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MMS nach Anjabetrongo mit madagassischem Ärzteteam 
(rechts von Patrick stehend: Dr. Fernand (gross), Pastor Jonoro (klein)) 
 

 

MMS – Madagascar Medical Safaris 

Die 2-jährige Zusammenarbeit von MAF mit Mercy Ships geht im Juni zu Ende. Dies heisst aber nicht, 
dass wir zukünftig weniger medizinische Hilfsflüge machen werden. Seit MAF vor 27 Jahren begann, in 
Madagaskar zu fliegen, haben wir Ärzteteams in Gebiete geflogen, wo weit und breit kein Arzt prakti-
zierte. In Madagaskar kommen nämlich auf 100‘000 Personen im Durchschnitt nur 29 Ärzte! Seit knapp 
10 Jahren führen wir deshalb die sogenannten «Madagascar Medical Safaris» (MMS) durch - 12 bis 22 
pro Jahr. Diese werden zusammen mit medizinischen Partnerorganisationen oder einem madagassi-
schen Ärzteteam von MAF organisiert, mit Billigung der madagassischen Regierung. Während unsere 
medizinischen Partner das nötige medizinische Personal zur Verfügung stellen (welche den Einsatz oft in 
ihrer Ferienzeit machen), kümmert sich MAF um den Transport von Team und Ausrüstung, stellt ein Ult-
raschallgerät zur Verfügung und sponsert wenn nötig die Medikamente. Dank den MMS’ der letzten Jah-
re konnten mehr als 30'000 Madagassen behandelt und Hunderte operiert werden – darunter auch le-
bensrettende Operationen!  

Normalerweise bleibt ein MMS-
Ärzteteam 5 - 10 Tage in einem 
dieser abgelegenen Dörfer, um 
Konsultationen zu machen, und 
wenn nötig Zähne zu ziehen und 
kleinere sowie grössere Operati-
onen durchzuführen – von Be-
schneidung bis Entfernung von 
kiloschweren Tumoren. Ab und 
zu finden parallel auch andere 
Förderprogramme für die Dorf-
bewohner statt: Aufklärungs-
arbeit an Schulen, Vorträge zu 
Hygiene & Prävention, Bauarbei-
ten, Bibel-Studium, etc.). Die 
Dorfbewohner werden also im-
mer in vielfältiger Weise geför-
dert und ermutigt!  

Im Folgenden soll euch eine MMS mit «Mehrfach-Angebot» vorgestellt werden, wo eben mehr gemacht 
wird, als "nur" medizinische Hilfe angeboten!  

(Quelle: Missionsbericht von FBDB, Februar 2016; Fotomaterial frendlicherweise von FDBD zur Verfügung gestellt) 

FBDB: «Leben in Fülle» ermöglichen 

Die südkoreanische evangelikale NGO mit madagassischem Namen «Fiainana be dia be» («Leben in 
Fülle») - kurz FBDB - arbeitet schon seit vielen Jahren in Madagaskar und hat zum Ziel, nicht nur medizi-
nische Hilfe in entlegenen Regionen Madagaskars anzubieten, sondern auch von Gottes Liebe zu erzäh-
len. Kinderprogramme sind ihnen besonders wichtig, da die Kinder die Zukunft Madagaskars in ihren 
Händen haben! 
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Pastor Jonoro mit Mikea-Jungen 

 

 
3 MAF-Flüge für das FBDB-Team 

 

Das FBDB-Team, bestehend aus südkoreanischen und madagassischen Christen mit 1 Ziel: ganzheitliche Hilfe am Nächsten! 

FBDB hat anfangs Februar ein grösseres Team von 40 Mitgliedern mobilisiert, z.T. aus Madagaskar, aber 
grösstenteils aus Südkorea. Darunter Ärzte, Krankenschwestern, Missionsarzt-Studenten, Pastoren, Kir-
chenmitarbeiter (Sonntagsschullehrer, Lobpreisleiter, Gebetsteam, etc.) und Einheimische für Logistik 
und Administration.  

