saniert und gut ausgestattet. Auch
Menschen mit Behinderungen, die nicht die Folge von
vernachlässigten Tropenkrankheiten sind, werden mit
Hilfsmitteln versorgt, nehmen an Selbsthilfegruppen
teil und werden darin unterstützt, ihre Rechte auf Mitwirkung in der Gemeinschaft einzufordern.

Lokale Gesundheitsausschüsse
Moise Noirsam Lemy,
Vorsitzender des Gesundheitsausschusses von Attah
Er koordiniert die 27 freiwilligen Gesundheitshelfenden in
den umliegenden Dörfern. Sie
sind das Bindeglied zwischen
den Gesundheitseinrichtungen und der Bevölkerung. «Wir erinnern die Frauen an ihre Schwangerschaftskontrollen, sorgen dafür, dass Neugeborene
geimpft werden, identifizieren Verdachtsfälle von
Buruli, Lepra und Frambösie und ermutigen traditionelle Geburtshelferinnen und Heiler zur Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum», fasst
Moïse zusammen. «Wir koordinieren ausserdem
alle einkommensschaffenden Initiativen, welche die
Gesundheitsdienste in Zukunft finanzieren werden.
Mit dem gesamten Einkommen werden wir jedes
Jahr 20 Leprapatienten, 30 Buruli-Patienten und 100
Frambösie-Patienten behandeln sowie 50 Sensibilisierungsaktivitäten in der Bevölkerung durchführen
können.»

Finanzierungsprojekte der Bevölkerung
Aboubakar, Dorfbewohner in Songkolong, hat die
ersten Melonen geerntet.
In den Dörfern Nyamboya, Songkolong, Attah und Bandam
sind durch Anbau von Melonen und Kartoffeln sowie Schweinezucht bereits erste Einkommen erzielt worden. Die Einnahmen aus den verschiedenen Aktivitäten sollen der gesamten
Gemeinschaft zugutekommen. «Wir werden weiterhin in der
Lage sein, die Gesundheitsversorgung der Bedürftigen sicherzustellen – so wie es
FAIRMED bisher getan hat», sagt Aboubakar.
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Selbsthilfegruppen der Bevölkerung
Die blinde Madeleine ist
Präsidentin des Verbandes von Menschen mit Behinderungen in Bandam.
In ihrem Häuschen treffen sich jeden zweiten Sonntag die
15 Mitglieder der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Behinderungen. «Bei unseren Treffen besprechen wir die Auswirkungen der Behinderung auf unser Leben, diskutieren über
Hilfsmittel wie Behindertenausweise oder Gehhilfen und planen unsere Erwerbsarbeiten», erklärt sie. FAIRMED hat dem Verband Land gekauft, auf dem Mais angebaut und mit dessen Verkauf der Wegfall der Spenden aus der Schweiz aufgefangen
werden kann.

So läuft es
ohne FAIRMED
weiter

Lokale Behörden
Marie Noëlle Messok,
Abgeordnete Kultur
und Gesundheit

Lokale Regierung
Angelbert Mveing,
Bürgermeister von Bankim
«FAIRMED hat vor allem
die Behandlung von Menschen, die an vernachlässigten Tropenkrankheiten leiden,
revolutioniert. Wer früher an
Buruli, Lepra oder Frambösie litt, galt als verflucht
und wurde gemieden und von der Gesellschaft ausgeschlossen. Mit FAIRMED haben wir gelernt, mit
unseren Kranken zu leben, ihnen durch diese Zeit
zu helfen und ihre Genesung zu begleiten. Wir sind
dankbar und entschlossen, diese Errungenschaft zu
bewahren.»

