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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Jungen in meiner Nachbarschaft lieben 
Bälle. Egal ob Fußball oder Basketball. Sie 
treffen sich im Garten oder auf dem Bolz

platz zum Spielen und Herumtollen. 

Wenn Lepra zuschlägt wird aus einer unbeschwerten Kindheit 
ein Trauma – so wie bei Mahendra und Amar. Ihr Schicksal be
rührt mich, zumal ich Amar im letzten Herbst getroffen habe. Ein 
freundlicher Mann mit einem offenen Blick, ruhig und zurück
haltend. Handeln wir heute, damit anderen Kindern dieses 
Schicksal erspart bleibt.

In Nepal, Amar’s Heimat, aber auch im Niger und im Tschad gibt 
es abgelegene Regionen in denen es den Menschen an Wissen 
und Medikamenten fehlt, um Lepra  rechtzeitig zu stoppen.   
Die Betroffenen erleiden schlimme Behinderungen und werden 
geächtet. «Ich betete jeden Abend, dass ich sterben möge», er
zählte uns Amar (Seite 6). Im Lepra-Spital Anandaban schöpfte 
er wieder Hoffnung. Heute ist er respektiert und setzt sich welt
weit für Leprabetroffene und Behinderte ein.
Ich habe Amar bei der letzten Mitgliederversammlung in Lon
don gesehen, mich kurz mit ihm unterhalten. Wie erstaunt war 
ich, als ich Amar’s Lebensgeschichte in Händen hielt. Unglaub
lich, wie er sich nun für andere Leprabetroffene einsetzt. 
In unseren Gesundheitszentren wird den Kranken die Zuwendung 
und Hilfe zuteil, die sie brauchen, um an Leib und Seele wieder 
gesund zu werden. Unsere Mitarbeiter werden geschult, um die 
adäquate Pflege zu übernehmen und mit den Förderprogrammen 
bekommen sie Hilfe, um wieder auf «eigenen Beinen» zu stehen. 
Helfen auch Sie! Jeder Euro zählt, damit wir Medikamente wei
tergeben, Essen austeilen und Bildung finanzieren können. Eine 
Antwortkarte finden Sie auf Seite 11. 
Es grüßt Sie herzlich,

Bettina Merz
Geschäftsführerin der Lepra-Mission e.V. 
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NEpAL

Not-Helferin Sarita

Fast täglich setzt sich die 41-jährige Nepa-
lesin Sarita Bogati für Leprapatienten ein – 
Ihr Job ist ihre Berufung. Sie selbst hat die 
Krankheit in ihrem nächsten Umfeld mit-
erlebt. 

«Ich wuchs mit fünf Geschwistern in Nepal 
auf. Als meine Grosseltern an Lepra erkrank
ten, zogen meine Eltern von ihnen weg. Ich 
entschied mich jedoch bei meinen Gross-
eltern zu bleiben. Später musste mein Gross
vater trotzdem die Verantwortung für die Fa
milie übernehmen, da mein Vater uns verliess.
Damals wurde ich überraschend sehr krank. 
Man rechneten mit meinem Tod, weil wir uns 
keine Behandlung leisten konnten. Grossva
ter liebte mich sehr und fand eine Lösung. In 
dieser Zeit, also während meiner Schulzeit, 
hörte ich zum ersten Mal von Jesus und 
 begann an ihn zu glauben.

Der Weg zu meiner Berufung
Schon früh faszinierte mich der Pflegeberuf. 
Wegen unserer Armut musste mein Grossva
ter Geld für meine Ausbildung zur Pflegerin 
leihen. Der Glaube gab mir Halt, als ich 
 damals erneut schwer erkrankte. Ich liess 
mich in vielen Spitälern untersuchen und be
tete, bis ich endlich die richtige Behandlung 
erhielt. Ich wurde an der Lunge operiert.
Weil ich als Pflegerin keine Stelle fand und um 
meine beruflichen Chancen zu erhöhen, ent
schied ich die Ausbildung zur Krankenschwes
ter zu machen. Wiederum betete ich, doch  
die mündliche Aufnahmeprüfung  misslang.   

