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So geht  
Nachhaltigkeit 



«Wir leben in unverdientem Wohl-
stand und sollten diejenigen,   
denen es so viel schlechter geht 
als uns, unterstützen – mit guter 
Gesundheitsversorgung etwa. 
Deshalb engagiere ich mich für 
FAIRMED.»

Bänz Friedli, Kabarettist, Kolumnist und Autor
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Seit vier Monaten bin ich der neue Geschäfts-
leiter von FAIRMED. Wie Sie unschwer erken-
nen auf meinem Foto, sind bei mir bereits einige 
Jahre Berufserfahrung ins Land gegangen. Nach 
dreissig Jahren bei kleinsten wie auch sehr gros-
sen Organisationen wie dem IKRK und dem 
Schweizerischen Roten Kreuz bin ich nun bei 
FAIRMED gelandet. Das FAIRMED-Team, das ich 

in den Programmländern und der Schweiz kennengelernt habe, beeindruckt 
mich: Alle ziehen am selben Strick für ein gemeinsames Ziel – den am meis-
ten vernachlässigten Menschen eine bessere Gesundheit zu ermöglichen.

In den letzten elf Jahren hat FAIRMED es geschafft, im Bezirk Bankim 
ein funktionierendes Gesundheitssystem aufzubauen, in dem alle – auch 
die Allerärmsten – gut versorgt werden. Die Anzahl von Buruli-Fällen im 
Gebiet mit der landesweit ursprünglich höchsten Ansteckungsrate ist fast 
bei null angekommen. FAIRMED beendet darum das Projekt «Santé Ban-
kim» auf Ende dieses Jahres und übergibt es der Bevölkerung. Diese ist 
bereits jetzt mit viel Innovationsgeist, Ideenreichtum und grosser Begeis-
terung daran, gemeinsam mit Vertretern aus der Politik und dem Gesund-
heitswesen zu planen, wie die Gesundheitsversorgung in ihren weit ver-
streuten Dörfern in Zukunft organisiert und finanziert werden wird – ganz 
ohne Spenden aus der Schweiz und ganz und gar selbsttragend. Ich finde, 
das ist ein vielversprechender Erfolg und ein gutes Beispiel für nachhaltige 
Entwicklungszusammenarbeit. 

Möglich ist das nur dank Ihnen. Durch Ihre treue Unterstützung gelingt es 
uns, die am meisten benachteiligten Menschen zu erreichen und ihnen ein 
Leben in Gesundheit und Würde zu ermöglichen. Dank Ihnen können wir im 
nächsten Jahr in Kamerun ein neues Gesundheitsprojekt starten, das auch 
diejenigen erreicht, die heute noch keinen Zugang zu Gesundheit haben.  
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen besinn-
liche Feiertage!

Lorenz Indermühle
Geschäftsleiter FAIRMED
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Dank dem FAIRMED-Projekt «Santé Bankim» in Bankim,  
Kamerun, ist die Anzahl Menschen, die sich mit der vernach-
lässigten Tropenkrankheit Buruli* angesteckt haben, stark 
zurückgegangen – so weit, dass FAIRMED ihren Einsatz dort 
auf Ende 2021 beenden kann. Schwere Buruli-Verläufe, bei 
denen die Betroffenen irreversible Behinderungen befürchten 
müssen, sind zwar zur Seltenheit geworden, aber noch nicht 
Vergangenheit:  Zum Beispiel bei der 10-jährigen Balkissa, der 
die Amputation ihres Beines droht. FAIRMED-Mitarbeiter Fidel 
setzt alles daran, dies zu verhindern.

schreiten frischgebackene Mütter in 
bunten, bodenlangen Gewändern, ihre 
Babys im Tuch an die Hüfte gebunden, 
zur Impfung. Doch nun: Ein männli-
ches Wesen erscheint. Mit federndem 
Schritt und auf quietschenden Turn-
schuhsohlen kommt Fidel auf uns zu. 
«Kommt, setzt euch zu mir», begrüsst 
uns der 47-Jährige und strahlt uns mit 
klugen und gleichzeitig verschmitz-
ten Augen an. «Ich habe bereits fünf 
Buruli-Patienten behandelt – ihre Wun-
den versorgt und mit ihnen Physio-
therapie-Übungen gemacht. Gleich 

Die kamerunische Sonne brennt uner-
bittlich auf die Dächer des Spitals in 
Bankim, in der staubigen Luft mischen 
sich der süsse Duft von Mais, der in 
der Nähe über dem Feuer gebraten 
wird, mit beissendem Rauchgestank  
und einer dezenten Note Desinfek-
tionsmittel. Der Innenhof des Spi-
tals scheint heute Morgen von lauter 
Müttern und solchen, die es werden 
wollen, beherrscht zu sein. Vor dem 
Eingang der Geburtsstation warten 
Hochschwangere, deren Bäuche zu 
bersten drohen. Über den Innenhof 

Bein oder Leben?



