Laudatio für CHIRURGEN FÜR AFRIKA
von Ursula Morgenstern,
Head of Central Europe Managing & Director, Atos Deutschland
Liebes Team des Projekts CHIRURGEN FÜR AFRIKA,
leider können wir uns nicht persönlich treffen. Der Grund dafür
ist natürlich Covid19. Daher möchte ich Ihnen auf diesem Weg
herzlich zum Gewinn des startsocial-Bundespreises 2019/2020
gratulieren. Mit Ihrer Initiative und Ihrem Engagement
überschreiten Sie Grenzen, und das in mehrfacher Hinsicht:
Einerseits überqueren Sie Grenzen zwischen Ländern und
Kontinenten, für Ihre Arbeit in Tansania. Andererseits
überwinden Sie die Hürden der klassischen Ausbildungssysteme.
Als praktizierende Mediziner geben Sie ihr Wissen weiter, damit
die afrikanischen Ärztinnen und Ärzte besser arbeiten und damit
unmittelbar die Gesundheit der Menschen vor Ort verbessern
können.
Von Aristoteles ist ein schöner Satz überliefert: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die
Segel anders setzen.“ Dass es notwendig ist, die Segel unserer globalen Gesellschaft anders zu
setzen, sehen wir jeden Tag: Klimawandel, weltweite Migration und wirtschaftliche und soziale
Herausforderungen erfordern von uns allen, neue Sichtweisen einzunehmen und neue Wege zu
gehen. Das Projekt CHIRURGEN FÜR AFRIKA schlägt eben diese neuen Wege ein.
Grenzen sind dafür da, überwunden zu werden und Covid19 ist eine neue Grenze. Die
Reisebeschränkungen reduzieren auch die Arbeit Ihres Teams, was ich sehr bedauerlich finde. Ich
hoffe, dass Sie im Sinne von Aristoteles Wege finden, auch diese Herausforderung zu meistern.
Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit weiterhin viel Engagement und viel Erfolg. Bitte lassen Sie
sich von den aktuellen Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Die Verleihung des startsocialBundespreises 2019/2020 zeigt ja ganz deutlich, dass ihr Engagement Vorbildcharakter hat. Sie
leisten einen wichtigen Beitrag, um die Grenzen unseres Denkens und unseres Handelns zu
überwinden, für eine bessere und lebenswertere Welt für uns und für die nächsten
Generationen. Herzlichen Glückwunsch!
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