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Was halten Sie von der Aktion?

Für Sie war unterwegs: Ladina Maissen

Martin Josef Manser
getroffen in St.Gallen
Ich finde die Aktion eine tolle Sa-
che. Es ist gut, dass wir wieder-
einmal darauf aufmerksam ge-
machtwerden,wieprivilegiertwir
hier in der Schweiz sind und
praktisch überall in wenigen Mi-
nuten Zugang zu ärztlicher Ver-
sorgung haben und dies nicht
überall so ist.

Stephanie Wilmes
getroffen in St.Gallen
Die Aktion erregt sicherlich Auf-
merksamkeit und das finde ich
eine gute Sache. Wir haben in der
Schweiz eine gute Gesundheits-
versorgung und durch die Aktion
merkt man, das dies nicht über-
all so ist. Ob es die Leute jedoch
zum Spenden anregt, weiss ich
nicht.

Daniel Mayle und Xosef Mohamdlozi
getroffen in St.Gallen
Wir finden die Aktion gut. Nicht
alle auf der Welt haben den glei-
chen Zugang zu gesundheitli-
cher Versorgung und durch eine
derartige Aktion wird einem das
wiedereinmalbewusst.Es ist auch
gut, dass es nicht bei einem Rät-
sel bleibt, sondern die Organi-
sation aufklärt.

Roberta Zanni und Lara Brugger
getroffen in St.Gallen
Wir sind hier in der Schweiz si-
cherlich privilegiert was die ge-
sundheitliche Vorsorge angeht.
Durch eine solche Aktion macht
man die Bevölkerung darauf auf-
merksam und das finden wir gut.
Ausserdem ist es eine angeneh-
me Abwechslung, wird durch ein
Rätsel über etwas aufgeklärt.

Jeanne Schwarzenbach
getroffen in St.Gallen
Ich finde die Aktion cool. Es ist ei-
ne sehr gute Möglichkeit, die
Leute wachzurütteln und aufzu-
zeigen, dass die gesundheitliche
Versorgung in anderen Ländern
nicht derart gut ist, wie hier in der
Schweiz. Durch das rätselhafte
hat man auch sofort Gesprächs-
stoff, das gefällt mir.

Sind Ihnen die Wanderwegweiser
am Bahnhof aufgefallen?
Von Ladina Maissen

So manchen Pendlern sind sie
in den letzten Tagen sicherlich
ins Auge gestochen: Die Wan-
derwegweiser am Bahnhof
St.Gallen. Es handelte sich um
eine Rätselkampagne der Ent-
wicklungsaktion FAIRMED mit
Sitz in Bern. Am Montag lösten
sie das Rätsel auf.

Gesundheit Wanderwegweiser mit
Distanzen wie «72 Stunden zu Fuss
bis zum nächsten Gesundheitspos-
ten» hatten am 13. und 18. No-
vember die Pendlerinnen und
Pendler an den Bahnhöfen St.Gal-
len, Bern, Genf und Lugano vor ein
Rätsel gestellt. Schwarz auf gelb
standen die Schilder in den Bahn-
höfen und sahen aus wie echte
Schweizer Wanderwegschilder. Die
Distanzen darauf warfen jedoch
Fragen auf. So äusserte sich bei-
spielsweise eine Frau: «Ich bin eine
passionierte Wanderin, deshalb
steuerte ich sofort auf die Schilder
zu, um zu sehen, was für Wande-
rungen es noch zu entdecken gäbe.
Die langen Distanzen zu all den Or-
ten, die ich nicht kenne, habenmich
verwundert.»

Aufmerksamkeit erregen
Am Montag löste die Entwicklungs-
aktionFAIRMED(sieheInfobox),die
hinter der Aktion steckt, das Rätsel
an allen Bahnhöfen auf, so auch am
Bahnhof St.Gallen. «Wir verteilen
Pinzetten und klären die Leute über
unsere Aktion auf», sagt Arno Meili
von FAIRMED. In den orangen Ove-

ralls sorgen sein Kollege und er für
Aufmerksamkeit – für Aufmerksam-
keit sorgen ist es auch, was der Ge-
danke hinter der Aktion ist.
«Schweizerinnen und Schweizer
können sich schwer vorstellen, was
es heisst, in Asien und Afrika bitter
arm zu sein und weit weg von jeg-
licher Gesundheitsversorgung zu
leben», sagt René Stäheli, Ge-
schäftsleiter von FAIRMED. Mit der
Aktion wolle man die Bevölkerung
sensibilisieren und die Situation
dieser Menschen direkt erlebbar
machen. «Hinter jedem Schild in
schwarz-gelber Wanderweg-Optik
steht die wahre Geschichte einer
oder eines Begünstigten von uns.»
Unter ihnen sei beispielsweise die
indigene Aka JulienneMokongo, die
mit ihrer Familie im Dörfchen Lon-
do lebt, 140 Kilometer entfernt vom
nächsten Spital.

