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Liebe Leserin
Lieber Leser

ich grüße Sie aus dem verschneiten Calw, am
Rande des Schwarzwaldes sehr herzlich. Es
war heute Nacht wieder bitterkalt. Inzwischen ist es hell gewor
den, ein bisschen blauer Himmel blitzt zwischen den Schleier
wolken hervor und auch die ersten Sonnenstrahlen bahnen sich
ihren Weg.
Mein fünftes Jahr bei der Lepra-Mission e.V. bricht nun an und mir
macht diese Tätigkeit nach wie vor große Freude. Obwohl bislang
unsere Postanschrift in Esslingen im Dekanat war, konnte ich
doch meine Aufgaben von Calw aus tätigen. Die Vorstands
sitzungen fanden in den letzten Jahren abwechselnd in Esslingen
und Tübingen statt und zur jährlichen Mitgliederversammlung
luden wir in das Gemeindehaus am Blarerplatz ein und waren
Gast bei der dortigen Esslinger Kirchengemeinde.
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung stehen die Neu
wahlen des Vorstandes an, die mit einem großen Einschnitt ver
bunden sein werden. Herr Eicke Voigt, Frau Annette Keller und
Frau Roswitha Mann werden sich nicht mehr zur Wahl stellen.
Alle drei haben jahrelang, ja jahrzehntelang aktiv und engagiert,
mit viel Liebe und persönlichem Einsatz, in ganz unterschiedli
chen Positionen die Arbeit der Lepra-Mission in Deutschland
und dem Ausland mitgestaltet und geprägt. Persönliche Gründe
und Wohnortwechsel bewogen die
drei zu diesem Schritt. Daher
werden wir sie bei der diesjährigen
Mitgliederversammlung in den
wohlverdienten «Ruhestand» ver
abschieden und danken ihnen für
diese guten und segensreichen
Jahre der Zusammenarbeit.
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Herr Voigt hatte in den letzten Jahren unter
anderem die Aufgabe übernommen regel
mäßig das Postfach in der Augustinerstraße
zu sichten und die Post an mich weiterzulei
ten. Da dies in Zukunft nicht mehr möglich
sein wird, ändert sich unsere Postanschrift ab
sofort. Es wird nach einer Übergangszeit auch
einen Nachsendeantrag bei der Post geben,
so dass jede Postsendung auch weiterhin im
Büro ankommen wird. Der Sitz des Vereins
bleibt in Esslingen und wird beim dortigen
Amtsgericht unverändert geführt.
Unsere neue Postanschrift lautet:
Lepra-Mission e.V.
Dr. Johannes Schäfer				
In der Halde 1 | 75365 Calw
Telefonnummer und Emailadresse bleiben
bestehen!

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei der Mitglie
derversammlung am 12. April 2018 um 18 Uhr
begrüßen dürfen. Zur Mitgliederversamm
lung sind alle Mitglieder, Förderer, Freunde
und Interessierte herzlich eingeladen. Neben
dem Jahresabschluss und den Haushaltszah
len wird es auch wieder Aktuelles aus den Pro
jekten und als besonderes Highlight einen
Vortrag von Dr. Johannes Schäfer zum Thema
«Lepra» geben.
Nun wünsche ich Ihnen einen angenehmen
Restwinter und ein wunderschönes Frühjahr.
Es ist doch immer wieder erstaunlich wie die
Natur aus dem Winterschlaf erwacht.
Es grüßt Sie herzlich
Bettina Merz
Geschäftsführerin Lepra-Mission e.V.

