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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser
vor 3 Jahren wurde ich angefragt, ob ich mir nicht
eine Mitarbeit in der
Lepra-Mission vorstellen
könnte. Es wurde eine neue Mitarbeiterin in
der Geschäftsstelle gesucht. Öffentlichkeitsarbeit, Projektanträge stellen, Berichte schreiben, Buchhaltung und Spenderverwaltung,
Haushaltsplanung und vieles mehr.
Dr. Schäfer kannte mich bereits aus der Gemeindearbeit und meinte: «Das kannst Du und
es gefällt Dir bestimmt.» Und er hatte Recht.
Die Arbeit gefällt mir und ich habe mich in den
letzten zweieinhalb Jahren immer besser hineingefunden. Habe gute Kontakte zu meinen
Kollegen in der Schweiz, in England und in unseren Projektländern aufgebaut und arbeite
sehr gerne mit dem Vorstand in Deutschland
zusammen. Lepra ist ja eher eine vergessene
Krankheit, obwohl laut Pressemitteilung zum
WLT 2016 rund 4 Millionen Menschen an den
Folgen einer Lepra-Erkrankung leiden und jedes Jahr mehr als 200.000 Neuerkrankungen
hinzukommen. Diese Zahlen machen uns
deutlich wie wichtig unser Engagement in diesem Thema ist.

Daher wollen wir in dieser Ausgabe des Lepra
Heute unsere Arbeit im Verein und Vorstand
vorstellen und ganz bewusst dafür werben.
Wir freuen uns und sind dankbar über jeden,
der sich aktiv mit einer Spende oder seiner
Zeit einbringt. Ohne die ehrenamtlich Tätigen
wäre die Welt um ein Vielfaches ärmer. Wir stehen immer wieder vor der Frage, wie wir neue
Mitglieder und Mitarbeiter für die Vereins- und
Vorstandsarbeit gewinnen können. Ab Seite 3
finden Sie Statements unserer Vorstands
mitglieder und eine Beschreibung ihrer Arbeit.
Lassen Sie sich anstecken und motivieren!
Geben Sie unser Magazin und unser Anliegen
weiter an Menschen in Ihrem Umfeld und
helfen Sie mit die Lepra-Mission e.V. neu zu
stärken.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit und alles Gute für 2017.
Es grüßt Sie herzlich
Bettina Merz
Geschäftsführerin Lepra Mission e.V

Titelseite: Uma Devi, Snehalaya Naini,
Indien. Foto: Lepra-Mission.
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Vereinsarbeit

Unser Vorstand
Warum ist mir die Arbeit der Lepra-Mission heute und in Zukunft wichtig?
Warum lohnt es sich, sich dafür zu engagieren?
Mehr als eine Viertel Million Menschen erkranken jedes Jahr an
Lepra. Und noch viel mehr Menschen sind durch die Erkrankung
schwer behindert und stigmatisiert. Ich engagiere mich im
Vorstand der Lepra Mission damit diese Menschen nicht
vergessen werden.
Ein besonderes Anliegen in der Arbeit des Vorstandes ist mir,
dass wir die Spendengelder, die wir erhalten möglichst gut
Dr. Johannes Schäfer
verwalten und dafür sorgen, dass es dort ankommt wo es
gebraucht wird. Die Lepra Mission ist eine sehr «familiäre» Organisation - viele der Mitarbeiter in den
Einsatzländern kenne ich persönlich.

«Macht Kranke gesund, befreit Menschen vom Aussatz(Lepra).» Ich möchte durch meine
Mitarbeit in der Lepra Mission helfen, dass wir diesen Auftrag Jesu erfüllen können.

Eicke Voigt

Annette Keller

Zur Lepra-Mission kam ich vor ca. 25 Jahren durch Angelika Piefer, langjährige
Mitarbeiterin der Lepra-Mission Esslingen. Von ihr hörte ich, was es bedeutet, an
Lepra erkrankt zu sein und was für weitreichende Folgen eine unbehandelte
Erkrankung mit sich bringt. Sehr beeindruckt war ich dann vom zielgerichteten
Einsatz der Lepra-Mission weltweit: Aufklärung, medizinische Therapie, soziale
Wiedereingliederung gehen Hand in Hand. Dies alles vor dem Hintergrund der
christlichen Nächstenliebe. Seit über 10 Jahren bin ich nun im Vorstand.

