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EDITORIAL

titelseite:  
Parbati Bista, Nepal. 

Foto: Lepra-Mission 
International.

 

Liebe Leserin
Lieber Leser 

auf Seite 4 finden Sie Parbatis berührende 
Lebensgeschichte. Ein 12- jähriges Kind er-
krankt an Lepra. Zunächst unbemerkt und 

lange Zeit unbehandelt verändert dies das Leben dieses Kindes 
nachhaltig.

Stellen Sie sich vor: sechs Jahre lang können Sie keinen einzigen 
Schritt gehen - und endlich erhalten Sie die langersehnte Hilfe! 
Parbatis Geschichte fängt tragisch an und endet mit einer hoff-
nungsvollen Zukunft. Das ist genau das was wir in unserer Vision 
«Lepra besiegen, Leben verändern» anstreben. Dazu brauchen 
wir ‘Hände’ und ‘Füsse’ vor Ort – unsere Mitarbeiter in Asien und 
Afrika, aber auch Menschen wie Sie und ich, die mit Geld und 
Engagement und mit ihren Möglichkeiten helfen.

Im Juli waren auch in Calw und Hildrizhausen viele Hände und 
Füsse in Aktion, um den Menschen mit Lepra zu helfen. 

In Remscheid wurde Goldene Hochzeit gefeiert und dabei an die 
Arbeit der Lepra-Mission gedacht.

Wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Ihre Spenden und Ihr «An-
uns-denken». Dies stärkt unsere Mitarbeiter emotional und fi-
nanziell und ist für unsere Arbeit überlebensnotwendig. 

Helfen Sie mit die Arbeit der Lepra-Mission bekannt zu machen 
und neue Spender zu finden, die die vielfältigen Aufgaben mit-
tragen und sichern.

Es grüßt Sie herzlich

Bettina Merz
Geschäftsführerin Lepra-Mission e.V. 
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Markus Freudiger und Dr. Indra Napit  
(vor dem Eingangsbereich Lepra-Spital  
Anandaban, Nepal).

NEPAL 

News von Not-Helfer  
Dr. Napit

Der leidenschaftliche Chirurg arbeitet uner-
müdlich um Leprakranken zu helfen. Er ist 
einer von unseren Not-Helfern, die sich täg-
lich ein setzen. Im Gespräch mit Markus Freu-
diger erzählt er aus der aktuellen Situation 
vor Ort.

Dr. Napit, wie läuft es bei Ihnen im Spital?
«Das Leben ist sehr hektisch. Neben dem Spi-
talbetrieb beschäftigen uns die Gesundheits-
posten, die Klinik in Patan, unsere mobilen 
Kliniken und chirurgischen Ausseneinsätze. 
Besonders gesteigert hat sich die Arbeit nach 
den Erdbeben 2015. Wir begannen Menschen 
in den Dörfern zu schulen, damit sie sich bes-
ser um ihre Verletzten kümmern. Und wir su-
chen nach Behinderten, um ihnen zu helfen 
– neben der Lepraarbeit eine enorme Erwei-
terung. Am meisten sind wir gefordert, künf-
tig selbsttragend zu arbeiten.»

Wie steht es mit dem Wiederaufbau des 
Spitals? 
«Wir bauen an vielen Gebäuden gleichzeitig: 
die Krankenstation für die allgemeinen Pati-
enten, der Operationssaal, die Notfallstati-
on und das Gästehaus. Ebenfalls für dieses 
Jahr geplant sind der Bau der Personalun-
terkünfte und des Trauma Zentrums.»

Was sind Ihre persönlichen Herausforde-
rungen? 
«Die wachsende Administration des Spitals, 
sie ist besonders herausfordernd für alle 
medizinischen Fachleute. Ich bete, dass Gott 
mich leitet mein Bestes zu geben.»

Für was sind Sie dankbar?
«Wenn Patienten wie Parbati (S. 4 + 5) wieder 
aufblühen, dann kann ich nur staunen und 
dankbar sein. Ich bin allen Unterstützern, Pa-
tinnen und  Paten sehr dankbar, die regelmäs-
sig für uns beten und spenden. Ihr ermöglicht 
uns ganzheitlich für Leprakranke zu sorgen 
und sie zu heilen. Und ihr gebt den Menschen 
neue Hoffnung! Danke vielmals.» 