«Die Gemeinde Bankim wird die Verwaltung
der Gelder durch unangekündigte Besuche und
regelmässige Kontrollen überwachen», erklärt
Marie Noëlle Messok, die lokale Abgeordnete
für kulturelle Angelegenheiten und den Bereich
Gesundheit. «Die Gemeinderäte sind unsere
Augen und Ohren vor Ort. Daher versuchen wir,
sie so weit wie möglich in die durchgeführten
Aktivitäten einzubeziehen», erklärt Messok.
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Immer mehr
Menschen in Not
Die «Agenda 2030» der Vereinten Nationen enthält 17 Ziele
für nachhaltige Entwicklung, die bis 2030 erreicht werden sollen. Zu diesen Zielen zählen unter anderem die Beendigung
von Armut, Hunger und die Gewährleistung eines gesunden
Lebens für jeden Menschen. In dieser Ausgabe erfahren Sie,
warum die Verbindung von humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit dabei eine zentrale Rolle spielt.

Humanitäre Hilfe bezeichnet die Unterstützung von schutzbedürftigen Menschen, die sich aufgrund von Krisen,
Konflikten oder Naturkatastrophen in
einer akuten Notlage befinden. Im Jahr
2022 werden laut Angaben des UNBerichtes «Global Humanitarian Overview» aufgrund anhaltender Kriege,
der Klimakrise und der Corona-Pandemie voraussichtlich 274 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen sein
– 17 Prozent mehr als im letzten Jahr
und so viel wie seit Jahrzehnten nicht
mehr. Um den Betroffenen die Unterstützung zu geben, die sie benötigen,
braucht es dabei aber oft mehr als die
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kurzfristigen Massnahmen der humanitären Hilfe. Denn humanitäre Krisen
dauern inzwischen im Durchschnitt
mindestens 9 Jahre, viele sogar noch
erheblich länger, wie die Europäische
Kommission auf ihrer Webseite zum
Thema schreibt.
Krisen dauern viele Jahre
«Das Muster von Krieg, dann Friedensschluss, gefolgt von Wiederaufbau und Rückkehr zur Normalität ist
vorbei. Krisen dauern viele Jahre. Staaten lösen sich auf, Rebellen und Warlords prägen die Konflikte, Menschen
sind auf der Flucht. Dürren und Fluten
kommen hinzu, die Krisen überlagern

Niemanden zurücklassen!
Der Leitsatz der Agenda 2030 lautet «leave no one behind», da eine
nachhaltige Entwicklung nur dann erfolgreich und effizient sein kann,
wenn zuerst die ärmsten und die am meisten vernachlässigten Bevölkerungsschichten erreicht werden. Damit diese Menschen nicht vergessen werden, setzt sich FAIRMED seit über 60 Jahren für sie ein.
Das Motto «leave no one behind» steckt in unserer DNA und leitet seit
unserer Gründung unsere Arbeit.

