
Waiting to see a doc-
tor: A young Kenyan 
with her child at the 
Medical Care Center 
Right: A Lufthansa 
Cargo MD-11F flies 
doctors and humanita-
rian aid supplies from 
Frankfurt to Nairobi 

Hilfe in Kenia: Eine 
Mutter wartet mit 
 ihrem Kind im Medical 
Care Center  
Rechts: Eine MD-11F 
der Lufthansa Cargo 
bringt Ärzte und auch 
Hilfsgüter von Frank-
furt nach Nairobi
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Helpers without borders  
To Captain Fokko Doyen, the young Kenyan he was sponsoring was 
like a son. After his death last December, Doyen redoubled his 
efforts to help orphans and sick people in Nairobi – in cooperation 
with German physicians and the Cargo Human Care project

Helfer ohne Grenzen
Sein kenianisches Patenkind war für Lufthansa Kapitän Fokko Doyen 
wie ein Sohn. Der junge Mann verstarb im Dezember – ein harter 
Schlag für Doyen. Statt aufzugeben, kämpft der Pilot weiter für das 
Projekt Cargo Human Care, das Waisen und Kranken in Nairobi hilft
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ENT specialist Bernd Wolters treats patients at the Medical Care 
Center. Many sick patients are waiting to be seen (above)

Cargo Human Care has 500 members; 
the charity provides aid for the sick and 
needy in Kenya. 

Every year, 42 doctors from Germany 
complete a total of 90 voluntary assign-
ments in Nairobi, Kenya. 

Sponsoring a child costs at least 30 
euros a month, 100 percent of which is 
used to pay the child’s school fees.

D as Leben ist flüchtig. Fokko Doyen weiß das. Vor allem in 
Nairobi; dorthin ist der Flottenchef der MD-11-Frachter 
von Lufthansa Cargo am frühen Morgen in Frankfurt mit 

78 Ton nen Ladung an Bord gestartet. „Wer in dieser Gegend 
der Welt krank und arm ist, hat kaum eine Chance“, sagt der 
Kapitän mit dem friesischen Vornamen. „Ich wollte helfen, etwas 
bewegen.“ Nachdem er bereits viele Male in Kenias Haupt stadt 
unterwegs gewesen war, fand Doyen, was er suchte: einen Ort für 
sein Engagement. Seine Stimme wird weicher, wenn er von seiner 
ersten Begegnung mit John Kaheni elf Jahre zuvor erzählt. 

Der damals zehnjährige Junge lebte im Waisenhaus Mothers’ 
Mercy Home (MMH) in Kianjogu, rund 25 Kilometer nordwestlich 
von Nairobi. Er war Aidswaise, wie so viele Kinder dort, und wegen 
eines Herzfehlers sehr krank. Nur eine Operation konnte ihn retten. 
Zurück in Deutschland sammelte Doyen, selbst Vater von drei Kin-
dern, die dafür nötigen 1500 Euro und übernahm die Patenschaft 
für den Jungen. Die Strecke Frankfurt–Nairobi war schon eine 
Stammroute der Lufthansa Cargo Frachter. Anfangs nahmen sie 
vor allem Kleidung und Schulmaterial für das Waisenhaus mit, er-
zählt der 59-Jährige im Cockpit. Unter ihm ragt der Mount Kenya aus 
seiner Wolkenkrause. Der Kapitän bereitet mit seinem Kopiloten die 
Landung vor. „Dann hatte ich die Idee, dass wir mit unserer Car-
go-Flotte auch Ärzte nach Nairobi bringen könnten.“ 

HNO-Arzt Bernd Wolters, 65, aus Wiesbaden hat ein paar 
Stunden auf einem der Kuriersitze hinter dem Cockpit geschlafen. 
Er ist einer von 42 Medizinern, die heute zum Hilfsprojekt Cargo 
Human Care gehören, darunter Gynäkologen, Augen- und 
Kinderärzte, ein Chirurg. Dreimal pro Monat fliegen einer oder 
zwei von ihnen mit. Sie arbeiten unentgeltlich für einige Tage im 
Medical Care Center, das 2009 auf dem Gelände des MMH eröff-
net wurde. Wolters ist seit den Anfängen dabei. „Der Umgang mit 
den Dingen des täglichen Lebens ist dort ein ganz anderer“, sagt 
er. „Man kann davon viel lernen.“ Was er dieses Mal erwartet? 
Wolters schmunzelt. „Bestimmt sind wieder ein paar Geräte im Be-
handlungsraum defekt. Aber es geht meist auch ohne Technik.“

Am nächsten Morgen öffnet die Klinik um acht Uhr ihre Tür.  
Im Hof sitzen Dutzende Menschen jeden Alters und warten, in 
Schals und Decken gehüllt, es ist kühl. Kinder spielen auf den 
Eingangsstufen. Viele der Patienten sind kilometerweit gelaufen, 
erzählt Milkah Nyawira, eine von vier Krankenschwestern. 