Die weither angereisten Gäste wurden von Patrick in 
drei Flügen nach Anjabetrongo gebracht, ein abgelege-
nes Dorf im Westen Madagaskars, wo noch sehr isoliert 
lebende Volksgruppen leben (z.B. der im Wald bei Anja-
betrongo lebende Mikea-Stamm). Während der Flug ge-
rade mal 2h10 dauerte, würde man 35h per Strasse 
brauchen…  

Auch der madagassische Pastor Jonoro schloss sich dem 
FBDB-Team an. Er pflegt seit 13 Jahren Kontakte zu den 
scheuen Leuten des Mikea-Stamms, mit welchen er jah-
relang lebte. Er spricht ihren Dialekt und ist eine wichti-
ge Schlüsselperson für nachhaltige Hilfseinsätze hier. 

Wasser – der wertvollste Rohstoff der Region 

Anjabetrongo liegt im trockenen Südwesten Madagaskars. Bei dürftiger Regenzeit ist die Ernte schlecht 
und die wenigen Wasserstellen drohen auszutrocknen. Die Menschen der Region sind deshalb meist 
nicht nur unterernährt, sondern leiden an einer Vielzahl an Krankheiten, welche direkt mit dem ständi-
gen Wassermangel und der schlechten Wasserqualität der Wasserstellen zusammenhängen. Diese die-
nen dem Waschen der Tiere, der Kleider und der Menschen ebenso, wie als Tiertränke und zur Gewin-
nung von Kochwasser. Wenn kein Regenwasser gesammelt werden kann, pressen die Mikea-Leute das 
Wasser aus Wurzeln, um ihren Durst zu löschen. Leider haben die Mikeas die PET-Flaschen-Methode zur 
UV-Reinigung des Trinkwassers nicht angenommen, trotz Bemühungen ausländischer NGOs vor 6 Jahren 
(wir berichteten damals davon)… Der Brunnenbau in dieser Gegend ist sehr schwierig, da das Grundwas-
ser sehr tief liegt. Der einzige Brunnen in Anjabetrongo ist 84m tief und funktioniert leider seit 2014 
nicht mehr. Niemand im Dorf hatte bisher die Mittel, diesen zu reparieren. Man wartet auf Hilfe vom 
Ausland… 
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Der Bau der Schulkantine war eine Gemeinschaftsaktion zwischen den südkoreanischen Gästen und den Einheimischen 

 
Blutdruckmessung 

 
Gebet vor Operation 

 

Entwicklungshilfe in Anjabetrongo 

FBDB macht schon seit vielen Jahren Einsätze in Anjabetrongo und kann so sicherstellen, dass begonne-
ne Projekte (z.B. eine Primarschule) unter madagassischer Hand auch weitergehen und Infrastrukturen 
in Stand gehalten werden. Ihre Einsätze bringen also nicht nur punktuell medizinische Hilfe, sondern sol-
len die Bevölkerung langanhaltend unterstützen. Dieses Mal wurde während den 10 Tagen Folgendes 
geleistet (in Stichworten und mit Fotos veranschaulicht):  

Schulgelände-Unterhalt 

- Schulgebäude auf Wandrisse hin kontrolliert 

- Wasser-Zisternen mit Drainage-System optimiert  
(Wasser sammeln ist hier - wie schon erwähnt - elementar) 

- Sanitäranlagen repariert  

- neue Wandtafeln für Schulzimmer aufgestellt 

- Küche für Schulkantine gebaut 

Medizinische Einsätze 

- Gesundheit-Checks bei mehr als 200 Schülern  

- 640 Patienten in 6 Tagen:  

- 589 Konsultationen (z.T. medikamentöse Behand-
lung möglich, z.B. bei Wurmbefall) 

- 22 Operationen; 9 Menschen konnte dank den OPs 
das Leben gerettet werden! 

- 29 zahnärztliche Untersuchungen, wobei 43 Zähne 
gezogen werden mussten. 

 

Da die Region sehr unsicher ist (hohe Kriminalität), 
wagten sich die scheuen Dorfleute der Umgebung 
erst zu den Konsultationen im Dorf Anjabetrongo, als 
die ersten, erfolgreich behandelten Leute zurückka-
men. Es muss davon ausgegangen werden, dass viele 
kranke Menschen aus Angst oder Aberglauben nicht 
gekommen sind… Vielleicht das nächste Mal? 

 
Unterhaltsarbeiten am Schulgebäude 
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Schöpfungsgeschichte in Bildern 
 

 
Buntes Papier falten – etwas ganz Neues  
für die meisten dieser Kinder aus ärmsten 
Verhältnissen 

    
Die Vorführung musste am letzten Tag nochmals gezeigt werden, da der Dorfchef die 1. Präsentation verpasst hatte! 