mit neugierigem, staunendem Blick 
aus ihren dunklen braunen Augen 
an, während Fidel uns über die Vor-
geschichte aufklärt: «Ich war hier, als 
Balkissa als damals Achtjährige vor 
zwei Jahren mit einem verfaulten Bein 

und einer eitrigen 
Wunde ins Bankim-
Krankenhaus kam.» 
Das Geschwür ver-
lief vom Knöchel 
bis zur Oberseite 

des Knies. Das Fleisch sei buchstäb-
lich verrottet gewesen, nachdem es 
monatelang von einem Dorfmarabut 
– einem traditionellen Heiler – bear-
beitet worden war, erklärt Fidel: «Der 
Geruch war unerträglich. Es hat uns 
sehr traurig gestimmt, ein so junges 
Mädchen mit einer solchen Verletzung 
zu sehen. Wir haben sofort mit der 

wird die nächste Patientin eintref-
fen.» Obwohl es drückend heiss ist, 
wirkt Fidel frisch und energiegeladen – 
ihm, der für FAIRMED bereits 17 Jahre 
als Gesundheitsmitarbeiter mit Spe-
zialgebiet Vernachlässigte Tropen-
krankheiten wirkt, 
sind keine Ermü-
dungserscheinun-
gen anzumerken –   
im Gegenteil: Er 
scheint nur so zu 
sprudeln vor positiver Energie. Darauf 
angesprochen, sagt er bescheiden: 
«Es ist ein Privileg, dass ich kranke 
Menschen versorgen darf, die so arm 
sind, dass sie sich gar keine medizini-
sche Versorgung leisten könnten. Zu 
sehen, wie sie gesund werden und ihr 
Lächeln wiederfinden, macht mich zu 
einem glücklichen Menschen.»

Balkissa und Fidel – ein Team seit 
zwei Jahren
Während des Gesprächs mit Fidel ist 
uns das Mädchen, das uns im Behand-
lungszimmer durch die staubige Fens-
terscheibe vom Innenhof des Spitals 
aus beobachtete, bereits aufgefallen. 
Ein kleingewachsenes, zartes Mäd-
chen, das in einem bodenlangen 
Rock steckt, einen khakifarbenen Ver-
band am einen Bein trägt und an ihrer 
blauen Krücke zu schweben scheint. 
«Komm herein, Balkissa», ruft Fidel ihr 
zu. «Balki, djam na?»  fragt Fidel das 
Mädchen, was in diesem Teil Kame-
runs verbreiteten Dialekt Fufuldi so 
viel bedeutet wie: «Wie geht es dir?» 
Wir erraten die Antwort eher als wir 
sie hören, als Balkissa schüchtern 
murmelt: «Mir geht es gut». Ihr Teint 
färbt sich rosa, während sie Fidel, der 
sich bereits zwei Jahre um sie küm-
mert, zur Begrüssung die Hand gibt. 
«Du bist so ein tapferes Mädchen», 
sagt Fidel zu Balkissa und lächelt ihr 
freundlich zu. 

Fleisch war buchstäblich verrottet
Balkissa, die zu wenig Französisch ver-
steht, um das ganze Gespräch mitzu-
verfolgen, schaut uns abwechselnd 

Balkissas Bein hat sich erneut entzündet. Noch ist unklar, ob 
das Bein gerettet werden kann oder amputiert werden muss. 

«Es ist ein Privileg, dass 
ich kranke Menschen 

versorgen darf.»

*Die vernachlässigte Tropenkrankheit Buruli ist eine 
bakterielle Infektionskrankheit, die gut mit Antibio-
tika behandelbar ist, wenn sie genug früh erkannt 
wird. Unbehandelt führt sie zu schmerzhaften Haut-
geschwüren, die eine tödliche Blutvergiftung verur-
sachen können. Wird Buruli zu spät erkannt, bleibt 
oft nur noch die Amputation der angegriffenen Glied-
massen. Wie Buruli übertragen wird, ist noch weit-
gehend unbekannt.



Behandlung gegen Buruli begonnen», 
sagt Fidel. 

Sechs lange Monate im Spital
«Es ist sehr selten, dass wir solche 
schweren Buruli-Geschwüre, wel-
che die Gefahr einer Behinderung 
mit sich bringen, hier in Bankim noch 
sehen», sagt Fidel. «Früher war Ban-
kim der zweitgrösste Buruli-Herd in 
Kamerun, wo jährlich 
fast hundert schwere 
Fälle entdeckt wurden. 
Seit FAIRMED hier die 
Bevölkerung für Buruli 
sensibilisiert und die 
Menschen eine schnelle und gute 
Behandlung erhalten, konnten wir die 
Anzahl Fälle auf unter 20 pro Jahr sen-
ken, ausserdem sind die meisten von 
ihnen leicht, da sie früh entdeckt wer-
den.» So schwere Buruli-Verläufe wie 
bei Balkissa sind die Ausnahme. Als 
sie vor zwei Jahren mit einem von 
Buruli zerfressenen Bein im Spital 
Bankim eintraf, musste ihre Wunde 
jeden Tag mit chirurgischer Präzision 
gereinigt werden. Ein halbes Jahr 
musste Balkissa damals im Spital blei-
ben, mehrere Hauttransplantationen 
über sich ergehen lassen und Antibio-

tika einnehmen. «Eigentlich sah alles 
gut aus und Balkissa hatte sich erholt, 
als wir sie vor eineinhalb Jahren aus 
dem Spital entliessen», sagt Fidel und 
legt Balkissas Bein sorgfältig auf den 
Behandlungstisch.

Rückfall – die Wunde ist erneut  
entzündet
«Balki, hast du Angst? Du bist schon 
daran gewöhnt, nicht wahr?», sagt 
Fidel zum Mädchen, das ihn besorgt 
anschaut. Der Verband muss mit Koch-
salzlösung angefeuchtet werden, 
damit er sich leichter ablösen lässt. Der 
Stoff offenbart eine grosse Narbe mit 
einigen Hautstreifen, die heller sind als 
Balkissas Hautton. «Wir haben damals, 
vor zwei Jahren, mehrere Hauttrans-
plantationen vorgenommen, um den 
Verschluss der Wunde zu beschleuni-
gen. Sonst hätte es noch länger gedau-
ert, bis sie geheilt wäre», erklärt Fidel. 
Balkissas Fuss ist sichtlich geschwol-
len. Neue Wunden bilden kleine Krater 
um ihren Knöchel. Balkissa zuckt vor 
Schmerz zusammen, als sie die Kom-
presse auf ihre neuen Wunden legt. 
«Es tut weh.» Sie flüstert, während sie 
ihre Faust auf der Matratze schliesst. 
«Normalerweise sind Buruli-Wunden 
schmerzlos. Der Schmerz bedeutet 