… Euro monatlich kostet der Patenbei-
trag mindestens, er wird zu 100 Pro-
zent für die Schulgebühren verwendet.

… Ärzte aus Deutschland absolvieren 
im kenianischen Nairobi insgesamt  
90 ehrenamtliche Einsätze im Jahr. 

… Mitglieder hat der Verein Cargo Hu-
man Care, der sich auf Hilfe für Arme 
und Kranke in Kenia konzentriert. 

42500 30

HNO-Arzt Bernd Wolters behandelt Patienten im Medical Care 
Center, vor der Klinik warten weitere kranke Menschen (oben)   
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Life is fleeting, and Fokko Doyen knows it well. The head of 
 Lufthansa Cargo’s MD11 fleet is flying to Nairobi, where this is 
especially true. “If you’re poor and get sick in this part of the world, 
you barely stand a chance,” the aircraft captain explains. “I wanted 
to help, to make a difference.” After numerous trips to the Kenyan 
capital, Doyen found a project he could identify with: an orphan-
age. Doyen’s voice softens as he talks about John Kaheni, whom 
he met eleven years ago as a 10-year-old child. 

John lived at the Mothers’ Mercy Home (MMH) orphanage 
in Kianjogu, some 25 km northwest of Nairobi. An AIDS orphan 
like so many of the children there, he had a life-threatening heart 
defect and needed an operation. In Germany, Doyen, a father of 
three, raised the 1500 euros required for the procedure and 
became the boy’s sponsor. Frankfurt–Nairobi was already a reg-
ular Lufthansa Cargo route. At first, Doyen recalls, they mainly 
provided the orphanage with clothes and school supplies. Mount 
Kenya peeps out a ruff of clouds beneath us. While he and the co-
pilot prepare to land, Doyen adds: “Then it occurred to me that we 
could also fly doctors to Nairobi.”  

ENT consultant Bernd Wolters from Wiesbaden has been 
asleep for several hours on a courier seat behind the cockpit. 
Wolters is one of 42 doctors who work for the Lufthansa aid initia-
tive Cargo Human Care. Three times a month, one or two of them 
fly to Kenya and put in a few days’ work for free at the Medical 
Care Center, which opened on the MMH premises in 2009. Wolters 
has been involved with the project from the start. “Dealing with 
everyday things is very different over there,” he says, “and can 
teach you a lot.” What does he expect this time? Wolters grins. 
“Some of the equipment in the treatment room will  probably 

East Africa

Sixty-five percent of Nairobi’s four 
million people have no access to clean 
drinking water or sanitary facilities. 

The Mothers’ Mercy Home orphanage 
has beds for 128 boys and girls. A new 
building opened in 2008.

… Prozent der vier Millionen Einwoh-
ner Nairobis leben ohne sauberes  
Wasser und sanitäre Einrichtungen.

… Schlafplätze gibt es für Jungen und 
Mädchen im Mothers’ Mercy Home. 
2008 wurde der Neubau eröffnet.
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be defective – but we can usually get by without it.” The Med-
ical Care Center opens the next morning at eight. Dozens of peo-
ple of all ages wait huddled in blankets in the courtyard. The air 
is cool, and children play on the steps leading to the front door. 
Many of the patients have walked miles to come here, says Milkah 
Nyawira, a nurse. It rained heavily this morning, and the reddish 
soil leaves a trail along the whitewashed corridors. Wolters’ first 
patient is one year old and has an earache. A piece of the stetho-
scope’s ocular is missing, but the doctor is unfazed. He prescribes 
ear drops and updates the computer file. Next, please! 

His assistant is called away to see a woman who has just 
given birth on the street. Soon, babe in arms, the new mother sets 
out on foot for home. The daktari mzungu (white doctor) greets 
each patient in Swahili: “Jambo! Habari gani?” (“How are you, 
what’s new?) Complaints range from allergic reactions to tinnitus 
and deafness. Outside, scooters buzz by and a rooster crows. “I’m 
sorry, there’s nothing we can do,” Wolters tells a man who has lost 
his hearing in one ear. 

The Medical Care Center treats roughly 100 people every 
day. A notice informs patients which specialist will be on hand and 
when. “We can’t save the whole world, but we can provide Kian-
jogu with basic health care,” says Doyen, arriving at the center. “It 
is important to stop by regularly so as to ensure that 99 percent of 
the donations really make it here.” A consultation costs patients 
100 Kenyan shillings (roughly 90 euro cents), and treatment is free 
for children. The orphans also receive regular check-ups, and 
Doyen and the flying doctors watched John Kaheni grow up.

