
 
 

Eine Reise am Amazonas – eine Begegnung mit besonderen 

Menschen an einzigartigen Orten 

Ein Reisebericht von MZF-Projektreferentin Justine Taranow 

 

Die Augen der Weltkirche richteten sich vom 6. bis zum 27. Oktober 2019 auf den Vatikan. Dort hat in 

dieser Zeit die Amazonassynode stattgefunden unter dem Thema „Amazonien – neue Wege für die 

Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“. Da in dieser Sonderversammlung von Bischöfen und 

Ordensvertretern aus Ländern der Amazonasregion unter anderem über sozio-ökologische Fragen in 

der Amazonasregion beraten wurde, entschied ich mich vor diesem Hintergrund meine Projektreise 

ebenfalls in diese Region auszurichten, um mir selber ein Bild über die Situation und  Probleme der 

Menschen vor Ort, auch der indigenen Völker, zu machen.  

Als Projektreferentin für Brasilien ging meine Reise nun am 20. November 2019 in den Norden 

Brasiliens in den Bundesstaat Pará. Er liegt im Amazonasgebiet und ist zu einem bedeutenden Teil 

von Amazonas-Regenwald bedeckt, dessen Fläche jedoch durch fortschreitende Abholzung immer 

weiter schrumpft. 

Nach fast 16 Flugstunden, dreimal Umsteigen und Verspätung bin ich nun endlich völlig übermüdet 

kurz nach Mitternacht in Santarém angekommen. Die Franziskanerinnen von Maria Stern haben mit 

viel Geduld auf mich am Flughafen gewartet. Direkte Flüge aus Europa gibt es in diese Region nicht. 

Selbst innerhalb von Brasiliens muss man meistens einmal umsteigen. Um 13 Uhr nahm ich dann ein 
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Schnellboot nach Óbidos, wo ich nach 4 Stunden einer abenteuerlichen Überfahrt mit Regen und 

hohem Wellengang auf dem Amazonasfluss angekommen bin und von dem Franziskaner Frei Joel 

erwartet wurde.  

Der Fluss ist auch heute noch die Hauptverkehrsader des Amazonasgebiets, insbesondere für den 
Gütertransport. Uferbegleitende Fernstraßen und Schienenwege gibt es kaum. Die meisten Städte sind 
mit Linienflügen zu erreichen, diese sind jedoch für einen großen Teil der Bewohner des 
Amazonasgebietes nicht bezahlbar, weswegen die typischen regionalen Schiffe benutzt werden. Der 
Großteil der Passagiere übernachtet in der mitgebrachten Hängematte. Im unteren Teil des Schiffes 
werden Güter transportiert. Straßen sind während der Regenzeit meist unpassierbar und es gibt auch 
keine Brücken über den Amazonas. 

Óbidos hat knapp 52.000 Einwohner und liegt an der engsten Stelle des gesamten Amazonas. Die Stadt 
ist auch Sitz des Bistums Óbidos. Die Region, in der sich das Bistum Óbidos befindet, ist eine sehr 
vernachlässigte Region. Die Menschen leben dort in sehr ärmlichen Verhältnissen und hauptsächlich 
von Landwirtschaft und Handel. Leider wird seitens der Regierung nur wenig in dieses Gebiet 
investiert. Gerade für junge Menschen gibt es dort kaum Zukunftsperspektiven. Der 
Franziskanerbischof Johannes Bahlmann (Dom Bernardo) sieht seine Aufgabe darin, zusammen mit 
den Franziskanern und Franziskanerinnen der Region die Integration innerhalb der hiesigen 
Gesellschaft zu fördern, damit jeder einzelne seinen Platz und seine Menschenrechte wahrnehmen 
kann. Die Franziskaner und die Franziskanerinnen setzen sich stets für die Verbesserung der 
Lebensqualität der Menschen in dem Gebiet ein und insbesondere für die in den abgelegenen 
Regionen, die sonst kein Gehör finden.  

