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Jubiläum

Mit einer Feier im Würzburger Burkardushaus ist das 
Jubiläumsjahr 100 Jahre medmissio am 3. Dezember  
zu Ende gegangen. Gut 100 Gäste, darunter Vertreter 
aus Politik und Kirche, waren gekommen, um das  
„Geburtstagskind“ zu würdigen.

Reden und Grußworte waren 
von Dankbarkeit und Ermuti-
gung geprägt. Auch die Musik 
des Jazz-Trios „Sonnenschein“ 
und der kulinarische Abschluss 
trugen dazu bei, dass sich alle 
Beteiligten noch lange an den 

runden medmissio-Geburts-
tag erinnern werden.  
Beim Dankgottesdienst in der 
Neumünsterkirche dankte 
Bischof Dr. Franz Jung dem 
Institut für sein Engagement 
in Sachen globale Gesundheit.
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„Die Chance auf Gesundheit für alle muss man politisch schaffen. 
Ärzte sind damit alleine überfordert.“

Prof. Michael Knipper, Professor für Global Health, Migration und Kultur-
wissenschaften in der Medizin an der Universität Gießen

Ökonomischer Rahmen  
und langfristiges Engagement

Festredner Prof. Michael Knipper betonte, Gesund-
heit und ärztliches Arbeiten seien immer abhängig 
vom politischen und ökonomischen Rahmen. 
„Kein Arzt kann arbeiten, ohne dass jemand  
dafür gesorgt hat“, so der Professor für Global 
Health, Migration und Kulturwissenschaften in 
der Medizin an der Universität Gießen. Alleine  
mit Selbstlosigkeit komme man auf Dauer nicht 
weiter. Wegen der großen Bedeutung der politi-
schen Dimension sei es richtig, dass medmissio  
den Bereich der politischen Anwaltschaft aus-
gebaut habe. 

Knipper illustrierte seine Aussagen immer wieder 
mit dem Hinweis auf eigene Erfahrungen als Arzt 
in der Entwicklungshilfe. So habe er in Nueva Ro-
cafuerte in Ecuador erlebt, wie sehr sich langfris-
tiges Engagement lohne. Die Region beobachte 
er seit 30 Jahren. Dabei falle auch auf, dass das 
Bistum die einzige Institution sei, die immer da ist. 
Eine Struktur, die durch internationale Unterstüt-
zung entstanden sei und bis heute bestehe, habe 
während der Coronapandemie dazu geführt, dass 
in Ecuador schnell mit dem Impfen angefangen 
wurde.

Laut Knipper steht die Welt vor großen Heraus-
forderungen. Beispielhaft nannte er das Thema 
Migration. Immer mehr Menschen müssten  
ihre Heimat verlassen wegen Verfolgung, Klima- 

wandel, Gewalt oder organisierter Kriminalität. 
„Da gibt es keine Lebensperspektive, jeder von 
uns würde da weggehen wollen“, sagte Knipper. 
Es gehe um Menschen, die ausgegrenzt und über-
sehen würden und dadurch wenige Möglichkeiten 
hätten, ein Leben in Würde zu führen. 

Kritisch fragte Knipper, ob beim Begriff Menschen-
rechte wirklich alle Menschen gemeint seien,  
„auch diejenigen in Deutschland, die keine  
Papiere haben.“ Auch sie hätten ein Recht auf  
Gesundheitsversorgung. Auch in Deutschland 
gebe es jedoch Gesetze, die das verhinderten. 
„Wir müssen das angehen. medmissio ist eine 
wichtige Institution, die uns helfe, das besser  
zu verstehen. Dafür bin ich extrem dankbar“.

Hinweis: In einer der nächsten Ausgaben erscheint ein  
ausführliches Interview mit Prof. Knipper zu Perspektiven  
und Herausforderungen von globaler Gesundheit.

