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CH-Botschafter Eric Mayoraz und zwei seiner Mitarbeiter (links) und die 6 Fluggäste aus Stände- & Nationalrat (rechts)  

 

Schweizer Politik-Prominenz an Bord 

Am Vorabend war Patrick etwas angespannt: Wird er morgen 

pünktlich – gemäss den Schweizer Erwartungen seiner Gäste – 

abfliegen können? Da bei uns der Herbst begonnen hat, ist 

Morgennebel keine Seltenheit mehr. MAF darf nämlich momentan 

nicht nach Instrumentenflug-Regeln fliegen, da sie - wie alle 

Flugbetriebe hier - dafür einen neuen Antrag stellen musste, und 

nun seit Monaten auf diese neuste Bewilligung der madagassischen 

Zivilluftfahrtsbehörde wartet.  

Erleichtert stellte Patrick heute morgen um 5.30h fest, dass der Himmel klar war und es versprach, ein 

strahlend schöner Tag zu werden. 45 Minuten vor Abflug  begrüsste er dann Ständerats-Präsident  

Claude Hêche (JU) und 4 National-/Ständeräte der Kantone VS, VD, AG samt Generalsekretärin sowie 

Schweizer Botschafter Eric Mayoraz und 2 Botschafts-Mitarbeiter auf französisch. Patrick servierte  

seinen CH-Gästen noch Kaffee und Gipfeli in unserer kleinen MAF-Caféteria im Hangar, bevor er dann 

mit seinen Passagieren pünktlich um 9h abhob. Nach 50 Minuten Flug landeten sie in Tamatave (Toama-

sina), der grössten Hafenstadt Madagaskars, an der Ostküste des Landes. Dann ging es direkt zum Ha-

fen, zum Hospitalschiff AFRICA MERCY, unter der Geschäftsführung des Schweizer Direktors Roland 

Decorvet. Die 4 Stunden auf dem Schiff waren kurz – aber hinterliessen bei allen bleibende Eindrücke… 
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Die AFRICA MERCY, das grösste private Hospitalschiff der Welt 

Die schwimmende Klinik AFRICA MERCY wird von 

der christlich orientierten internationalen Hilfs-

organisation Mercy Ships getragen, welche 1978 
vom Texaner Don Stephens und seiner Frau 

Deyon in Lausanne gegründet wurde. Seither 

wurden 2.5 Millionen Personen in 581 Häfen 

medizinisch behandelt, darunter rund 74'500 
lebensverändernde Operationen. Die 1200m2-

grossen Spitalräumlichkeiten umfassen 5 Opera-
tionssäle mit Intensiv- und Aufwachstation und 

die Patienten-Säle mit 82 Krankenbetten. Die 

Ausstattung entspricht modernstem westlichen 
Standard, damit hochqualifizierte Arbeit nach standardisierten Verfahren möglich ist. Zum Equipment  

gehören Röntgen- und Ultraschallgerät, Computertomograf, Labor und Nikon Coolscope für Ferndiagno-

sen und ein bordeigenes Satellitensystem zur Kommunikation mit westlichen Fachärzten. 

Die AFRICA MERCY ist das bisher grösste Schiff von Mercy Ships. Bis zu seinem Umbau zum Hospital-

schiff (2000-2007) war es eine dänische Eisenbahn-Fähre, was dessen beeindruckenden Masse erklärt: 

Es ist 152 m lang, 24 m breit, 41 m hoch und 6 m tief. Im Maschinenraum des 16’500 t schweren Schiffs 

stehen unter anderem 4 riesige 13t-schwere Generatoren, wobei 2 davon Tag und Nacht im Betrieb ste-

hen und täglich 7000 L Diesel schlucken! Damit deren Vibrationen die Präzisions-Chirurgie im Stock dar-

