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Sie wirken!

Sie machen unseren Einsatz für die

Gesundheit der Ärmsten erst möglich! 



«Ich unterstütze FAIRMED, weil 
die Organisation ein kleines 
administratives Team hat, das 
schnell und effizient arbeitet. 
Ich weiss genau, wo mein Geld 
hinkommt.» 

Thomas Fischer, Facharzt Plastische und 
Ästhetische Chirurgie FMH
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Gemeinsam mit Menschen wie Ihnen können 
wir bei denen viel bewirken, die es am nötigsten 
haben. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen zei-
gen, wie die Arbeit von FAIRMED wirkt und wie 
wir den Ärmsten zusammen eine Chance auf 
eine gesunde Zukunft geben. So wie der 20-jäh-
rigen Marinette aus Kamerun. Auf den Seiten 
4 – 9 lesen Sie, wie die junge Frau dank FAIRMED 

eine schwere Buruli-Erkrankung überstanden hat und danach die stolze 
Besitzerin eines eigenen Geschäfts wurde. Doch nicht nur das Leben von 
Marinette hat dank Ihrer Spende eine drastische Wendung genommen. Ins-
gesamt ist es uns gelungen, dass allein im letzten Jahr 222 970 Menschen 
in unseren Projekten von Diagnosen, Behandlungen, Wissensvermittlung 
und von Sensibilisierungsmassnahmen profitieren konnten.

Eine Schlüsselrolle bei diesem Erfolg spielen dabei unsere ausschliesslich 
lokalen Mitarbeitenden. Sie kennen die Kultur, sprechen die lokalen Spra-
chen und sind Teil der Gemeinschaften. Deshalb sind sie mit den Bedürf-
nissen der Menschen vor Ort vertraut und wissen, wo Änderungen not-
wendig sind. Ausserdem geben sie ihr Wissen laufend weiter: An lokales 
Gesundheitspersonal, Regierungsverantwortliche und freiwillige Helferin-
nen und Helfer. Sie bilden Menschen aus, die dann wiederum ihr Wissen 
weitergeben. So wurden im letzten Jahr 3018 einheimische Gesundheits-
mitarbeitende und freiwillige Gesundheitshelferinnen und -helfer von FAIR-
MED ausgebildet. Durch diesen Wissenstransfer ist es möglich, dass die 
aufgebauten Strukturen in unseren Projekten auch nach unserem Weggang 
bestehen bleiben.

Herzlichen Dank, dass Sie sich mit Ihrer Unterstützung an dieser nachhal-
tigen Entwicklung beteiligen. Herzlichen Dank, dass Sie den Ärmsten ein 
Leben in Gesundheit und Würde ermöglichen! 

Emmanuel Cour
FAIRMED-Verantwortlicher für Kamerun und 
die Zentralafrikanische Republik



Vor rund sieben Jahren kam die damals 13-Jährige Marinette 
mit einem völlig deformierten Arm ins Distriktspital in Bankim. 
Die Diagnose: Buruli in weit fortgeschrittenem Stadium. Dank 
einer monatelangen Behandlung mit Operationen, Hauttrans-
plantationen, täglicher Gymnastik und einer aufwändigen 
Wundbehandlung konnte Marinettes Arm gerettet werden. 
Heute betreibt sie ein eigenes Geschäft und will bald genug 
Geld zusammenhaben, um ihren beiden Söhnen eine gute 
Ausbildung zu ermöglichen.
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Marinette 
rächt sich

Es ist lange her, seit wir Marinette 
das letzte Mal getroffen haben. Ent-
sprechend gross ist die Vorfreude, als 
wir zusammen mit Jacques Minyem, 
dem FAIRMED-Koordinator des Pro-
jekts Santé Bankim (siehe Box S. 9), 

in Marinettes Dorf im Distrikt Bankim 
einbiegen. Dort angekommen, steigt 
uns bei der grossen Hitze als erstes 
der Geruch von verschiedenen Esswa-
ren in die Nase. Freitag ist der grosse 
Markttag im ganzen Distrikt. Zahlrei-

