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eDItOrIaL

Liebe Leserin
Lieber Leser 

Seit vielen Jahren bin ich 
im Kuratorium der Lep-
ra-Mission. Ich selber war 

noch nie in den Ländern, in denen die Lep-
ra-Mission arbeitet. Deshalb bin ich sehr inter-
essiert was von aktuellen Projekten in einer 
Mitgliederversammlung berichtet wird. 

Der Bericht von Angelika Piefer 2015 über ihre 
Arbeit im Niger, in der DR Congo und dem 
Chad ist mir noch in lebhafter Erinnerung. 

Zuerst schienen mir die Länder weit entfernt 
zu sein, aber dann rückte die Arbeit der Lep-
ra-Mission ganz nah an mich heran.

Das erging mir nicht anders, als ich bei der 
letzten Mitgliederversammlung 2016 Daniel 
Obergfell und Dr.Vera Kämpf von ihrem Ein-
satz in Indien/Purulia hörte. Da konnte ich mir 
schmerzhaft vorstellen, was eine Lepradiag-
nose dort bedeutet: Ausgrenzung der Kinder 
vom Schulunterricht und der Frauen vom 
Wasserholen am Brunnen.

Ich danke Gott, dass sich Menschen immer 
wieder in diesen schweren Dienst rufen lassen 
und mit großem Einsatz ihre Arbeit tun. Und 
ich danke Gott, dass sich in unserem Land 
Menschen bewegen lassen und den Dienst der 
Lepra-Mission mit ihren Gebeten und ihren 
Spenden unterstützen.  
 
Es grüßt Sie herzlich
Gerhard röckle
Prälat i.R. 

15% der Menschen in Niger sind unterernährt – am meisten betroffen sind Kinder unter 2 Jahren. Quelle: UNO.
Die Lepra-Mission hilft ganzheitlich – Ihre Unterstützung kommt ganzen Familien zu Gute.
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NIGer

Niger – Europa: Was für Gegensätze!

Bunmi Oluloto, Direktor der 
Lepra-Mission Niger, erzählt 
auf den folgenden Seiten 
über die Lepra-Projekte in 
Niger. Erst wer Land und 
Leute kennt, versteht die 

Herausforderungen – deshalb zuerst einen kur-
zen Überblick dazu.

Die Menschen
Der Niger zählt zu den ärmsten Ländern der 
Welt: 66% der Menschen leben von weniger 
als 1 euro pro tag. Die Lebenserwartung be-
trägt 56 Jahre. Die Hälfte ist unter 15 Jahre alt. 
Mädchen zu verheiraten ist normal. Der  Niger 
hat die höchste Rate an Kinderehen. Die Mehr-
heit der Menschen bekennt sich zum  Islam. 
Die Nomaden (Tuareg) leben im  Norden. Im-
mer mehr Menschen werden sesshaft und zie-
hen in die Städte des Südens.

Nigers Nationalflagge

titelseite: Salamatou Djibeye  
mit ihrer Tochter aus Niger

 

© pixabay.com

Das Land
Der Niger befindet sich in Westafrika und der 
Sahara. Er gehört zu den heissesten Orten der 
Erde. Besonders heiss wird es von März bis Mai 
(über 45° Celsius). Regen ist selten. Und wenn 
es regnet, dann so heftig und aggressiv, dass 
eine wirkliche Erfrischung ausbleibt. Fast 
 jedes Jahr hungern die Menschen. Es gibt 
zu wenig Nahrung. 

Beten wir für eine gute Regenzeit (Juli bis Sep-
tember) in Niger, damit eine reichhaltige Ernte 
wachsen kann und die  Menschen nicht an 
Hunger leiden müssen.

Denken wir daran, was für ein Segen Regen für 
die Menschen dort bedeutet. 
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Das Leben der 17 Millionen Einwohner in Niger 
ist schwer. Das Gesundheitssystem ist schlecht 
und Lepra gehört zu den schlimmsten Krank-
heiten. Deshalb braucht es den Einsatz der 
 Lepra-Mission in Niger.