Trotz intensiver Aufklärungsarbeit der Lepra-Mission werden die mit Lepra erkrankten
Menschen in den betroffenen Ländern noch sehr stigmatisiert und von den staatlichen
Gesundheitssytemen unzureichend betreut.
Das führt oft soweit, daß sich die Patienten in ihrer Not und Verzweiflung verstecken, im
Urwald einen Unterschlupf oder Behausung aus Blättern und Zweigen bauen, um in der
Einsamkeit mit den Tieren ihr Dasein zu fristen.
Roswitha Mann Die Mitarbeiter der Lepra-Mission suchen mit vollem Engagement, häufig mit Hilfe der
Dorfgemeinschaft , auch diese ausgestossenen Menschen, um sie zu behandeln.
Das ganzheitliche Therapiekonzept beinhaltet neben der medizinischen Versorgung auch die soziale
Integration mit dem Ziel einer Erwerbsfähigkeit.

www.lepramission.de
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Angelika Piefer

Ich war 25 Jahre mit der Lepra Mission zuletzt in Afrika , wo ich ganzheitlich in
abgelegenen Gebieten gearbeitet habe. Warum? Weil nach Jahren die Lepra
Mission die einzige Organisation war, die zusammen mit Gesundheitshelfern der
Regierung den Menschen, die von Lepra betroffen sind, geholfen haben.
Diese Arbeit umfasst medizinische Versorgung, Schulbildung und Arbeit, soziale
Integration (als von Lepra Betroffener gehört und geachtet werden) und eine
positive Persönlichkeitsentwicklung. Nur mit solch einem ganzheitlichen Ansatz
können Vorurteile aufgehoben werden. Evidenz dieser Erfolge habe ich selber bei
Evaluationen erfahren dürfen, die Arbeit der Lepra Mission, im Namen der
christlichen Nächstenliebe, hat Hoffnung und Perspektiven für mehrere Genera
tionen geschaffen.

In Deutschland werde ich immer wieder gefragt : «Gibt es Lepra denn überhaupt noch?» «JA! Und wenn man
sie weiter vernachlässigt wird sie sich aufgrund der langen Inkubationszeit (bis zu 20 Jahren) wieder vermehrt
ausbreiten.» In einigen Ländern steigen die Zahlen der Neuerkrankungen bereits wieder an! Die Gesundheitsministerien haben in diesen Ländern so viele andere – für sie «wichtigere» – Probleme zu bewältigen, dass sie
für die mühsame Lepraarbeit keine Geldmittel zur Verfügung stellen. Die finanzielle Unterstützung und die
fachliche Kompetenz und Ausbildung des Gesundheitspersonals durch die Lepra Mission ermöglicht nicht nur
Heilung und Verhinderung von Behinderung bei den betroffenen Menschen, sondern «zwingt» die Regierungen ihren Anteil zur Leprabehandlung beizutragen. Das kann durch ein aktives Lepraprogramm geschehen
oder durch eine Integration der Lepra mit anderen Krankheiten , wie z.B. Diabetes, deren Spätfolgen
(Gefühlsstörungen an den Füssen) genau die gleichen Herausforderungen bringen wie die Lepra.
Sicherlich gibt es immer wieder die Gefahr der Korruption und andere Enttäuschungen, aber ich bin Gott
dankbar, dass er mir immer Menschen geschickt hat, denen ich vertrauen konnte und die diese Arbeit jetzt
ohne mich mit viel Engagement und oft unter Lebensgefahr auch heute noch fortsetzen.
In Zukunft liegt der Schwerpunkt in der Ausbildung der einheimischen Fachkräfte und die Unterstützung der
Lepraprogramme auch in Gebieten mit politischen Unruhen. Eine kleine, unbürokratische Lepra Mission kann
Menschen in abgelegenen Gebieten erreichen.
Die Fachkräfte, die ich ausgebildet habe, machen ihre Arbeit weiter und brauchen unsere Ermutigung, unsere
Gebete und unsere Finanzen, damit sie weitermachen können, denn geographisch sind noch vielen Gebiete
als Lepra endemisch erklärt.