Marinette 
rächt sich

che Schalen mit geräuchertem Fisch 
säumen die Marktallee; ihre Form 
und Breite weisen auf Karpfenarten 
hin, die in den Gewässern der Mape 
gefangen wurden. Seit der Errichtung 
eines Deichs bewässert der Fluss fast 
jedes Dorf in Bankim. Dann, inmit-
ten des Trubels, 
entdecken wir 
ein bekanntes 
Gesicht. Es ist 
Marinette. Sie 
steht hinter einem Stand, in dem sie 
Jeans und Socken verkauft. Ihr Gesicht 
ist fröhlich und lebendig, sie sprüht 
nur so vor Freude und Selbstbewusst-
sein. Die 20-Jährige begrüsst uns mit 
einem breiten Lachen: «Schön, dass 
ihr mich besucht». Nur eine braune 
Socke, die sie wie einen Ärmel trägt, 
zeugt noch von ihrer Krankheitsge-
schichte. Er verbirgt die Spuren eines 
Buruli-Geschwürs am Arm, der um 90 
Grad angewinkelt ist. «Ich kann ihn 
nicht mehr so ausstrecken wie früher, 
aber alles ist in Ordnung. Der Strumpf 
soll nur verhindern, dass ein Insekt 
oder ein Kratzer die Wunde wieder 
aufreisst» antwortet sie, als wir sie 
fragen, wie es ihr geht.

Zwei Monate im Wald bei einem 
Heiler
Es ist bereits das dritte Mal, dass wir 
Marinette besuchen. Das erste Mal 
trafen wir sie vor über sechs Jahren im 
zarten Alter von 13 im Spital von Ban-
kim. Sie hatte bereits eine mehrmona-
tige Behandlung hinter sich, nachdem 
bei ihr Burul i in weit fortgeschrit-
tenem Stadium diagnostiziert worden 
war. Vor ihrer Zeit im Distriktspital war 
sie mehrere Monate lang erfolglos von 
einem traditionellen Heiler behan-
delt worden. «Zuerst habe ich eine 
Schwellung an der Rückseite meines 
Arms entdeckt», erinnert sie sich. Ihr 
Vater Emmanuel probierte das Knöt-
chen zuerst durch Massagen mit hei-
ssem Wasser und Asche verschwin-
den zu lassen. Aber es nützte nichts, 
die Schwellung wurde schlimmer 
und breitete sich sogar auf den gan-

zen Arm aus. «Mein Vater befürchtete, 
dass es sich um einen schlimmen Zau-
ber handelte», erzählt uns Marinette.
Daraufhin wandte sich dieser sich an 
einen Heiler mit einem guten Ruf, 
der 90 Kilometer entfernt lebte. Die 
Reise zum Heiler dauerte zwei Tage 

und führte über 
schmale Pfade 
in die Tiefen des 
Waldes. Hier 
verbrachte das 

junge Mädchen ganze zwei Monate. 
«Zwei- bis dreimal pro Woche trug er 
verschiedene Baumrinden auf mei-
nen Arm auf. Und ich musste den gan-
zen Tag über Abkochungen und Tränke 
trinken, eine bitterer als die andere», 
so Marinette. Dies alles nützte jedoch 
nichts. Ihr Arm schmerzte immer 
stärker und schwoll immer mehr an. 

Marinette will mit ihrem Geschäft ihren Kindern 
eine gute Ausbildung ermöglichen.