Herzliche Einladung
zur Mitgliederversammlung
12. April 2018, 18 Uhr
Dr. Johannes Schäfer, Leiter der Tropen
medizin im Paul-Lechler Krankenhaus in
Tübingen hält einen interessanten und
kurzweiligen Vortrag zum Thema « Lepra
und die Arbeit der Lepra-Mission». Neben
den Informationen zu unseren Projekten,
dem Jahresabschluss 2017 und der
Vorstandswahlen haben Sie die Gelegen
heit unsere Vorstandsmitglieder und
Mitarbeitende der Lepra-Mission kennen
zu lernen. Wir freuen uns auf Sie!
Ort: Blarerzimmer im Gemeindehaus am
Blarerplatz in Esslingen
Bild: Peter Köhle

www.lepramission.de
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Tschad

Hungersnot droht
Über die Hälfte der Ernte in der Region Guéra
in der Republik Tschad ist verloren.
Ende Januar ging der Hilferuf von Geeske
Zijp, Mitarbeiterin der Internationalen Lepra
Mission aus N’Djamena in Deutschland ein.
Die «Berbere», eine besondere Art der Hirse
wird dort nach der Regenzeit angebaut. Doch
dieses Jahr regnete es zu wenig und die Tem
peraturen blieben zu warm. Die Hirsesamen
gingen wenn überhaupt nur sehr zögerlich
auf. Die Ernte blieb mehr als die Hälfte unter
den Erwartungen zurück und die Getreide
preise stagnierten nach der Missernte auf ih
rem hohen Niveau.
Das bedeutet für den Großteil der Bevölke
rung eine Katastrophe, so Geeske Zijp, denn
Getreide ist für die Familien unerschwinglich
geworden. Noch haben die Menschen etwas
Getreide vom vergangenen Jahr, aber dies

wird in den kommenden acht Wochen aufge
braucht sein und was dann ? Ganze Dörfer
sind mittlerweile verwaist, weil die Menschen
aus lauter Verzweiflung in die Städte gezogen
sind. Aber auch dort gibt es wegen der Fi
nanzkrise keine Arbeit. Selbst das Regie
rungspersonal ist von Gehaltskürzungen be
troffen. Die Lepra-Mission e.V. engagiert sich
seit Jahrzehnten im Gesundheitszentrum in
Mongo, in der Region Guéra. Neben der medi
zinischen Versorgung setzt sich die Lep
ra-Mission mit ihrer Arbeit für die Aufklärung
der Bevölkerung über Lepra, die Integration
und Rehabilitation der Betroffenen ein. Sie
fördert und unterstützt Selbsthilfegruppen
und Bauprojekte, finanziert den «Hausbau»
und Getreidebanken. Mit Kleinkrediten als
Starthilfe bekommen Familien die Möglich
keit selbst Ackerbau oder Viehzucht zu betrei
ben und so für ihren Lebensunterhalt eigen
verantwortlich aufzukommen.
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«Die Arbeit ist vielfältig und anspruchsvoll.
Man braucht einen langen Atem, viel Finger
spitzengefühl und Unmengen an Idealismus
und Liebe zu den Menschen.», sagt Dr. Johan
nes Schäfer, Mediziner am Tropeninstitut in
Tübingen und Vorstand der Lepra-Mission
e.V. in Deutschland. Die Straßen sind Pisten,
mit Schlaglöchern gespickt, so dass die Autos
einem hohen Verschleiß unterworfen sind
und die Fahrten in die Region eine Tortur dar
stellen. Das Internet und die Stromversor
gung brechen immer wieder zusammen und
dennoch müssen wir diesen Menschen im
Tschad helfen.
Im engen Austausch mit der Lepra Mission in
den Niederlanden, dem Heimatland von Ge
eske Zijp, leiten wir die Spenden weiter in den
Tschad, damit ihre Hilfe dort ankommt wo sie
so dringend gebraucht wird. Derweil ich diese
Zeilen schreibe kommt eine kurze Mail von
Geeske in der sie schreibt wie dankbar und
froh sie über jede Unterstützung sind. Das
Wort « Hungersnot » sei überall.
Helfen auch Sie! Wir sind dankbar über jede
Spende !