Ein wesentliches Problem neben der Logistik ist die medizinische Versorgung, die in dieser Region nicht 

flächendeckend ausgebaut ist. In vielen Ortschaften ist sie teilweise nur bedingt möglich, weil es dort 

nur wenige Ärzte gibt. Viele Bewohner der Amazonas-Region müssen weite Wege zum nächsten 

Krankenhaus zurücklegen. Vor allem Menschen in den abgelegenen Gebieten müssen über 100 km für 

eine gute medizinische Versorgung bis zur nächsten Stadt per Schiff oder Flugzeug zurücklegen. Eine 

große Hürde, um medizinisch versorgt zu werden. Für viele Menschen in den kleinen Dörfern am 

Amazonas, den „ribeirinhos“ (Menschen, die am Flussufer leben), die weitab von größeren Städten 

leben, ist eine solche Reise unbezahlbar.  
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Die franziskanische Ordensgemeinschaft der göttlichen Vorsehung hatte deshalb die Idee, ein Schiff zu 

bauen, das zu den Kranken kommt und auf diese Weise eine gute und qualitative medizinische 

Grundversorgung der Amazonasbewohner in schwer zugänglichen Dörfern sicherstellt. Die 

Ordensgemeinschaft kümmert sich vor allem um Kranke, Alte und Pflegebedürftige und leitet und 

verwaltet verschiedene Krankenhäuser in Brasilien, auch hier in Óbidos.  

Das Krankenhausschiff trägt den Namen „Papst Franziskus“ bzw. „Barco Hospital Papa Francisco“ wie 

der portugiesische Originaltitel lautet. Denn Papst Franziskus gab höchstpersönlich den Anstoß dazu, 

auch Menschen im Amazonasgebiet medizinisch zu versorgen.  

 

Die Anlegestelle für das Krankenhausschiff befindet sich im Hafen von Óbidos. Hier wird das Schiff in 

Koordination mit dem Krankenhaus der Franziskaner, der „Santa Casa“, für seine Expeditionen 

vorbereitet und mit notwendigen medizinischen Materialien und Medikamenten versorgt. Die 

„schwimmende Klinik" ist seit August 2019 im Einsatz und ist alle 14 Tage für 7 Tage unterwegs, 

ausgestattet mit einem Ärzteteam aus den verschiedenen Krankenhäusern der 

Franziskanergemeinschaft in Brasilien und freiwilligen nationalen und internationalen Ärzten. Im 

Einsatzgebiet leben circa 700.000 Menschen in rund 1.000 Gemeinden, die das Krankenhausschiff nach 

und nach betreut.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Das Krankenhausschiff ist 32 Meter lang und verfügt über Behandlungs- und Untersuchungszimmer 

für verschiedene Fachrichtungen. Dazu gibt es einen kleinen Operationsraum, Labor, Röntgen-, 

Mammografie-, Ultraschall- und EKG-Geräte sowie eine kleine Apotheke. Das Ärzte- und 

Pflegepersonal auf dem Schiff besteht unter anderem aus fünf Ordensleuten (3 Schwestern, darunter 

Schwester Ruth, eine deutsche Franziskanerin von Siessen, und 2 Franziskanerbrüder). Frei Joel ist der 

Leiter der schwimmenden Klinik. Er wird von einer festen Crew bei der Organisation unterstützt. 

 

 

Als ich von Santarém am späten Nachmittag in Óbidos angekommen bin, erblickte ich sofort das 

Krankenhausschiff direkt neben der kleinen Anlegestelle für das Schnellboot. Innerhalb von 5 Minuten 

war ich dann am Bord des „Papst Franziskus“ und war damit auch der erste angereist Gast, denn das 

Ärzteteam sollte erst gegen 21 Uhr eintreffen. Die Ärzte wurden für diese Expedition in den 

Krankenhäusern der Franziskanerbrüder im Bundesstaat São Paulo zur Teilnahme animiert. Die 

meisten von Ihnen sind sehr junge Ärzte und teilweise vor ihrem ersten Einsatz auf dem Schiff 

verunsichert gewesen, weil es ihre erste Erfahrung im Amazonasgebiet werden sollte.    

Die gesamte Crew hat mich sehr herzlich aufgenommen und Frei Joel zeigte mir das Schiff. Es ist 

wirklich faszinierend, was die Brüder hier alles auf die Beine gestellt haben. Es ist wohl das 

bestausgestattete Krankenhausschiff im gesamten brasilianischen Amazonasgebiet.  