„Mutige Geschwister im Glauben“

Auch der Vorsitzende der Kommission Welt- 
kirche der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof 
Dr. Bertram Meier (Augsburg), würdigte die  
Leistung von medmissio. Seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter seien damals wie heute mutige 
Geschwister im Glauben, „die sich aufopferungs-
voll dem Dienst an den Armen widmeten und 
stets ihrer Mission treu blieben.“

Der Bischof erinnerte an den Beitrag der Kirche 
zur globalen Gesundheit. „Katholische Einrich-
tungen der Gesundheitsfürsorge weisen durch  
ihr christliches Menschenbild über die oftmals  
geforderte Effizienz von Gesundheitseinrichtun-
gen hinaus. Unser Verständnis vom Menschen, 
gepaart mit den Einsichten der katholischen  
Soziallehre, kann deshalb die Arbeit im Feld  
der globalen Gesundheit in besonderer Weise 
stärken.“

Die globale Gesundheit ist laut dem Bischof nicht 
allein eine medizinische Frage, sie sei vielmehr  
von verschiedenen sozialen und politischen 
Faktoren abhängig, die die Lebensqualität des 
Einzelnen und der Gemeinschaften beeinflussten. 
Gesundheit sei ein allgemeines Gut, das nur  
allzu zerbrechlich ist: „Die Sorge um die eigene 
Gesundheit und um die Gesundheit der anderen  
ist deswegen eine dringende Notwendigkeit. 
Neben dem Engagement Einzelner erfordert sie 
effektive systemische und strukturelle Rahmen-
bedingungen.“

Option für die Armen 

Als weiteren Aspekt nannte er die Option für die 
Armen, da die globalen Ressourcen der Gesund-
heitsversorgung nicht auf den tatsächlichen  
Bedarf abgestimmt seien. Die Sorge um die  
Armen sei der Kirche – auch mit Blick auf die  
Gesundheitsversorgung – aufgetragen.  

„Armut hat viele Facetten, doch stets geht es  
darum, dass Menschen gezwungen werden, in  
menschenunwürdigen Verhältnissen zu leben. 
Diese Ungerechtigkeit widerspricht zutiefst dem 
Willen Gottes und der befreienden Botschaft des 
Evangeliums.“ 

Gerade die Kirche müsse deshalb Anwältin der 
Armen sein. Sie müsse sich dafür einsetzen, dass 

diejenigen, die die größten Hindernisse haben,  
ein gesundes und erfülltes Leben zu führen, zu 
primären Adressaten globaler Gesundheits- 
strategien würden. Die Kirche beteilige sich daher 
am Dialog mit den internationalen Organisationen  
und Vertretern der globalen Gesundheit, um ihre 
Vorstellung von Menschenrechten und einem 
Leben in Würde in Gesundheitsfragen stärker zur 
Sprache zu bringen.

Die globale Gesundheit ist nicht allein  
eine medizinische Frage, sie ist vielmehr 
von verschiedenen sozialen und politischen 
Faktoren abhängig.“
Bischof Dr. Bertram Meier, Vorsitzender der Kommission Weltkirche  
der Deutschen Bischofskonferenz
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Weltweite Solidarität 

Würzburgs Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt sagte, seit 
100 Jahren werde im Rahmen 
einer weltweiten Solidarität 
Nächstenliebe in die Welt aus-
gesandt. Damit könne sich die 
Stadt schmücken. 

Mitarbeiter, Freunde und  
Förderer von medmissio könn-
ten stolz sein auf den Beitrag 
des Instituts zu mehr Lebens-
qualität und einer besseren 
Gesundheitsversorgung  
von Menschen im globalen 
Süden. 

Die Formen der Hilfe haben 
sich laut dem OB im Laufe der 
Zeit weiterentwickelt. Neben 
medizinischer Versorgung  
gehe es etwa um Prävention 
oder Hilfe zur Selbsthilfe.  
Bedeutsam sei heute die poli-
tische Anwaltschaft zugunsten 
der massiv benachteiligten 
Menschen in Ländern des  
Südens, denn Gesundheit sei 
ein elementares Menschen-
recht.

„Dafür zu sorgen, dass allen Menschen eine bedarfs- 
gerechte Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht, ist 
ein zentrales Element der christlichen Nächstenliebe.“
Oberbürgermeister Christian Schuchardt

„Eigentlich kann das Institut stolz sein auf das, was 
seine Mitglieder geleistet und erreicht haben. Aber  
Vorsicht! Wir wollen uns nicht über die Vergangenheit, 
die Rückschau, definieren, über das, was getan wurde.“
Prof. Dr. August Stich, medmissio, 1. Vorsitzender

Prof. Dr. August Stich versprach 
den Festgästen, medmissio 
werde sich von den aktuellen 
großen Herausforderungen 
nicht klein kriegen lassen. Von 
allen werde es abhängen, ob 
die Gesellschaft ihre Werte ver-
liere oder nicht: den Glauben 
an die Humanität und die Kraft 
zum gemeinsamen Handeln, den 
Glauben an Recht und Gerech-
tigkeit, das Eintreten für Gesund-
heit in der Einen Welt, betonte 
der medmissio-Vorsitzende.