Fakten aus 2015
• 378 Menschen wurden neu mit Lepra 

 diagnostiziert
• 25% davon leiden an schweren Behinderun-

gen (Schädigung der Haut, der Nerven, 
 Gliedmassen und Augen)

• Davon leben 94% der entdeckten Lepra- 
Patienten 5 bis 15 km (oder mehr) vom 
nächsten Gesundheitszentrum entfernt.

unsere Vision ist Leben zu verändern. 
Menschen mit Lepra helfen wir ein neues 
Leben aufzubauen, damit sie ihre Stärken 
einsetzen und sich in ihrem umfeld wie-
der neu einbringen können.

Menschenleben verändern

Schwerpunkte
Bunmi Oluloto und sein Team sorgen dafür, 
dass die Vision nicht nur Worte bleiben. Sie 
entwickeln Projekte für leprabetroffene Men-
schen in sechs Regionen des Landes (Niamey, 
Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi-Danja und 
Zinder). Dazu gehören berufliche Umschulun-
gen, Starthilfe in die Selbständigkeit, Alphabe-
tisierungskurse (nur 15% der Frauen können 
lesen und schreiben), Zugang zu Wasser, sani-
täre Versorgung und Unterkünfte. 

NIGer

Unser Team in Niger (von links nach rechts):  
Bunmi, Ousman, Sara, Yohanna und Ibra.

Bunmi bedankt sich im Namen des 
Teams von ganzem Herzen für Ihre 

wertvolle Unterstützung.  
Gemeinsam machen wir den unter-
schied – und schaffen es, die Vision 
umzusetzen!
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Die Ausbildung von Gesundheitspersonal und 
Freiwilligen aus Kirchen ist eine der wichtigsten 
Aktivitäten unseres Teams vor Ort. Während einer 
Schulung wurden Salamatous Lepra-Reaktionen 
richtig erkannt und rechtzeitig behandelt.

Die Schulungen umfassen die Diagnose sowie 
die Behandlung von Lepra-Reaktionen wie 
Entzündungen, die entstehen, weil das Im-
munsystem gegen die Lepra-Bakterien 
kämpft. Das kann passieren, auch wenn die 
medikamentöse Behandlung beendet ist. Das 
Immunsystem will die toten Bakterien aus 
dem Körper herausschaffen und entzündet 
die Nerven. Das ist sehr schmerzhaft, kann zu 

schlimmen Schäden, und bis hin zur Gefühl-
losigkeit der Nerven führen. 

Oft werden diese Reaktionen vom Gesund-
heitspersonal und den Betroffenen nicht  richtig 
erkannt, wenn Entzündungen an unempfindli-
chen Körperstellen auftreten. Die Betroffenen 
spüren keine Schmerzen, müssen aber trotz-
dem behandelt werden. 

Die Lepra-Mission unterstützt das Spital in 
Danja, um Menschen mit Lepra zu helfen. Dort 
bekommen sie ihre Mobilität, Hoffnung und 
Würde zurück. Dieses Jahr feiern wir das 
60-jährige Jubiläum des Spitals. 

Salamatou ist heute geheilt und glücklich mit ihrer Familie. Unvorstellbar, dass dies ein und dieselbe Frau ist!

Salamatou bei der Diagnose von Lepra. Ein Jahr nach der Behandlung.

Lepra erkennen und richtig behandeln

www.lepramission.de
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Zeugnisse von zwanzig geheilten Menschen in 
der Region Maradi zeigen: es gibt ein Leben 
nach der Heilung von Lepra! Was auffällt – ihre 
Geschichten sind sehr ähnlich.

Fast alle wurden im Alter von 14 Jahren verhei-
ratet. Und das ist in Niger häufig. Sie alle 
 infizierten sich mit Lepra – die als Krankheit der 

Die Gesichter der Geheilten

Verfluchten gilt. Die Betroffenen waren 
 verzweifelt, nur die Gesundheitshelfer gaben 
ihnen Trost. Die Menschen um sie herum 
 verachteten sie, grenzten sie aus. Oft wurden 
sie von ihrem Ehepartner auf Druck der Ange-
hörigen geschieden. Und so flüchteten sie in 
eines der fünf Lepra-Dörfer rund um das Spital 
in Danja. Diese Dörfer bilden eine Auffang

NIGer

«Ich wurde von Lepra geheilt, bevor es zu Miss-
bildungen kam. Meine Familie hielt zu mir, aber 
meine Schwiegereltern forderten die Scheidung. 
Heute bin ich wieder verheiratet und habe eine 
eigene Familie. Ich führe ein kleines, aber 
 erfolgreiches Geschäft mit dem Verkauf von 
Brennholz.»