sich», schreibt Expertin Simone Droz haben wir bei FAIRMED unter ande- mit ihnen kommunizieren müssen. Sie
in einem Artikel des Magazins «Eine rem während den Erdbeben in Nepal sind auch bestens mit den Behörden
Welt» der Direktion für Entwicklung und dem Bürgerkrieg in der Zentral- vor Ort vernetzt und können dadurch
und Zusammenarbeit DEZA. Wo die afrikanischen Republik erlebt (siehe schnell und unkompliziert in AktivitäHumanitäre Hilfe aufhöre und die Ent- Seiten 14 und 15). Obwohl FAIRMED ten der Regierung eingebunden werwicklungszusammenarbeit beginne, keine klassische Organisation für Not- den. Dieser Ansatz macht unsere
sei heute nicht mehr ganz klar und hilfe ist, sind wir immer wieder mit Arbeit kurzfristig und langfristig wires brauche beide Interventionsarten Situationen konfrontiert, in denen wir kungsvoll.
gleichzeitig, werschnell auf Nothilfe
den weitere Exper«Entwicklungszusam- umstellen müssen. Robustes Gesundheitssystem als
ten im selben Artimenarbeit und Nothilfe Dies gelingt uns, Schlüssel
kel zitiert. Denn
Indem wir ein robustes und widergehören zusammen.» da wir in unseren standsfähiges Gesundheitsangebot
im Gegensatz zur
humanitären Hilfe
Länderbüros aus- für die Ärmsten vor Ort aufbauen,
in Krisensituationen, die schnell und schliesslich mit lokalen Mitarbeiten- tragen wir ausserdem dazu bei, die
unkompliziert erfolgt, fokussiert sich den arbeiten. Sie können umgehend verheerenden Folgen von Notfallsitudie Entwicklungszusammenarbeit auf veränderte Situationen reagieren. ationen teilweise abzufedern. Denn
mit dem Grundprinzip der «Hilfe zur Sie müssen nicht erst von weit ent- am wirkungsvollsten ist humanitäre
Selbsthilfe» auf die nachhaltige und fernt anreisen, sondern sind bereits Hilfe dort, wo die Menschen Zugang
dauerhafte Verbesserung der Lebens- vor Ort. Sie kennen die Menschen in zu einem funktionierendes und gut
bedingungen der Ärmsten.
unseren Projekten, geniessen deren ausgestatteten Gesundheitssystem
Vertrauen und wissen deshalb, wie sie haben.
Der Ansatz, dass es beide Formen der
Unterstützung gleichzeitig braucht,
spiegelt sich auch auf institutionelIn Nepal hat FAIRMED Lebensmittelpakete an Menschen
verteilt, die durch die Pandemie ihre Arbeit verloren hatler Ebene wider: 2019 wurde in der
ten und sich nichts mehr zu Essen mehr kaufen konnten.
OECD eine Resolution zur Verbindung
von humanitärer Hilfe, Friedensförderung und Entwicklungszusammenarbeit verabschiedet. Die Schweiz und
andere Länder haben sich ebenfalls
zum Ziel genommen, diese Instrumente noch besser zu kombinieren.
Warum der FAIRMED-Ansatz
doppelt wirkt
Wie wichtig diese Verbindung aus
kurzfristiger Nothilfe und langfristiger Entwicklungszusammenarbeit für
die betroffenen Menschen sein kann,
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Ein FAIRMEDProjekt entsteht
Bevor FAIRMED ein neues Gesundheitsprojekt aufbaut, gilt
es folgende Fragen zu beantworten: Welche Menschen sind
am schlechtesten medizinisch versorgt? Wie können sie am
besten erreicht werden? Woran fehlt es ihnen bei der medizinischen Versorgung am meisten? Welche besonderen kulturellen
und sprachlichen Umstände sind zu berücksichtigen?

«Die allererste Frage, die wir uns stellen, ist: Wer sind die Ärmsten?», so
Bharath Sundar, der für die FAIRMEDProgramme in Sri Lanka und Nepal
verantwortlich ist. Um das herauszufinden, werden Akten studiert, Daten
ausgewertet, Beratungsgespräche
mit lokalen Experten und Betroffenen
geführt. «Eine dieser Auswertungen
und Gespräche führen uns in Sri Lanka
jetzt gerade zu den oft ignorierten und
benachteiligten Ureinwohnern, den
so genannten Veddas», führt Bharath
Sundar aus. Die Veddas leben in der
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Nordprovinz, wo der jahrzehntelange
Krieg zwischen den Tamilen und den
Singhalesen erst vor etwa 10 Jahren
endete. Sie sind auf isolierte Gebiete
beschränkt, die sich von den östlichen
und nordöstlichen Hängen des Hügellandes bis in die östlichen und nordzentralen Teile des Landes erstrecken.
Tourismus gefährdet sozialen
Zusammenhalt
Bei den Veddas handelt es sich nicht
um die unberührten Ureinwohner,
wie man sie sich üblicherweise vor-

