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LONDRES / LAUSANNE 

Une série documentaire sur Mercy Ships reçoit un premier prix 

de la „Association for International Broadcasting” 
 

La série documentaire The Surgery Ship, qui met en avant le travail de Mercy Ships, a été distinguée par le premier prix dans la 

catégorie « Meilleur documentaire d’intérêt humain » lors des AIB Awards à Londres. La remise des prix des prestigieux AIB 

Awards – Association for International Broadcasting (Association internationale de radiodiffusion) – a eu lieu le 1
er

 novembre à 

Londres. The Surgery Ship emmène le spectateur au plus près du travail et de la vie à bord du plus grand navire-hôpital civil du 

monde, l’Africa Mercy.  Mercy Ships, une organisation internationale, a été créé il y a 40 ans à Lausanne. 

La série rend compte du travail des nombreux bénévoles à bord, mais aussi du besoin extrême et du courage de milliers de 

patients qui se font opérer à bord du navire année après année. Un équipage bénévole du monde entier, y compris des 

ressortissants suisses, soigne les plus démunis dans les pays en développement et se lutte avec des circonstances bien différentes 

à celles existant en Europe. Les chirurgiens doivent faire preuve de flexibilité et d’ingéniosité pour opérer et traiter par exemple 

des tumeurs bénignes, des membres déformés et des brûlures. 

Die Serie wurde als Siegerin ausgewählt, in einer Auswahlliste auf der auch weitere Produktionen des britischen «Channel 4» und 

«Channel 5» Sender, sowie Programme aus Belgien, Dänemark und Südkorea. Die Produzentin der Serie, Madeleine Hetherton, 

zeigte  sich begeistert, diesen Preis zu erhalten. „Es war ein Privileg, die aussergewöhnliche Arbeit von Mercy Ships zu 

dokumentieren und wir hoffen, dass die Dokumentation weiterhin weltweit gesehen werden kann. Wir sind sehr stolz auf diese 

Serie!“ 

Der internationaler Sender National Geographic beauftragte die achtteilige Serie und strahlt sie weltweit aus. The Surgery Ship 

wurde von Media Stockade (www.mediastockade.com) produziert, in Zusammenarbeit mit Screen Australia und Screen NSW. 

Mercy Ships UK Geschäftsführer Lea Milligan kommentierte: „Wir möchten den Produzenten danken, die Serie beauftragt zu 

haben. Wir danken auch Media Stockade für die fantastische Arbeit, um den ausserordentlichen Einsatz unserer freiwilligen 

Mitarbeiter zu dokumentierten. Ich bin überzeugt, dass durch diesen Preis die Verbreitung der Serie gefördert wird und dass die 

Familie der Unterstützer von Mercy Ships, welche die Arbeit ermöglicht, damit weiter wächst.“ 

Trailer von The Surgery Ship anschauen: www.thesurgeryship.com 

Erfahren Sie mehr über Mercy Ships – www.mercyships.ch 

Weltweit haben 5 Milliarden Menschen keinen geeigneten Zugang zu chirurgischer Versorgung. 

Mercy Ships hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Spitalschiffen kostenlose, effiziente  Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern auch 

jenen zugänglich zu machen, die sich diese nicht leisten könnten. Mercy Ships wurde 1978 in Lausanne von Don und Deyon Stephens in Lausanne 

gegründet und ist seither in mehr als 70 Ländern im Einsatz gewesen, hat medizinische und humanitäre Leistungen im Wert von über einer 

Milliarde CHF erbracht und dadurch über 2,5 Millionen Kindern und Erwachsenen zu einem besseren Leben verholfen. Jedes Jahr engagieren sich 

hunderte ehrenamtliche Mitarbeitende aus mehr als 40 Nationen für Mercy Ships. Fachleute wie Chirurgen, Zahnärzte, Pflegefachleute, Köche, 

Seeleute, Ingenieure und Landwirtschaftsexperten stellen ihre Zeit und ihr Können unentgeltlich zur Verfügung. 

Contacts 

Madeleine Hetherton, Productrice: info@mediastockade.com +61 0408 622 203 

René Progin, Communication et médias Mercy Ships Suisse: rene.progin@mercyships.ch 021 654 32 10 

René Lehmann, Directeur Mercy Ships Suisse: rene.lehmann@mercyships.ch 031 812 40 32 
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