«Ein Mitglied der Selbsthilfegruppe zu sein, hat 
mein Leben positiv verändert. Vorher wollte ich 
diesen Menschen nicht zu nahe kommen. Aber 
jetzt erkenne ich, wie notwendig es ist, vonein-
ander zu lernen damit wir alle ein besseres 
 Leben führen können.»

SabOu’Ou aIcHa SaLISSOu

NR-3-LH-Juli-2016-deutschland.indd   6 13.09.16   06:29



7

gemeinschaft und führen Menschen mit Lepra 
zusammen. Sie bauen sich ein neues Leben auf 
und heiraten Partner, die verstehen wie es ist 
von Lepra betroffen zu sein. 

Das Projekt RIBA integriert sie in Selbsthilfe-
gruppen. Von der Gruppe erhalten sie Mikrokre-
dite, um ihre Selbständigkeit zu fördern (z.B. 
Zucht von Tieren, Gründung eines Kleinunter-

nehmens). Auch wenn die Geschichten sehr 
ähnlich sind – es sind Einzelschicksale mit 
 Gesichtern und Namen. 

Mahamadou Hamidou: «Ich danke den 
Spende rinnen und Spendern der Lepra- 
Mission von ganzem Herzen. Sie helfen uns 
aus der passi vität aufzustehen und das 
 Leben anzupacken. »

«Ich sehe, wie nötig es ist, sich innerhalb der 
Gruppe gegenseitig zu helfen – nicht nur um 
 einen Mikrokredit zu bekommen, sondern vor 
allem um zu lernen, wie man in der Gemein-
schaft besser leben kann.»

«Ich danke allen Spendern und der Lepra- 
Mission von Herzen. Sie schaffen bessere 
 Lebensbedingungen für Menschen mit Lepra 
und sorgen auch für unsere Kinder.»

INDO NOMaOu MarIaMa abDOu

Jedes Menschenleben zählt! Zusammen arbeiten wir daran, dass Menschen mit Lepra 
wieder eine aktive Rolle in der Gesellschaft haben. 

www.lepramission.de
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NepaL   

Ein sicheres Dach über dem Kopf

Vielleicht erinnern Sie sich an Nain und seine 
Söhne? Noch immer sind sie traumatisiert vom 
Erdbeben 2015. Doch nun ist ein Funken Hoff-
nung in ihren Augen – ein neues Zuhause wird 
für sie gebaut.

Nain erzählt: «Das Leben in unserem Well blech-
Haus war schwierig. Wir waren oft krank und 
auch die Ausbildung der Kinder litt darunter. 
Für mich war es unmöglich, ein neues Haus 
zu bauen. Meine Hände sind durch Lepra de-
formiert und ich bin behindert. Deshalb bin ich 
umso dankbarer für alle Hilfe. Ich werde es nie 
vergessen, wie sich die Lepra-Mission um uns 
gekümmert hat.»

Über zwölf Monate lang lebte die Familie in 
 einer temporären Unterkunft – so ähnlich wie 
Slumhütten. Der Winter war hart und der Wind 
blies durch alle Ritzen. Nain bedankt sich: 

«Meine Familie bekommt endlich ein neues 
Dach über dem Kopf. Obwohl wir viel Schwe-
res durchlitten haben, wird es nun besser.» 
Und hoffnungsvoll fügt er an: «Jetzt beginnt 
für uns ein neues Leben!».

Spenderinnen und Spender wie Sie haben das 
ermöglicht. ein herzlicher Dank aus Nepal! 

Nain mit seinen Söhnen: «Wir bekommen ein erdbebensicheres Haus! Unser Leben verbessert sich.»

Jeden Tag besucht Nain mit seinen Söhnen  
die Baustelle.

Danke!
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Happy bIrtHDay 

Neuer Look für Danja

Am 8. April feierten wir unseren 60. Geburtstag.
60 Jahre Hilfe für Menschen, die unter Lepra 
 leiden!

Dies nahmen wir zum Anlass ein Teil unserer 
Räume neu zu streichen und ansprechend zu 
gestalten und auch unseren Logos ein neues 
Ansehen zu geben.