eines von zwei Din-
gen. Entweder steht 
die Heilung kurz bevor 
oder neue Bakterien 
haben die Wunde infi-
ziert», sagt Fidel. Bal-

kissa hatte sich nach mehreren Mona-
ten Behandlung und Rehabilitation 
bereits von ihrem Geschwür erholt. 
Vor ein paar Wochen öffnete sich die 
Wunde jedoch wieder, weil ihr gene-
sendes Bein zu stark belastet wurde. 
«Sie ist mit ihrer Mutter mehrere Kilo-
meter zum Feld gelaufen. Sie kam mit 
neuen Verletzungen zurück», sagt Fidel 
kopfschüttelnd. Fünf Minuten später 
verschwindet das verstümmelte Bein 
wieder unter der Gaze. Balkissa rückt 
ihren Lendenschurz zurecht und steigt 
erleichtert vom Behandlungstisch her-
unter.
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«Ich möchte später Pflegefachfrau werden, damit ich den Menschen 
so helfen kann, wie mir geholfen wurde», sagt Balkissa.

«So schwere Buruli-
Geschwüre sind 

selten geworden.»
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2010 hat FAIRMED damit begonnen, im Distrikt Bankim ein funktionierendes Gesundheitssystem aufzubauen.  
Für die weitgehend sehr armen Menschen, die in den weit verstreuten und schwer zugänglichen Dörfern leben, 
war es damals schwierig bis unmöglich, medizinisch behandelt zu werden, wenn sie krank wurden – die unzähli-
gen Seitenarme des Mape-Flusses und der schlechte Zustand der Strassen hinderte sie daran, innert nützlicher 
Frist einen Gesundheitsposten zu erreichen. Auch fehlten ausgebildete Ärzte und medizinisch gut ausgerüstete 
Einrichtungen – im heruntergekommenen Bezirksspital war die Stromversorgung so schlecht, dass Operationen 
regelmässig unter Zuhilfenahme von Handy-Taschenlampen durchgeführt wurden. FAIRMED hat das Spital sa-
niert, ausgebaut und auf den nötigen technischen Stand gebracht, Ärztinnen, Krankenpfleger und zahlreiche lokale 
Gesundheitshelferinnen und -helfer ausgebildet sowie Sensibilisierungskampagnen für die Bevölkerung durch-
geführt, damit Krankheitszeichen von den Betroffenen möglichst früh erkannt werden. FAIRMED-Mitarbeitende 
haben die Menschen im Projektgebiet regelmässig auf die ersten Anzeichen der verbreiteten vernachlässigten 
Tropenkrankheiten wie Buruli, Lepra oder Frambösie untersucht und behandelt sowie falls nötig den Transport ins 
Spital organisiert. FAIRMED hat die Kosten für die medizinische Behandlung der weitgehend bitterarmen Bevöl-
kerung in Bankim vollumfänglich übernommen. Auch ist es FAIRMED gelungen, zahlreiche traditionelle Heiler in 
Bankim soweit zu sensibilisieren, dass sie ihre Patienten beim Verdacht auf schwerwiegende Erkrankungen der 
Schulmedizin übergeben. Inzwischen sind die Buruli-Erkrankungen, die im Zentrum des Projekts «Santé Bankim» 
stehen, so weit zurückgegangen, dass FAIRMED den Ausstieg planen kann.  Das Fachwissen und die Einrich-
tungen, damit die Gesundheitsversorgung im Distrikt Bankim für alle funktioniert, ist nun so weit erfolgt, dass 
die lokale Regierung gemeinsam mit der Bevölkerung die Gesundheitsversorgung ab dem nächsten Jahr selber 
organisieren und finanzieren wird (siehe Seiten 10 -11).

Das Projekt «Santé Bankim»
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Wie vor vier Jahren alles mit einem 
kleinen Pickel begann
Das Geräusch von Balkissas Krücke 
klackt regelmässig, rhythmisch und 
entschlossen auf dem Boden, als wir 
sie zusammen mit Fidel zur winzi-
gen Hütte begleiten, die nur wenige 
Meter vom Spital entfernt liegt und 
in dem das Mädchen mit ihrer Mutter 
und ihrer Schwester 
vorübergehend ein-
quartiert ist. Vor der 
Hütte, die eher wie 
eine kleine Abstell-
kammer wirkt, lecken 
die Flammen eines Holzkamins an 
einem Teller, der halb mit schwarzer 
Flüssigkeit gefüllt ist. Fadi, Balkissas 
ältere Schwester, versucht, Tinte zum 
Schrei ben herzustellen. Ein paar fri-
sche Tomaten warten darauf, heute 
gekocht zu werden. Balkissas Mut-
ter Hadidja begrüsst uns freundlich 
und mit breitem Lächeln. «Ich bin so 
froh, dass FAIRMED sich erneut um 
Balkissa kümmert», sagt sie. «Die 
Behandlung ist teuer und wir könn-

ten sie uns gar nicht leisten, wenn 
FAIRMED nicht die gesamten Kosten 
übernehmen würde. Hätte ich vor vier 
Jahren, als die Krankheit mit einem 
kleinen Pickel begann, gewusst, was 
das ist, wäre ich sofort hierhin gekom-
men und hätte nicht zwei Jahre gewar-
tet. All die Behandlungen des Heilers 
haben nichts genützt», seufzt Hadidja. 