Lepra gibt es immer noch, aber da die Krankheit nicht mehr so verbreitet ist und so
viele Krisen- und Schreckensmeldungen uns täglich erreichen, ist es eine sehr
vernachlässigte Krankheit geworden.
Deshalb ist es für mich wichtig, dass es weiterhin Menschen gibt, die sich gegen
die Ausbreitung von Lepra und für die daran erkrankten Menschen einsetzen.
Sie brauchen diese Lobby und unsere Unterstützung dringend!

Silke Gerlinger-Ehrler
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Gemeinden aktiv

!

Fakten kurz und knapp:

Mitgliederversammlung
Häufigkeit:
ein Mal jährlich in Esslingen
Aufgabe:
Weitergabe von Informationen und Zahlen zu
den Projekten, Verabschiedung des Haushalts,
Austausch von Gedanken, Ideen, Anregungen,
Schwierigkeiten diskutieren und Lösungen finden
Vorstand
besteht aus:
Vorsitzendem, 2 Stellvertretern, 3–6 weiteren
Mitgliedern
Häufigkeit:
zwei bis drei Sitzungen pro Jahr
Aufgabe:
Planung und Durchführung der Vereinsarbeit,
Projekte festlegen, Informationsveranstaltungen
planen und durchführen, MV vorbereiten,
Termine, Kontrolle der Geschäftsführung,
Personalverantwortung, Zukunftsvisionen für
die Lepra-Mission entwickeln

Benefizgottesdienst
zum Welt Lepra Tag 2017.
Herzliche Einladung an alle Sänger und Interessierte zum Chorprojekt mit Werner
F. Gann in Calw-Stammheim vom 20. – 22.
Januar 2017.
Chor und Orchester gestalten mit den drei
Sätzen des Kyrie und des «Qui Sedes» aus der
h-Moll Messe von Johann Sebastian Bach den
oekumenischen Gottesdienst am 22.01. um 10
Uhr in der Martinskirche in Calw-Stammheim
unter der Gesamtleitung von Herrn Pfarrer
Richard Autenrieth mit. Anschließend bietet
das bewährte Küchenteam in den Räumen der
evangelisch-methodistischen Kirche für alle
ein Mittagessen an.
Interessierte Sänger wenden sich bitte an
Werner F. Gann Tel. 07051/938333 oder
per Mail: gann-fam@t-online.de

Missionsnachmittag
in Denkendorf
Auch im kommenden Jahr lädt die evangelische Gemeinde Auferstehungskirche in Denkendorf, Kreis Esslingen am 05. Februar ab
14 Uhr zu einem Kaffee-Nachmittag mit
musikalischer Umrahmung zu Gunsten der
Lepra-Mission in Deutschland ein.

www.lepramission.de
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Indien

Projektreise nach Indien
Auf meiner Reise begegnen mir Leid geprägte
Menschen, aber auch dankbare mit neuer
Hoffnung.
Zu Besuch im Lepra-Spital Shahdara (Delhi)
Das Spital diente früher nur Leprapatienten.
Heute ist es für alle Hilfesuchenden da und bekannt für die gute Behandlung. Menschen mit
und ohne Lepra stehen in einer Reihe Schlange. Es gibt keine separaten Eingänge. Dies hilft
Vorurteile gegenüber Menschen mit Lepra zu
reduzieren.
Auf meinem Rundgang durch das Spital begegne ich Ajay (30), er ist verheiratet und
Vater von zwei Söhnen (4 und 8). Wegen Lepra

verlor er seinen Job in der
Verpackungsindustrie.
Seine Augen verraten
mir seine grosse Sorge:
Wie soll er seine Familie
weiterhin ernähren?
Ausgestossene in der Lepra-Kolonie
Ich treffe auf die Unberührbaren, die von der
Gesellschaft abgesondert in Kolonien leben.
Unsere Sozialarbeitenden ermutigen sie ihr
Leben wieder in ihre eigenen Hände zu nehmen. Mit Mikrokrediten und Ratschlägen unterstützen sie den Schritt in die Selbständigkeit – z.B. den Verkauf von selbstgemachter
Politur für Parkettböden (Frauen im Bild unten).