Unser Spendenkonto bei der Kreissparkasse
Esslingen lautet:
Lepra-Mission e.V. IBAN:DE95 6115 0020
0000 1557 59 Verwendungszweck « Tschad »
Ab einer Spende von 100,-€ senden wir Ihnen
eine Spendenbescheinigung zu.
Der Verwaltungsapparat des gemeinnützigen
Vereins der Lepra-Mission in Deutschland ist
klein und sparsam aufgestellt, so dass die
Spendengelder auch wirklich den von Lepra
betroffenen und behinderten Menschen im
Tschad zu Gute kommen. Der Vorstand arbei
tet ehrenamtlich und handelt aus Überzeu
gung. Alle Menschen haben ein Recht auf Le
ben und niemand auf dieser Welt sollte
Hungern müssen. Bitte helfen Sie mit den
Hunger zu stillen !
Our Vision: Leprosy Defeated, Lives Transformed

Fürbitte

ASK
2018

The Leprosy Mission Prayer

«Guter Gott, wir beten für die Menschen im Tschad. Für die Gesunden und die
Kranken, für die Kinder und die Erwachsenen. Still ihren Hunger, sende Menschen
mit Wasser und Brot zu ihnen, hilf dass die Hilfslieferungen bei den Menschen ankommen,
die sie am nötigsten brauchen und lass es regnen, damit der Samen aufgeht und wächst
und die nächste Ernte gut wird. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.»

PRAYER
DIARY

Almighty Father, the giver of life and
health, look mercifully on those who
suffer from leprosy. Stretch out your
hand to touch and heal them as Jesus
did during his earthly life.

And inspire your people with the task
set before The Leprosy Mission, that it
may never lack the staff or the means to
carry on its healing work, in accordance
with your will, and to the glory of your
holy name.

ASK 2018 PRAYER DIARY

Grant wisdom and insight to those who
are seeking the prevention and cure
of the disease. Give skill and sympathy
to those who minister to the patients.
Reunite the separated with their family
and friends.

We ask this for the sake of Jesus Christ,
your Son, our Lord.

Amen

@LeprosyMissInt

Gerne stellen wir Ihnen kostenlos unser Gebetstagebuch «ASK 2018»
der weltweiten Lepra-Mission zur Verfügung (nur in Englisch).
Bestellung: Tel. 01575 2590 217 | E-Mail: lepramission@gmail.com

www.facebook.com/TheLeprosyMissionInternational

www.leprosymission.org
A publication of The Leprosy Mission International

www.lepramission.de
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Indien

Sathish – verstossen!
Das ist Sathish. Er ist 15 Jahre alt und lebt in
Indien. Er erzählt mir seine unglaublich trauri
ge Geschichte. Sathish erkrankte ganz jung an
Lepra. Schon sein Grossvater und sein Vater
hatten Lepra. Nach dem Tod seines Vaters
ging seine Mutter mit einem anderen Mann
auf und davon. Wahrscheinlich ist Lepra der
Grund, dass sie Sathish zurückliessen.
Seit drei Monaten lebt er hier im Lepra-Spital
in Naini. Er wird gut versorgt. Für sein Alter
ist er extrem dünn und kleingewachsen. Er
bekommt gesundes Essen damit er wieder
an Gewicht zunimmt.
Lepra schädigte seine Hände und seine Beine.
Sein Gesicht ist verformt und er sieht nicht
mehr gut. Ich bin froh, dass er im Spital viel

i

weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage unserer
Schweizer Kollegen unter
www.lepramission.ch/sathish.
Liebe und die richtige Behandlung bekommt.
Wenn ich denke was dieser Junge durch
machte – unvorstellbar! In den letzten drei
Monaten besuchte ihn nur einmal sein Bru
der, weder seine Mutter noch Verwandte
liessen sich blicken. Er ist ganz alleine hier –
und mit einer ungewissen Zukunft. Trotzdem
hat er einen Lebensmut, der ansteckt. Er
lacht, freut sich an so kleinen Dingen wie der
Schaukel und der Rutschbahn.
Das Spital ist für ihn wie eine Oase, ein neues
Zuhause. Er weiss: Im Spital bin ich ge
schützt, hier sorgt man sich um mich.
Sathish hofft auf eine bessere Zukunft – die
wollen wir ihm schenken.
Markus Freudiger
Geschäftsleiter