Sie arbeitet als Tage-
löhnerin auf den Fel-
dern im Dorf Nyam-
boya, das zu erreichen 
von hier aus ein 
sechsstündiger  Fuss-

marsch nötig ist. Im Dorf Nyamboya, 
wo Balkissas Familie lebt, sind die Dis-
tanzen gross, fährt Hadidja fort: «Der 
Weg von unserem Haus auf das Feld 
dauert zwei Stunden, das war wohl zu 
viel für Balkissas Bein. Aber sie muss 
mithelfen, sonst haben wir am Abend 
zu wenig zu essen.»
 
Droht eine gefährliche Sepsis?
Fidel runzelt die Stirn und seine 
Miene verdüstert sich: «Die Armut 

«Wir haben kein 
Geld, um das Spital 

zu bezahlen.»

FAIRMED baut in Kamerun ab nächstem Jahr ein neues Gesundheitsprojekt zugunsten der Ärmsten auf, das an 
fünf verschiedenen Standorten durchgeführt werden wird: In Mayo-Darle in der Region Adamaoua, in Nambe-Tikar 
in der Region Centre, in Nwa in der Region Nord-West und in Magba in der Region West. Das Projekt wird in der 
Region Adamoua auch in Bankim durchgeführt werden, jedoch in einem kleineren Rahmen, als das beim Ende 
Jahr auslaufenden Projekt der Fall war. Ziel des neuen Projekts ist es, bis ins Jahr 2026 eine hochwertige Gesund-
heitsversorgung für alle, insbesondere die am meisten vernachlässigten Bevölkerungsgruppen, sicherzustellen. 
Die an allen Standorten weit verbreiteten vernachlässigten Tropenkrankheiten Lepra, Buruli und Frambösie  sollen 
früh erkannt, behandelt und damit eingedämmt werden.  Die Lebenserwartung insbesondere von vernachlässig-
ten Bevölkerungsgruppen soll erhöht und ihre soziale, psychische und ökonomische Belastung durch Krankheiten 
deutlich gesenkt werden.

Das Nachfolgeprojekt



Das FAIRMED-Projekt «Santé Bankim» hat die Anzahl schwerer Buruli- 
Erkrankungen in den letzten drei Jahren drastisch senken können: 

63

16

56

7

Anzahl Buruli-Fälle
gesamt 

2018  

2021           

Anzahl spital-
behandelte  
Buruli-Patienten

45

3

20

Anzahl schwere 
Buruli-Fälle der 
Kategorie 3  

Anzahl Buruli- 
Patienten mit 
Bewegungsein-
schränkungen 

1

Bankim, 
Kamerun
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dieser Menschen ist so unermesslich 
gross, dass sie ihren Kindern nicht 
genügend Schonung geben können, 
damit sie gesund bleiben können.»  
Balkissas Wunde heilt nicht mehr 
gut und scheint von anderen Bakte-
rien besiedelt zu sein. Die grösste 
Befürchtung Fidels ist, dass das 
Geschwür bereits den Knochen ange-
griffen hat. «Wenn das der Fall ist, ris-
kiert Balkissa eine Amputation», sagt 
Fidel traurig. Hadidja mag das Wort 
«amputieren» nicht. 
«Das kommt nicht 
in Frage.  Balkissa 
ist mein zweitge-
borenes Kind. Sie 
ist meine Perle – 
in der Schule hatte sie die besten 
Noten von allen und ich setze gro-
sse Hoffnungen in sie.» Fidel seufzt. 
«Ja, wir werden alles tun, damit Bal-
kissa wieder gesund wird. Morgen 
unternehmen wir mit ihr die drei-
stündige Autofahrt zum Spital von 
Bafoussam. Dort werden die Spezi-
alisten den Knochen genau untersu-

chen. «Wir müssen schnell handeln, 
um eine mögliche Sepsis zu vermei-
den. Es wäre eine Tragödie, amputie-
ren zu müssen, aber wenn die Kno-
chenentzündung ernst ist, haben wir 
leider keine andere Wahl. Entweder 
Balkissa verliert ihr Bein oder sie ris-
kiert ihr Leben.» 

Balkissa will gesund – und 
Pflegefachfrau – werden
Derweil sprudelt die schwarze Flüssig-

keit auf dem Holz-
feuer. Balkissa, wel-
cher der Ernst der 
Lage äusserlich 
nichts anzuhaben 
scheint, neckt ihre 

ältere Schwester Fadi, die gerade die 
Konsistenz der Tinte überprüft. Fidel 
wendet sich nun wieder Balkissa zu 
und sagt zu ihr in Fufuldi: «Wir wer-
den alles tun, um dein Bein zu ret-
ten. Aber du musst mir versprechen, 
dass du dieses Mal, wenn du wie-
der in deinem Dorf zurück bist, immer 
die Krücke benützt, um das Bein zu 

«Wir werden alles tun, 
damit Balkissa wieder 

gesund wird.»

schonen. Schau darauf, so viel fri-
sches Gemüse und frische Früchte 
und wann immer es geht, auch etwas 
Mais und Huhn oder Fisch zu essen. 
So hast du alle wichtigen Nährstoffe, 
damit deine Wunden gut ausheilen 
können.» Balkissa lächelt und nickt: 
«Natürlich werde ich wieder gesund! 
Ich will wieder in die Schule gehen 
und dann will ich denselben Beruf wie 
du lernen und auch solche Verbände 
machen und den Menschen helfen, 
gesund zu werden.» Jetzt wird aus 
dem Lächeln von Balkissa ein gluck-
sendes Kichern. «Aber Fidel, kannst 
du mir bitte vorher noch den Fuss mei-
ner Krücke reparieren? Dann ist sie 
stabiler. Das ist wichtig, wenn ich wie-
der zuhause in Nyamboya bin, wo es 
so viele Steine und so viel Schlamm 
hat!»
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FAIRMED  
sagt Adieu

Die Gesundheitsprojekte von FAIRMED in Bankim gehen auf 
Ende 2021 nach elf Jahren offiziell zu Ende. Um die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung und besonders der Ärms-
ten auch ohne Spenden aus der Schweiz aufrechtzuerhalten, 
laufen die Vorbereitungen in den weit verstreuten Dörfern 
bereits auf Hochtouren: Unter Anleitung von FAIRMED bil-
den sich Gesundheitsausschüsse, um die Massnahmen der 
unabhängigen Zukunft zu koordinieren – und bereits wer-
den Kartoffeln angesät und Schweine gezüchtet, um mit den 
damit erzielten Einnahmen die zukünftige Gesundheitsver-
sorgung des Distrikts zu finanzieren.

