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Regeln: Die freien Felder dieses
Rasters müssen mit den Zahlen
zwischen 1 und 9 ausgefüllt wer-
den – und zwar so, dass in dem
vollständig ausgefüllten Rätsel in
allen waagerechten Reihen, in al-
len senkrechten Spalten und in
jedem der neun kleinen Quadrate
die Zahlen von 1 bis 9 genau ein-
mal vorkommen.

Die Lösung finden Sie in der
folgenden TLZ-Ausgabe.
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Neymeyr predigt
im Klüschen

Premiere bei der Männerwallfahrt im Eichsfeld

WACHSTEDT. (fa) Für Weihbi-
schof Reinhard Hauke wird der
Himmelfahrtstag ein besonde-
rer. Denn er wird diesmal nicht
als Diözesanadministrator, son-
dern wieder als Weihbischof da-
bei sein. Im vergangenen Jahr
noch war Hauke bei der Män-
nerwallfahrt im Klüschen Hagis
beiWachstedt immerwieder ein
und die selbe Frage gestellt wor-
den: „Wann kommt der neue Bi-
schof?“ Die Antwort ist gege-
ben: Der neue Bischof ist da und
er heißtUlrichNeymeyr.
Unter dem Leitwort „Christus

hat uns alle angenommen“ fin-
det morgen die 59. Männerwall-
fahrt statt. Tausende Besucher
aus dem gesamten Freistaat und
weit darüber hinaus werden da-
zu erwartet. Die Wallfahrtsmes-
se mit Bischof Ulrich Neymeyr,
der zum erstenMal imKlüschen
predigen wird, beginnt um 9.15
Uhr.
„Ganz gleich, in welcher Le-

benssituation wir uns befinden,
wir können darauf vertrauen,
dass Gott zu uns steht“, fasst To-
bis Gremler, Referent für Er-

wachsenenseelsorge im Eichs-
feld und Organisator der Män-
nerwallfahrt, zusammen, wel-
che Hoffnung sich mit dem
diesjährigenMotto verbindet.
Die Wallfahrt endet gegen

12.30 Uhr nach einer Feierstun-
de, in der Andreas Ruffing aus
Fulda, Leiter der Kirchlichen
Arbeitsstelle für Männerseelsor-
ge in den deutschen Diözesen,
die Ansprache hält.
Musikalisch gestalten die

Blaskapelle Kefferhausen und
die vereinigten Chöre aus Gern-
rode und Tiftlingerode (Unter-
eichsfeld) den Wallfahrtstag.
Die Orgel wird vonWerner We-
ber aus Heiligenstadt gespielt.
Männer aus Effelder, die in die-
sem Jahr das 800-jährige Jubilä-
um ihres Dorfes feiern, überneh-
men das Grußwort zu Beginn
der Wallfahrt sowie weitere
Dienste in der Eucharistiefeier.
Für Wallfahrer, die mit dem

Auto anreisen, gibt es Parkplät-
ze inWachstedt undMartinfeld.
Die Durchfahrt zur Wallfahrts-
stätte ist nur mit Sondergeneh-
migung gestattet.

Gut beschirmt war Weihbischof Hauke, im vergangenen Jahr Diöze
sanadministrator, bei derMännerwallfahrt 2014. Foto: Silvana Tismer

Urlaub der anderen Art
Jenaer Zahnärztin und ihre Assistentinnen arbeiteten ehrenamtlich an Bord des größten privaten Hospitalschiffs der Welt

VON LUTZ PRAGER

JENA.Die 14 Tage auf der afrika-
nischen Insel bleiben eineErfah-
rung fürs ganze Leben – da sind
sich Jana Brandner, Sabine Hä-
nert und Michaela Rothfeld ei-
nig.Allerdingshabendiepromo-
vierte Zahnmedizinerin und
ihre beiden Zahnarzthelferin-
nen aus Jena in diesem ersten ge-
meinsamen „Praxis-Urlaub“
nicht nur die landschaftlichen
Schönheiten des zweitgrößten
Inselstaates der Erde im Osten
des afrikanischen Kontinents
kennengelernt, sondern vor al-
lem Armut und Elend seiner Be-
wohner.
Von 4. bis 18. April arbeiteten

die drei Frauen ehrenamtlich an
Bord der MS „Africa Mercy“,
dem größten privaten Hospital-
schiff derWelt.Dabei stellten sie
nicht nur ihre Zeit in denDienst
der ärmsten der Armen, Chefin
Jana Brandner zahlte auch für
ihre Mitarbeiterinnen den Flug
sowie eine Pauschale für Unter-
kunft undVerpflegung anBord.
Dafür zogen sie fast zwei Wo-

chen lang gemeinsammit sieben
anderen Zahnärzten aus unter-
schiedlichen Ländern in einer
Großraumpraxis mit neun Be-
handlungsstühlen Zähne imAk-
kord – von morgens 8 Uhr bis
nachmittags 15.30 Uhr, nur
durch täglich 30 Minuten Pause
und ein freies Wochenende
unterbrochen. „Die Menschen,
die wir behandelt haben, kön-
nen sich keinen Zahnarztbe-
such leisten“, sagt Jana Brand-
ner. Viele waren drei, vier Tage
zu Fuß aus ihren Dörfern unter-
wegs, um sich in die Schlange
vor dem Zahnarztcontainer ein-
zureihen. Im Durchschnitt
60 Patienten, an einem Tag wa-
ren es sogar 86, behandelten Ja-
na Brandner und Sabine Hä-
nert. Michaela Rothfeld assis-
tierte einem anderen Arzt. „Zu
90 Prozent konnten wir nur
noch Zähne extrahieren“, sagt