Das Institut werde sich weiter-
entwickeln und seinen Beitrag 
leisten, um Medizin, Gesund-

heit, Wissenschaft, Politik, Ge- 
sellschaft und Kirche zur Zu-
sammenarbeit zu bringen. „Dies  
werden mühsame Prozesse sein, 
nicht ohne Rückschritte und 
Rückschläge“. 

Man wolle dazu beitragen, dass 
die Gesellschaft Vorreiter wird 
in den Fragen des Klimaschutzes, 
der Flüchtlingspolitik, der Ver-
wirklichung des Rechtes auf  
Gesundheit; dass sie aktiv gegen 
Armut und Not kämpfe. Das 
Institut verstehe sich als Part- 
ner und zugleich Kritiker der  
Politik und hoffe, in Berlin und  
München gehört zu werden.

Partnerschaften sind  
ein Erfolgsmodell 

Dr. Bärbel Kofler würdigte 
medmissio als wichtigen und 
sachkundigen Partner des  
Ministeriums für wirtschaft- 
liche Zusammenarbeit und 
Entwicklung.  
„Aus Ihrer Erfahrung und  
Ihrem Wissen lernen wir viel.“ 
Das BMZ und medmissio 
seien seit den 1980er Jahren 
miteinander verbunden. Die 
Zusammenarbeit im Bereich 
Klinikpartnerschaften nannte 
die Parlamentarische Staats-
sekretärin bei der Bundesmi- 
nisterin für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwick-
lung ein Erfolgsmodell. 

Medmissio betreibe derzeit 
zehn Partnerschaften unter 
anderem mit Krankenhäusern 
in Ghana, Uganda oder Ecua-
dor, in deren Rahmen Kliniken 
auf zwei Kontinenten einander 
befruchten könnten.

Immer gehe es darum, eine 
menschenwürdige Gesund-
heitsversorgung auf dem  
ganzen Planeten zu ermög-
lichen. „Das muss unser Ziel 
sein. Ich weiß, wir sind noch 
weit davon entfernt.“ Zu einem 
erfüllten Leben gehöre zu aller-
erst ein gesundes Leben. 

Kofler appellierte an die Fest- 
gäste, sich von negativen Zah-
len nicht entmutigen zu lassen.  
Die Prävention von Tuberkulose,  
Malaria und HIV sei durch 
die Pandemie schwieriger 
geworden. „Wir müssen tun, 

was medmissio macht, näm-
lich mehr in Gesundheit und 
Gesundheitssysteme zu in-
vestieren.“

Auf allen Ebenen gelte es, aus 
der Pandemie zu lernen. Dazu 
gehöre, dafür einzutreten, dass 
Partnerländer Medikamente 
und Impfstoffe selbst produ-
zieren können. Es könne nicht 
sein, dass nur ein verschwin-
dend geringer Anteil der in 
Afrika angewandten Impfstoffe 
auf dem Kontinent hergestellt 
werde und der Rest importiert 
werden müsse. 

„Hier arbeiten Menschen mit Erfahrung, Leidenschaft 
und Herzblut. Als Ministerium kann man sich nur 
glücklich schätzen, wenn man mit einem Partner wie 
medmissio zusammenarbeiten darf.“
Dr. Bärbel Kofler, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für  
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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Gedenken an Remigius Lätzel
*18.Dezember 1934 – † 25. Oktober 2022

Dr. Adolf und Doris Bauer-Stiftung spendet 
für Mutter-Kind-Projekte

der Gemeinschaft der Missi-
onshelferinnen. Da zum Erhalt 
dieses Zentrums eine Farm not-
wendig war, lernte er danach 
zwei Jahre in der Landwirt-
schaftsschule der Missions- 
benediktiner in Münster-
schwarzach und legte 1968 die 
Prüfung als Landwirt ab. In den 
Jahren bis 1971 errichtete er die 
noch heute ertragreiche Farm 
des Zentrums mit Tiefbrunnen, 
Reisfeldern, Obstplantage, Rin-
derzucht und Schlachthaus. 