 
Angelbert Mveing, Bürger-
meister von Bankim.

FAIRMED vor Ort:  Angelbert Mveing, 
Sie sind der Bürgermeister von  
Bankim. Wie hat FAIRMED Ihrer 
Meinung nach das Gesicht Ihres 
Distrikts verändert?

Angelbert Mveing: FAIRMED hat vor 
allem die Behandlung von Menschen, 
die an vernachlässigten Tropenkrank-
heiten leiden, revolutioniert. Wer frü-
her an Buruli, Lepra oder Frambösie 
litt, galt als verflucht, wurde gemieden 
und von der Gesellschaft ausgeschlos-
sen. Mit FAIRMED haben wir gelernt, 
mit unseren Kranken zu leben, ihnen 
durch diese Zeit zu helfen und ihre 
Genesung zu begleiten. Wir sind dank-
bar und entschlossen, diese Errungen-
schaft zu bewahren.

Die FAIRMED-Projekte gehen Ende 
2021 offiziell zu Ende. Wie hat sich 
die Gemeinschaft von Bankim dar-
auf vorbereitet? 
Wir sind sehr traurig über diesen Weg-
gang, denn er fällt mit den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie zusam-
men, die Bankim stark destabilisiert 
hat. Aber zum Glück hat FAIRMED 
ihren Rückzug sehr gut geplant. Wir 
haben einen zentralen Gesundheits-
ausschuss gegründet, der den Über-
gang in die Zukunft überwacht, regel-
mässige Konsultationen durchführt 
und von FAIRMED beraten und beglei-
tet wird. 

Ein Solidaritätsfonds soll garan-
tieren, dass die Ärmsten auch in 



Schritt für Schritt in die Unabhängigkeit
In den Dörfern Nyamboya, Songkolong und Bandam sind die Ackerbau- 
und Viehzuchtprojekte für die Finanzierung der Gesundheitsversorgung 
bereits in Betrieb und werden bald Einkommen erzielen. In Attah werden 
bereits Kartoffelfelder angesät. «Die Gemeinde Bankim wird die Verwal-
tung der Gelder durch unangekündigte Besuche und regelmässige Kont-
rollen überwachen», erklärt Marie Noëlle Messok, die lokale Abgeordnete 
für kulturelle Angelegenheiten und den Bereich Gesundheit. Sie ist auch 
das Bindeglied zwischen dem Gesundheitsbezirk und den Gemeinderä-
ten, die das Funktionieren der Gesundheitsbereiche in ihrer Gemeinde im 
Auge behalten müssen. «Sie sind unsere Augen und Ohren vor Ort. Daher 
versuchen wir, sie so weit wie möglich in die durchgeführten Aktivitäten  
einzubeziehen», erklärt Messok. Die Einnahmen aus den verschiedenen 
einkommensschaffenden Massnahmen sollen der gesamten Gemeinschaft 
zugutekommen. «Wir werden weiterhin in der Lage sein, die Gesund-
heitsversorgung besonders der Bedürftigen sicherzustellen – so wie es  
FAIRMED bisher getan hat.»
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«FAIRMED hat  
uns gelehrt, alle  

Menschen würdevoll  
zu behandeln.»

Zukunft unkompliziert und schnell 
medizinische Hilfe erhalten, auch 
wenn sie kein Geld haben. Wie 
wird das funktionieren?
Die Abmachung sieht vor, dass das 
Spital die Versorgung von Patienten, 
die mittellos sind, 
vorfinanziert und 
die Notfälle sofort 
behandelt. Erst 
danach werden die 
Kosten dem Spi-
tal vom Solidari-
tätsfonds zurücker-
stattet. Damit wollen wir erreichen, 
dass Patienten, die nur vorübergehend 
bedürftig sind, sich finanziell erholen 
und dem Solidaritätsfonds später die 
Kosten erstatten können.
    
Wer speist diesen Fonds?
Das Rathaus stellt zwei Millionen 
Zentralafrikanische Francs (ca. 3270 
Schweizer Franken) pro Jahr zur Ver-
fügung, und auch der Staat wird sich 
an der Speisung des Fonds beteiligen. 

Reicht das aus?
Nein. Deshalb sind wir daran, wei-
tere Finanzierungsmöglichkeiten zu 
kreieren. FAIRMED hat eine Schu-
lung organisiert, wie solche Finan-
zierungsprojekte geplant und durch-
geführt werden können. So sind wir 
jetzt daran, verschiedene Landwirt-
schaftsprojekte sowie ein Bewässe-
rungsprojekt ins Leben zu rufen, die 
gemeinsam bis zu 300 Millionen Zen-
tralafrikanische Francs (rund 500 000 
Schweizer Franken) pro Jahr einbrin-
gen könnten. Wenn es gut läuft, wer-
den wir vollkommen unabhängig sein 
und damit die Gesundheitsversorgung 
der Ärmsten auf eigene Faust sicher-
stellen können.