Ich glaubte immer noch daran, dass alles zu 
Gottes Plan gehörte und verlor die Hoffnung 
nicht. Beim zweiten Anlauf  bestand ich und 
erhielt ein Stipendium. 
2004 begann ich im Lepra-Spital Anandaban 
zu arbeiten. Ein Jahr später heiratete ich mei
nen Mann. Er stand immer hinter mir und 
meiner Arbeit und unterstützte mich. Nicht 
zuletzt ermutigte er mich dazu, das Studium 
als Pflegefachfrau zu absolvieren. Ich be
stand 2013 meinen Bachelor. Mittlerweile 
 arbeite ich erneut in Anandaban, nun als eine 
der Verantwortlichen auf der Lepra-Station.

Ich schätze die Arbeit mit Leprapatienten 
sehr: Sie erinnern mich an meine Gross
eltern, denen ich vieles zu verdanken habe. 
Ich lebe mit meinen beiden Söhnen und mei
nem Mann auf dem Spitalgelände und bin 
dankbar, dass mich Gott als Not-Helferin an 
diesen Ort berufen hat!» 
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Mahendras Wunde wird vorsichtig und liebevolle von Pflegerin Manisha versorgt.

NEpAL

Mahendras Geschichte

Mahendra ist 16 Jahre alt und sitzt im Roll
stuhl. Sein Bein musste amputiert werden. 
Er leidet unter offenen Wunden und stark 
 deformierten Händen. Traumatisiert und 
ausgestossen kam er ins LepraSpital.

«Ich war sechs Jahre alt, als ich weisse Fle
cken auf meinem Arm entdeckte. Die Haut 
darunter war gefühllos. Ich wusste, etwas 
stimmt nicht. Ich ignorierte mein Problem, 
bis ich meine Finger nicht mehr strecken 
konnte. Zwei Jahre später suchte ich einen 
Arzt auf. Er sagte «Du hast Lepra» und ver
schrieb Medikamente, die ich ein Jahr lang 
nehmen musste.»  

Lepra-reaktionen
Die Krankheit war gestoppt, doch das tote 
Lepra-Bazillus wütete weiter. Bis dahin war 
Mahendra ein ganz normaler 10-jähriger 
Junge, der gerne Fussball spielte und Zeit 
mit Freunden verbrachte. Er liebte die Schu
le, lernte fleissig und wollte so lange wie 
möglich weiter zur Schule gehen. Mahendra 
beschreibt die LepraReaktionen: «Langsam 
wurden meine Hände gefühllos, meine Fin
ger zogen sich zu Krallen zusammen. Ich 
konnte weder einen Stift halten, noch einen 
Ball fangen. Mit meinen Füssen passierte 
dasselbe. Ich spürte keine Verletzungen 
mehr. Die Wunden heilten nicht, eiterten und 
wurden immer schlimmer. Sie stanken. Ich 
versuchte sie zu verstecken, aber das ging 
nicht mehr.» 
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Verstossen
Wegen Lepra verlor Mahendra zuerst seine 
Freunde, dann sagte sein Vater: «Du hast Lepra 
– du bist es nicht wert zu leben.» Seine Familie 
warf ihn aus dem Haus und wollte ihn verhun
gern lassen. Mahendra zog in eine Hütte im 
Feld. Sein Zustand verschlimmerte sich. Er 
brauchte dringend medizinische Hilfe und 
 verfiel in Depressionen, verlor jede Hoffnung.