Markus Freudiger traf Sathish im Lepra-Spital Naini
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Niger

Haus von Habou und Maimouna

Ein Leben mit Lepra
Bunmi Olulotu und sein Team arbeiten für
das CSL Danja, dem Gesundheitszentrum im
Maradi-Gebiet, das von der Lepra-Mission
mitfinanziert wird. Obwohl die Lepra kein
Problem der öffentlichen Gesundheit mehr
ist, weil die Zahl der Neuerkrankungen im
Vergleich zur Einwohnerzahl gering ist, be
steht diese Krankheit immer noch und zer
stört durch die Folgen das Leben vieler Fami
lien. Auch Menschen aus dem benachbarten
Nigeria suchen das Zentrum auf, um sich tes
ten und die oft schwerwiegenden und irre
parablen Schäden behandeln zu lassen.
Familie Habou Hachimou ist eines der Opfer,
die vor mehr als 30 Jahren in die Leprasied
lung nach Danja kam. Habou und Maimouna
haben beide ein Kind aus erster Ehe und
wurden nach der Diagnose «Lepra» von ih

ren Partnern und der Familie verstoßen. Die
Angst sich an Lepra anzustecken war zu
groß. Lepra gilt als vererbbarer Fluch und so
ist es immer noch undenkbar, dass ein an Le
pra Erkrankter, aber Geheilter jemals einen
Gesunden aus der Dorfgemeinschaft heira
ten kann. Habou und Maimouna ließen sich
beide behandeln, wurden geheilt, aber lei
den ihr ganzes Leben an den Folgen der Lep
ra. Sie verliebten sich, heirateten und beka
men einen gemeinsamen Sohn.
Habou erkrankte bereits mit 13 Jahren an
Lepra. Als Jugendlicher war er gutaussehen
de und stark. Ihn störten die roten Flecken,
die sich nach und nach zeigten zunächst
nicht. Er war ein geschickter Jäger und ein
guter Bauer. Sein Dorf war stolz auf ihn.
Doch diese Flecken verschwanden nicht und

www.lepramission.de
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Habou auf seinem Eselkarren

Maimouna und Habou

Habou bei der Nahrungsmittelausgabe

so war es notwendig zu verstehen woher
dieser Ausschlag kam. War es eine von Gott
gegebene oder eine erbliche Krankheit? Der
Ausschlag nahm zu und veränderte Habous
Körper immer mehr. Er verlor sein gutes Aus
sehen. Seine Nase veränderte sich, seine
Hände und Füße veränderten sich und eine
körperliche Schwäche überfiel ihn. Seine El
tern schleppten ihn zu traditionellen Hei
lern, deren Behandlung viel Zeit kostete und
nicht half. Schließlich brachte man ihn in ein
Gesundheitszentrum. Hier wurden seine
Haut und seine Wunden behandelt. Doch
erst als Mamane, ein Freund der Familie Ha
bou sah und seinem Vater riet ihn in das 15
Kilometer entfernte Danja zu bringen war

Hilfe nahe. Danja war damals bereits ein Ort
für Lepraerkrankte und Mamane, selbst Be
troffener, brachte Habou dorthin. Er musste
zwei Jahre im Spital bleiben bevor man ihn
ambulant weitertherapieren konnte. Dort
lernte er Maimouna kennen und heiratete
sie.
Habou wurde die ganzen Jahre von der Lep
ra-Mission unterstützt. Zunächst die Be
handlung und der Krankenhausaufenthalt,
dann die Physiotherapie und die Hilfsmittel.
Seine Familie hatte er die ganzen Jahre über
nur einmal gesehen, als er sein Kind zu sich
holte. Er entschied sich in einem der umlie
genden Dörfer heimisch zu werden.
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Im Gesundheitszentrum fand er Arbeit und
konnte so mit Hilfe der Lepra-Mission ein
Haus mit Toilette bauen und bislang seine
Familie ernähren. Doch Habou wurde älter
und es fiel ihm schwer weiterhin für sich und
seine Frau zu sorgen.
Habou und Maimouna sind nun alt und ver
braucht und leiden schwer an den Folgen
der Lepra und den Gebrechen des Alters. Sie
erhalten Nahrungsmittelhilfe, um über die
Runden zu kommen. Der älteste Sohn ist
weit weg von zu Hause und kämpft gegen die
Bokko Haram. Die Tochter ist verheiratet
und hilft wo sie kann. Der jüngster Sohn geht
auf die Universität. Nun wurde eine ver
gleichsweise geringe Summe Geld bereitge
stellt, um eine Hilfskraft zu finanzieren, die