«Mein Vater befürchtete 
einen schlimmen Zauber.»
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Ausserdem war ihr Vater, ein einfacher 
Bauer, mittlerweile fi nanziell schwer 
angeschlagen durch die Sachen, die 
er dem Heiler zukommen liess. «Ich 
hatte Angst und war verzweifelt», 
erzählt Marinette. «Ich dachte, man 
wird meinen Arm 
abschneiden». So -
weit kam es zum 
Glück aber nicht, 
da es den FAIR-
MED-Mitarbeiten-
den vor Ort noch rechtzeitig gelang, 
ihren Vater Emmanuel und den Heiler 
davon zu überzeugen, mit Marinette 
ins rund 35 Kilometer entfernte Dis-
triktspital zu fahren.

Unglaublich tapfer
Dort angekommen, erhielt das Mäd-
chen schnell seine Diagnose und 
musste ganze neun Monate bleiben. 
«Es war hart für mich, so lange von 
der Familie getrennt zu sein», erzählt 

Marinette uns rückblickend. Dafür 
fühlte sie sich gleich vom ersten Tag an 
im Spital besser. «Ich konnte endlich 
wieder durchschlafen ohne Schmer-
zen.» Zur medikamentösen Behand-
lung mit Antibiotika kamen mehrere 
Monate Intensivpfl ege, Operationen, 
Hauttransplantationen, tägliche Gym-
nastik und eine aufwändige Wundbe-
handlung, welche die 13-jährige Mari-
nette  mit einer kaum zu glaubenden 
Tapferkeit durchhielt. 

Die Kosten für den Aufenthalt, die 
Medikamente, Labortests, Operatio-
nen, die Physiotherapie und die Nach-
kontrollen wurden dabei von FAIRMED 
übernommen. Und da Marinettes 
Eltern sich die weite Fahrt ins Spital 
nicht leisten konnten, wurde auch der 
Transport von FAIRMED organisiert. 
«Wir haben im Krankenhaus nichts 
bezahlt. Sogar das Essen war kosten-
los. Meine Familie hätte sich das nicht 
leisten können», so Marinette.

Grösster Wunsch ging in Erfüllung
Heute, mehr als sechs Jahre später, 
geht es der inzwischen 20-Jährigen 
gut. «Mein Arm ist vollständig verheilt 
und ich kann alles machen – als ob ich 
gar nie krank gewesen wäre. Es ist 
wie ein neues Leben», sagt sie und fal-
tet ein paar Jeans zusammen. «Onkel 
Jacques, hast du deinen Namens-

vetter gesehen?», 
fragt sie plötzlich 
und wendet sich 
an FAIRMED-Pro-
jektkoordinator 
Jacques Minyem. 

Stolz zeigt dieser auf einen scheuen 
Jungen, der ein paar Meter von uns 
entfernt stehen bleibt und misstrau-
isch guckt. «Das ist mein Sohn. Ich 
habe ihn aus Dankbarkeit Jacques 
genannt. Das ist sein kleiner Bruder 
Michael», erklärt uns Marinette und 
zeigt auf die beiden Jungs, die nun 
näher kommen sind und sich an den 
Beinen von Mama festhalten. Jac-
ques und Michael begutachten uns 
dabei neugierig. «Zusammen mit den 

«Mein Arm ist vollständig 
verheilt. Es ist wie ein 

neues Leben.»

Buruli Ulkus
Buruli-Ulkus ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die gut mit 
Antibiotika behandelbar ist, wenn sie genug früh erkannt wird. 
Unbehandelt kann sie zu schmerzhaften Hautgeschwüren und zur 
Amputation der betroffenen Gliedmassen führen.

FAIRMED hat bereits im Jahr 2001 in Kamerun das erste Buruli-
Projekt lanciert und damit eine Pionierrolle eingenommen. In un-
seren Projekten, in denen Buruli die Menschen vor Ort betrifft, 
führen wir Sensibilisierungskampagnen durch, damit sie die ers-
ten Anzeichen der Krankheit erkennen können und sie sich im 
Spital und nicht von traditionellen Heilern behandeln lassen. Wir 
untersuchen die Menschen in den Projektgebieten regelmässig 
auf Anzeichen der Krankheit und bezahlen falls nötig den Trans-
port ins nächste Gesundheitszentrum sowie alle Kosten rund um 
die Behandlung. Zudem haben wir dazu beigetragen, Spitäler mit 
den nötigen Utensilien für die Behandlung von Buruli auszustatten 
und das medizinische Personal so geschult, dass sie alle nötigen 
Eingriffe vor Ort selbst vornehmen können.