stellt: Die Veddas waren seit Gene- vat, wo wir eine Bedarfsabklärung für
rationen in engem Kontakt mit dem ein Gesundheitsprojekt durchführen,
Rest der Bevölkerung, sogar wäh- ist die einzige Schule, welche die Vedrend der Zeit der fürstlichen Königrei- das besuchen, nicht an ihre Kulturche bis hin zur britischen Herrschaft und Lebensumstände angepasst und
und den postkolonialen Demokratien, wird darum kaum akzeptiert.»
führt B
 harat Sundar aus: «In der jüngeren Vergangenheit hat die Entwick- Gespräche und Diskussionen mit
lung in Sri Lanka mit ihrer modernen Veddas
kapitalistischen Marktwirtschaft einen FAIRMED führt gemeinsam mit dem
rasanten Verlauf genommen und ist sri-lankischen Soziologen und Anthbis vor die Haustür der Veddas vorge- ropologen Premakumara de Silva und
drungen. Dies führte schnell zu Inte- seinem Team die Studie durch, welgrationsbemühungen, bei denen die che die Bedürfnisse der Veddas im
Rathugala-Waldrekulturellen und traservat für eine besditionellen Praktiken
«Am wichtigsten
sere Gesundheitsverder Vedda verloren
sind
die
Bedürfnisse
sorgung untersucht,
gingen.» Der zunehder Veddas.»
so Bharath Sundar
mende und immer
weiter: «Einige Mitlebhaftere Tourismus
in den von den Veddas bewohnten glieder des Forschungsteams leben
Gebieten führte dazu, dass die Ved- selber unter den Veddas – so ist
das sich nicht mehr selber versorgten, sichergestellt, dass die aufgezeichnesondern begannen, in ihren eigenen ten Gespräche, die Diskussionen in
Wäldern als Angestellte im Hotel- Gruppen und persönlichen Beobachund Tourismusgewerbe zu arbeiten. tungen von den Veddas selber stamDas wirkte sich negativ auf den sozi- men und ihre Bedürfnisse erkannt und
alen Zusammenhalt aus, fährt Bha- dokumentiert werden.» Premakumara
rath Sundar fort: «Es gibt auch nur de Silva ist ein führender Experte
sehr wenige Bildungseinrichtungen, auf dem Gebiet der Veddas, der in
und selbst im Rathugala-Waldreser- den lokalen Gebieten sehr respek-

tiert wird, fährt Bharath Sundar fort:
«Wir erwarten, dass diese Studie zu
einem partizipativen Vorschlag führt,
wie FAIRMED mit den Veddas zusammenarbeiten und von ihnen geleitet
werden könnte, um ein potenzielles
Projekt zur Verbesserung der Gesundheit zu schaffen, das an ihre sozialen Gegebenheiten und Bedürfnisse
angepasst ist. Die endgültige Entscheidung wird natürlich davon abhängen, wie die Bedürfnisse der Veddas,
unser Fachwissen und die Finanzierungsmechanismen zusammenpassen werden.»

Der Lebensraum der Veddas,
die seit Jahrhunderten im Wald
lebten, wird vom Tourismus
immer mehr verdrängt.

Historische Veränderungen der
Vedda-Siedlungsgebiete in Sri Lanka

Früher

Heute
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Krisen, Kriege und
Katastrophen
FAIRMED ist in ihrer nun bald 63-jährigen Ge
schichte immer wieder damit konfrontiert, dass
plötzlich Kriege oder Naturkatastrophen über ihre
Projektgebiete hereinbrechen. Dann ist zuerst eine
sofortige Umstellung der Programme auf Nothilfe
gefragt, danach ein gut geplanter und sorgfältiger Wiederaufbau, um die Gesundheitsversorgung der Menschen im Projektgebiet zu sichern.