Inwiefern werden die Massnahmen, 
die FAIRMED in den letzten Jah-
ren für die Gesundheitsversorgung 
der Ärmsten ergriffen hat, weiterge-
führt werden?
Der Entwicklungsplan unserer Ge -
meinde sieht vor, die Projektideen von 

FAIRMED weiterzuentwickeln. Wir 
haben sogar vor, das von FAIRMED 
aufgebaute Spital in ein grosses Zent-
rum für die Behandlung vernachlässig-
ter Tropenkrankheiten umzuwandeln. 
So können wir das von FAIRMED auf-

gebaute Fachwis-
sen nutzen und 
weiterführen. 

Welche Lehren 
ziehen Sie aus 
der Intervention 
von FAIRMED? 

Zunächst einmal war der Einsatz von 
FAIRMED eine grossartige Lektion in 
Sachen humanitäres Engagement. Die 
Organisation lehrte uns, dass niemand 
in der Gesellschaft vernachlässigt wer-
den darf. Früher hat man auf Menschen 
mit vernachlässigten  Tropenkrankhei-
ten herabgesehen, aber die Politik 

FAIRMEDs hat uns klar gemacht, dass 
jeder einen Platz in der Gesellschaft 
hat und mit Würde behandelt wer-
den muss. Das Bild, das ich im Kopf 
habe, ist dasjenige von Menschen 
mit Behinderungen, die ausgelassen 
feiern, nachdem sie Dreiräder erhal-
ten haben. Es war die erste derartige 
Aktion, die ich mitorganisiert habe – 
damals wurde mir klar, dass sich das 
Leben anderer Menschen zum Besse-
ren wenden kann.



Erst überrascht uns unser Botschafter Bänz Friedli mit der 
Ankündigung, dass die Hälfte der Kollekte des 17. Berner  
Orgelspaziergangs an FAIRMED gehen werden. Dann tut es ihm 
Erwin Messmer, der Mit-Organisator des Orgelspaziergangs 
gleich. Bei der Eröffnung erklärt er, die Arbeit von FAIRMED 
sei in Zeiten von Corona wichtiger denn je – darum gehe die 
abgebrannte Orgel in Nantes vorerst leer aus und die gesamten 
Einnahmen würden in die Gesundheit der Ärmsten investiert.

Autor, Kolumnist und Kabarettist Bänz 
Friedli ist seit zwei Jahren FAIRMED-
Botschafter und posiert abwechs-
lungsweise mit anderen FAIRMED-
Botschaftern jeweils auf der zweiten 
Seite des Magazins «FAIRMED  vor 

Ort.» Dass die Kol-
lekte des 17. Orgel-
spaziergangs, an dem 
Bänz Friedli Texte las, 
FAIRMED  zukommt, 
ist ihm zu verdan-

ken: «Die Organisatoren haben mich 
gefragt, wer den Betrag erhalten solle, 
und ich habe euch angegeben», hat 
uns Bänz im Sommer per Mail beiläu-
fig mitgeteilt. 

«Hängt es nicht an die grosse Glocke, 
dass ich den grössten Teil der heutigen 
Einnahmen FAIRMED spende», sagt 
Bänz Friedli, als wir uns in der Hei-
liggeistkirche, der letzten Station des 
Orgelspaziergangs, für sein Engage-
ment bedanken. «Ich 
will ja nicht densel-
ben Fehler wie Roger 
Federer machen, der 
stolz verkündet, dass 
er wegen der Corona-
krise eine Million Franken für Familien 
in Not spendet – was ihn angesichts 
seines Jahreseinkommens von über 
hundert Millionen Dollar ja fast schon 
ein bisschen knauserig wirken lässt.» 
Der landesweit bekannte und beliebte 

Solidarität aus  
der Kulturszene
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«Die Gesundheit  
der Ärmsten ist  

wichtiger denn je.»



Wider das Einzelkämpfertum der 
Organistinnen und Organisten
«Organisten gelten ja als Einzelkämp-
fer: Jeder bearbeitet sein eigenes 
Gärtchen, organisiert in seiner Kir-
che einen Orgelzyklus, meist ohne 
gros se Rücksicht auf Datenkollisionen 
mit benachbarten Kirchgemeinden», 
erzählt der bekannte Organist, Lyri-
ker und Autor Erwin Messmer. «Dem 
widersetzen wir uns in 
Bern wie in anderen 
Schweizer Städten mit 
dem jährlich stattfinden-
den Orgelspaziergang.» 
In der Berner Ausgabe 
wird dabei weit mehr als 
Orgel gespielt. Das Publikum spaziert 
jeweils am dritten Samstag im August 
jede Stunde zu einer anderen Kirche, 
in der die Musik auf das gesprochene 
Wort trifft. Autorinnen und Autoren 
von Franz Hohler über Pedro Lenz bis 
Bänz Friedli lasen bisher an den Ber-
ner Ausgaben des Orgelspaziergangs 
Texte. 

«Kommt wieder, wenn ihr noch 
lebt!»
Der 17. Orgelspaziergang unter dem 
Titel «Wirrwahr» mit den Wortbeiträ-

gen von Bänz Friedli zog Hunderte von 
Bernerinnen und Bernern sowie Zuge-
reiste aus der ganzen Schweiz an. Das 
grosse Finale in der Heiliggeistkirche 
gipfelte in einem humoristischen und 
vielschichtigen musikalischen Pot-
pourri, in dem Singstimmen sowie 
viele andere Instrumente wie Hand-
orgel, Melodica, Synthesizer und Kla-
rinette sich zur Orgel hinzugesellten – 

wie jedes Jahr komponiert 
vom Berner Organisten 
Hans Peter Graf. Das Pub-
likum bedankte sich mit 
minutenlangem stehen-
dem Applaus. Zuvor hatte 
es Bänz Friedlis poetische 