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.

Vor über sechs Jahren wurde Marinette 
im Spital von Bankim behandelt. Unter 
anderem wurde ihre Wunde – hier von 
FAIRMED-Mitarbeiter Fidel Gaetan –
regelmässig gepflegt.



«Wenn Gott uns hilft, 
werden wir bald einen 

Laden eröffnen können.»

Kleinen, meinem Mann und meinem 
Bruder lebe ich dort drüben», sagt 
Marinette und zeigt auf ein kleines 
Häuschen.

In diesem Moment wird uns klar, 
dass Marinettes Wunsch, den sie 
uns auf der Krankenliege sitzend im 
stickigen und schwülen Spitalraum 
vor über sechs 
Jahren verriet, in 
Erfüllung gegan-
gen ist. Denn 
damals sagte sie: 
«Ich kann es fast 
nicht erwarten, wieder ein norma-
les Leben zu führen, wenn ich nach 
Hause gehe.» Einzig ihr Wunsch, wie-
der zur Schule zu gehen, hat sich nicht 
erfüllt. Marinette hat nie wieder ein 
Klassenzimmer von innen gesehen. 
«Ich wollte weitermachen, aber mein 
Vater hatte kein Geld und ich habe 
mehrere jüngere Brüder», sagt sie 
mit Bedauern. Es ist das einzige Mal 
an diesem Tag, dass das Lächeln für 
einen Moment aus ihrem Gesicht ver-
schwindet.

Die Rache an der Krankheit
Gleichzeitig faltet sie weiter die modi-
schen Jeans in allen möglichen Far-
ben, die ihre Familie in den grossen 
Städten des Landes kauft und hier 
weiterverkauft. «Mein Mann reist 
jede Woche, um Nachschub zu holen. 
Wir bieten auch Socken für Kunden 
an. Es ist ein Unternehmen, das 
unsere Familie gut ernährt. Wenn 

Gott uns hilft, werden wir bald einen 
Laden eröffnen können», sagt Mari-
nette stolz. Für sie hat FAIRMED nicht 
nur ihren Arm gerettet, sondern auch 
den Lauf ihres Lebens verändert. «Ich 
bin immer sehr bewegt, wenn ich das 
Projektauto vorbeifahren sehe. Ich 
erinnere mich, dass Onkel Jacques 
an meinem Bett sass und meinen 

Gesundheitszu-
stand überwachte, 
obwohl wir ihm 
nichts geben konn-
ten und nichts 
bezahlten. Ich 

fühlte mich wichtig und geliebt. Ohne 
ihn wüsste ich nicht, wo ich jetzt sein 
würde.» Heute will Marinette ihrer 
Familie eine gewisse Sicherheit bie-
ten. Sie will ihr Geschäft ausbauen 
und genug Geld verdienen, um ihren 
Kindern eine gute Ausbildung zu 
ermöglichen. Der Wunsch klingt wie 
eine Rache an der Krankheit, die ihr 
die Chance auf eine eigene Ausbil-
dung genommen hat.