«Da wir seit Jahrzehnten in der Zentralafrikanischen Republik tätig sind, durchleben wir dort seit
nun bereits acht Jahren immer wieder Phasen des
Kriegs. Dann kann es passieren, dass wir zuerst
schauen müssen, wir wir unsere Mitarbeitenden vor
den Gefechten in Sicherheit bringen und dass wir sie
psychologisch betreuen können, wenn sie Angehörige im Krieg verloren haben», sagt Emmanuel Cour,
der FAIRMED-Programmverantwortliche für Kamerun
und die Zentralafrikanische Republik. «In der akuten
Phase des Bürgerkriegs von 2014 bis 2016 waren wir
damit beschäftigt, die geplünderten Gesundheitszentren neu auszurüsten, damit überhaupt eine medizinische Versorgung möglich war. Und wir kümmerten
uns um die medizinische Erstversorgung der vielen
Vertriebenen und Geflüchteten im Land.»
Erstversorgung von Kriegsflüchtlingen
Aber auch das Nachbarland Kamerun, in dem
FAIRMED tätig ist, wird nicht verschont vor Kriegen.
Seit 2016 tobt im englischsprachigen Westen ein
Krieg, vor dem Zehntausende auf der Flucht sind,
unter ihnen Kinder und Jugendliche, die ihre Familien
verloren haben und die allein auf der Flucht sind. «Da
wir weit und breit die einzige Entwicklungsorganisation sind, die in diesem Gebiet aktiv ist, wurden wir
2020 von UNICEF angefragt, ob wir bei der Betreuung der vielen geflüchteten Kinder im Bezirk Bankim
mitwirken könnten. Das taten wir mit der Organisation von Pflegefamilien, der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Kleidern sowie der psychologischen
Betreuung und Aufarbeitung von Kriegstraumata»,
fährt Emmanuel Cour fort. Obwohl die Zusammenarbeit mit UNICEF bereits abgeschlossen ist, sichert
FAIRMED noch immer die Planung und Koordination
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Kamerun
Nebst laufenden Gesundheits
projekten zugunsten der indige
nen Baka sowie Gesundheits
projekte gegen Buruli und Lepra
hat FAIRMED in den letzten Jah
ren gemeinsam mit UNICEF und
UNHCR intern Vertriebene sowie
Geflüchtete aus der Zentralafri
kanischen Republik medizinisch
versorgt. Auch in Kamerun hat
FAIRMED zur Eindämmung der
Corona-Pandemie beigetragen.

Zentralafrikanische
Republik
FAIRMED hat sich als eine der
wenigen Organisationen auch
während des Bürgerkriegs ab
2014 nicht aus der Zentralafri
kanischen Republik zurückgezo
gen, Nothilfe geleistet, Gesund
heitszentren wieder aufgebaut
und gleichzeitig die Gesundheits
projekte und Notfalltransporte für
verarmte und marginalisierte indi
gene Bevölkerungsgruppen der
Aka weitergeführt. Ein Projekt für
bessere sanitäre Einrichtungen für
Kriegsheimkehrer ist in Planung.
FAIRMED hat in der Pandemie ver
schiedene Massnahmen gegen
die Verbreitung des Corona-Virus
ergriffen.

Nepal
Nach den schweren Erdbeben 2015
stellte FAIRMED ihr Programm
unmittelbar auf Nothilfe um und
half mehrere Jahre beim steti
gen Wiederaufbau der zerstörten
Gesundheitseinrichtungen und bei
der medizinischen und psycholo
gischen Betreuung der Erdbeben
opfer mit. Auch während den bei
den Pandemiejahren 2020 und
2021 unterstützte FAIRMED die
nepalesische Regierung massgeb
lich bei Massnahmen gegen die
Corona-Pandemie und versorgte
besonders Betroffene mit Lebens
mittelpaketen. Als in einem Distrikt
in Lumbini 2021 Cholera ausbrach,
hat FAIRMED sofort reagiert, die
Bevölkerung für die notwendigen
sanitären Massnahmen angeleitet
und mit Hilfsgütern versorgt.

Indien
In den beiden Pandemiejahren
2020 und 2021 hat FAIRMED
dafür gesorgt, dass auch wäh
rend der strengen Lockdowns
die von Lepra betroffenen Pati
entinnen und Patienten ver
sorgt werden konnten. Wenn
diese besonders abgeschnit
ten lebten, wurden sie von der
von FAIRMED unterstützten
Organisation GRETNALTES mit
Lebensmittelpaketen und den
nötigen Medikamenten ver
sorgt.