“The partnership with Cargo Human Care is a blessing,” says 
Paula Karanja, Director of Mothers’ Mercy Home, which is run by 
the Anglican Church in Kenya. “Children who receive good medi-
cal care can go to school and learn. Healthy adults can work and 
earn money.” Her office window gives on to a new building, which 
accommodates 128 children and has a yard with stalls for 

“Children who receive good medical 
care can go to school and learn”

F stands for freighter: Sixteen wide-body MD-11F freighters with a third en-
gine mounted at the base of their vertical stabilizer form the core of the 
Lufthansa Cargo fleet.  

Boeing 777F freighters were added to the fleet in November 2013, and as 
of this past February, Lufthansa Cargo has five “triple sevens.” The modern 
777F is the world’s biggest two-engine freighter, and one of the greenest.

Es hat stark geregnet, die rötliche Erde klebt an den 
Schuhsohlen der Besucher und zieht eine Spur durch die weißen 
Gänge. Wolters’ erste Patientin ist ein Jahr alt und hat Ohren-
schmerzen. Am Mi kroskop fehlt ein Teil des Okulars. Der Medizi-
ner bleibt gelassen. Er verschreibt Ohrentropfen, macht eine No-
tiz. Der Nächste, bitte!

Seine Assistentin wird im Notfallraum gebraucht: Eine Frau hat 
draußen auf der Straße entbunden und muss versorgt werden. Kurz 
darauf macht sie sich mit ihrem neugeborenen Baby auf dem Arm 
zu Fuß auf den Heimweg. Die Reihe der Patienten reißt nicht ab. 
„Jambo! Habari gani?“ begrüßt der „Daktari Mzungu“, der weiße 
Doktor, jeden von ihnen in Suaheli. „Wie geht’s, was gibt es Neues?“ 
Die Beschwerden reichen von Ohrjucken und allergischen Reaktio-
nen bis zu Tinnitus und Hörverlust. „Sie müssen damit leben“, sagt 
Wolters zu einem Mann, der auf einem Ohr taub ist. „Wir können 
nichts daran ändern.“ Jeden Tag werden hier rund 100 Menschen 
behandelt. Ein Aushang informiert, wann welcher Facharzt aus 
Deutschland da ist. „Wir können zwar nicht die ganze Welt retten, 
aber für eine medizinische Basisversorgung in Kianjogu sorgen“, 
sagt Doyen. „Es ist wichtig, immer wieder selbst vor Ort zu sein 
und mit dafür zu sorgen, dass die Spenden zu 99 Prozent hier an-
kommen.“ Der Arzttermin kostet die Patienten 100 kenianische 
Schilling, umgerechnet rund 90 Cent. Kinder und Mittellose werden 
kostenlos behandelt, für Operationen wurde ein Fonds eingerichtet. 
Auch die Waisen aus dem MMH werden hier regelmäßig unter-
sucht. Es gibt eine Akte von John Kaheni, den Doyen und die flie-
genden Ärzte haben aufwachsen sehen.

„Die Partnerschaft mit Cargo Human Care ist ein Segen für 
uns“, sagt Paula Karanja, 64, Leiterin des MMH, das von der An-
glikanischen Kirche in Kenia getragen wird. „Wer medizinisch gut 
versorgt ist, kann in die Schule gehen und etwas lernen. Und wer 
gesund ist, kann arbeiten und Geld verdienen.“ Aus ihrem Büro-
fenster blickt sie auf den Neubau des Heims, mit Schlafzimmern 
für 128 Kinder und einem großen Garten, mit Ställen für Kühe, 
Ziegen und Schweine. Die meisten ihrer Schützlinge stammen 
aus Bauernfamilien. „Sie sollen sich hier zu Hause fühlen“, sagt 
Karanja, sie wirkt streng und warmherzig zugleich. Nach 

F für Frachter: Insgesamt 16 dreistrahlige Großraumflugzeuge vom Typ 
MD-11F bilden das Herz der Lufthansa Cargo Flotte. Piloten nennen die 
Maschinen mit dem dritten Triebwerk an der Heckgondel „Elfen“.  

Seit November 2013 verstärken neue Boeing 777F die Flotte, seit Februar 
fliegen fünf der „Triple Seven“ im Dienst der Cargo. Die moderne 777F ist 
der weltgrößte zweistrahlige Frachter und einer der umweltfreundlichsten.