Projekt Santé Bankim
Bankim gehört zu den ärmsten und am meisten vernachlässigten Distrik-
ten in Kamerun. FAIRMED setzt sich deshalb seit 2010 für die Errichtung 
eines funktionierenden Gesundheitssystems ein, das der Bevölkerung vor 
Ort den Zugang zu Gesundheitsleistungen ermöglicht. Besonders verletz-
liche Gruppen wie Mütter, Kinder und Menschen mit einer Behinderung 
stehen dabei im Fokus. Zentraler Bestandteil des Projekts sind die Früher-
kennung und Behandlung von vernachlässigten Tropenkrankheiten, denn 
diese sind in Bankim stark verbreitet und mit der richtigen und rechtzeiti-
gen Behandlung gut heilbar.
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«Die Welt macht schon seit Jahrzehnten Entwicklungszu-
sammenarbeit, bewirkt hat dies aber doch nichts.» Diesen 
Satz hören wir bei FAIRMED immer wieder, wenn wir den 
Menschen unsere Arbeit erklären. Wie falsch diese Aussage 
ist, lässt sich an verschiedenen Zahlen leicht aufzeigen. So hat 
sich beispielsweise die Zahl der Menschen, die in extremer 
Armut leben, in den letzten 20 Jahren nahezu halbiert. Einen 
Teil zu dieser besseren Welt hat auch FAIRMED gemeinsam 
mit Menschen wie Ihnen beigetragen. Trotzdem bleibt aber 
noch viel zu tun: Denn häufi g sind es gerade die am meisten 
Vernachlässigten, die trotz den positiven Veränderungen zu-
rückbleiben.

 
Zusammenarbeit 
wirkt doch 

«Alles wird immer schlimmer: Diese 
Aussage über die Welt höre ich öfter 
als jede andere. Es ist ein Megatrug-
schluss», schrieb der inzwischen  ver-
storbene schwedische Wissenschaft-
ler Hans Rosling in seinem berühmten 

Gastbeitrag für die «Frankfurter Allge-
meine Zeitung». Rosling hatte sich mit 
seiner Forschung zum Ziel gesetzt, 
mit Fakten und Statistiken gegen den 
Pessimismus der Menschen anzuge-
hen. «Wir haben ein verzerrtes Bild 
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Zusammenarbeit 
wirkt doch 

der Welt. Wenn wir etwas nicht wis-
sen, tippen wir auf die schlechteste 
Möglichkeit», so Rosling.

Die weit verbreitete Meinung, dass die 
Welt immer schlechter wird und Ent-
wicklungszusam-
menarbeit nichts 
nützt, lässt sich 
jedoch mit vie-
len Zahlen wider-
legen. So ist beispielsweise die Kin-
dersterblichkeit in den letzten 70 
Jahren um rund 20 Prozent auf vier 
Prozent gesunken. Der Anteil der Men-
schen, die Zugang zu Wasser aus 
einer geschützten Quelle haben, ist 
seit 1980 um 30 Prozent auf 88 Pro-
zent gestiegen. Vor 20 Jahren lebten 
noch 29 Prozent der Weltbevölkerung 
in extremer Armut. Heute beträgt die-
ser Anteil noch neun Prozent. Es ist ein 

Fakt, dass sich viele ärmere Länder 
zweimal so schnell entwickeln wie es 
der Westen einst tat. Dies zeigt deut-
lich, dass Entwicklungszusammenar-
beit wirkt.

Leave no one behind
Ist es also an der Zeit, sich zurückzu-
lehnen? Auf keinen Fall. Denn trotz die-
sen Erfolgen ist die 
globale Ungleich-
heit weiterhin gross 
und die Lage für die 
Menschen in vie-
len Ländern noch 
immer prekär. Zudem sind es häufi g 
gerade die am meisten Vernachläs-
sigten, die trotz den positiven Verän-
derungen zurückbleiben. Eine nachhal-
tige Entwicklung kann aber nur dann 
erfolgreich sein, wenn zuerst die ärms-
ten und die am meisten vernachläs-
sigten Bevölkerungsschichten erreicht 
werden.

