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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

wie jedes Jahr möchten wir Ihnen auch 2015 mit unserem Infobrief eine Übersicht 
unserer Aktivitäten im vergangen Jahr geben. Dazu zählen die obligatorische Pati-
entenstatistik sowie ein Rückblick auf die Arbeit mit unseren Patient*innen. Auch 
unser politisches Engagement und die verschiedenen Veranstaltungen, die rund 
um das Jahr stattgefunden haben, dürfen hier nicht fehlen. Außerdem möchten 
wir Ihnen gerne einen Ausblick auf unsere nächsten Ziele und geplanten Veran-
staltungen geben, zu denen wir Sie herzlich einladen!

Ganz wichtig ist es uns, auch in diesem Jahr wieder für die großartige Unterstüt-
zung und Ihr Interesse an unserer Arbeit zu danken! Ohne unser großes Netz an 
Ärzt*innen, Beratungsstellen, Initiativen, Jurist*innen, Laboren und vielen ande-
ren könnten wir nicht in diesem Maße helfen. Neben diesen tatkräftigen Helfern, 
die für uns unverzichtbare Arbeit leisten, möchten wir all denjenigen danken, die 
uns im vergangenen Jahr � nanziell unterstützt haben: Dank Ihrer Hilfe können wir 
immer wieder zum Teil lebenswichtige Behandlungen von Menschen in prekären 
Lebenslagen � nanzieren.

Abbildung 2  Chronologische Darstellung einer Auswahl von politischen und ö� entlichen Aktivitäten von Medinetz Mainz im    
  Jahr 2014
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• Filmabend im CinéMayence:  „Aus 
dem Leben eines Schrottsamm-
lers“

• Gespräch mit Integrationminis-
terium zu Duldungsregelung 
von schwangeren Frauen ohne 
Aufenthaltsgenehmigung 

Vorstellungstre� en mit 
Kinderärzten aus Mainz 

• Infostand beim Re� ecta 
Filmfestival Mainz

• Fernsehbeitrag „Planetopia“ 
• Infostand beim „Besser als 

Nix Festival“ Geisenheim

• Interdisziplinäres Fachsemi-
nar „Istanbul-Protokoll“ in 
Düsseldorf in Mainz

• Podiumsdiskussion „Willkom-
menskultur für Flüchtlinge“ 
in Koblenz

• Vortrag Soroptimists Lud-
wigshafen 

• Infostand bei „Heinz Ratz und 
The Refugees“

• Ballplatz Bene� z Konzert
• Artikel im Deutschen 

Ärzteblatt
• Infostand beim Neustadt-

fest, Gartenfeldplatz

• Härtefallkommission legalisiert 
einen langjährigen Patienten

• Infostand Interkulturelles Fest
• Fachtagung Psychothera-

peutische Versorgung von 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund

• Tre� en mit der Altstadt SPD
• Fernsehbeitrag 3SAT Nano
• Preisverleihung dm-Preis 