 

 

 

Nachdem das Ärzteteam eingetroffen ist, legte das Schiff ab und wir fuhren los ins Unbekannte. Die 

Expedition ging ein ganzes Stück den Amazonas hinauf, dann bogen wir rechts ab und fuhren in einen 

Seitenarm des Amazonas, dem Rio Trombetas. Am Anfang begegneten uns noch Schiffe, die Bauxit - 

ein Aluminiumerz -für den weiten Weg nach Rotterdam und China geladen hatten. Doch schon bald 

wurde es sehr ruhig und wir kamen an die Grenze des Naturschutzgebiets, der „Reserva Biologica do 

Rio Trombetas“, welches von mehreren Indianervölkern bewohnt wird. Die Durchfahrt in das 

Naturschutzgebiet wird hier streng kontrolliert und nur mit einer Genehmigung der staatlichen 

Naturschutzbehörde können wir weiterfahren. Ab hier hatten wir auch keinen Internetempfang mehr. 

Darüber waren vor allem die jungen Ärzte nicht so erfreut. Die anderen haben dann eher die 

atemberaubende und nahezu mystische Landschaft betrachtet und die Stille genossen.  

 

Sehr faszinierend wirkten auf mich die großen über 100 Meter langen „grünen Inseln“, die ein eigenes 

Biotop bildeten. Ein Highlight für alle war das plötzliche Erscheinen der Flussdelfine, die für Sekunden 

aus dem Wasser auftauchten. Dieser kurze Augenblick bot uns kaum Zeit, um unsere Kameras 

rauszuholen und Fotos zu machen. Der Gedanke, dass die Förderung von Erdöl, das Schürfen von Gold 

und weiterer Bergbau all diese einzigartige Flora und Fauna bedrohen und dass industrielle und auf 

Export ausgelegte Landwirtschaft und Viehzucht die Hauptursache für Rodung und Brandrohdung des 

Amazonaswaldes sind und damit vielen Tierarten und den indigenen Völkern der Lebensraum zerstört 

wird, stimmt mich traurig. Ich mache mir Gedanken darüber, wie die Arbeit der Franziskaner, die sich 

an der Seite der indigenen Völker und der Flussbewohner für ihre Rechte und den Schutz des 

Regenwaldes engagieren, stärker fördern könnte. Denn diese marginalisierten Bevölkerungsgruppen 



 
sollten nicht nur gehört werden und mitbestimmen können, sondern sie sollten die Möglichkeit dazu 

bekommen, die Gestalter der eigenen Zukunft zu werden.  

 

Unsere Reise dauerte insgesamt die ganze Nacht und den ganzen Tag bis spät in den Abend hinein. Der 
atemberaubende Sonnenuntergang bot uns herrliche Bilder und tauchte die uns umgebende 
Landschaft in ein wunderbares und farbenprächtiges Lichtspiel. Nach dem Einbruch der Dunkelheit 
war die Kompetenz der Schiffsführer auf die Probe gestellt. Die Fahrt im Dunkeln war hier eine 
besondere Herausforderung, denn man konnte die Umgebung nicht ausführlich sehen und damit auch 
nicht, was auf einen zukommt. Die größte Sorge war, nicht auf eine Sandbank zu laufen, denn es war 
noch Trockenzeit und der Wasserstand war zu dieser Zeit besonders niedrig.  



 

 

Unser Ziel war ursprünglich eine Indianergemeinde, die wir aufgrund des tiefen Wasserstandes leider 
nicht erreichen konnten. Während der Regenzeit ist der Wasserstand wohl so hoch, dass die 
Indianergemeinden mit dem Schiff erreicht werden können. Bei unserer Ankunft war die Stelle für das 
Schiff unpassierbar. So hielten wir kurz vor dem Wasserfall in Cachoeira Porteira, einem Dorf der 
Quilombola an. Es sind Nachfahren geflohener schwarzer Sklaven, die aus Afrika in das portugiesische 
Dorf Óbidos, das 1697 gegründet wurde, gebracht wurden, um auf den Kakaoplantagen am Ende des 
19. Jahrhunderts zu arbeiten. Diejenigen, denen es gelang, der Zwangsarbeit auf dem Feld zu 
entkommen, bestiegen in Kanus den Nebenfluss des Amazonas und reisten 223 Kilometer bis nach 
Cachoeira Porteira, wo sie sich mit Unterstützung der Wai Wai Indianer und anderer ethnischer 
Gruppen, die bereits in der Gegend lebten, niederließen. Geschützt durch die natürlichen Barrieren 
des Dschungels und die Wasserfälle begannen sie, ihre Häuser am Fluss an den höchsten und 
verborgensten Stellen zu errichten. Diese Geschichte erzählte mir ein älterer Mann bei meinem Besuch 
im Dorf.  