Film «Der Arzt von Anan-
daban» – Dr. Indra Napit im 

Kampf gegen Lepra
Bestellen Sie für einen Unkostenbeitrag von  
10 Franken (inkl. Versand) den Film auf DVD 
(Nepal 2016. Spieldauer: 12 Min).  
Bonusmaterial: zwei kurze Filme mit Ruedi 
Josuran in Nepal.
Bestellungen +41 62 961 83 84 
oder info@lepramission.ch

 i

3www.lepramission.de
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Parbati – das ist mein Leben

«Mit 13 Jahren spürte ich ein Kribbeln in den 
Händen und Beinen – die ersten Symptome 
von Lepra. Doch meine Krankheit blieb uner-
kannt und unbehandelt – mit schwerwiegen-
den Folgen.»

Parbati Bista (26) stammt aus Dhoti, einer 
weit abgelegenen Region in Nepals Westen. 
Ihre Mutter stirbt früh. Der Vater verlässt die 
Familie, um in Indien zu arbeiten. So lebt 
Parbati bei der Familie ihres Bruders, hütet 
die Ziegen und sammelt Feuerholz. Dabei 
verletzt sie sich dauernd an den Füssen, aber 
bemerkt es nicht, weil sie wegen Lepra den 
Schmerz nicht fühlt. Ein Spital fehlt in der 
Gegend und so sucht sie Hilfe in der traditio-
nellen Medizin. Erfolglos – die infizierten 
Wunden heilen nicht. Ihre Finger und Zehen 
bilden sich so stark zurück, bis sie nicht mehr 
zu sehen sind. 

trotz Behandlung behindert
Erst mit 19 Jahren entdecken Gesundheits-
helfer Lepra und behandeln Parbati. Sie bleibt 
behindert und ihr wird nicht erklärt, wie sie ihre 
Hände und Füsse pflegen soll. Parbati arbeitet 
weiter auf dem Feld. Wegen der ständigen Ver-
letzungen kann sie bald nicht mehr gehen. Ihre 
Füsse sind zu Stummeln verkommen. Nur dank 
eines Balkens in der Mitte der Hütte kann sie 
sich fortbewegen. Anfangs betreut sie die Kin-
der ihres Bruders, bis auch das nicht mehr geht.

NEPAL 

Fürsorgliche Pflege durch Not-Helferin Prasula.
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ausgegrenzt
Sie bleibt aus Scham vor den Dorfbewoh-
nern zu Hause und die Familie ihres Bruders 
grenzt sie aus. Parbati darf weder das 
 Geschirr noch die Küche mit ihnen teilen. 

ein langer Weg
Sechs lange Jahre ist Parbati gehbehindert, 
bevor sie im Radio erfährt wo sie Hilfe be-
kommt. Endlich willigt ihr Bruder ein sie zu 
unterstützen. Er weiss nicht, dass die 
 Behandlung im Lepra-Spital Anandaban 
kostenlos ist. Es liegt drei Tagesreisen ent-
fernt und bis zur nächsten Bushaltestelle 
dauert es drei Stunden zu Fuss – unmöglich 
für Parbati! Ihr Bruder organisiert einen 
 Karren und zieht sie zur Haltestelle. Von dort 
fährt sie zum Spital, wo ihr sofort ihre 
 vereiterten Stummelfüsse operiert werden.

Freude am Lernen
Auf der Krankenstation erhält Parbati Strick-
wolle und sie lernt stricken. Erstaunlich wie 
sie, fast ohne Finger, dies schnell beherrscht 
und Mützen und kleine Taschen herstellt. Par-
bati beginnt mit einem Alphabetisierungskurs 
und kann nun ein wenig lesen und schreiben. 
Sie liebt es und macht fleissig ihre Aufgaben. 
Mit Stolz und Freude schreibt sie ihren Namen 
und ihre ersten paar Sätze. 