„Wer medizinisch gut versorgt ist, 
kann in die Schule gehen und lernen“

Paula Karanja, Leiterin des/director of the  
Mothers’ Mercy Home
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cattle, goats and pigs. Most of her charges are from farming 
families. “We want them to feel at home,” says Karanja, a no-non-
sense but warm-hearted person. Once they finish secondary 
school, the children have to leave, but this will soon change thanks 
to a new hostel being built to house them while in college or com-
pleting an apprenticeship. “They will have a place to study and 
won’t have to return home to their relatives, most of whom live in 
remote areas and have nothing themselves,” Karanja explains. 

John had to return to his grandmother, Lucy, and other rela-
tives – and to the eucalyptus trees, and the bush growing on his 
mother’s grave. The MMH caretaker built him a corrugated shack, 
and John, who was crazy about music, began training as a video 
producer. But life in Nairobi is fleeting, and John never turned 21. 
His artificial heart valve began causing him trouble, and sadly, he 
died before a German-Kenyan team of doctors, organized almost 
overnight by Doyen, was able to save him. At first, Doyen felt un-
able to continue working with Cargo Human Care. “It was John 
who motivated me all those years.” But soon, he found a way. “We 
will name the new hostel after him – that way, he will stay us.” 

This would have pleased John. Shortly before he died in De-
cember 2014, he had told Doyen that after finishing his training, 
he wanted to leave, find work, and maybe meet a girl. “I would like 
to be able to help others,” he said, as if this was the most natural 
thing in the world.

Lufthansa Cargo pilot Fokko Doyen 
(right) helps children in Africa

Donate money and save lives Cargo Human Care is an aid initiative founded in 2007 by Lufthansa Cargo and a group of German doctors to provide humanitarian aid 
and medical care for people who are sick, suffering or otherwise in need, and to offer poor, disadvantaged orphans a home and a future.          cargohumancare.com

Konto/Account number: DE57 5109 0000 0049 4040 00, Bank: Volksbank Wiesbaden, BIC code: WIBADE5WXXX

Spenden und Leben retten Der Verein Cargo Human Care ist ein humanitäres und medizinisches Hilfsprojekt, das von Mitarbeitern der Lufthansa 
Cargo und Ärzten aus Deutschland 2007 ins Leben gerufen wurde. Kernziel ist es, direkte medizinische Hilfe für bedürftige, kranke und notleidende Menschen zu 
leisten und mittellosen, unterversorgten Waisenkindern ein Zuhause und eine Zukunft zu geben.     cargohumancare.de 

der weiterführenden Schule müssen die Jugendlichen das 
Heim verlassen. Doch gerade wird ein Hostel gebaut, wo sie blei-
ben können, während sie eine Ausbildung machen oder studie-
ren. „Sie haben dann hier einen Platz, um zu lernen, und müssen 
nicht zurück zu ihren Verwandten. Die meisten leben fernab der 
Zivilisation und haben selbst nichts“, erklärt Karanja.

Auch John Kaheni musste nach dem College zurück, er ging 
nach Ruaka, ein Randbezirk von Nairobi. Zu seiner Großmutter 
Lucy, dem Onkel, den Tanten. Zu den Avocado- und Eukalyptus-
bäumen, dem Busch, unter dem seine Mutter begraben ist. Der 
Hausmeister des Waisenhauses zimmerte für ihn eine Wellblech-
hütte. John begann eine Ausbildung zum Videoproducer, denn er 
liebte Musik, Gospel, Hip-Hop, Dance aus Jamaika. 

Das Leben ist flüchtig. John Kaheni wurde nur 20 Jahre alt. 
Seine künstliche Herzklappe bereitete ihm plötzlich Probleme. 
Bis zu einer weiteren Operation, für die Doyen umgehend ein 
deutsch-kenianisches Ärzteteam organisierte und die sein Leben 
vielleicht gerettet hätte, schaffte er es nicht. Nun wisse er nicht, 
wie es für ihn mit Cargo Human Care weitergehen soll, schrieb 
Doyen in seiner Trauernachricht, „John war all die Jahre ein Mo-
tivator für mich.“ Der Pilot fand einen Weg: „Wir werden das neue 
Jugendhaus nach ihm benennen. Damit ist er weiter unter uns.“

John Kaheni hätte das gefallen. Im Dezember 2014, weni-
ge Wochen vor seinem Tod, hatte er noch von seinen Plänen er-
zählt. Nach seiner Ausbildung wollte er weggehen, arbeiten, eine 
Freundin finden. „Ich möchte in der Lage sein, anderen zu helfen“, 
sagte John, als sei dies das Selbstverständlichste der Welt.

Lufthansa Cargo Pilot Fokko Doyen 
(rechts) hilft Kindern in Afrika 

68 Lufthansa Magazin 7/2015

aviation
Cargo Human Care

[d]

[e]