Heute zählt diese Bevölkerungsgruppe in der Region etwa 8.000 Menschen, die zunehmend mit dem 
Vordringen der Bauxitausbeutung auf ihrem Gebiet konfrontiert werden. Die Dorfbewohner leben hier 
überwiegend in Häusern aus Holz und auf Stelzen.    

Unser Halt in diesem Dorf war ein Segen für die Bewohner, denn es gibt dort keinen 
Gesundheitsposten. Die medizinische Versorgung erfolgt dort nur über die Gesundheitshelfer.   

Schon seit dem frühen Morgen warteten die Menschen, denen die Ankunft des „schwimmenden 
Krankenhauses“ zügig verkündet wurde, geduldig am Flussufer. Das nächste Krankenhaus ist eine 
halbe Tagesreise über den Fluss entfernt. Für die alten Menschen zu anstrengend, für viele 



 
Dorfbewohner generell zu teuer. Es ist für die Menschen ein Segen, dass die Gesundheitsversorgung 
nun kostenfrei und quasi direkt vor die Haustür kommt. Auch aus den umliegenden Dörfern kommen 
Indigene vom Volk der Wai Wai zur Behandlung. Es war überwältigend zu sehen, wie viele Menschen 
sich oben am Ufer beim Registrierungsstand versammelt haben.    

 

Auf dem Boot wurden vor allem kleinere Untersuchungen und Operationen vorgenommen. Die 

Patienten mussten nach einer OP in der Lage sein, nach 2 bis 4 Stunden und je nach Art der OP das 

Schiff zu verlassen, damit die Betten für weitere Patienten wieder frei wurden.  

Zwei ganze Tage haben wir die Menschen vor Ort medizinisch versorgt. Ich war froh, dass ich mich 

aktiv einbringen konnte und auch ein Stück zur Versorgung der Bewohner beitragen konnte. Ich bin 

immer da eingesprungen, wo gerade Bedarf war: Aushelfen bei der Registrierung; Orientierungshilfe 

auf dem Schiff geben; oder mal die Hand halten, um die Patienten vor oder nach der Behandlung zu 

beruhigen; mich um Babys kümmern, während die Mütter untersucht worden sind; Laborergebnisse 

verteilen; Menschen in der Warteschlange beruhigen und ihnen ihre Unsicherheit zu nehmen, ob sie 

wirklich noch behandelt werden; sie mit Wasser in der Hitze zu versorgen; Verband anlegen; oder mal 

schnell für die deutsche Chirurgin bei den Vorbereitungen einer OP übersetzten. Aber auch die 

persönlichen Gespräche mit den Patienten haben mir sehr geholfen, ihre Lebenssituation zu 

verstehen. Sie beklagten sich vor allem über die Untätigkeit der Regierung, die medizinische 

Versorgung in der Region insgesamt zu verbessern.  

Jeder Tag war voller Erlebnisse und ich bin erschöpft ins Bett gefallen. Ich habe den Menschen zugehört 

und mir ihre Sorgen und Probleme angehört. Jeden Abend hat man sich mit der gesamten Crew über 

die Erfolge und Probleme ausgetauscht. Die Dankbarkeit der Menschen hat glaube ich jeden von uns 

glücklich gemacht, denn damit wurde die enorme Bedeutung unseres unermüdlichen Einsatzes für 

diese Menschen am Rande der Gesellschaft nur noch klarer.  

Es hat mich fasziniert, was die Franziskaner, ihre Crew und das Ärzteteam auf kleinstem Raum alles 

leisten können, und dass so ein kleines Schiff besser mit medizinischen Geräten und Personal 

ausgestattet ist, als viele staatliche Krankenhäuser der Region.  



 
Bei dem ganzen positiven Aspekt des Krankenhausschiffes habe ich auch die Grenzen sehen können, 

mit denen die Ärzte zu kämpfen haben. Die Patienten bekommen je nach Notwendigkeit Medikamente 

ausgehändigt. Jedoch nicht immer sind alle Medikamente und in ausreichender Menge vorhanden. 