 

Kinder-Programm 

- Anschaulicher, interaktiver Unterricht um Musik, Englisch, 
Naturkunde & Geografie (z.B. Wetter), Menschenkunde (z.B. 
Hygiene) oder Bibelgeschichten zu lehren (mit Papier-
modellen, Handpuppen, etc.) 

 In Madagaskar kennt man nur den Frontalunterricht im Klas-
senzimmer, wo die Kinder reine Zuhörer sind und die gelehr-
ten Theorien im besten Fall von der Tafel in ihre Hefte ab-
schreiben (ohne es verstanden zu haben). Ein praktisch gestal-
teter Unterricht fesselt jedes madagassische Kind und bringt 
es zum Staunen! Die anwesenden madagassischen Lehrer und 
Pastoren profitierten ebenfalls davon, diese für sie neuen Un-
terrichts-Methoden zu erleben! 

- Kurse im bildnerischen Gestalten: Handskizzen, Hutdekorati-
onen, Bastelstunden (buntes Papier zu Windrädchen falten,…) 

 Aus Mangel an Bastelmaterial (Papier, Leimstifte, Scheren, 
Farbstifte, etc.) haben die Kinder in Anjabetrongo noch nie in 
ihrem Leben gebastelt, wie man es eben bei uns schon ab 
Kindergartenalter macht. Solche Bastelstunden sind deshalb 
für sie einzigartige Erlebnisse, welche sie sehr geniessen! Na-
türlich sind diese Kinder dafür umso kreativer, mit einfachen 
Natur- und Abfallmaterialien wie Steinen, Ästchen, Blättern, 
Büchsen, Flaschen und Reifen Spielzeuge zu basteln oder Spie-
le zu erfinden…  

- Abendliche Vorlese- und Singstunden: 

 Kinder lieben es, Bibelgeschichten zu hören und fröhliche Anbetungslieder zu singen. Ihre Eltern ha-
ben meist keine Zeit dazu und zudem auch keine (Bilder)Bücher und können z.T. auch gar nicht lesen. 

Da anfangs Jahr gerade eine Fehde zwischen Anjabetrongo und einem Dorf südlich schwelte, kamen 
viele Kinder nicht zum Kinderprogramm. Ihre Eltern waren mit ihnen in den Wald geflüchtet, um ab-
zuwarten, bis sich die Lage wieder etwas entspannte und das Leben ihrer Familie nicht mehr in Ge-
fahr war. 

Vorführung für Auge, Ohr und Herz 

- Musikalische Darbietungen (mit Gitarre oder auch koreanischen Instrumenten) 

- Lobpreis-Tänze (ausdrucksvolle Bewegungen mit traditionellen Fächern) 

- Theaterstücke, welche die «Gute Botschaft» erklären   
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Pastor Jonoro mit Bewohnern von Bevondro 

 
Die Dorfschule von Bevondro hat nur ein Schattendach. 

 

 
Neben der Wandtafel gibt es nur ein paar Bänke und 1 einfachen Pult. 

 
Die Mangelernährung ist offensichtlich… 

 

Ausflug nach Bevondro, einem Mikea-Dorf 

Die Zeit reichte leider 
nicht aus, um die offi-
zielle Bewilligung zu 
kriegen, im Mikea-Dorf 
Bevondro medizinische 
Hilfe anzubieten. Vor 4 
Jahren war dies möglich. 
Damals wurde sogar ein 
Mikea-Junge mit speziel-
ler Zungendeformation 
für die Operation nach 
Südkorea ausgeflogen, 
erfolgreich operiert und 
geheilt zurückgebracht.  

 

In diesem Jahr konnten deshalb nur einige Patienten voriger Jahre besucht werden, inklusive jenes Jun-
gens namens Manahy.  