Helferherzen 2014

• Netzwerktre� en Flüchtlings-
arbeit

• Tre� en mit Herrn Dr. Ho� -
mann vom Gesundheitsamt

• Examens-Bene� zparty schon 
schön

• Beendigung des Runden 
Tisches

• IPPNW-Studierendentref-
fen Würzburg

• Artikel im Sensor

• Besuch von Amnesty Inter-
national 

• Begleitung zur AfA Trier 

• Bundesweites Medi-
netz-Tre� en in Göttingen

• Medinetz-Vortrag beim 
Tre� en der Fachkräfte der 
Gesundheitsämter

• Netzwerktre� en Flüchtlings-
arbeit

• Besuch der AfA Ingelheim
• Examens-Bene� zparty im schon 

schön

• Fortbildung „Aufenthaltsrecht, 
Arbeitsmarktzugang, Sozialleis-
tungsbezug“

• Teilnahme am Runden Tisch
• Koordinationstre� en mit Dol-

metscherschule in Germersheim
• Vorstellungstre� en mit FATRA 

e.V.  und Traumainstitut in Frank-
furt am Main



 Finanzen
Der größte Teil der Behandlungskosten für unsere Patient*innen wird weiterhin von unseren kooperierenden Ärzt*innen 
übernommen. Insbesondere jedoch Operationen, spezielle Untersuchungen, Medikamente und psychotherapeutische 
Gutachten werden über Spenden � nanziert. 
Die vom „Kulturclub schon schön“ aufgerundeten Eintrittsgelder der Examensfeiern der Mediziner*innen kamen uns in 
diesem Jahr zugute. Auch von den Künstler*innen, Sponsor*innen und Gästen des Ballplatz-Bene� z-Konzerts, von der Lot-
tostiftung Rheinland-Pfalz, der Landeshauptkasse Mainz, der Weihnachtsmarktaktion der Ultras Mainz,  den Soroptimists 
Ludwigshafen sowie von zahlreichen Privatpersonen erhielten wir großzügige Spenden. Zudem nahmen wir an verschie-
denen Preisausschreiben im Rahmen freiwilligen Engagements teil und bekamen den regionalen Preis „Helferherzen“ von 
dem Unternehmen dm drogeriemarkt verliehen.

 Rückblick
Auch im Jahr 2014 konnten wir mit unserem Engagement bei Medinetz wieder vielen Patient*innen den Zugang zu medi-
zinischer Versorgung ermöglichen bzw. eine Erstversorgung sicherstellen. Nicht nur das wachsende Patient*innenaufkom-
men, sondern auch die Verschiebung des Krankheitsspektrums macht unsere Arbeit weiterhin notwendig. Neu war für uns 
in diesem Jahr, dass sich zahlreiche Patient*innen mit neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen (vor allem Posttraum-
tischen Belastungsstörungen) in unserer Sprechstunde vorstellten. Da diese oft eine akute Krisenintervention benötigen, 
sind wir sehr dankbar, dass wir im Frühjahr 2014 den Kontakt zu FATRA e.V. und dem Institut für Traumabearbeitung und 
Weiterbildung in Frankfurt aufbauen konnten und beide Institutionen sich bereit erklärten, mit uns zusammen zu arbei-
ten. Im September diesen Jahres besuchten wir die Fachtagung der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz 
„Psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund“, um zu erfahren, welche Möglichkeiten 
und Grenzen bundesweit bei der Integration von Migrant*innen in eine psychotherapeutische Versorgung bestehen. 

Wie in den vergangenen Jahren stellt die Kommunikation mit den Patient*innen nach wie vor eine große Herausforderung 
in unserer täglichen Arbeit dar. Der im vergangenen Jahr etablierte Dolmetscherpool konnte durch einige motivierte und 
zeitlich � exibel zur Verfügung stehende Menschen erweitert werden, sodass wir mittlerweile rund 20 Sprachen abdecken. 
Auch die Zusammenarbeit mit dem Dolmetscherpool in Germersheim wurde intensiviert. Während der Sprechzeiten ha-
ben wir für Türkisch – die bei uns am häu� gsten benötigte Sprache – eine Telefonbereitschaft durch eine Person des 
Dolmetscherpools in Germersheim vereinbaren können. Desweiteren wurde uns durch Frau Dr. Phil. Bahadir eine tür-
kischsprachige Studentin, Frau Özge Tuna, des Wahlfachs „Fachdolmetschen in sozialen, juristischen und medizinischen 
Einsatzbereichen“ als Praktikantin für ein halbes Jahr vermittelt. Sie dolmetschte für uns in der Sprechstunde und bei 
zahlreichen Terminen. Für ihren zuverlässigen Einsatz danken wir Frau Tuna herzlich.

Da sich in unserer Sprechstunde nach wie vor viele Patientinnen mit gynäkologischen Erkrankungen oder Schwanger-
schaften vorstellen, freuen uns wir besonders über die neue Kooperation mit dem Katholischen Klinikum unter der Lei-
tung von Herrn Prof. Hönig. 

Desweiteren freuen wir uns über die fortlaufend gute Zusammenarbeit mit „Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.“ 
und deren „Ambulanz ohne Grenzen“ in der Zitadelle.  Mittlerweile haben wir uns neben der guten medizinischen Zusam-
menarbeit auch in der politischen Arbeit eng vernetzt. Die Teilnahme am Runden Tisch „Armut und Gesundheit“ im Sozial-
ministerium wurde gemeinsam mit Roland Grassho�  (Initiativausschuss für Migrationspolitik) im November nach mehr als 
zweijähriger Beteiligung aufgrund mangelnder konkreter Ergebnisse beendet. Gemeinsam fordern wir nun an verschie-
denen politischen Stellen Fallkonferenzen, die im Falle eines schwer erkrankten Menschen mit unklarem Krankenversiche-
rungs- und/oder Aufenthaltsstatus schnell die Zuständigkeiten klären, um einen Kostenträger zu ermitteln und somit die 
Behandlung zu ermöglichen. Bisher wurden diese Bestrebungen seitens der Politik bedauerlicherweise stets abgewiesen.