Neues Leben
Ihr Leben hat sich komplett verändert seit 
sie nach Anandaban kam. Die schrecklichen 
Geschwüre heilen und sie bekommt ortho-
pädische Schuhe. Nach über sechs Jahren 
kann sie endlich wieder gehen! 

Liebe und Annahme
«Ich fühle mich beschenkt durch all die Liebe 
und Fürsorge hier. Zuhause war ich wie eine 
Ausgestossene – hier unter Lepra kranken 
bin ich akzeptiert und geliebt.» Sie hat im-
mer ein Lächeln auf den Lippen – und das 
trotz ihrer Behinderung und was sie durch-
gemacht hat! 

Hoffnungsvolle Zukunft
Parbati ist in ihr Dorf zurückgekehrt und 
schaut zuversichtlich in die Zukunft. Die 
Lepra- Mission hilft ihr nun einen kleinen 
 Laden aufzubauen. Sie will sich nicht mehr 
verstecken und wieder Teil des Dorflebens 
sein. Die zierliche Frau mit dem hübschen 
Lächeln sagt stolz: «Das ist mein Leben. Ich 
will niemandem eine Last sein. Ich will mir 
selbst helfen.» 

Hilfe-zur-Selbsthilfe 
Fördern Sie Leprakranke einen  

neuen Erwerb aufzubauen. Mittels 
Mikro krediten werden Menschen wie 
Parbati selbständig und leben in Würde.  
Vielen Dank für Ihre Spende!

 

Endlich kann sie wieder gehen!
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Gesundes Essen für die Ärmsten

Ausreichende und gesunde Nahrung ist für 
die meisten Leprakranken ein Luxus. Oft 
kommen sie mangelernährt ins Spital. Dabei 
ist eine vollwertige Ernährung im Kampf 
 gegen Lepra besonders wichtig.

Luca Schindler (20), ar-
beitete als Freiwilliger      
im Lepra-Spital Ananda-
ban in der Küche. Der ge-
lernte Koch erklärt: «In 
diesen Regionen werden 

die Patienten von ihren Verwandten mit 
Nahrung versorgt. Doch weil die Leprakran-
ken oft ausgestossen werden, haben sie nie-
manden der für sie sorgt und sie pflegt. Oder 
die  Verwandten leben zu weit weg. 

So wird in der Patientenküche dreimal täg-
lich ein vollwertiges Menu gekocht. Meistens 
gibt es Reis, Linsen und Gemüse – ausgewo-
gen und gesund. Und einmal pro Woche 
steht Fleisch auf dem Menuplan.» Die Medi-

NEPAL 

kamente stoppen zwar Lepra, aber auch das 
Immunsystem muss gestärkt werden.

Längere Spital-Aufenthalte als in Deutsch-
land
Leprapatienten verletzen sich ohne es zu 
 bemerken. Denn wegen Lepra fühlen sie kei-
ne Schmerzen in den Händen und Füssen. 
Im Schnitt verbringt ein Patient 35 Tage für 
die Wundpflege und Heilung der Geschwüre 
im Spital. Leprapatienten haben keine Kran-
kenkasse – die Behandlung und die Aufent-
haltskosten sowie die Verpflegung werden 
dank Spenderinnen und Spendern wie  Ihnen 
gedeckt. 

Helfen Sie mit
Spenden Sie 50€ und helfen Sie 

mit, einem Leprapatienten den 
Aufenthalt in einem Gesundheitszentrum 
wie zum Beispiel in Anandaban, Danja 
oder im Guéra zu finanzieren. Nahrhafte 
Mahl zeiten stärken Leprapa tienten und 
helfen im Genesungsprozess.

 !
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Wissen Sie wie das ist, wenn man vom Scheitel  
bis zum kleinen Zeh eine Gänsehaut bekommt?

Mir erging es dieses Jahr so, als ich am 22. 
Juli die WhatsApp-Nachricht unserer Pasto-
rin Linda Wagner am frühen Abend unseres 
diesjährigen «Lauf für Eine Welt» bekam.
(Wir berichteten im letzten Heft darüber.)

«Unser Ergebnis: 1323km und 28.000 zuge-
sagte Spenden! Super, oder?!»