über nicht stören, wurde um jeden Generator ein 18t-Rahmen gebaut, um die Vibrationen nach unten 

abzuleiten. Die Betriebskosten dieses Hospitalschiffs belaufen sich auf monatlich 1.5 Mio Dollar, dazu 

kommen alle Investitionen ins Gastland (Weiterbildung von medizin. Personal, Renovierung und Bau lo-

kaler Spitäler/Kliniken, Unterstützung von Landwirtschaftsprogrammen, Sanitätsprojekte, etc.)! Momen-

tan lässt Mercy Ships in China gerade ein zweites, noch grösseres Hospitalschiff bauen, die ATLANTIC 
MERCY, welche ab Juli 2017 in atlantischen Küstengewässern im medizinischen Einsatz stehen soll. 

Madagaskar war nicht geplant - eher ein Geschenk Gottes! 

Die AFRICA MERCY wird nur in Drittwelt-Länder geschickt, welche darum bitten. Die Unterstützung der 

Behörden erleichtert schliesslich auch die Einreise- und Zollformalitäten, was bei einem Schiff dieser 

Grössenordnung keine Kleinigkeit ist! Zum Schutz der Helfer sind Krisenregionen aber tabu. Als zum Bei-

spiel mitte 2014 die Ebola-Epidemie in Westafrika ausbrach, musste Mercy Ships ihren bereits bis ins 

Detail geplanten Einsatz in Guinea und Benin notgedrungen streichen und höchst kurzfristig einen neu-

en Einsatzort an der afrikanischen Küste finden. Madagaskar war schon länger auf der Wunschliste von 

Mercy Ships. Und da war es dann wohl ein gottgegebener Zufall, dass die Frau des geschäftsführenden 

Direktors Decorvet Madagassin ist und zudem Nichte des damaligen Premier- & Gesundheitsministers 
Roger Kolo (welcher übrigens 35 Jahre als Radiologe in Genf/Friburg lebte). Dank dieser Familienbezie-

hung auf höchster politischer Ebene ging es unglaublich schnell, bis das offizielle Einladungsschreiben 
ausgestellt und der nötige Vertrag vom Präsidenten Hery Rajaonarimampianina unterschrieben war. 

Was normalerweise 6 – 18 Monate dauert, geschah in 3 (!) Tagen  – was einem Wunder gleich kam! 

Somit konnte das Hospitalschiff schon wenige Wochen später, am 25. Oktober 2014, in Tamatave anle-

gen, gebührend empfangen von Madagaskars Präsident und Premierminister und der ganzen Presse.  

 
Anflug auf Tamatave (Toamasina), Hafen im Hintergrund 



3 

 

 
Den Patienten geht es gut auf der AFRICA MERCY: ihnen wird mit Liebe 

und Respekt begegnet und sie werden mit allem nötigen versorgt.  

 
Mercy Ships - Einsatz mit Langzeit-Wirkung 

Mercy Ships hat sich auf chirurgische Eingriffe spezialisiert, 

welche in den Drittwelt-Ländern nicht durchgeführt werden 

können bzw. welche sich die Betroffenen aufgrund ihrer 

Armut nicht leisten können; somit entsteht keine 

Konkurrenz-Situation zu den lokalen Spitälern. Da diese 

Operationen normalerweise eine längere Nachbetreuung 

benötigen, bleibt das Hospitalschiff mind. 10 Monate vor 

Ort; neuerdings wenn möglich 2 Jahre (in Madagaskar: 
Oktober 14 - Juni 16). So kann sich Mercy Ships besser den 

Bedürfnissen des Gastgeberlandes anpassen. Während 

Mercy Ships in den ersten 30 Jahren ausschliesslich auf OPs 

auf dem Schiff setzte, wurde ihnen das Langzeit-Investment immer wichtiger: Einerseits werden in den 

1-2 Jahren vor Ort Hunderte einheimische Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen weitergebildet, 

andererseits können Kliniken gebaut werden. Für Madagaskar etwa eine Klinik spezialisiert auf die Ope-

ration von Scheidenfisteln, welche schwerste Inkontinenz verursachen, sowie eine andere Klinik für 

Klumpfüsse mit der Kapazität von 200 OPs pro Jahr. Mercy Ships investiert jeweils auch in Landwirt-
schafts- und Schulprojekte, Bau von Waisenhäusern und Wasser-/Sanitäranlagen, welche auch weiter-

laufen, wenn die AFRICA MERCY eines Tages weg sein wird. 