Selbsthilfegruppe in einer Lepra-Kolonie: Sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam ein Geschäft aufbauen.
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Hinch (Mitte) – früher ausgeschlossen,
nun wieder integriert in die Familie.

Kindern und Jugendlichen bringen wir bei,
sich zu verteidigen, stärken ihren Selbstwert –
Und ermuntern sie, die Schule zu besuchen.
Damit steigen ihre Berufschancen. So durchbrechen wir die Armutsspirale und bieten Hilfe
zur Selbsthilfe.
Lepra-Spital und Seniorenheim in Naini
Zwei Flugstunden von Delhi besuche ich das
grösste Lepra-Spital Indiens: Das Lepra-Spital
Naini in Allahabad. Dort lerne ich Brijesh (15),
einen Leprapatienten kennen. Er bekommt
Medikamente um die Krankheit zu stoppen
und soll nach der Behandlung auch seine
Familie zur Kontrolle mitbringen. Doch sie

wissen noch nichts von seiner Krankheit. W
 ie
werden sie reagieren? Und wer will ihn mit
Lepra noch heiraten? Diese Fragen quälen ihn.

Ich reiste weiter aufs Land und besuchte
Hinch, einen 68jährigen Leprakranken. Der
Platz im Haus seines Sohnes ist mit neun Kindern zu eng. Deshalb baute die Lepra-Mission
für Hinch einen Anbau damit er weiterhin mit
seiner F amilie leben kann und versorgt wird.
Hinch lebt nun umringt von seinen Enkeln im
Anbau. Er ist glücklich.
Die Lepra-Mission integriert Betroffene wieder
zurück in ihre Familien. Doch nicht bei allen
gelingt dies. Darum führt die Lepra-Mission
ein Snehalaya, ein Heim für ausgestossene ältere Senioren wie Uma. Lesen Sie ihre
bewegende Geschichte auf den Seiten 6 und 7.
Die Begegnungen mit diesen Menschen
bewegen mein Herz noch heute. Ohne
Hilfe wären sie verloren. Danke, helfen
Sie mit.
www.lepramission.de
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Indien

Uma: Lepra raubte ihr jede Hoffnung.
Doch heute erlebt sie Liebe und Annahme.

Umas neues Leben
«Ich sehnte mich schon immer nach Liebe und
einem richtigen Zuhause. Heute habe ich es. Die
Ärzte, Pflegenden und Patienten umsorgen und
lieben mich. Ich bin so froh und dankbar hier zu
leben.» – Uma Devi.

Uma Devis Worte berühren mein Herz. Sie sitzt
auf dem Bett und lässt sich ihre langen Haare
kämmen, dann zu einem Zopf flechten. «Sie
sind wunderschön», sage ich zu ihr und sie
strahlt mich an. Uma lebt im Snehalaya*, auf
dem Gelände des Lepra-Spitals Naini. Ich traf
sie auf meiner Projektreise.
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Später las ich Umas Geschichte und konnte
kaum glauben, dass es sich um dieselbe Frau
handelte.
Als Lepra anfing ihr Leben zu zerstören
Umas früheres Leben war alles andere als
schön. Als junge Frau bricht nach dem vierten
Ehejahr Lepra bei ihr aus. Die Symptome:
gefühllose Füsse und Zehen. Trotz ärztlicher
Behandlung ist es zu spät, ihre Hände und
Füsse ziehen sich zu Krallen zurück.
Gemobbt und ausgesetzt
Die Schwiegermutter will sie nicht mehr im
Haus und erzählt Lügen über Uma und beschwert sich über sie. Eines Tages wird sie von
ihrem Mann verprügelt und aus dem Haus geworfen.
Ein Leben als Randständige
«Die Mönche spenden das Essen, Touristen geben Geld und Kleider. Ich schlafe auf der Treppe
zum Wasser des Ganges, wo sich am Tag die
Pilger rituell waschen. Zuerst habe ich Angst
und kann fast nicht einschlafen, aber mit der
Zeit gewöhnt man sich daran,» erzählt sie.