Hilfe im Lepra-Spital
«Endlich kam ich ins Lepra-Spital Ananda
ban. Hier erhielt ich die notwendige Behand
lung, die ich schon vorher gebraucht hätte. 
Meine gesunden Finger bekomme ich nicht 
mehr zurück - dafür ist es zu spät. Meine 
 Geschwulst am Fuss wurde so schlimm, dass 
man mir vor drei Monaten mein linkes Bein 
amputieren musste. Jetzt bin ich 14 Wochen 
hier. Meine Familie besuchte mich kein einzi
ges Mal, das macht mich traurig. Ich vermis
se sie.» Mahendra erhielt Seelsorge und 
 psychologische Betreuung, um sein Trauma 
zu verarbeiten. Unsere Not-Helfer im Spital 
 zeigen ihm Liebe und Annahme. 

rettungsanker
Ein schweres Erdbeben erschütterte Ananda
ban. «Ich wollte von meinem Bett aufstehen 
und fliehen, aber ich konnte nicht  gehen. Da 
betete ich zu Gott und fiel auf meine Knie: Bitte 
rette mich! Es gibt niemanden, der mir hilft – 
was auch immer passiert, hängt von dir ab!» 
Und Gott beschützte ihn, Mahendra überlebte! 

Geduldsprobe 
Mahendras Stumpf wird für eine Beinprothe
se ausgemessen. Sechs Wochen dauert die 
Herstellung und ebenso lang bis seine 

 Wunde verheilt ist. Es braucht viel Zeit, 
 Geduld und Physiotherapie bevor er wieder 
gehen kann. Inzwischen kommt ein Lehrer 
zweimal die Woche ins Spital und unterrich
tet Mahendra. Er hat nun viele Freunde im 
Spital, die an sein Bett sitzen und Zeit mit 
ihm  verbringen.

Hoffnungsvoller Ausblick
«Wenn es mir besser geht, möchte ich einen 
kleinen Laden eröffnen. Damit werde ich 
meine Familie stolz machen. Ich bin so froh, 
dass ich ins Spital gekommen bin. Jeder ist 
so nett und man behandelt mich liebevoll.» 
Mahendras Lachen lässt uns hoffen: Er wird 
aus dem Rollstuhl steigen und wieder gehen 
können – um später ein stolzer Laden-
besitzer zu werden! 

Ganzheitliche Hilfe
Leprakranke leiden nicht nur 

körperlich. Im Spital erhalten sie 
Seelsorge, psychologische Betreuung 
und neue Perspektiven für ihre Zukunft.

 i
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Das Meer meiner Verwandten wurde zur Wüste Fremder

Amar – früher ausgestossen, heute respektiert und geschätzt für seine Arbeit für Leprabetroffene.

Amar Timalsina erkrankte im Alter von zehn 
Jahren an Lepra. Er wurde geächtet und 
 isoliert. Niemand wollte ihn mehr berühren. 
Seine vielen Verwandten wurden über Nacht 
zu Fremden. Er wollte sich das Leben 
 nehmen. Doch die heimtückische Krankheit 
hatte nicht das letzte Wort …

«Der Ausdruck auf dem Gesicht meiner 
 Eltern sagte mir alles. Ich war gebrandmarkt 
für das Leben. Als ich nach dem Spitalauf
enthalt nach Hause kam, wurde aus dem 
Meer meiner Verwandten eine Wüste von 
Fremden.»

Niemand wollte mehr in der Nähe von Amar 
(damals 10) sein. «Ich war ein Ausgestosse
ner mitten unter meinen Leuten. In diesem 
Alter bedeutet das Fehlen einer Berührung 
durch die Mutter und den Vater fast den 
Tod.»

Zu Festen und Partys, die er liebte, hatte er 
plötzlich keinen Zutritt mehr. Und auch der 
Schulbesuch wurde ihm verwehrt. «Die Leh
rer und Kameraden hatten Angst vor mir. 
Niemand wollte mehr mit mir ein Wort 
 wechseln.» 