Operationen zum Nulltarif 

Für die Betroffenen in Drittwelt-Ländern ganz 

wichtig: Die Patienten müssen die lebens-

verändernde Operation auf dem Schiff sowie 

die Nachbetreuung im MERCY-Zentrum (Klinik 

in Hafenstadt) nicht bezahlen. Alles ist inklusi-

ve: Konsultation, Operation, Nachbetreuung 
und Medikamente sowie Essen und Logie. Die 

Patienten müssen nur für die Transportkosten 

zum Schiff aufkommen. Mercy Ships forderte 

allerdings zusammen mit den grössten zwei 

Telefonanbietern Telma und Orange die 

madagassische Bevölkerung und lokale Firmen 

auf, aus Solidarität zu diesen Menschen aus oft 

ärmsten Verhältnissen, deren Transportkosten 
durch Spenden zu decken.  

MAF und Helimission helfen zudem beim Transport von Schwerkranken, welchen die Anreise per Stras-

se nicht zugemutet werden kann. 

Mercy Ships bezahlt keine Löhne 

Rund 1200 Freiwillige aus etwa 40 Ländern machen jedes Jahr Dienst auf dem Schiff, in längeren oder 

kürzeren Einsätzen. Das medizinische Team umfasst jeweils ca. 30 Ärzte und 100 Pflegefachfrauen und 

ein paar Laborantinnen. Dazu kommen noch Schiffscrew, Logistiker, Mechaniker, Elektroniker, Speng-
ler, Köche, Coiffeure, Lehrer und viele mehr. Normalerweise leben und arbeiten 450 Personen auf dem 
Schiff. Alles Volontäre, welche selber für Kost und Logie aufkommen bzw. von Freunden und Kirchge-

meinde unterstützt werden: ca. 300 Fr./Monat. Klar, dass man für ein Leben auf dem Schiff mit wenig 

Privatsphäre zufrieden sein muss (keine Einzelbett-Kajütten)! Familien haben kleine Familien-

Appartments. Die etwa 50 Kinder gehen in die bordeigene internationale Schule. Das Schiff hat auch ei-

nen Post- und Bank-Schalter sowie einen Lebensmittelladen und ein paar Restaurants. 
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Roland Decorvet mit seiner Frau Carol und seinen vier Töchtern  

       
Die 4 Kernwerte von Mercy Ships:  

1) Wir lieben Gott.                           2) Wir dienen den andern in Liebe.      3) Wir sind Menschen von Integrität.  4)  Wir verpflichten uns, nur das 

Beste zu sagen und zu tun. 

 

 

Der geschäftsführende Direktor Roland Decorvet 

(49) hat einen lukrativen Manager-Job und eine 

luxuriöse Villa aufgegeben, um „ein fehlendes 

Kapitel im Buch meines Lebens zu schreiben“, wie 

er sagt. Bis April 2014 war der erfolgreiche 

Manager Konzern-Chef von Nestlé in China. Er, der 

selber als Missionarskind jahrelang in Kongo (Zaïre) 

gelebt hat, will mit seiner Familie nun 14 Monate 

an Bord bleiben. Dann will der gläubige Waadt-

länder als "besserer Manager" in die Geschäftswelt 

zurück kehren. Denn eines sei sicher:  

„Wenn wir Blinden das Augenlicht schenken oder 

Frauen von Fisteln befreien, durch die sie inkonti-

nent geworden sind, klingt das für manche kitschig, 

andere sind tief bewegt. Aber wenn Sie das selbst 

erleben, werden Sie nicht mehr derselbe sein.“ 

 