Dies haben auch die meisten Staats- 
und Regierungsoberhäupter erkannt 
und 2015 die «Agenda 2030» der Ver-
einten Nationen einstimmig verab-
schiedet. Kernstück davon sind die 17 
Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 
bis 2030 von allen UNO-Mitgliedstaa-
ten erreicht werden sollen. Zu diesen 
Zielen zählen unter anderem die Been-
digung von Armut und die Gewährleis-
tung eines gesunden Lebens für jeden 
Menschen. Der Leitsatz der Agenda 

lautet «nieman-
den zurückzu-
lassen». Damit 
rücken also genau 
die Menschen 

in den Fokus, für die sich FAIRMED 
schon seit 60 Jahren einsetzt – näm-
lich die am meisten Vernachlässigten 
der Welt.  

Ein beinahe unsichtbares Leben
Unsere Arbeit ist folglich ein entschei-
dendes Zahnrad in der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit. Das 
Problem: Gerade in der konsequen-
ten Fokussierung auf die ärmsten und 

vernachlässigten Menschen der Welt 
liegt auch eine grosse Herausforde-
rung. Es ist nicht einfach, diejenigen 
zu fi nden, die am meisten Hilfe benöti-
gen. Denn sie werden oft an den Rand 
gedrängt, vergessen von der eigenen 
Regierung und der eigenen Gesell-
schaft. Oftmals führen sie ein beinahe 
unsichtbares Leben, weitab vom Inter-

esse der Öffentlich-
keit. Sie sind dort, 
wo es an medizini-
scher Versorgung, 
Hygiene sowie sau-
berem Trinkwasser 

fehlt. Sie zu erreichen ist extrem auf-
wändig.

Doch genau hier, wo die Ärmsten der 
Welt leben, muss FAIRMED sein. Hier 
setzen wir an und versuchen sicherzu-
stellen, dass die lokalen Gesundheits-
angebote den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung gerecht werden. Hier leisten 
wir unseren Beitrag zur Erreichung der 
Agenda 2030.

«Hier, wo die Ärmsten 
der Welt leben, muss 

FAIRMED sein.»

«Wir haben ein 
verzerrtes Bild der Welt.»
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So viele Menschen hat 
FAIRMED im 2020 direkt 
unterstützt und im per-
sönlichen Austausch für 
Gesundheits themen 
sensibilisiert. 

Bei so vielen Menschen wur-
den vernachlässigte Tropen-
krankheiten wie 
Lepra, Buruli oder Fram -
bösie diagnostiziert.

Die FAIRMED-Projekte 2020
in Zahlen

So viele einheimische 
qualifi zierte Gesundheitsmit-
arbeitende und frei willige 
Gesundheits helferinnen und 
-helfer wurden von FAIRMED 
ausgebildet.

Asien
Sri Lanka Indien Nepal 

28 783

7009

1230

14 912

5807

389

11 911

332

918
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In den Ländern, in denen FAIRMED im letzten Jahr wirkte, haben 222 970 Menschen von 
Diagnosen, Behandlungen, Wissensvermittlung und von Sensibilisierungsmassnahmen im 
persönlichen Austausch profi tiert. Nicht enthalten ist die Anzahl Menschen, die FAIRMED 
durch Massensensibilisierung wie beispielsweise Plakate und Zeitungsinserate erreicht hat. 

Diese Hilfe ist nur dank unzähligen Menschen möglich, die sich mit uns engagieren. Ganz 
herzlichen Dank darum an alle, die dazu beigetragen haben.

Afrika
Zentralafrikanische
Republik

68 143

379

89

Kamerun 

99 221 

1545

392



FAIRMED vor Ort: Du hast die 
 FAIRMED-DNA in deinen mehr als 
20 Jahren als Geschäftsleiter ent-
scheidend geprägt und weiterent-
wickelt. Welche Entwicklungen 
freuen dich dabei am meisten?