NEpAL
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amar wollte sterben
Die Ablehnung war so stark, dass Amar ster
ben wollte. «Ich betete jeden Abend, dass ich 
sterben möge.» Doch er erwachte am 
 Morgen jeweils wieder. «Jeder Tag bestand 
aus schlechter Behandlung, Ausgrenzung, 
üblen Worten und Verfluchungen.»

Anders war der Umgang im Anandaban 
 Spital der LepraMission in der Nähe der 
 nepalesischen Hauptstadt Kathmandu.   
Dort konnte die Krankheit behandelt wer
den und er erlebte Wertschätzung durch 
 unsere Not-Helfer – er wurde als Mensch   
mit Wert behandelt. «Ich erhielt wieder 
 Hoffnung.»

Zunächst hatten seine Eltern bei Hexen-
doktoren Hilfe gesucht nachdem sich sein 
 Gesundheitszustand zusehends verschlech
terte, doch diese konnten nicht helfen und 
nicht herausfinden, worunter er litt; bis die 
Diagnose im Lepra-Spital aufgestellt werden 
konnte. Umgehend setzte die oben genann
te Ablehnung ein.

Hoffnung gefunden
Die Behandlung schritt voran und seine 
 Bekannten stellten fest, dass Lepra nicht ein 
Fluch der Götter ist, sondern dass es eine 
Krankheit ist, die geheilt werden kann. «Das 
Spital war ein Ort der Hoffnung.»

Ein Arzt im Spital sorgte dafür, dass Amar die 
Schule in einem Waisenhaus weiterführen 
konnte. Zudem fand er zum christlichen 
Glauben, durch den er ebenfalls Hoffnung 
und Würde erlebte – immerhin hatte Jesus 
einst Lepra-Kranke berührt.

Amar bildete sich weiter. Heute ist er zum 
Fürsprecher für andere Lepra-Kranke ge
worden. Er ist Mitglied im internationalen 
Vorstand der Lepra-Mission und setzt sich 
bei NGOs, Regierungen und in Kirchen für die 
Anliegen dieser Leidgeplagten ein.

Heute respektiert
Heute ist Amar zudem zweifacher Familien
vater. «Und ich bin in jede Ecke meines 
 Landes gereist.» Er steht anderen Betroffe
nen bei. «Die Medizin heilt die Zeichen auf 
unserer Haut. Doch nur Liebe und Leiden
schaft kann unsere Herzen heilen.»

Neben seiner freiwilligen Arbeit für die 
 Lepra-Mission wirkt er als Vorsitzender einer 
Schule in Kathmandu.

Heute ist Amar in seiner Gesellschaft geliebt 
und akzeptiert. «Ich geniesse Respekt und 
bin in jedermanns Haus willkommen.» Der 
Unterschied wurde möglich durch die Arbeit 
des Spitals, welches gegen das noch immer 
verbreitete Stigma ankämpft und zeigt, dass 
die Krankheit geheilt werden kann.

Von Daniel Gerber 

Amar gratuliert einem Schulabgänger.
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Buchstaben-Sudoku September 2018

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

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

einsenden und gewinnen
Wo taucht das Wort «LEPRA» auf? 
Geben Sie uns die Position der 
Felder anhand der blauen kleinen 
Buchstaben links und den Zahlen 
oberhalb des SudokuRasters an. 
Senden Sie uns die Lösung (z.B. i2–6 
oder 3a–e) sowie Ihren Namen und 
Ihre Adresse per E-Mail oder Post zu. 
Die drei Gewinner werden verlost 
und in der nächsten Ausgabe von 
«Lepra Heute» veröffentlicht. 
Zu gewinnen ist eins von drei 
Schreibsets mit Block und Kugel
schreiber.
Einsendeschluss: 30.Oktober 2018. 
Einsenden an:  
lepramission@gmail.com oder 
Lepra-Mission e.V., In der Halde 1, 
75365 Calw

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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Was haben Bienen mit der Lepra-Mission zu tun?

