
Drei beste Freundinnen aus der Schweiz haben beschlossen, 
ihrem Studium und ihrer Freundschaft gleichzeitig einen Kick 
zu geben. Freiwilligenarbeit in Jamaika - in einem Krankenhaus 

- haben sie sich ausgesucht. Die drei Krankenpflegeschülerinnen 
Michaela Fuhrer, Andrea Burri und Ramona Müller tauschten den 
Hörsaal der Fachhochschule Bern mit den Krankenstationen im 
Mandeville Regional Hospital in Jamaika. Sie alle hatten ein Ziel: Zu 
dritt Freiwilligenarbeit leisten.

Die Freundinnen wollten schon immer in die Karibik, da kam die Idee 
von Ramona genau zur richtigen Zeit. Voller Freude stürzten sie sich in 
ihr Abenteuer und reisten mit Projects Abroad nach Mandeville, in die 
fünftgrösste Stadt Jamaikas, umgeben von einer Berglandschaft.

Vor Ort lernten die Krankenschwestern viel über das jamaikanische 
Gesundheitssystem. Neben den täglichen Visiten, sorgten sie sich um 
Patienten, dokumentierten Behandlungsvorgänge und beobachteten 
die Ärzte. 

Das Trio sagt, sie haben in der Zeit nicht nur ihre Freundschaft 
gefestigt, sondern auch unvergessliche persönliche und berufliche 
Momente gehabt: Michaela wird einen ihrer Patienten mit einem 
riesigen Tumor an der Hand nie vergessen. Er wusste, dass die Ärzte 
nichts mehr für ihn tun konnten. Andrea hat ihre erste Amputation 
observiert und Ramona weiss jetzt, dass sie Geburtshilfe wundervoll 
findet. “Was wir alle drei beeindruckend fanden war, mit wie wenig 
Mitteln wir trotzdem sehr viel gelernt haben”, sagt Ramona. “Das 
Krankenhaus in Mandeville ist nicht so perfekt ausgestattet wie bei uns 
in Bern. Doch es funktioniert trotzdem. Und wir haben alle gelernt zu 
improvisieren.”

 

Die Freundinnen haben neben ihrer Arbeit als Krankenschwestern 
auch die jamaikanische Kultur kennen und vor allem lieben gelernt: 
“Das Essen, die Musik, die Natur”, schwärmen sie. 

Im Dreierpack sind sie nach Mandeville, Jamaika gekommen und 
haben zu dritt Freiwilligenarbeit geleistet. Ramona sagt dazu: “Ich bin 
so froh, dass wir diese Erfahrung gemeinsam teilen konnten.”

Zukünftigen Freiwilligen raten sie: Seid offen für die andere Kultur und 
probiert so viel wie möglich aus.” Andrea meint: “Reist viel in Jamaika 
und esst viel Plantains, frittierte Bananen.” 

Abenteuer Freundschaft: 
Freiwilligenarbeit im Dreierpack
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