Gesundheit ist unsere
Mission.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit.
Das gilt für alle, unabhängig von Geschlecht,
Herkunft oder Hautfarbe. Doch noch immer
existiert das Menschenrecht auf Gesundheit für
einen großen Teil der Menschheit nur auf dem
Papier. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir
das ändern können - nicht von heute auf morgen,
aber Schritt für Schritt.

Über Ihre Spenden für unsere
weltweite Gesundheitsarbeit
freuen wir uns.
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Wir teilen die Vision der Gründer des Missionsärztlichen Instituts, die überzeugt davon waren,
dass die Armen und Benachteiligten mehr brauchen als seelischen und geistlichen Beistand.
Gemeinsam mit unseren Partnern in der Entwicklungszusammenarbeit und im Gesundheitswesen
finden wir neue und ganzheitliche Wege zu mehr
Gesundheit in der Einen Welt.

Hilfe –mit Weitblick
Ausbildung – gründlich und nachhaltig
Wir möchten keine „Trainer auf Lebenszeit“ sein
für „lebenslange Schüler“. Wir wollen unser
Fachwissen so vermitteln, dass Schüler selber
zu Lehrern werden. Ob Krankenhaushygiene,
Labordiagnostik, Infektionskontrolle oder
Versorgung von Frühgeborenen – wir schulen
Multiplikatoren vor Ort in der Hoffnung, dass
unsere Hilfe bald nicht mehr gebraucht wird.
Selbst von Deutschland aus geben wir unser
Wissen weiter über Internetkurse und die weltweit einzigartige Online-Bibliothek MEDBOX.
Wir bilden aus und machen Fachwissen auch
vor Ort verfügbar.
Gesundheit braucht Wissen !

Gesundheit ist ein Menschenrecht. Wir behandeln
und heilen Menschen, weil der Heilungsauftrag
Jesu auch unser Auftrag ist. Es genügt uns nicht,
nur Krankheiten in den Blick zu nehmen, sondern
wir sehen den Menschen als Einheit von Körper,
Geist und Seele in seinem sozialen, kulturellen
und politischen Umfeld.

Beratung und Begleitung – mit Kompetenz
und Erfahrung
Nicht immer erreichen wir die Bedürftigen direkt.
Oftmals beraten, unterstützen und begleiten wir
Partner - Personen, Organisationen, Kirchen,
Institutionen – die selbst an der Seite von
Kranken und Armen stehen. Eine besondere
Bedeutung haben katholische Hilfswerke, denen
wir uns eng verbunden fühlen.
Gesundheit geht alle an !

Forschung – mit Neugier und
Leidenschaft

Politisches Engagement – kritisch und
solidarisch

Mehr als eine Milliarde Menschen werden durch
vernachlässigte Tropenkrankheiten weltweit
arbeitsunfähig, blind, entstellt, behindert. Viele
sterben daran. Wir möchten dazu beitragen,
dass sich das ändert. Viele dieser Krankheiten
können wir in den Griff bekommen, wenn es
geeignete Behandlungsprogramme gibt und
die Forschung intensiviert wird. Die tropische
Wurmerkrankung Schistosomiasis und Chagas
sind Armutskrankheiten, mit denen wir uns
intensiv auseinandersetzen. Wir erforschen sie
intensiv und entwickeln angepasste Lösungen
für diese medizinischen Herausforderungen.

Wir wollen der Ungerechtigkeit in der Welt nicht
tatenlos zusehen, sondern wir engagieren uns
für bessere gesellschaftliche und politische
Voraussetzungen für Gesundheit. Wir sehen
die Gefahren der politischen Machtstrukturen,
die Folgen der Weltwirtschaftsordnung und die
Missachtung der Menschenrechte an vielen
Orten in der Welt. Deshalb erheben wir unsere
Stimme und werden nicht müde, an Politik,
Kirche und Gesellschaft zu appellieren, damit
alle drei Akteure ihren Beitrag zu mehr globaler
Solidarität und Gerechtigkeit leisten und damit
auch zu mehr Gesundheit in der Einen Welt.

Gesundheit braucht intensive Forschung !

Gesundheit ist eine politische Aufgabe !
Uns liegt auch die Gesundheit von Menschen
am Herzen, die aus ihrer Heimat geflohen sind
und bei uns Schutz suchen. Deshalb kümmern wir
uns in Würzburg um die medizinische Versorgung
von Geflüchteten.