Michaela Rothfeld. Und das
nicht nur bei alten Menschen.
Auch bei jungen Frauen und
Männern mussten ganze Zahn-
reihengezogenwerden. „Dawar
nichts mehr zu retten.“ Einmal,
so berichtet Michaela Rothfeld,
war sie dem Aufhören nahe.
„Wir mussten einem Kind, etwa
11, 12 Jahre alt, sämtliche Front-
zähne ziehen, weil sie alle ka-

putt waren.“ Da habe sie hinter-
her kurz überlegt, ob sie weiter
macht. „So etwas geht mir als
Mutter unheimlich nahe“, sagt
die Zahnarzthelferin.
Auslöser für diesen unge-

wöhnlichen Trip war eine An-
zeige der privatenHilfsorganisa-
tion Mercy Ships Deutschland
in einem Fachblatt. Die Zahn-
ärztin schrieb die E-Mail. „Wir

sind dann ausgelost worden
unter 100 Bewerbern“, sagt Jana
Brandner. Ursprünglich sollte
das Schiff in Westafrika einge-
setzt werden, doch aufgrund des
Ebola-Virus ankerte das Hospi-
tal-Schiff seit Ende Oktober
2014 in der Hafenstadt Tamata-
ve auf Madagaskar. Dem Flug
über Frankfurt (Main) und Paris
folgte eine abenteuerliche zehn-

einhalbstündige Busfahrt über
400 Kilometer durch das Land
zur MS Africa Mercy. „Zuvor
hatten wir natürlich bereits in
Deutschland viele Papiere aus-
füllenmüssen, die ganzeOrdner
füllen, undviele Impfungenüber
uns ergehen lassen müssen“,
sagt Sabine Hänert. Auch die
Bedingungen auf dem Schiff für
die bis zu 400 Helfer, davon die
Hälfte Ärzte und Schwestern
aus aller Herren Länder, waren
alles andere als erholsam. Mi-
chaela Rothfeld musste sich et-
wa in einer Kabine mit fünf an-
deren Frauen arrangieren. „Eine
Privatsphäre gab es da nicht,
und das nach einem stressigen
Tag in der Zahnklinik, in der
auchdenganzenTagüberKrach
herrschte.“ Jana Brandner hatte
da mehr Glück, sie konnte sich
in einer Zweier-Kabine zurück-
ziehen.
Auf dem Schiff, einer umge-

bauten Eisenbahn-Fähre, gibt es
insgesamt fünf moderne OP-Sä-
le, in denen etwa Tumor-Opera-
tionen oder orthopädische Ein-
griffe möglich sind. Die Behand-
lung ist für die Menschen kos-
tenlos. Das Schiff bleibt sechs
Monate an einem Ort. Die 1978
gegründete Hilfsorganisation
Mercy Ships finanziert sich vor
allemüber private Spenden, frei-
willige Arbeit sowie die Beiträ-
ge, die die Freiwilligen für ihren
Aufenthalt selbst zahlen.
JanaBrandner, SabineHänert

undMichaelaRothfeldmöchten
dieErfahrung trotz der schwieri-
gen Umstände nicht missen.
„Wir haben dort gesehen, unter
welchen glücklichen Umstän-
den wir hier in Deutschland le-
ben“, sagt Jana Brandner. Oben-
drein sei es etwas anderes, vor
Ort ganz konkrete Hilfe zu leis-
ten, als nur Geld zu spenden,
von dem man nicht genau weiß,
ob es auch bei denHilfsbedürfti-
gen ankommt.

lwww.mercyships.de

AssistentinMichaela Rothfeld, Zahnärztin Jana Brandner undAssistentin Sabine Hänert imHafen von Tamatave aufMadagaskar. Fotos: Katie Keegan

Seit 2007 ist das neue, hochmodern ausgestattete Flaggschiff von Mercy Ships, die „Africa Mercy“, im
Dienst. Seither operiert sie in Einsatzländern entlang der KüsteWestafrikas und bringtmedizinischeQua
lität auf höchstemNiveau zu denMenschen.

Jana Brandner (rechts) und Sabine Hänert arbeiten in der Zahnarztklinik. Sie befand sich nicht direkt auf
demSchiff, sondern imHafengebiet.

Tätigkeit eingestellt
Einkehrhaus Bischofrod wird geschlossen

SUHL. (epd) Das Evangelische
Einkehrhaus Bischofrod bei
Suhl stellt zum Jahresende seine
Tätigkeit ein. Der Erwachsenen-
pädagoge und Gartenbauinge-
nieurHilmar Fahrwerde als Lei-
ter bei einem Wandelgottes-
dienst am Himmelfahrtstag in
den Ruhestand verabschiedet,
teilte dieEinrichtungmit. Selbst-
versorger-Gruppen könnten das
Gebäude noch bis Oktober für

Kurse nutzen. Die kirchliche
Bildungsstätte ging aus den
1982 begonnenen Kursen zu
Natur- und Umweltthemen her-
vor. In den vergangenen Jahr-
zehnten wurde das einstige
Pfarrhaus zu einem „Zentrum
für ökologische und sozial ver-
antwortliche Lebensformen“.
Arbeitsschwerpunkte waren Se-
minare und Projekte zu Themen
wie Frieden undGerechtigkeit.