René Stäheli: Die Organisation entwi-
ckelte sich in meiner Zeit von der wohl-
tätigen Aussätzigenhilfe Emmaus 
Schweiz zu FAIR-
MED, einer moder-
nen Organisation 
der Entwicklungs-
zusammenarbeit 
und hat dabei das wertvolle Genma-
terial behalten. Lepra war die Krank-
heit der Ärmsten, die Betroffenen 
waren die am meisten Vernachlässig-

Alle spielen vom  
selben Notenblatt

René Stäheli hat als Geschäftsleiter die letzten 21 Jahre 
FAIRMED geleitet, stark geprägt und laufend weiter entwi-
ckelt. Bevor er anfangs August in den Ruhestand tritt, blickt 
René Stäheli auf die bewegten letzten zwei Jahrzehnte FAIR-
MED-Geschichte zurück.
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ten. Wir sind der Linie der Gesundheit 
der Ärmsten und Vernachlässigsten 
treu geblieben und haben sie kon-
sequent ausgebaut – heute ist der 
Ansatz «leave no one behind» sogar 
das Motto der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen. Diese Weiterent-
wicklung war ein biologischer Prozess 
ohne Genveränderung. Man kann die 
DNA bis zum Emmaus-Motto «Hilf 

zuerst den Ärms-
ten» zurückverfol-
gen, das in die glei-
che Richtung zielt 
wie der so wich-

tige, leider oft vernachlässigte Satz in 
der Deklaration der Nachhaltigkeits-
ziele: nämlich, dass die am meisten 
Zurückgelassenen zuerst kommen 

«Es freut mich zu sehen, 
wo wir heute stehen.»

René Stäheli ist seit 
21 Jahren Geschäftsleiter 
von FAIRMED. 
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müssen. Die von Lepra betroffenen 
Menschen gehören leider weiterhin 
zu den am meisten Zurückgelassenen 
und sind auch weiterhin Teil unseres 
Fokus auf vernachlässigte Tropenkrank-
heiten und vernachlässigte Populati-
onen. Es freut mich tatsächlich zu 
sehen, wo wir heute stehen.

Zu der Zeit als du zu FAIRMED 
kamst, nahmen die weltweit dia-
gnostizierten Lepra-Fälle pro Jahr 
immer mehr ab. Wie hast du diese 
Zeit erlebt?
Die Weltstrategie der Leprabekämp-
fung baute auf alternativen Fakten auf, 
wie man das heute benennen würde. 
Die verordnete Einstellung der akti-
ven Fallsuche hat zu einer Abnahme 
der gefundenen Fälle geführt, was als 
Erfolg gefeiert wurde. Die NGOs, die 
damals darauf hinwiesen, dass dieser 
Erfolg durch Nichtstun nicht mit den 
Erfahrungen im Feld übereinstimmt, 
wurden als Party Crasher angegriffen: 
Sie hätten Interesse an hohen Zahlen 
von Leprafällen, weil das ihr Geschäfts-
modell sei. Die Leprabekämpfung war 
in einer Aufbruchsstimmung mit vie-
len Herausforderungen. Heute ist klar: 
Die Fallzahlen haben sich tatsächlich 
auf einem tiefen Niveau eingependelt 
und der Weg dahin wurde durch rea-
litätsfremde Zahlen verzögert, ohne 
dass jemand dafür die Verantwortung 
übernimmt.

FAIRMED unterzog sich in deiner 
Anfangszeit einem strategischen 
Facelift, weg von der reinen Lepra-
hilfe. Um bei der Aussätzigenhilfe 
die nötige Aufbruchstimmung zu 
erzeugen, brauchte es aber einige 
Anläufe. 
Ja. Ich erkannte, dass die monothe-
matische Ausrichtung auf die Krank-
heit Lepra kein zukunftsträchtiges 
Modell mehr war. Die Menschen mit 
Lepra, welche vor der wirksamen 
Medikamententherapie  zu den bedau-
ernswertesten Op fern gezählt hatten, 
litten auch an anderen Krankheiten – 
sie gehörten zu den Menschen, die 

arm waren und darum krank wurden 
oder noch ärmer wurden, weil sie 
krank waren. Es gab also noch sehr 
viele andere Dinge für eine bessere 
Gesundheit der Ärmsten zu unter-
nehmen.

