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Zehn Jahre Medinetz Mainz: Lösen wir uns auf? 

Mainz, 13. 10. 2016 – In den zehn Jahren, die Medinetz Mainz e.V. bereits besteht, war es 

immer das Ziel, einmal diese Nachricht melden zu können: Unsere Arbeit wird nicht mehr 

gebraucht. Leider ist sie heute nötiger denn je. Darauf macht die Benefizparty am 19.11. 

ab 21 Uhr im Baron aufmerksam. 

Medinetz Mainz ist eine Menschenrechtsinitiative, die 2006 gegründet wurde, um Men-

schen ohne Papiere Zugang zu medizinischer Versorgung zu verschaffen. Seit der Grün-

dung lautete das übergeordnete Ziel jedoch immer, dafür zu sorgen, dass das Recht auf 

Gesundheit – ein Menschenrecht – von der Politik wahrgenommen und umgesetzt und 

der Verein damit überflüssig wird. 

Das Gegenteil ist heute der Fall: Zu der Patientengruppe der Menschen ohne Aufenthalts-

status sind nicht-versicherte EU-Bürger*Innen und die nur unzureichend versicherten 

Asylbewerber*Innen hinzugekommen. Medinetz wird heute in die Rolle einer professio-

nell arbeitenden Institution gedrängt, die nicht zu einer studentischen Initiative passt, 

aber fest in die Versorgungsstruktur von Migrant*Innen in Mainz eingebunden ist: In ei-

ner wöchentlichen Sprechstunde können sich Betroffene mit ihrem Anliegen vorstellen. 

Nach einem Erstgespräch werden sie an Ärzt*Innen verschiedener Fachrichtungen, die 

anonym sowie kostenfrei oder vergünstigt Behandlungen durchführen, vermittelt. Labor-

kosten, Operationen und Medikamente werden durch Spendengelder finanziert. 

Obwohl das übergeordnete Ziel noch in weiter Ferne steht, kann Medinetz auf viele Er-

folge in der Patient*Innen- und Öffentlichkeitsarbeit zurückblicken. „Das wäre nicht mög-

lich gewesen ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Ärzt*Innen, Rechtsan-

wält*Innen, engagierte Mitarbeiter*Innen bei der Stadt, in Verwaltung und Politik und 

viele mehr“, betont Andrea Appel, Mitglied des Vorstands von Medinetz Mainz. „Deshalb 

wollen wir trotz allem unser zehnjähriges Bestehen feiern und freuen uns über alle Gäste, 

die am 19.11. ab 21 Uhr im Baron mit dabei sind.“ 

 

Über Medinetz Mainz e.V. 

Medinetz Mainz e.V. ist eine Menschenrechtsinitiative, die sich vor zehn Jahren gegründet hat, um 
die medizinische Versorgung von Geflüchteten und Migrant*Innen zu verbessern. Der Verein ver-
mittelt Menschen ohne Aufenthaltsstatus, EU-Bürger ohne Krankenversicherung und Asylbewer-
ber*Innen an ein Netzwerk von Ärzt*Innen und Kliniken. Medinetz finanziert sich ausschließlich 
über Spendengelder und lebt von dem ehrenamtlichen Engagement seiner studentischen und 
nicht-studentischen Mitglieder. 

 

Weitere Informationen zu Medinetz Mainz finden Sie unter www.medinetzmainz.de oder 
auf Facebook unter facebook.com/Medinetz.Mainz 
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