Mercy Ships proklamiert Jesus als Vorbild  

Überall auf dem Schiff stolpert man über Hinweise, dass 

"man" auf diesem Schiff an Gott glaubt und Jesus’ Auftrag 

ernst nimmt, den Kranken Hoffnung und Heilung zu 
bringen (Mercy Ships’ Leitmodell ist im Rezeptionsraum 

gross eingerahmt, siehe Foto). Es werden auch täglich 

Andachten mit Worship durchgeführt und es wird für die 

Kranken gebetet, wann immer sie das Gebet annehmen 

wollen. Denn die Mehrheit der Volontäre sind bekennende 

Christen. Sie stellen ihre Fähigkeiten und Zeit zur Verfügung, 

da sie davon überzeugt sind, dass es kaum einen besseren 

Weg gibt, den Verstossenen die Liebe Gottes zu zeigen, als 

durch diese Operationen, welche ihnen nicht nur Heilung 

sondern auch die Menschenwürde - und damit die Hoffnung auf ein besseres Leben - zurückgeben. 

Denn die Mercy Ships-Patienten haben mehrheitlich ein sehr schwieriges Leben hinter sich, da sie auf-

grund einer Fehlbildung oder Deformität am Rand der Gesellschaft leben müssen.  

 

 

 

 

Die AFRICA MERCY-Mitarbeiter besuchen wenn  möglich auch einheimische christliche Gemeinden der 

Hafenstadt, wo sie viele Monate stationiert sind. Sie sind immer wieder begeistert, mit wie viel Elan der 
Glaube von den Einheimischen gelebt wird. Da kann man als Westler von den Afrikanern nur lernen! 
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Operationen, welche Leben verändern 

Seit die AFRICA MERCY in Madagaskar ist, fliegt MAF fast 
wöchentlich für die Helfenden von Mercy Ships. Sie bringt 

neues Personal nach Tamatave oder fliegt Screening-Teams in 

die verschiedenen Regionen von Madagaskar. Ziel dieser Flüge 

ist, über die Arbeit von Mercy Ships aufzuklären, auch dort, wo 

die Leute kein Radio hören und keine Werbeplakate zu den 

Operationen sehen (s. nächste Seite). Tausende von Fällen 

müssen gesichtet und bewertet werden, um die potentiellen 

Patienten ausfindig zu machen, welche dann entsprechend der 

Missbildung in den Operationsplan eingefügt werden müssen. 

Die OP-Logistik ist höchst anspruchsvoll, da gewisse Chirurgen 

nur wenige Wochen auf dem Schiff operieren (z.B. 

orthopädische Eingriffe nur in zwei Zeitfenstern). In Tana und 

Tamatave gibt es dazu auch fest eingerichtete Selektions-
Zentren. In Tamatave strömten beispielsweise 2000 Menschen 

zum ersten Voruntersuchungs-Termin. Die Menschen standen geduldig in langen Warteschlangen um 

die Häuserblocks beim Hafen. Nur 163 erhielten nach der Untersuchung die gelbe Patientenkarte für 

eine Behandlung an Bord. Normalerweise können leider nur 10-20% der "gescreenten" Leute ange-

nommen werden, da nur sie das Patientenprofil erfüllen (s. Kästchen unten)! 

Natürlich sind viele Einheimische zuerst mal misstrauisch, wenn jemand gratis seine Hilfe anbietet… 

Gerade unter den einfacheren, ungebildeten und abergläubischen Madagassen kursieren auch schnell 

Gerüchte, dass die Patienten, welche aufs Schiff gehen, nicht mehr wieder kommen oder zumindest ih-

rer Seele oder einiger Organe und Knochen beraubt würden! Denn die Angst vor Organhändlern ist in 

Madagaskar weit verbreitet. Es gilt also, einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Dabei helfen auch die 

madagassischen Medien: Übers Fernsehen wird den Leuten gezeigt, dass das Schiff nicht nur Patienten 

schluckt, sondern auch wieder ausspuckt – und zwar gesund! 