Nicht jede Krankheit kann auf dem Schiff behandelt werden. Oder die Behandlung kann nur punktuell 

erfolgen. Für die Fortsetzung der Behandlung müssten die Patienten wieder einen Arzt in der weit 

entfernten Stadt aufsuchen, was wiederum für viele aus logistischen und finanziellen Gründen 

unmöglich ist.  

Die Versorgung der Patienten mit Medikamenten oder Verbandsmaterialien ist für die Brüder immer 

wieder eine große Herausforderung. Durch Probleme mit Korruption im System leiten staatliche 

Stellen die Gelder nicht an Krankenhäuser weiter oder die Krankenhäuser werden nicht mit den 

entsprechenden Arzneimitteln versorgt. Nur durch Spendenaktionen gelingt es den Franziskanern, die 

Krankenhausapotheke mit Arzneimitteln zu versorgen. Deshalb benötigen sie dringend Unterstützung 

für den Kauf von Medikamenten für das Krankenhausschiff. Während der Expedition wurde mir ganz 

schnell klar, dass die meisten Menschen in der Region unter der Armutsgrenze leben und auf die 

kostenlosen Arzneimittel angewiesen sind. Deshalb ist es so wichtig, dass die MZF dieses Projekt 

weiterhin unterstützt.  

Nach zwei intensiven Arbeitstagen haben wir alle Patienten angehört und medizinisch versorgt, sofern 

es in unserer Macht war. Am 2 Tag konnten 7 größere chirurgische Eingriffe durchgeführt werden. Wir 

warteten jetzt nur noch darauf, dass die beiden Frauen, die zuletzt operiert wurden, sich soweit 

erholen, dass auch sie das Schiff verlassen können. Die weitere Beobachtung und medizinische 

Versorgung übernehmen die Gesundheitshelfer. Gegen späten Nachmittag war es dann soweit. Gegen 

18 Uhr legten wir ab und fuhren die Strecke wieder zurück in Richtung Oriximiná. Die Stadt liegt am 

linken Ufer des Rio Trombetas und zählt etwa 61.000 Einwohner.  



 

 

Als ich am nächsten Tag  in der Früh erwachte und durch das Fenster meiner Kajüte nach draußen 

schaute, erschrak ich vor dem Anblick dieser Menschenmasse, die wohl seit 5 Uhr morgens auf dem 

Steg vor dem Schiff wartete. Frei Joel und die Schiffscrew waren gerade dabei Stühle und Tische 

aufzustellen, um die Registrierung der Patienten vorzubereiten. Denn hier erfolgt die Vorarbeit. Frei 

Joel und seine Mitarbeiter hören sich die Anliegen der Patienten an und je nach Krankheitsart werden 

sie zu den zuständigen Ärzten geschickt. Jeder Patient bekommt eine Nummer und wird dann von dem 

Arzt aufgerufen. Auf diese Weise vermeidet man ein Gedränge auf dem Schiff.     

Meine 4 Tage auf dem Schiff vergingen wie im Flug. Ich wäre gerne auch noch länger geblieben, aber 
auf meinem Programm standen noch weitere spannende Projektbesuche.  

Fast zwei Wochen lang bin ich auf dem Amazonas und seinen Nebenflüssen mit Schnellbooten von 
einem Projektort zum nächsten gefahren. Ich bin sehr froh als Projektreferentin diese Erfahrung 
machen zu dürfen, und Menschen und Orten begegnet zu sein, zu denen normale Touristen keinen 
Zugang haben. Ich habe Menschen, die unter der Armutsgrenze in den Armenviertel leben, aber auch 
indigene Gemeinden besucht. Bei dem Anblick wie viel Regenwald durch Abholzung, Brandrodung und 
Bergbau verloren gegangen ist, löste bei mir großes Entsetzen aus.  

Die Amazonasregion ist kein Naturpark, wie es vielfach angenommen wird. Hier leben Millionen von 
Kleinbauern und Indigene, denen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden muss. Und ich 
denke, dafür ist ein globales Umdenken auch notwendig.  

Hier noch eine kleine Landkarte zur Orientierung: 



 

 

 

 