Zurück in Deutschland und 
verheiratet mit Anita wandte 
er sich dem neuen Beruf des 
Programmierers und EDV-
Organisators zu, in dem er 
sehr erfolgreich war. Kirchlich 
weiter geerdet durchlief er 
die Diakonausbildung in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und wurde 1993 geweiht. Als 
Diakon im Zivilberuf war er bis 
ins hohe Alter tätig. Von sich 
sagte er „ich habe den Weg ins 
MI nie bereut und bin dankbar 
dafür“. Seine Nähe zu unserem 
Institut unterstrich dies.

Klaus Fleischer

Remigius Lätzel war ein außer-
ordentlicher Mann, sowohl 
in der festen Zielsetzung, in 
den Missionsdienst zu gehen, 
als auch, dafür immer wieder 
seinen Beruf zu wechseln. 
Als junger Lebensmittel- und 
Textilkaufmann erfuhr er über 
den „Missionstrommler“ Pater 
Leppich SJ von weltweiten 
Missionseinsätzen für aktive 
Frauen und Männer. So schloss 
er sich 1962 dem Missionsärzt-
lichen Institut an und trat der 
neu gegründeten Gemeinschaft 
der Johannesbrüder bei, die als 
Handwerker draußen arbeiten 
sollten. Er durchlief sofort eine 
intensive Werkausbildung als 
Maler, Schreiner, Elektriker 
und Installateur und lernte als 
„Jungpolier“ in sechs Monaten 
Zement- und Monierbau. 

1963 ausgesandt, baute Remi-
gius Lätzel bis 1966 zusammen  
mit Heinz Meermeier das 
Leprazentrum und Hospital in 
Chetput/Südindien auf, unter 
Leitung von Dr. Maria Aschhoff 
und ihren Mitschwestern aus 

Mit 5.000 Euro unterstützt die  
Dr. Adolf und Doris Bauer- 
Stiftung erneut medmissio. Einen 
Scheck überreichten die Stifter  
an den medmissio-Vorsitzenden 
Prof. Dr. August Stich.  
Mit der Spende sollen Mutter-
Kind-Projekte unterstützt werden. 
Um die globale Gesundheits-
versorgung sei es nach wie vor 
schlecht bestellt, so medmissio-
Geschäftsführer Michael Kuhnert. 2,4 Millionen Neugeborene und  
2,8 Millionen Kinder seien 2019 gestorben, weil sie keine ausreichen-
de medizinische Grundversorgung hatten. Etwa 290.000 Frauen haben 
laut Kuhnert während der Schwangerschaft oder der Geburt ihr Leben 
verloren. Umso erfreulicher sei die erneute Spende der Stiftung.

Elke Blüml

Jubiläum medmissio intern

Doris und Dr. Adolf Bauer bei der Übergabe  
der Spende ihrer Stiftung an Prof. Dr. August Stich. 
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Zum 100. Geburtstag gab es für medmissio zwei Überraschungs-
geschenke.

Zwei Geschenke und ein Ständchen

Bischof Dr. Franz Jung überreichte Prof. Dr. August Stich einen Scheck über 5.000 Euro.  
Er bedankte sich für das gute Miteinander von Institut und Diözese sowie dafür, dass 
medmissio den Gedanken an weltweite Gesundheit wachhalte. 

Ebenfalls 5.000 Euro gab es von der Jakob-Christian-Adam-Stiftung, die das  
Institut schon mehrfach gefördert hat. Nach der Scheckübergabe von  
Dr. Christoph Konopka ließ Bischof Jung es sich nicht nehmen, das Geburtstags-
ständchen „Viel Glück und viel Segen“ zu dirigieren.

„Mein Dank geht natürlich auch an Professor August Stich und das  
gesamte Team, das Sie seit Jahren erfolgreich unterstützt, um medmissio 
als bundesweit einzige katholische Fachstelle für internationale Gesund-
heit weiter zu profilieren. 

So gratuliere ich Ihnen und dem gesamten Institut herzlich zum  
100. Geburtstag und wünsche Ihnen weiterhin fruchtbares Wirken.  
Als Bischof von Würzburg freue ich mich, dass Sie hier in unserer Stadt 
ansässig sind und uns alle daran erinnern, wie viel noch zu tun bleibt,  
um die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass gutes Leben für alle 
möglich wird.“
Aus der Predigt von Bischof Dr. Franz Jung in der Neumünsterkirche