Unser Wunsch war es dem «Centre de Fistule» 
in Danja ein weiblicheres Erkennungszeichen 
zu geben, das ansprechender und einladender 
wirkt und uns hilft Patientinnen besser zu er-
reichen. Es sollte den Frauen, die mit gynäko-
logischen Problemen zu uns kommen, Aus-
sicht auf Mitgefühl und liebevolle Pflege 
vermitteln. Die Frauen sagen, dass sie dies im 
«Centre Fistule» erfahren haben.

Das Logo für das «Centre de Santé et de Lépro-
logie» in Danja wurde auch neu konzipiert und 
vermittelt Vitalität, Heilung und Freude. Das 
rote Kreuz steht zum Einen für die Gesund-
heitshilfe des Roten Kreuzes und zum anderen 
für das Kreuz Jesu Christi und seine Liebe zu 
uns. Die beiden Figuren, verbunden durch das 
Kreuz wirken beschwingt, ja sogar tänzerisch. 
Die große Freude über die neue Lebensquali-
tät und die Hilfe, die sie im Gesundheitszent-
rum erhalten haben wird dadurch ausge-
drückt.

 
 
 

 

Rede zum 60. Geburtstatg von Danja-Hospital Konsultation
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Durch die hellen Farben der Wände und  Böden 
in der Frauen- und Herrenabteilung wirken die 
Räume einladender und reiner. Die Atmosphä-
re ist freundlicher und das Personal kann die 
Patienten bzw. deren Wunden besser ein-
schätzen. Die Mitarbeiter und Langzeitpatien-
ten sind sehr dankbar über diese ansprechen-
de und hygienische Umgebung. Der 
Behandlungsraum der Physiotherapie bekam 
auch eine Erfrischungskur und erstrahlt in 
neuem Glanz.

Vor 60 Jahren sahen wir die Notwendigkeit 
den Menschen, die von Lepra betroffen waren, 
eine stationäre Behandlung anzubieten und 
das Danja Leprakrankenhaus zu eröffnen. 
Nach zweijähriger Vorbereitung wurde 1954 
mit dem Bau begonnen und 1955 fertig-
gestellt. Es war ein Nervenkitzel, bis endlich 

die Erlaubnis der französischen Regierung vor-
lag und das Krankenhaus tatsächlich seinen 
Betrieb aufnehmen konnte. 

Die Menschen fühlen wie sie im Gesund-
heitszentrum in Danja aus der Dunkelheit 
in ein neues Licht treten!  

Die Renovierungsarbeiten sind noch nicht 
ganz abgeschlossen. Der Direktor Steve Brown 
und sein Team sind sehr dankbar für alle Spen-
den anlässlich des Jubiläums und hoffen sehr, 
dass Dank weiterer Spenden zum Jubiläum 
die alten Fenster im Herrentrakt noch erneu-
ert werden können und ein neues Labor, so-
wie neue Mitarbeitertoiletten eingerichtet 
werden können. 
Auszüge aus einer email von Steve Brown – SIM 
CSL Interim Director Danja 

Alter Frauenschlafraum Danja Frauenschlafraum Danja renoviert

Alter Physioraum Danja Physioraum Danja renoviert
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INterNatIONaL

Brent Morgan – der neue 
internationale Leiter

Brent (53) ist Neu seeländer und neuer  Leiter der 
Vereinigung der weltweiten  Lepra-Mission.

Brent hat Erfahrungen in der Leitung von 
 grossen internationalen Hilfswerken. Die letz-
ten sechs Jahre war Brent Geschäftsleiter der 
Lepra-Mission Neuseeland. Als überzeugter 
Christ, brennt sein Herz für soziale 
 Gerechtigkeit und Entwicklung.

Er ist verheiratet mit Tracey und Vater von drei 
erwachsenen Kindern. In seiner Freizeit spielt 
er Golf und treibt viel Sport. Brent zieht mit 
 seiner Frau von Auckland nach London und 
beginnt mit seiner Einarbeitung im August. 

«Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, 
auch wenn damit eine grosse Verantwortung 
verbunden ist», sagt Brent begeistert und  
fügt an: «Wir sind dankbar für alle Gebete für 
einen reibungslosen Umzug und ein gutes  
Einleben.» 