i

Umas Gesundheit nimmt rapide ab, Geschwüre quälen sie. Im Lepra-Spital Naini wird sie
behandelt. Uma kehrt nach Varanasi zurück
und lebt weiter von Almosen. Nach zwanzig
Jahren auf der Strasse ist ihre Verfassung so
schlecht, dass sie sich selbst aufgibt. Hoffnungslos vegetiert sie dahin.
Aufgenommen und geliebt
Die Lepra-Mission beschliesst einzugreifen.
Nach langen Gesprächen entscheidet sich
Uma in Naini zu bleiben und ihr altes Leben
auf der Strasse aufzugeben.
Neben der medizinischen Behandlung erhält sie
ein neues Zuhause im Snehalaya* Naini. Dort
verbringt sie zusammen mit 13 weiteren Leprapatienten einen würdevollen Lebensabend.
Umas Lächeln gilt Ihnen, denn dank Ihrer
Unterstützung leben Menschen wie sie in
Würde – geachtet und geliebt.

*Snehalaya

Bedeutet auf Hindi «Haus der Liebe» und ist ein Heim für ältere Menschen mit Lepra. Ausgegrenzt, behindert
und verarmt finden sie hier Liebe und Fürsorge, geriatrische Pflege und seelsorgerliche B
 etreuung. Die Lepra-Mission kümmert sich um über 100 Menschen in fünf
Heimen, die von ihrer Familie verstossen
wurden.
Bewohner des Snehalaya in Naini.

www.lepramission.de
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NEPAL

Schweizer Koch im Einsatz in Nepal

Kocht im Lepra-Spital in Anandaban –
Luca Schindler mit seinem Kollegen Bemsen Rama

Luca Schindler (20) meldete sich als Freiwilliger
für einen Einsatz bei der Lepra-Mission. Momentan ist er als Volontär im Lepra-Spital in Anandaban. Hier schildert er seine Eindrücke:

Jeden Tag begegne ich Menschen mit Lepra. Sie
wachsen mir mehr und mehr ans Herz. Ich bin
immer wieder überrascht, wie viel Freude sie mir
entgegenbringen – und das trotz all ihrem Leid.
Mehrmals reiste ich mit Sozialarbeitenden und
mit einem Ärzte-Team durch Nepal. Es ist
wunderbar zu sehen wie vielschichtig und nachhaltig sich die Lepra-Mission für Menschen mit
Lepra einsetzt.»
Wer mehr von Luca lesen möchte,
kann ihm auf unserer Facebook-Seite
www.facebook.com/lepramission.ch folgen.

«Zu Beginn half ich in der Patientenküche aus.
Dort läuft alles ein bisschen gelassener, und weniger hygienisch ab, als in einer Schweizer Küche. Die Köche hier strahlen eine enorme Ruhe
und Freude aus. Was nicht heisst, dass sie nicht
gut und hart arbeiten. Sie arbeiten sechs Tage in
der Woche.

i

Sozialarbeit

Ehemalige Leprapatienten besuchen
wir zu Hause, um nach ihnen zu sehen.
Beim Besuch dreht sich alles um die Gesundheit, Integration und Vorsorge. Doch die Hilfe
geht noch weiter: Wir unterstützen sie ihr Leben wieder neu aufzubauen – zum Beispiel
einem neuen Erwerb nachzugehen oder sich
einer Selbsthilfegruppe anzuschliessen.
Auch ihrer Familie soll es gut gehen: den Kindern ermöglichen wir den Schulbesuch. So
können sie später für die Eltern sorgen.

Mobile Klinik
Unsere Ärzte-Teams gehen mit einer mobilen
Klinik in entlegene Gebiete. An einem bestimmten Tag wird der Gesundheitsposten
des Dorfes zur Klinik. Aus der ganzen Region
kommen Menschen um sich von den Ärzten
untersuchen und behandeln zu lassen. Dabei werden neue Leprapatienten entdeckt
und sofort mit der Medikamenten-Behandlung begonnen. S
 o ersparen wir den Betroffenen viel Leid, das durch bleibende Behinderungen entsteht.
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Kooperation Lepra-Mission
und Kaffeerösterei Calw

«Kaffee zu Gunsten der Mission»
Eine neue Idee, die in den vergangenen Monaten entstanden ist und nun Gestalt angenommen hat.

rungsphase habe ich vor 5 Jahren mit dem Kaffeerösten begonnen und 2013 unsere kleine
Rösterei mit Ausschank eröffnet.