Noch heute überkommt mich ein Schauer. 
Das ist so unglaublich und so toll!!!

Eine Kirchengemeinde entscheidet sich zu 
Gunsten von Geeske Zijp/Lepra-Mission und 
ihrem Team im Tschad den diesjährigen 
Sponsorenlauf durchzuführen. 99 Läufer ma-
chen sich im Laufe des Tages, bei Sonnen-

GäNSEHAuTFEELING

schein und angenehmen Temperaturen, auf 
den Weg. Menschen backen Kuchen, kochen 
Kaffee, schneiden Wassermelonen auf, ver-
sorgen die Läufer unterwegs mit Getränken, 
zwei Syrer machen frische Falafeln und der 
Posaunenchor umrahmt den Prominenten-
start. Die Ortsgemeinde wird durch den am-
tierenden Ortsvorsteher und seinem Vorgän-
ger, die Sparkasse durch Herrn Gehring 
vertreten. Die Stimmung ist super. Eine 
große Schautafel informiert an der Anmel-
dung über das Projekt und die Arbeit der Le-
pra-Mission. Die 99 Läufer haben im Vorfeld 
insgesamt 612 Sponsoren für dieses Projekt 
gewonnen und am Ende werden es über 
1300 zurückgelegte Kilometer und Spenden-
zusagen von inzwischen 28.300€ sein.

7www.lepramission.de

NR-3-LH-August-2017-deutschland.indd   7 19.09.17   20:59



8

Der Hammer!
Das Geld ist noch nicht eingegangen, aber es 
kommt nach und nach und aus den vergan-
genen Jahren weiss man, dass es eher mehr 
als weniger sein wird, was die Sponsoren auf 
das «Lauf-Konto» einzahlen werden.

Wissen Sie was dies für uns, die Lepra- 
Mission bedeutet?
Wir können sicher sein, dass wir unsere Pro-
jektzusagen für 2018 einhalten und ja, sogar 
falls notwendig aufstocken können. Dass da-
durch unsere anderen Projekte im Niger und 
in Indien auf jeden Fall gesichert sind und 
dass wir optimistisch in die Zukunft blicken 
können. Oftmals müssen Ausgaben zurück-
gestellt werden, weil das Geld dann eben 
doch fehlt, weil Spenden ausbleiben oder 
sich Kosten erhöht haben. Doch nun können 
wir bei Engpässen einspringen und die medi-
zinische und psycho-soziale Versorgung si-
cherstellen.

Wissen Sie, was das für die Menschen im 
Tschad bedeutet?
Diese Menschen, die am liebsten vergessen 
und verstoßen werden sind in den Mittel-
punkt gerückt. Mit Menschen, die wir nie 
kennenlernen werden, sind wir durch diesen 
Lauf eng verbunden. Sie wurden dadurch 
wichtig. Ihnen fremde Menschen in Europa, 
tausende von Kilometern entfernt, haben 
sich für sie in Bewegung gesetzt. Haben 
Spendengelder gesammelt und sind Kilome-
ter um Kilometer gelaufen.

Aber nicht nur die finanzielle Unterstützung 
ist wichtig, sondern auch die emotionale. Zu 
wissen wir kämpfen nicht alleine und sind 
vergessen irgendwo in der Pampa, sondern 
es gibt Menschen, die uns helfen wollen, 
Menschen, die unsere Arbeit schätzen.

Unsere Mitarbeiter erfahren dadurch innere 
Stärkung, ohne die sie ihren Dienst nicht 
dauerhaft leisten können.

Haben Sie alle ganz, ganz herzlichen Dank!

Großartig!
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Mit Posaunen und Trompeten

Fast zeitgleich mit der evangelisch-metho-
distischen Gemeinde in Calw bereitet sich 
der Posaunenchor der evangelischen Kirche 
im 20 Kilometer entfernten Hildrizhausen auf 
seine diesjährige Abendmelodie vor.

Eigentlich wollte Herr Winter, Leiter des Po-
saunenchors der evangelischen Kirche gerne 
selbst in Calw mitlaufen. Aber das Konzert 
war schon lange geplant und so schlug er sei-
nen Mitbläsern kurzer Hand vor, den Erlös 
aufzuteilen und die Hälfte für das Projekt der 
Lepra-Mission im Tschad zu spenden.