sich dreimal am Tag um die beiden kümmert
und sie mit Essen versorgt. Eine Art mobiler
Gemeindepfleger.
Und so wie Habou und Maimouna geht es
vielen Leprabetroffenen. Von der Lepra ge
heilt leiden sie lebenslang an den Folgen.
Wer versorgt sie, wenn sie alt sind? Die Fami
lien haben sie verstoßen.
Das CSL in Danja ist in der dortigen Region
das einzige gut funktionierende Referenz
zentrum in der Behandlung von Lepra. Wir
brauchen dieses Zentrum, um die Menschen
dort weiterhin medizinisch zu versorgen und
ihnen ihre Menschenwürde zu erhalten.
Helfen Sie uns mit Ihrer Spende! Danke.

3 Generationen Maimouna, Rakiya und ihre Tochter

www.lepramission.de
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Atemberaubende Erlebnisreise durch Indien

Im November besuchte eine Gruppe von 14 Reisenden unter der Leitung von Markus
Freudiger,Geschäftsleiter der Lepra-Mission, Indien. Wir lassen sie ihre Erlebnisse erzählen.
Der Reiseprospekt versprach…
… reizvolle Landschaften, indische Städte
wie Delhi und Agra, einfaches Dorfleben und
Besuche in den Slums von Kalkutta.
Sehenswürdigkeiten wie das Taj Mahal, Agra
Fort und Victoria Memorial. Unvergessliche
Begegnungen mit Menschen in Sozialpro
jekten.

Und wie war dieser Mix?
«Mir hat es gefallen, weil das Programm
nicht überladen war, sondern ausgewogen.
Trotzdem war es eine Erlebnisreise und
keine Touristenreise.»

Unvergesslich – Reisegruppe vor dem Taj Mahal.
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eise

Was hat dir am besten gefallen?
«Die Besichtigung der Projekte und die
Gespräche mit den Menschen. Ganz toll fand
ich das Mittagessen in den Slums in Kalkutta
bei einer Näherin.»
«Mich hat die Arbeit in den Spitälern sehr
beeindruckt. Die Menschen sind auf medizi
nische Hilfe angewiesen und es ist toll, dass
es die Lepra-Mission gibt.»
«Die Begegnungen mit den Patienten in den
Spitälern und den jungen Menschen in der
Berufsschule in Faizabad waren für mich die
Höhenpunkte der Reise.»
Über die Lepra-Mission in Indien
«Die Lepra-Mission Indien hat mich begeis
tert, weil mich das persönliche Engagement
und die Eigeninitiative der einheimischen
Christen überzeugt hat und weil es fast
selbsttragend weitergeht.»
«Ich finde es super, dass die Lepra-Mission in
Indien von Indern geleitet wird.»
«Die Arbeit der Lepra-Mission überzeugt
mich, da sie mit dem Wandel geht, sich stän
dig weiter entwickelt und die finanziellen
Mittel sehr genau abwägt und gezielt ein
setzt.»
«Ich freue mich über die lokalen Fachkräfte,
die sich für die Mission einsetzen. Und dass
Spitäler entstanden, wo Leprapatienten
gratis betreut werden.»