Liebes Ehepaar Kellner, bitte stellen Sie
sich unseren Lesern kurz vor.
Wir sind Rita und Martin Kellner, 55 und 57 Jahre
alt. Ich bin Heilpraktikerin und ich Diplom Ingenieur. Wir leben mit unseren 6 Kindern (20–34
J.), seit fast 30 Jahren in Baden-Württemberg
und etwa 10 Jahre in Stammheim.

Mission und Kaffee – wie kamen Sie darauf ?
Vor einem Jahr fragte uns eine Kundin auf dem
Handwerkermarkt in Sindelfingen, warum wir
uns nicht mit unserem Kaffee in einem Projekt
engagieren würden. Da ist in uns diese Idee gereift. Über Pastorin Linda Wagner aus Calw
Stammheim wurden wir auf die Lepra-Mission
aufmerksam.

Vom Diplom-Ingenieur zum Kaffeeröster ?
Ja, vor 6 Jahren bin ich aus meinem Ingenieurs
Beruf ausgestiegen. Nach einer kurzen Orientie-

Woher kommt dieser Kaffee und was ist
das Besondere?
Bei der Auswahl der Kaffeesorte wollten wir einen besonders verträglichen, gut ausgewogenen und vom Aroma her viele Menschen ansprechenden, schmackhaften Kaffee finden. Die Wahl
fiel auf einen reichhaltigen BIO-Kaffee aus dem
Hochland Honduras, einer südlichen Region, genannt «Marcala». Das subtropische Klima, die
bergige Geographie und der hervorragende
Nährboden bieten optimale Bedingungen für
den Anbau dieses ausgezeichneten Kaffees.
Wo und wie wird der Kaffee vertrieben?
Der Kaffee wird zum einen über unsere Kaffeerösterei unter dem Label der «Lepra Mission
e.V. in Kooperation mit der ev.meth. Kirche
Calw» verkauft. Das speziell erstellte Etikett auf
dem Kaffee weist zudem darauf hin, dass mit
dem Kauf des Kaffees die Bildung und Gesundheit von Lepra Betroffenen in Indien unterstützt
www.lepramission.de
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Impressum

wird. Zum anderen erfolgt der Verkauf über die
ev.meth. Kirche in Eigenregie. Der Erlös aus dem
Verkauf geht direkt dem Projekt zu.
Vielen Dank für Ihr Engagement. Das ist wirklich eine tolle Idee!
Wer nun Lust auf ein Tässchen Kaffee bekommen hat oder noch auf der Suche nach einem
Weihnachtsgeschenk für einen Kaffeeliebhaber ist kann den Kaffee unter lepramission@
gmail.com oder per Postkarte und gegen
Vorauskasse bestellen oder direkt in der

Kaffeerösterei unter www.calwer-kaffeerösterei.de erwerben.
____ 250g à 5,50€;
____ 500g à 9,50€;
____ 1kg à 18,50€;
zzgl. Porto
Nach der Bearbeitung Ihrer Bestellung geht
Ihnen per Email oder Post die Rechnung incl.
der Portokosten (je nach Bestellumfang) zu.

Die Lepra-Mission e.V.
Deutschland

Die Lepra-Mission e.V. Deutschland engagiert
sich seit über 50 Jahren für Menschen mit
Lepra. Unter dem Leitgedanken 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
anerkannt. 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)
SWIFT-BIC ESSLDE66XXX
IBAN: DE95 6115 0020 0000 1557 59
Volksbank Esslingen
Kontonr. 176025006 (BLZ 611 901 10)
SWIFT-BIC 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 Lepra-Mission Schweiz»
für alle SpenderInnen und Mitglieder.

Die Kaffeerösterei
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