Wie jedes Jahr blicken wir wieder auf eine Reihe von ö� entlichkeitswirksamen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem 
Workshop „Istanbul-Protokoll zu Folterdokumentation“, dem „Interkulturellen Fest“ sowie zahlreichen Presseberichten 
und Radio- und Fernsehbeiträgen zurück. In diesem Rahmen haben wir in unterschiedlichsten Kreisen auf die unzurei-
chende medizinische Versorgung von Flüchtlingen, Menschen ohne Papieren und ohne Krankenversicherung aufmerk-
sam gemacht.

 Ausblick
Aufgrund der Statistik des laufenden Jahres zeichnet sich bereits ein erneuter Anstieg der Patientenzahlen in 2015 ab. Um 
die Versorgung der Patient*innen � nanziell zu gewährleisten, wird es auch in diesem Jahr wieder Bene� zveranstaltungen 
geben. Mit einer sind wir direkt ins neue Jahr gestartet: Am 14. Januar fand das Romantikprojekt „Blau wuchert nicht“ im 
Mainzer Rathaus zu unseren sowie zu Gunsten von „Armut und Gesundheit in Deutschland e.V“. statt. Auch beim Spen-
denlauf des FC Livingroom im Juli 2015 wurden großzügige Spenden für uns eingenommen. 

Zunehmend au� allend sind die außergewöhnlichen psychischen Belastungen unserer Patient*innen, die durch die Situ-
ation im Heimatland, die Flucht und die Umstände hierzulande auftreten. Daher ist es uns ein Anliegen, psychotherapeu-
tische Gutachten vermehrt � nanziell unterstützen zu können. 
Aber auch außerhalb von Bene� zveranstaltungen sind verschiedene Projekte und Events in Planung. Wir werden in die-
sem Jahr einen Flyer in bulgarischer und türkischer Sprache für Bulgar*innen in Mainz herausbringen. Er ist vor allem 
für neu Ankommende gedacht und soll dabei helfen, sich in den verschiedenen Bereichen des Lebens in Deutschland 
zurechtzu� nden. Weiterhin werden wir bei mehreren Veranstaltungen mit unserem Informationsstand dabei sein: Open 
Ohr, Interkulturelles Fest, „Kultur heißt Willkommen“ des Integrationsministeriums und viele weitere. Wir laden Sie herzlich 
zu unseren Veranstaltungen ein und freuen uns, wenn Sie vorbeikommen. 

Politisch fordern wir die Abscha� ung des Asylbewerberleistungsgesetzes und damit die Versorgung durch das Regelsys-
tem sowie aktuell die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Asylbewerber*innen, um Diskriminierung 
vorzubeugen und bürokratische Hürden abzubauen. Weitere Forderungen sind die Amnestie langjähriger Papierloser, die 
Einrichtung von Fallkonferenzen sowie die Abscha� ung der Meldep� icht. Um diese und weitere Ziele zu erreichen, treten 
wir weiterhin an politische Akteur*innen heran.
Aktuelle Fälle und weitere Informationen zu unserer Arbeit � nden Sie auch in digitaler Form auf unserer Website und 
unserem Facebook-Pro� l. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen.

Ein großes Dankeschön an Sie für die gute Zusammenarbeit, das rege Interesse und die � nanzielle Unterstützung in der 
Vergangenheit und bis zum nächsten Jahr!

Abbildung 1 Das Spektrum der Beschwerden unserer Patient*innen ist sehr breit gefächert: Häu� gster Grund für einen Besuch 
unserer Sprechstunde sind gynäkologische Beschwerden, dicht gefolgt von neurologisch-psychiatrischen und kin-
derärztlichen Erkrankungen.

Patientenaufkommen
Gesamt  148 (2013: 123)
Davon Kinder 19 (13%)

Weiblich  84 (57%)
Männlich  64 (43%)

Herkunft
Europa EU  43%
Europa NonEU  17%
Asien   15%
Afrika   18%
Sonstige  7%

Aufenthaltsstatus
Legal   46%
Papierlos  13%
Asylbewerber  20%
Duldung  3%
Sonstige/Unbekannt 18%
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 Konsultationsgründe im Vergleich (2013 und 2014)
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