Fazit über die gesamte Reise
«Die Reise nach Indien war der Auslöser,
mich mit der Krankheit Lepra zu befassen.
Es begeisterte mich zu erleben, wie die
Arbeit der Lepra-Mission den vielen Betrof
fenen in Indien eine echte Chance gibt, in ihr
Alltagsleben zurück zu kehren. Die Aufklä
rungsarbeit in der Bevölkerung und der Ein
satz bei den Behörden helfen, die Stigma
tisierung der Menschen mit Lepra langsam
zu beseitigen. Diese Hilfe kommt an und ist
nachhaltig. Ich bin tief beeindruckt.»
«Die vielen verschiedenen Stationen bei der
Lepra-Mission von Delhi bis zur Rückführung
in die Dorfgemeinschaft begeistern mich.»
«Die Reise war für mich ein sehr eindrückli
ches Erlebnis. Es war eine ‘Kulturreise’, die
ich in jeder Hinsicht nicht vergessen werde.
Zu sehen was fehlt, aber auch von Menschen
zu lernen, die wenig besitzen und ein gros
ses Herz haben. Die erfahrene Reiseleitung
war sehr unterstützend.»

i

Nächste Erlebnisreise
Indien

Die Reise war kurz nach der Ausschrei
bung ausgebucht, deshalb bieten wir
bald eine weitere Reise an. Interessiert?
Melden Sie sich auf unserer Webseite
für den Newsletter an und bleiben Sie
am Ball.
www.lepramission.ch/newsletter

www.lepramission.de
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Dies & Das

Der Welt Lepra Tag wurde auch in diesem Jahr wieder von Kirchen und Gemeindegruppen
in ganz Deutschland zum Anlass genommen, um mit unterschiedlichen Aktionen auf die
von Lepra Betroffenen und die Arbeit der Lepra-Mission aufmerksam zu machen.
• Der Jugendkreis der evangelisch methodistischen Kirche
in Calw sammelte im Januar Christbäume zu Gunsten der
Lepra-Mission.
• Der Hauskreis der evangelischen Kirche in Denkendorf
lud zu einem Missionsnachmittag mit Programm ein.
• Die Freie evangelische Gemeinde in Ettlingen und die
evangelische Kirchengemeinde Esslingen-Zell feierten
einen besonderen Gottesdienst zum Welt Lepra Tag.
• Angelika Piefer initiierte zwei Vortragsveranstaltungen in
Karlsruhe und Umgebung.
• Familie Schäfer lud Freunde und Bekannte zum ersten
Wohnzimmerkonzert mit Häppchen ein.
Einen ganz herzlichen Dank an Sie alle!

Foto Schäfer

Gerne bieten wir Ihnen einen Vortrag zu unseren Projekten und zum Thema «Lepra» an.
Dieser Vortrag ist geeignet für Konfirmantengruppen, Schulklassen und Erwachsene.
Bitte kontaktieren Sie uns unter lepramission@gmail.com oder unter 01575 2590 217.

Gesucht: Aktiv-Mitglieder
Wir brauchen Menschen, die
unsere Arbeit ideell mittragen oder
sich an der Mitgliederversammlung oder
dem Vorstand einbringen. Einen
finanziellen Mitgliederbeitrag gibt es
nicht – Sie entscheiden wie aktiv Sie sich
engagieren. Wenn Sie Interesse an mehr
Informationen haben besuchen Sie
unsere Homepage unter www.lepramissi
on.de oder schreiben Sie uns per email
lepramission@gmail.com oder per Post.
Gerne senden wir Ihnen unsere Beitritts
erklärung und Informationsmaterial zu.
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Spendenbescheinigungen
Sehr gerne sende ich Ihnen eine Spenden
bescheinigung zu, allerdings ist dies mit
einem Aufwand an Zeit und Geld verbun
den. Ich bitte Sie daher um Verständnis,
dass ich Ihnen zukünftig nur noch ab
einem Betrag von 100,-€ eine Spendenbe
scheinigung zusende und hoffe, dass diese
Sparmaßnahme zu Gunsten unserer
Projekte auf Ihre Zustimmung stösst.
Grundsätzlich akzeptieren die Finanzäm
ter für Spenden unter 200€ Ihren Konto
auszug als Nachweis.
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