Lesungen «Für immer und ewig» und 
«Bessere Zeiten» mit freudigem Klat-
schen quittiert und sich über den Wort-
witz von Friedlis Überleitungen amü-
siert. Nicht einmal seine Aufforderung, 
zum Orgelspaziergang 2022 wiederzu-
kommen, «also die von euch, die dann 
noch leben», wurde ihm übelgenom-
men – so sympathisch und authen-
tisch, wie Bänz Friedli es sagt, darf er 
das eben.
     
www.baenzfriedli.ch
www.refbern.ch
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Niemanden 
zurücklassen! 
In der vorliegenden Rubrik lesen 
Sie in jedem Magazin eine Fortset-
zung unserer Serie «Die Agenda 
2030 und wir». Wir folgen dem 
Leitsatz «leave no one behind», 
der sich als Motto durch die nach-
haltigen Entwicklungsziele der Ver-
einten Nationen zieht. In dieser 
Ausgabe danken wir Menschen in 
der Schweiz, die sich mit uns dafür 
engagieren, dass niemand zurück-
gelassen wird.

Nachruf
FAIRMED-Spender Norbert Schmid 
ist am 3. August 2021 im Alter von 
fast 88 Jahren gestorben. Über viele 
Jahre hinweg hat er als Freiwilliger 
für FAIRMED gearbeitet. Er organi-
sierte in der Ostschweiz Senioren-
Nachmittage und hielt dort in Got-
tesdiensten Vorträge über FAIRMED. 
Vor 15 Jahren begann Norbert Schmid 
ausserdem, Hunderte von Paketen 
mit Geschenkartikeln aus der Behin-
dertenwerkstätte Hubli in Indien an 
 FAIRMED-Spendende zu verschicken.  
«Ich hatte das Bedürfnis, mich in mei-
nem dritten Lebensabschnitt für Unter-
drückte, Arme, Schwache und Hilfs-
bedürftige einzusetzen», erklärte der 
pensionierte Exportleiter sein Enga-
gement für FAIRMED. Wir danken  
Norbert Schmid für seine langjährige 
wertvolle Mitarbeit und sprechen sei-
ner Familie unser herzliches Beileid 
aus. 

«Musikalische 
Abenteuerreise 
mit poetischen 

Textinseln»



FAIRMED vor Ort: Fast dein halbes 
Leben warst du für das Internati-
onale Komitee vom Roten Kreuz 
IKRK und das Schweizerische Rote 
Kreuz SRK im Einsatz, zuvor warst 
du im Erstberuf Lehrer gewesen. 
Was hat dich zur Entwicklungszu-
sammenarbeit geführt? 

Lorenz Indermühle: Als junger Leh-
rer arbeitete ich jeweils nur als tem-
porärer Stellvertreter, um mir längere 
Reisen nach Lateinamerika zu finan-
zieren. Der Wunsch, einen humani-
tären Einsatz zu leisten, hatte schon 
länger in mir gegärt, als ich auf mei-
ner zweiten Reise durch Lateiname-
rika einen Touristen, den ich im Bus 
nach Antigua kennengelernt hatte, in 
einen Bücherladen begleitete. Dort 
hing eine kleine Anzeige mit der Auf-
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schrift «We need volunteers». Eine 
Woche später begann ich für diese 
kleine lokale NGO, die Wassersys-
teme baute, als Freiwilliger zu arbei-
ten. So blieb ich die nächsten vier 
Jahre in Lateinamerika! Um mein 
Portemonnaie aufzufrischen, habe 
ich zwischendurch Jobs in der Touris-
musbranche angenommen, ansons-
ten habe ich in kleinen Dörfchen im 
guatemaltekischen Hochland, oft bis 
zu zwei Tage Fussmarsch von der 
nächsten Strasse entfernt, Wasser-
systeme berechnet, das Material ein-
gekauft und aufgebaut, die Dorfbe-
völkerung beim Bau, Unterhalt und 
Gebrauch angewiesen. Geld brauchte 
ich dort nicht. So blieb ich, bis alles 
fertig war, in jedem Dörfchen bis zu 
vier Wochen.

Nahe dran – der 
neue FAIRMED-CEO

 
Lorenz Indermühle, 54
Master of Science in  
Development Studies.
Lebt mit seiner Frau und den 
gemeinsamen Söhnen in 
Hinterkappelen/BE.

FAIRMED hat seit dem ersten August einen neuen CEO: Lorenz 
Indermühle.  Lesen Sie, was Lorenz Indermühle nach 25 Jah-
ren beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz IKRK und 
beim Schweizerischen Roten Kreuz SRK zu FAIRMED geführt 
hat, warum er es sich gut überlegt, ob ein Flug in ein Projekt-
land wirklich nötig ist und wie er begründet, dass FAIRMED in 
20 Jahren womöglich keine Schweizer Spendengelder mehr 
benötigen wird.
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«Wir prüfen bei jeder 
Reise, ob sie wirklich 

nötig ist.»