Das ist auf den ersten Blick eine ungewöhnli
che Frage. Bienen sind sehr fleißige Tiere und 
haben es in den letzten Jahren immer wieder 
in die Presse geschafft. Da ist die Rede vom 
Bienensterben durch die Varroa-Milbe und 
den Einsatz von Pestiziden. Bienen brauchen 
über lange Zeit ein Angebot an unterschiedli
chen Blüten. Sie tragen die Samen weiter, 
 bestäuben die Blüten und machen Honig.

Ja und jetzt, denken Sie sich vielleicht.

Ein Freund der LepraMission hat sich einge
hend mit dem Thema der Bienen beschäftigt 
und sich für die Ausbildung zum Imker ent
schieden. Im hauseigenen Garten und in der 
näheren Umgebung stehen seine Bienenstö
cke. Er bot einen Workshop für Jugendliche 
an und baute mit ihnen eine Schaubeute, 
verkostete Honig und vermittelte ihnen viel 
Wissenswertes über diese kleinen, fleißigen 
und überaus wichtigen Tiere.

Honig kann man nicht nur essen. Durch sei
ne antibakterielle Wirkung  wurde und wird 
er auch heute noch in der Wundbehandlung 
eingesetzt und von unseren Mitarbeitern in 
Afrika in manchen Fällen unterstützend zur 
Medikamententherapie angewandt.

Ein weiteres Beispiel wie Honig helfen kann 
war die Idee unseres Imkers. Als Begleitpro
dukt entsteht in jedem Bienenstock Bienen
wachs. Und dies sammelt sich immer mehr 
an. Nun goss der Imker das Bienenwachs in 
eine kreisrunde Form, ließ es erstarren und 
drapierte es an seinem Geburtstag direkt 
neben dem kalten Buffet. Er lud alle Gäste 
ein das Gewicht des Bienenwachskuchens 
zu schätzen und sich an seinem Gewinnspiel 
zu beteiligen. Den Einsatz konnte jeder sel
ber bestimmen, von 2€ beginnend. Am Ende 
des Abends folgte die Auflösung und der Ge
winner bekam ein Körbchen mit «Bienen» 
produkten geschenkt. Der Erlös von 200€ 
wurde der  Lepra-Mission gespendet. Eine 
Superidee! Vielen Dank. Und so ist die Frage 
«Was haben Bienen mit der Lepra-Mission zu 
tun?» beantwortet. 

DIES uND DAS
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Lernen ein Privileg?

Während in einigen Bundesländern die Schu
le bereits Anfang August wieder begonnen 
hat, sind die Schülerinnen und Schüler in Bay
ern und Baden-Württemberg erst Anfang 
September in die Schulen zurückgekehrt.  Ein 
neues Schuljahr steht bevor, in denen sie sich 
beweisen müssen, neues lernen dürfen und 
neben der ganzen Kopfarbeit auch im künst
lerischen Bereich gefördert werden. Wie breit 
ist doch das Angebot an unseren Schulen und 
wird meist mit AGs noch erweitert. Und dann 
schau ich mir die Budgetplanung für dieses 
und die kommenden Jahre im Niger an. Hier 
sind die Eltern weit davon entfernt entschei
den zu können, ob ihre Kinder auf eine natur
wissenschaftlich oder musisch geprägte 
Schule gehen oder gar auf eine Privatschule. 
In Maradi gibt es bislang noch kein flächende
ckendes Schulangebot . Viele Eltern können 
es sich nicht leisten auf das Einkommen ihrer 
Kinder zu verzichten, geschweige denn Schul
geld zu bezahlen oder Schuluniform und 