Brent mit Supriya und Purnima, zwei Schwestern 
diagnostiziert mit Lepra (Indien)

www.lepramission.de

Die Lepra-Mission e.V. 
Deutschland
Die Lepra-Mission e.V. Deutschland engagiert 
sich seit über 50 Jahren für Menschen mit 
Lepra. Unter dem Leit gedanken für Hilfe zur 
Selbsthilfe fördert sie lokale Initiativen, die das 
Leben von leprabetroffenen und behinderten 
Menschen nachhaltig verbessern.  
Sie unterstützt Projekte der Internationalen 
Lepra-Mission TLM, einer christlichen 
Entwicklungsorganisation.
Die Lepra-Mission ist als gemeinnützig 
an erkannt. Spenden sind steuerlich 
absetzbar.  
Ab einem Betrag von 30 € senden wir Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung,  
zur Vorlage beim Finanzamt zu.

Lepra-Mission e.V.
augustinerstraße. 12/1 
D-73728 esslingen
Tel: 0157 525 902 17
lepramission@gmail.com  
www.lepramission.de

bankverbindungen
Kreissparkasse Esslingen 
Kontonr. 155 759 (BLZ 611 500 20)
SWIFTBIC ESSLDE66XXX
IBAN: DE95 6115 0020 0000 1557 59
Volksbank Esslingen
Kontonr. 176025006 (BLZ 611 901 10)
SWIFTBIC GENODES1ESS
IBAN: DE86 6119 0110 0176 0250 06

Vorsitzender
Dr. Johannes Schäfer, Calw-Stammheim

Lepra heute
«Lepra heute» ist das vierteljährlich  
erscheinende Mitteilungsblatt der  
«Lepra-Mission e.V. Deutschland» und  
der «Evangelischen LepraMission Schweiz» 
für alle SpenderInnen und Mitglieder.

redaktion: Evangelische LepraMission 
Schweiz, LepraMission e.V. Esslingen
Layout:  | Sonja Räss
Druck: Schröter PrintMedia GmbH 
Holzbronnerstr. 53, 75365 Calw
copyright: ©Evangelische LepraMission 
gedruckt in Deutschland
ISSN 2297-2161
Fotos: Lepra-Mission International, Andreas 
Leng, Steven Brown/SIM

IMpreSSuM 
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Buchstaben-Sudoku Nr. 11 

SpIeL

Im Buchstaben-Sudoku ist das Wort «LEPRA» versteckt. 
Wie in diesem Sudoku hält sich Lepra auch im realen 
 Leben im Verborgenen: Lepra schleicht sich unauffällig 
ins Leben ein. Wenn sie ausbricht, versuchen die Betrof-
fenen, sie aus Angst vor Ausgrenzung zu verstecken.

Die Lepra-Mission will über Lepra aufklären und sie 
möglichst früh aufdecken, damit Leprakranke behan-
delt und geheilt werden können.

Wenn Sie das Sudoku vervollständigen, können 
Sie das Wort «Lepra» aufdecken. Es kann 
waagrecht von links nach rechts oder senkrecht von 
oben nach unten lesbar sein.

Viel Spass beim Knobeln!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a c b
b b p e r D
c L r a p
d F L e r
e D p r c
f r b D L
g D p b L
h D e
i a F b D

einsenden und gewinnen
Wo taucht das Wort «LEPRA» auf? 
Geben Sie uns die Position der Felder 
anhand der blauen kleinen Buchsta-
ben links und den Zahlen oberhalb 
des Sudoku-Rasters an. 
Senden Sie uns die Lösung (z.B. i2–6 
oder 3a–e) sowie Ihren Namen und 
Ihre Adresse per EMail oder Post zu. 
Der Gewinner wird verlost und in der 
nächsten Ausgabe des «Lepra Heute» 
veröffentlicht. 
Zu gewinnen ist eine handgefertigte 
Duftseife von einem Fairtrade- 
projekt in Kalkutta, Indien. Frauen, 
die aus der Prostitution aussteigen, 
finden so ein neues Einkommen.
Einsendeschluss: 15. Oktober 2016.
Einsenden an:  
lepramission@gmail.com  
oder Lepra-Mission e. V.,  
Augustinerstr. 12/1, 73728 Esslingen

Spielanleitung  
buchstaben-Sudoku: 

Füllen Sie die leeren Felder so 
aus, dass in jeder Zeile, in jeder 
Spalte und in jedem «3x3»-Quadrat 
folgende Buchstaben je einmal 
stehen: 

a   b   c   D   e   F   L   p   r
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