Wie oben angedeutet, können nicht alle Krankheiten auf der AFRICA MERCY behandelt werden. Mercy 

Ships hat sich auf chirurgische Eingriffe spezialisiert, zur Korrektur von angeborenen, unfallbedingten 
oder krankheitsverursachten Fehlbildungen. Im Zentrum der plastischen und orthopädischen Chirurgie 

steht aber weniger die Kosmetik, als die Funktionalität des betroffenen Körperteils: Primäres Ziel ist, 

dass die betroffene Person wieder besser essen, schlucken oder atmen, den Arm bewegen oder wieder 

besser gehen kann. Wenn ein Riesen-Geschwulst plötzlich weg ist, hilft dies aber auch dem Selbstwert-
gefühl der Person und der Akzeptanz in der Gesellschaft.   

Hauptsächlich operierte Fehlbildungen und Deformitäten sind die folgenden: 

- Mund- und Gaumenspalte (Hasenscharte); Kropf 

- gutartige Gesichtstumoren, Lipome 

- gynäkologische Komplikationen: Scheidenfistel, Uterus-Prolaps, etc. 

- Hernien 

- orthopädische Deformitäten: O-Beine, Klumpfüsse, Elefantenfüsse 

- Brandnarben-Kontrakturen 

- Katarakt (Grauer Star; auch in MERCY-Feldkliniken), Strabismus (Schielen), Pterygium 

Dazu kommen Zahnbehandlungen (mit mobiler MERCY-Zahnklinik im Land unterwegs) 

Natürlich macht es nur Sinn, Operationen durchzuführen, welche auch innerhalb der Zeit, in der das 

Hospitalschiff vor Ort ist, nachbetreut werden können, das heisst, keine langjährigen Nachsorge nötig 

ist. Nicht behandelt werden deshalb: Krebs, Herz- & Blutdruck-Probleme, Diabetes, Rückenprobleme, 

Traumas, AIDS, Tuberkulose u.a. medikamentös behandelbare Infektionen. 
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„Davor & Danach“-Werbekampagne von Mercy Ships für Madagaskar: Solche Operationen sind mit Sicherheit lebensverändernd! 

 
Eindrückliche "Davor & Danach-Storys" 

Die vielen Einzelschicksale, welche dank Mercy Ships zum Besseren gewendet werden konnten, sind 

sehr bewegend. Im Folgenden ein Plakat, welches in Madagaskar zu Werbezwecken verwendet wurde, 

und uns ahnen lässt, was die Operationen für die Betroffenen bedeuten müssen. Sehr eindrücklich zum 

Beispiel die operative Entfernung eines fussballgrossen Gesichtstumors (siehe unten in der Mitte), wel-

cher die Nahrungsaufnahme fast unmöglich machte und drohte, Nase und Mund zu überwuchern und 

die junge Frau zur Verstossenen ihres Dorfes machte, weil derartige Entstellungen als Fluch gelten.    

Bewegende Patienten-Geschichten (allerdings noch nicht jene von Madagaskar) findet ihr unter: 

www.mercyships.ch/de/wieso-wir-helfen/veraenderte-leben.html  

Quellen 

www.en.wikipedia.org/wiki/Mercy_Ships  

www.mercyships.ch 

www.mercyships.org; Für Spenden: http://donate.mercyships.org;  

www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.medizin-fuer-die-aermsten-ein-schiff-wird-kommen  ; von Thomas Durchdenwald, 05.02.2015  

www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/hospitalschiff-africa-mercy-heilung-an-bord, von Martin Mehringer, 08.02.2015  

www.migrosmagazine.ch: von Ralf Kaminski, 25.07.2014: Roland Decorvet, un manager au grand cœur 