Lernmittel zu finanzieren. Bunmi Olulotu und 
sein Team wollen diese Lücke schließen. Wir 
wissen alle wie wichtig Bildung und Wissen 
ist. Es sind die Grundlagen für ein besseres 
Einkommen, für die Sicherung der Lebens
grundlage und für eine bessere Zukunft. Da
her gehen rund 30.000€ in die Grund- und 
Sekundarbildung von Jungen und Mädchen. 
Aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche soll in 
den nächsten Jahren ein Zaun um das Schul
gelände, ein Sportplatz und weitere Klassen
zimmer mit Wänden, Dach, Fenster, Türen 
und Fußboden errichtet werden. Es soll ein 
trockener Raum zur Lagerung der Bücher und 
Lernmittel entstehen und mittels Sonnenkol
lektoren die Stromversorgung gesichert wer
den. Der Bau eines Klassenzimmers kostet 
rund 9.000€, Stühle und Bänke dafür noch
mals 1.000€. Helfen Sie uns, dass immer mehr 
Kinder einen Zugang zu Bildung  bekommen. 
Investieren Sie in die Zukunft dieser Kinder! 

NIgER

neue Schulbänke für Maradi   
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Die Tür zu Bildung muss allen Kindern offen stehen!

Diese Kinder sind wissbegierig und wollen lernen. Nur mit einer Schulausbildung haben sie 
die Chance auf ein besseres Leben! Wir wollen sie dabei unterstützen und planen von heute 
bis 2022 die Renovierung der alten Schulräume und den Bau neuer Klassenzimmer mit neuen 
Bänken, Tischen und Tafeln, einem Büro für die Lernmittel und Toiletten. Dies alles behinder
tengerecht, damit auch Kinder im Rollstuhl am Unterricht teilnehmen können. Helfen Sie 
heute und senden Sie uns per email eine Nachricht oder schicken Sie uns die Karte zurück. 
Jede Hilfe zählt! Wir freuen uns auf Ihre Antwort. 

NIgER 

  Ja, ich möchte helfen und mich für die Schulbildung von Kindern 
einsetzen und ihnen mit  euro im Monat helfen!
Wir senden Ihnen per Post Überweisungsformulare oder die Angaben für den Dauerauftrag.  
Diese «Mitgliedschaft» kann jederzeit gekündigt werden.

Vorname | Name 

Adresse 

Telefonnummer Jahrgang

Email

Antwort- 
karte
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Markus Freudiger, Kollege der Lepra Mission Schweiz und Josiane, Begünstigte aus einem Projekt in Afrika.

Die neue Datenschutz Grundverordnung

Liebe Freunde, Förderer, Mitglieder und Spender,

die neue Datenschutz Grundverordnung, die es seit dem 25.05.2018 bei der Speiche
rung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu erfüllen gilt betrifft natürlich auch 
uns.
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihre personenbezogenen Daten (wie z.B. Namen,  
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail) zum Zwecke der internen Datenverwaltung in 
 elektronischer Form, der Versendung von Einladungen, Informationen, dem Lepra 
 Heute, unserem Kalender und Spendenaufrufen in unserem System gespeichert sind. 
Eine daten schutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten wird garantiert.
Lesen Sie dazu auch die Datenschutzverordnung auf unserer Homepage 
www.lepramission.de/datenschutzerklaerung.
Sollten Sie die Speicherung und Verwendung Ihrer Daten in Zukunft nicht mehr 
 wünschen, bitten wir Sie um eine kurze Rückmeldung. 
In der Hoffnung, Sie auch künftig zu unseren Veranstaltungen einladen und begrüßen 
und Sie mit Informationen versorgen zu dürfen, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen
Bettina Merz

Markus Freudiger mit Josiane, Begünstigte in unserem Projekt in der Region Süd-Kivu, DR Kongo.

Lepra-Mission e.V. Esslingen
In der Halde 1
75365 Calw

Gute Gründe, um zu helfen
 Weil Sie mit Ihrer Spende viel Gutes bewirken  

 Weil die Unterstützung nachhaltig und fair ist 

 Weil mehr finanzielle Mittel in das Hilfsprojekt fließen

Entgelt
bezahlt

Empfänger

Abs.: Lepra-Mission e.V.
 In der Halde 1
 75365 Calw
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