Es ist bereits gute Tradition, dass der Posau-
nenchor der evangelischen Kirche in Hildriz-
hausen zum Abschluss der Saison und zum 
Auftakt der großen Ferien zu einer Abendme-
lodie ins Würmtal einlädt. Jedes Jahr werden 
es mehr Menschen, die sich zu diesem beson-
deren Event unter der denkmalgeschützten 
Linde einladen lassen.

Das dargebotene Programm ist vielfältig. Ne-
ben vorgetragenen Musikstücken aus der 
Bläserliteratur, wird zum gemeinsamen Sin-
gen eingeladen, aber auch über Texte und 
Bibelstellen nachgedacht. Die Alphornbläser 
«Schönbuchecho» und die Jungbläser des 
Posaunenchors sind meist ebenfalls mit 
 dabei.

In diesem Jahr stand die Abendmelodie un-
ter dem Motto «Ich bin erlöst, vergnügt, be-

MIT POSAuNEN uND TROMPETEN

freit». Ein moderner Psalm, verfasst von 
Hanns Dieter Hüsch, der deutscher Kabaret-
tist, Schriftsteller, Kinderbuchautor, Schau-
spieler, Liedermacher, Synchronsprecher 
und Rundfunkmoderator war, stimmte auf 
das Thema ein. Mit der Geschichte der Frau 
und ihrer Heilung am Sabbat in Lukas 13, V 10 
bis 14 wurde das Thema Erlösung, Befreiung 
und Aufrichten der Menschen durch Gottes 
Liebe vertiefend aufgenommen. 

Es war der Wunsch des Posaunenchors, das 
Opfer der Veranstaltung nicht nur der eige-
nen Jugendarbeit für den Aufbau der neuen 
Jungbläsergruppe zu verwenden, sondern 
auch die Arbeit der Lepra Mission im Tschad 
zu unterstützen. Die Lepra-Mission e.V. in 
Deutschland verfolgt mit ihrer Arbeit im 
Tschad, aber auch Niger und Indien genau 
dieses Anliegen, nämlich Menschen in ihrer 
ausweglos scheinenden Lebenssituation zu 
helfen, sie aufzurichten und ihnen die Liebe 
Gottes spürbar werden zu lassen. Damit lag 
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die Verbindung zum Motto der Abendmelo-
die auf der Hand. Die Hälfte des Opfers in 
Höhe von 255€ wurde deshalb für diese Ar-
beit bestimmt.

Die Lepra-Mission e.V. bedankt sich ganz 
herzlich beim Posaunenchor der evangeli-
schen Kirche in Hildrizhausen und allen Hel-
fern. Wir sind überaus dankbar für solche Zei-
chen der Solidarität. Die Menschen mit Lepra 
brauchen unsere Hilfe, denn als Verstoßene 
und Vergessene bekommen sie sonst kaum 
Hilfe. Mit solchen Ereignissen in der Öffent-
lichkeit wird auch in Deutschland ein breite-
res Publikum mit diesem Thema vertraut ge-
macht. Das ist genau das, was wir brauchen. 
Die Lepra-Mission e.V. ist ein kleiner Verein in 
Deutschland mit einem unglaublich treuen 
Unterstützerkreis. Unser Verwaltungsappa-
rat ist minimal. Ganz ohne geht es nicht und 

wir unterstützen seit vielen Jahren unsere 
Projekte im Tschad, Niger und Indien. Lepra 
ist heilbar – sogar ohne Folgeschäden – wenn 
es rechtzeitig behandelt wird. Mit unseren 
mobilen Gesundheitsteams, die sich auf den 
beschwerlichen Weg in die Dörfer machen 
und unserem Angebot der medizinischen Be-
treuung in den Gesundheitszentren werden 
wir die Zahl der Behinderungen durch Lepra 
verringern und langfristig auch die Zahl der 
Neuerkrankungen reduzieren. Unsere Phy-
siotherapeuten, Techniker und die Angebote 
der Blindenschulen geben Behinderten die 
Möglichkeit ihre Lebenssituation zu verbes-
sern. Mit Fördermaßnahmen und Kleinkredi-
ten wird die Bildung verbessert und die fi-
nanzielle Unabhängigkeit gefördert.