Sri Lanka
Trotz der aktuellen schweren Wirt
schaftskrise mit Engpässen bei
der Versorgung mit Treibstoffen,
Medikamenten, Grundnahrungs
mitteln und Strom sorgt FAIRMED
dafür, dass abgelegen lebende und
benachteiligte Menschen eine medi
zinische Grundversorgung erhal
ten. Ein neues Projekt zugunsten
der indigenen Vedda ist in Planung.
In Sri Lanka war und ist FAIRMED
ausserdem daran beteiligt, die Ver
breitung des Corona-Virus einzu
dämmen.

der Tätigkeiten zugunsten der geflüchteten Kinder in
Bankim. Dasselbe spielte sich in den Grosstädten
Yaoundé und Douala ab, so Emmanuel Cour weiter:
«Dort haben wir im Auftrag des Hochkommissariats
für Flüchtlinge UNHCR Flüchtende vor allem aus der
Zentralafrikanischen Republik versorgt und sind noch
immer beteiligt an der Planung und Koordination dieses Projekts.»
Soforthilfe nach Erdbeben in Nepal
Auch unsere Einsatzländer in Südasien wurden von
Katastrophen nicht verschont. Nach den schweren
Erdbeben 2015 in Nepal startete FAIRMED eine
gross angelegte Nothilfe-Aktion, erzählt Bharath
Sundar, der FAIRMED-Verantwortliche für Nepal und
Sri Lanka: «Bei den Erdbeben fiel auch das Haus
in Kathmandu, in dem unser Länderbüro untergebracht war, zusammen, unsere Mitarbeitenden begaben sich ins Freie und harrten mit Hunderten anderen Menschen tagelang dort aus. Ein Wunder, dass
alle überlebten.» In allen nepalesischen Projektgebieten leistete FAIRMED Soforthilfe, schickte Kleider und Zelte, Desinfektionsmittel, Kohletabletten,
Kleider und Nahrungsmittel. Im besonders schwer
getroffenen Sindhupalchowk-Distrikt engagierte sich
FAIRMED noch jahrelang beim Wiederaufbau der
Gesundheitsposten, Trinkwasserleitungen und bei der
intensivmedizinsichen, chirurgischen und psychologischen Behandlung von Erdbebenopfern.
FAIRMED bleibt auch im Krieg im Einsatz
«Unser Konzept ist so», erklärt FAIRMED-Geschäftsführer Lorenz Indermühle: «Wenn Katastrophen und
Kriege über die Gebiete, in denen wir tätig sind, hereinbrechen, dann stellen wir auf Nothilfe um. Wir lassen die Menschen, die von unseren Projekten profitieren, in diesen Notsituationen nicht im Stich. Sie
laufen dann ja noch viel mehr Gefahr, keine medizinische Versorgung mehr zu erhalten.» Normalisiert sich
die Situation wieder, geht es darum, schrittweise wieder zurück zu den langfristigen Gesundheitsaktivitäten zu kommen, so Lorenz Indermühle weiter: «Es
käme uns nicht in den Sinn, unsere Begünstigten
dann allein zu lassen, wenn der Krieg vorbei oder die
Naturkatastrophe beendet ist. Wir sind ein verlässlicher Partner, der die am meisten vernachlässigten
Menschen so lange unterstützt, wie es nötig ist.» In
der Zentralafrikanischen Republik war FAIRMED eine
der ganz wenigen europäischen Entwicklungsorganisationen, die sich trotz akutem Kriegsgeschehen nicht
aus dem Land zurückzog, so Lorenz Indermühle weiter: «Wir haben viel Erfahrung mit solchen Situationen und einen langen Atem.»
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Investieren Sie in die Zukunft.

Ihr Vermächtnis rettet Leben.

Wir beraten Sie gerne:
Karina Rey, Legateverantwortliche,
Telefon 031 311 77 97,
karina.rey@fairmed.ch,
https://www.fairmed.ch/spenden/
legate-erbschaften

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

Benachteiligte Menschen in Asien und Afrika
können auch in Zukunft ein gesundes Leben
führen – dank Ihrem Vermächtnis. Sie tun über
Ihr Leben hinaus Gutes, indem Sie FAIRMED
in Ihrem Testament berücksichtigen.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