Danach warst du zuerst in Latein-
amerika für die ökumenische Bank 
Oikokredit, welche Kooperativen 
unterstützt, im Einsatz, anschlies-
send für das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz IKRK während 
der Kosovo-Krise im Balkan und in 
Afghanistan. Schliesslich kamst du 
zum Schweizerischen Roten Kreuz, 
wo du zuletzt die Abteilung Afrika, 
Nahost und Amerika geleitet hast. 
Was hat dich bewogen, dieses 
renommierte Amt für FAIRMED auf-
zugeben?
Ich durfte mit einem grossartigen 
Team, das ungefähr doppelt so gross 
wie FAIRMED ist, arbeiten und habe 
dabei sehr viel erreicht. Mir war aber 
klar, dass meine Aufgabe gar nicht 
mehr so viel grösser und breiter wer-
den konnte. Als ich sah, dass FAIR-
MED einen neuen CEO suchte, packte 
ich die Chance. In einer vergleichs-
weise kleineren Organisation wie 
FAIRMED ist der Weg bis dort, wo ich 
tatsächlich etwas bewirken kann, kür-
zer. Hier bin ich näher dran an allem, 
was die Organisation macht – von den 
Programmen über die Mittelbeschaf-
fung bis zur Kommunikation. Diese 
Bereiche zusammenzuführen, ihnen 
einen klaren Rahmen zu geben, ihre 
Entwicklung zu unterstützen, reizt 
mich sehr. Und ich glaube, mit meiner 
Erfahrung und meinen Beziehungen 
sollte es mir gelingen, für FAIRMED 
ein Mehrwert zu sein, der allen dient.
    
Davon sind wir überzeugt. Alle 
im Team freuen sich über dich als 
neuen CEO und arbeiten sehr gern 
mit dir zusammen. Du bist nun hun-
dert Tage im Amt: Was ist dein Ein-
druck von FAIRMED?
Hochmotiviert! So verschieden die 
Mitarbeitenden und ihre Einsatzge-
biete sind, so klar setzen sich alle für 
die Sache ein. Man merkt deutlich, 
dass jede und jeder vor Augen hat, für 
die Ärmsten bis ans Ende der Welt zu 
gehen. Spannend ist für mich auch, 
dass ich zwar in meiner bisherigen 
Karriere in der Entwicklungszusam-

menarbeit in über 20 Ländern tätig 
war, jedoch noch in keinem einzigen 
FAIRMED-Einsatzland. 

Dann wirst du bald vor Ort in die 
Länder reisen, um die Projekte ken-
nenzulernen?
Um unsere Landesverantwortlichen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Ländern kennenzulernen und die 
Projekte zu verstehen, ist ein Besuch 
vor Ort wichtig. Es gilt aber immer 
abzuwägen, ob eine Reise in ein Pro-
jektland wirklich nötig ist – das ist mei-
nes Erachtens der Fall, wenn es zum 
Beispiel eine schwierige Situation zu 
lösen oder Verhandlungen mit der 
Regierung zu führen 
gilt. Natürlich bin ich 
zehnmal glaubwür-
diger, wenn ich hier 
in der Schweiz von 
FAIRMED erzähle 
und auf die eigene Erfahrung vor Ort in 
einem Projektland zurückgreifen kann. 
Ich finde es aber wichtig, bei diesen 
Reisen in die Länder den ökologischen 
Fussabdruck ebenfalls einzubeziehen.

Wo siehst du FAIRMED in  
20 Jahren?
In erster Linie ohne mich (lacht)! 
Wofür FAIRMED heute steht, könnte 
die Organisation auch noch in 20 Jah-
ren stehen – nämlich dafür zu sorgen, 
dass auch die Ärmsten gesund leben 
können. FAIRMEDs Arbeit wird sicher 
anders aussehen, und wer weiss, viel-
leicht wird es keine Schweizer Finan-
zierung mehr dafür brauchen. 

Inwiefern? 
Vielleicht werden die Länder, in denen 
wir heute wirken, in 20 Jahren so weit 
sein, dass sie das Ziel, den Ärmsten 
Zugang zu Gesundheit zu ermögli-
chen, selber verfolgen und finanzie-
ren können. Unsere Rolle könnte es 
dann sein, dass wir bei der Umset-
zung dieses Ziels von den Regierun-
gen nur noch als technische Berater 
beigezogen werden – dank unserer 
langjährigen Erfahrung könnten wir 

beispielsweise sicherstellen, dass 
auch Menschen mit Behinderun-
gen und solche, die nur lokale Dia-
lekte sprechen, Zugang zu Gesund-
heit erhalten. Somit würden wir direkt 
von den betreffenden Staaten finan-
ziert und müssten kein Fundraising in 
der Schweiz mehr betreiben.

Dies ist in gewissen Ländern 
bereits heute Realität.
Ja, gerade sind wir von der Regierung 
der Malediven angefragt worden, sie 
dabei zu beraten und zu unterstützen, 
bis ins Jahr 2030 Lepra auszurotten. 
Wir sind nun daran, diese Zusammen-
arbeit zu prüfen. Eine solche Anfrage 

einer Regierung 
geht auf den guten 
Ruf zurück, den 
wir uns bereits in 
benachbarten Län-
dern wie Sri Lanka 

und Indien erarbeitet haben. Seit 
mehr als 60 Jahren haben wir tägli-
che Übung darin, die Barrieren abzu-
bauen, die der Gesundheitsversor-
gung der Ärmsten im Weg stehen: 
Wir wissen, wie wir sie unterstützen 
können, wenn sie weit weg von einem 
Strassennetz leben, kein Geld haben, 
um Medikamente zu bezahlen, Angst 
haben davor, vom Arzt unfreundlich 
behandelt zu werden oder dessen Dia-
lekt nicht verstehen.



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

Schenken Sie den Ärmsten ein 

gesundes und würdiges Leben! 

Mit Ihrer Spende

Mit einer Spende als 
Weihnachtsgeschenk

Zusätzlich zu Ihrer Spende können Sie 
Gesundheit für die Ärmsten auch zu  
Weihnachten verschenken! Zusätzliche 
Beträge in der Höhe Ihrer Wahl einzahlen, 
Geschenkurkunden auf www.fairmed/
weihnachtsspende herunterladen, aus-
drucken und Ihren Lieben unter den Weih-
nachtsbaum legen. Diese Geschenke sind 
garantiert sinnvoll und müssen nicht 
umgetauscht werden. Vielen Dank!

Wir wünschen Ihnen besinnliche 
Feiertage!