Danach wurde noch das Schulprojekt besichtigt, welches 2014 in Zusammenarbeit mit FDBD entstand. 
Das Schulzimmer besteht momentan aus einem Schattendach und einer einfachen Wandtafel. Der Un-
terschied zu europäischen Klassenzimmern ist beschämend… Aber immerhin dürfen die 45 Mikea-Kinder 
im Alter von 5 bis 12 Jahren lesen und schreiben lernen! Die Kinder werden in 2 Klassen von 3 einheimi-
schen Lehrern unterrichtet.  
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So einfach werden hier Häuser gebaut (z.B. Kantine): 
Holzgerüst, Steine, Wellblechdach und Lehmverputz 

 
Krankenstation in Basibasy  

 

Zukünftige medizinische Hilfe  

Die Gespräche mit dem Distrikt-Arzt ha-
ben ergeben, dass zukünftige medizini-
sche Eingriffe in der 3km entfernten 
Krankenstation in Basibasy angeboten 
werden müssen, unter Beisein des loka-
len Arztes. Er will nämlich genau kontrol-
lieren, was gemacht werden würde – 
denn in dieser Gegend verbreiten sich 
allzu schnell Gerüchte, dass bei einer 
Operation Knochen oder andere Organe 
entfernt wurden… 

Die Zusammenarbeit mit lokalen Beamten des Gesundheitswesens ist nur limitiert möglich. Dabei ginge 
es um Aufklärung über Infektion der Atemwege, Durchfall und Malaria. Jegliche Weiterbildung mit ihnen 
muss dem verantwortlichen Doktor der Region rapportiert werden. 

Fazit: Wie funktioniert gute Entwicklungshilfe? 

FBDB hat realisiert, dass Entwicklungshilfe mehr sein sollte als medizinische Hilfe, Kinderprogramme  
oder Reparatur von Sanitäranlagen. Es geht nicht einfach um Operationen, Veränderung von Infrastruk-
tur und punktuelle Weiterbildungen, sondern um eine Transformation, welche in den Menschen selber 
geschieht. Die Einheimischen müssen wieder die eigene Würde finden, die Eigeninitiative entdecken 
und schliesslich Teil des Projekts sein, zusammengefasst unter dem Stichwort «Ownership» (Besitzan-
teil): Die Dorfbevölkerung muss das Gefühl haben, dass die Ideen fürs Projekt nicht einfach von aussen 
gekommen sind und dass ihre Mithilfe nötig war, um das Projekt zu realisieren. So übernehmen sie ganz 
natürlich auch die Verantwortung fürs Gelingen des Projekts, damit es auch fortgeführt wird, wenn die 
NGO wieder gegangen ist. Solche Prozesse sind nur über längere Zeitperioden möglich.  

Pastor Jonoro hat vor 13 Jahren begonnen mit Christen des Dorfes zusammenzuarbeiten. Er konnte sie 
ermutigen und durch anerkennendes Nachfragen wurden sie sich langsam bewusst darüber, was sie 
schon erreicht haben und besitzen, und übernahmen langsam auch die Initiative, Dinge in ihrem Dorf zu 
verbessern und fühlen sich somit als Besitzer und Verantwortliche über diese kleinen Entwicklungspro-
jekte. Auch wenn dies nur kleine Veränderungen im Kopf der Dorfbevölkerung sind, macht es viel aus in 
ihrer Wahrnehmung von sich selber in ihrer kleinen Welt. 

Auf jeden Fall müssen alle Arten der Entwicklungshilfe sehr genau durchdacht werden und mit den 
Dorfverantwortlichen abgesprochen werden, sei es, wenn es um Bau-Entscheidungen, Art der Evangeli-
sierung, medizinische Interventionen oder Finanzhilfe geht. Es ist sehr hilfreich, einen Vermittler zwi-
schen Dorfältesten und NGO/Mission zu haben, jemanden wie Pastor Jonoro, der die Kultur schon län-
ger kennt, ihre Stammessprache (madagassischer Dialekt) spricht und von den Dorfleuten akzeptiert ist. 

Für das Schulprojekt in Bevondro sind z.B. die Eltern 
der Schulkinder dafür selber verantwortlich, die ad-
ministrativen Prozedur mit Papieren zu regeln, um 
schliesslich ein richtiges Schulgebäude mit 2 Klassen-
zimmern zu bauen. FBDB wird sie dabei zu einem 
bestimmten Grad finanziell unterstützen, ohne ihnen 
aber das Projekt aus der Hand zu reissen. 

Und so wird hoffentlich die Gratwanderung zwischen 
Hilfe von aussen und Eigeninitiative der Dörfler für 
Anjabetrongo und Bevondro gelingen!  

 