Mit Ihrer Hilfe wird das möglich.
Haben Sie -lichen Dank dafür!
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Buchstaben-Sudoku

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 Betroffenen, sie aus 
Angst vor Ausgrenzung zu verstecken.

Die Lepra-Mission will über Lepra aufklären und sie 
 möglichst früh aufdecken, damit Lepra kranke behandelt 
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 D E
b C D A B L
c R B A F D
d E B
e D
f F A D P L E
g E P A C
h F C E B
i L R P E F

einsenden  
und gewinnen
Wo taucht das Wort «LEPRA» 
auf? Geben Sie uns die 
Position der Felder anhand der 
blauen kleinen Buch staben 
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 E-Mail Post zu. Der 
Gewinner wird verlost und in 
der übernächsten Ausgabe von 
«Lepra Heute» veröffentlicht. 
Zu gewinnen ist ein Postkar-
tenset aus einem Selbsthilfe-
projekt in Bangladesch
Einsendeschluss: 31. Oktober 
2017. Einsenden an:  
lepramission@gmail.com  
oder an 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

 

SPIEL
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Dan Izzett, der  
geheilte Leprakranke

Dr. Gottfried  
und Helene Riedel 

Dan und seine Frau Babs sind von Lepra 
und Behinderung gezeichnet. Heute ge-
heilt, sind sie Hoffnungsträger für viele. In 
seinem Buch «Ein Mann – ein Bein – Dan 

Izzett!» beschreibt er sei-
ne erschütternde, aber 
auch mutmachende Le-
bensgeschichte.

Auszüge seiner Biografie: 
«Als Dan als Teenager zu-
sehends die Gefühle in 
Händen Füssen verlor, 
war das für ihn keine 

grosse Sache. Nach mehreren Fehldiagno-
sen wurde sein Schicksal erkannt: Lepra. 
Und dies als weisser Afrikaner. Meist sind 
arme Menschen mit dunklerer Hautfarbe 
betroffen. Nach einer Infektion musste Dan 
ein Bein amputieren lassen. Aus Angst vor 
dem Stigma verschwieg er seine Krankheit 
lange.  
Doch er warf sein Leben nicht weg. Er wur-
de Pastor einer Gemeinde. Später, als er 
wagte, über seine Krankheit zu sprechen, 
waren die Reaktionen zu seiner Überra-
schung sehr positiv. Seine Lebensgeschich-
te ist für viele eine Ermutigung – sowohl für 
kranke wie auch gesunde Menschen.» 

Lesen Sie seine Geschichte im Buch   
«Ein Mann ein Bein» von Dan Izzett mit  
Daniel Gerber.

Kosten: 13,99€ zzgl. Versandkosten

BIOGRAFIEN

«Zwei Leben im Ein-
satz für Leprakranke 
in Südindien»
In ihrer Biografie schil-
dert das Ehepaar Rie-
del aus Esslingen ihr 
Leben und ihre Arbeit
in Asien.

In den frühen 1950er Jahren beginnen sie 
das Lepra-Sanatorium in Chevayur zu 
modernisieren. Gemeinsam mit ihrer Fa-
milie lernen sie das Leben dort kennen 
und werden mit der dortigen Kultur ver-
traut. In vielen kleinen Schritten und mit 
viel Gottvertrauen und Durchhaltevermö-
gen prägen sie die Arbeit im Lepraspital in 
Chevayur und erleben wie wirksame Me-
dikamente und chirurgische Eingriffe das 
Leben der Leprabetroffenen zum Positi-
ven verändern.

Lassen Sie sich hineinnehmen in das 
spannende Leben der Familie Riedel in 
ihrer Biografie «Unsere Füße auf weitem 
Raum».

Kosten: 19,80€ zzgl. Versandkosten

Beide Bücher sind erhältlich 
unter lepramission@gmail.com 

oder unter 01575 2590217.
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