Wagen wir einen Blick in die Kris-
tallkugel. Wo siehst du FAIRMED in 
20 Jahren?
Alan Kay meinte dazu, die Zukunft 
könne man am besten voraussagen, 
wenn man sie selbst 
gestalte. Die Entwick-
lung einer Organisa-
tion ist ein laufender 
Prozess, der niemals 
abgeschlossen ist. 
Stillstand ist gefähr-
lich. Wir sehen gerade 
im Moment, wie sich die Umfeldbe-
dingungen ändern und da gilt es die 
richtigen Entscheide zu treffen. Mein 
Nachfolger wird die nächsten Refor-
men einleiten.

Seit ihrer Gründung folgt FAIR-
MED dem Ziel «niemanden zurück-
lassen». Dies ist auch der Leitsatz 
der Agenda 2030. Welchen Beitrag 
kann FAIRMED zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele leisten?
Einen kleinen. Es ist wenigen 
gegönnt, einen grossen Wurf zu lan-
den, der die Welt in eine positive Rich-
tung verändert. Die Zusammenhänge 
sind heute so komplex, dass nur ein 
gemeinsamer Wille zur Umsetzung 
und die Bündelung von intellektuel-
len und fi nanziellen Ressourcen die 
Welt verändern können. Die Summe 
aller kleineren und grösseren Beiträge 
macht den Unterschied. Wenn viele 
auf ihre Art ein Musikstück spielen, 
dann kommt eine erkennbare Melo-
die heraus, auch wenn es eher «Gug-
gemusik» als ein Symphonieorches-
ter ist – doch alle spielen vom selben 
Notenblatt, das sind die globalen Ziele 
der Agenda 2030.

Welche globalen Entwicklungen
siehst du als Chance oder als Her-

aus forderung für die Arbeit von 
FAIRMED?
Ich bin gespannt, was diese Pandemie 
für Auswirkungen auf die Menschheit 
hat. Wird das grosse Umdenken kom-
men, das es braucht, oder will man 
möglichst schnell wieder zu einem 
Zustand zurück, der ähnlich ist, wie 
er vorher war? Wenn die Mensch-
heit gelernt hat, dass die Gesundheit 
von Menschen an einem anderen 
Ort auf der Welt wichtig ist, dann ist 

das eine Chance für 
FAIRMED, die sich 
die Gesundheit für 
die Ärmsten auf die 
Fahne geschrieben 
hat. Die Gesundheit 
ist ein essentieller 
Teilaspekt der globa-

len Herausforderungen, die dringend 
gelöst werden müssen. 

Viele Spendende begleiten FAIR-
MED seit Jahren. Macht es dich 
stolz, dass so viele Menschen ihr 
Geld dafür aufwenden, unsere 
Arbeit zu unterstützen?
Nein, Stolz ist nicht der richtige Aus-
druck. Ich freue mich sehr darüber, 
dass viele treue Spenderinnen und 
Spender FAIRMED ausgewählt haben, 
um ihren Beitrag zu unseren grossen 
Zielen zu leisten, die ein kleiner Bei-
trag für eine bessere Welt sind. Und 
ich hoffe, dass diese Unterstützung 
noch lange weitergeht und weitere 
Spendende uns regelmässig unter-
stützen. 

«Die Gesundheit ist 
ein essentieller Teil-
aspekt der globalen 

Heraus forderungen.»
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Jeder Beitrag, unabhängig von seiner
Höhe, hilft mit, vernachlässigte Tro pen-
krankheiten zu bekämpfen und die 
Gesundheitsbedingungen benach teilig-
ter Menschen zu verbessern. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit einer Gönnerschaft 
ab 75 Franken als Jahresbeitrag

Sie machen unseren Einsatz für die

Gesundheit der Ärmsten erst möglich! 

Mit Ihrer Spende

Mit einer Erbschaft