Distanzen entscheiden über
Leben und Tod
«Die Geschichten hinter den Weg-
weisern zeigen, dass der Weg zur

nächsten Gesundheitseinrichtung
über Leben und Tod entscheiden
kann», sagt Stäheli weiter. Dies sei
aber nur eine von zahlreichen Hür-
den, die armen Menschen in ab-
gelegenenGebieten beimZugang zu
einer guten Gesundheitsversorgung
im Weg stünden: «In den Gebieten,
in denen wir tätig sind, mangelt es
auch an ausgebildetem Gesund-
heitspersonal, an zweckmässig aus-
gerüsteten Gesundheitseinrichtun-
gen, am Wissen der Bevölkerung
über Gesundheitsvorsorge und
Umgang mit Krankheiten, an sau-
berem Trinkwasser und den nöti-
gen Transportmitteln, um schwer
Kranke oder Verunfallte ins Spital
zu bringen.» Es gelte, diese widri-
gen Umstände für die Betroffenen
zu verbessern, indem alle die Ge-
sundheit beeinflussenden Faktoren
individuell miteinander verbunden
würden: «Unsere ausschliesslich lo-
kalen Mitarbeitenden in den Län-
dern arbeiten eng mit den lokalen
Behörden, Regierungen, traditio-
nellen Heilern und einheimischen

Fachkräften zusammen.» Aber be-
vor sie auch nur das kleinste Räd-
chen in Bewegung setzten, fragten
sie zuerst die betroffenen Men-
schen nach ihren Bedürfnissen, so
Stäheli weiter. «Nur so gelingt eine
nachhaltig bessere Gesundheits-
versorgung für die Ärmsten.

Aktion gefällt
Die Aktion scheint auf Anklang zu
stossen: «Ich finde es sympathisch,
für einmal nicht um Geld ange-
hauen, sondern informiert zu wer-
den», fand eine Pendlerin am Auf-
lösungstag am Bahnhof St.Gallen.
Ein andererPendler staunteüberdie
Distanzen, die Menschen in Afrika
bis zur nächsten Gesundheitsver-
sorgung zurücklegen müssen: «Als
ich als kleiner Bub bewusstlos ge-
worden war, wurde ich mit demHe-
likopter sofort in Spital geflogen –
es ist verrückt, wie privilegiert wir
in der Schweiz sind, wenn ich das
mit den Schicksalen dieser Men-
schen hinter diesen Wegweisern
vergleiche», sagt er.

Am Montag klärten die Vertreter von FAIRMED am Bahnhof St.Gallen über die Aktion auf. lm Die Schilder sorgten für Verwirrung. lm

Zur Organisation

FAIRMED – ehemals Leprahilfe
Emmaus Schweiz – hat es sich
zum Ziel gesetzt, dass weltweit
niemand mehr an einer heilbaren
Krankheit leiden oder sterben
soll. Seit 1959 setzt sich die Orga-
nisation für vernachlässigte und
von Krankheit und Armut be-
drohte Menschen in Afrika und
Asien ein. FAIRMED hat den Sitz
in Bern und arbeitet mit einem
Stiftungsrat und einer Kontroll-
stelle zusammen. In den Länder-
büros in Kamerun, der Zentralaf-
rikanischen Republik, Indien, Sri
Lanka und Nepal arbeiten aus-
schliesslich einheimische Mitar-
beitende.
FAIRMED setzt Spendengelder
zweckgerichtet und effizient ein.
Unabhängige Schweizer Kont-
rollinstanzen prüfen jährlich die
Finanzen der Organisation und
bewerten ihre Seriosität. Zudem
werden in den Jahresberichten
sämtliche Ausgaben offengelegt.René Stäheli. z.V.g.


