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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser 

Alle 20 Minuten erkrankt ein Kind an Lepra – 
wie Akifah, Asha und Rabiul. Lepra beraubte 
sie ihrer Kindheit und all ihrer Hoffnung. Mit 

Hilfe von Unterstützern wie Ihnen können diese Kinder wieder 
lachen, spielen und zur Schule gehen.

Diese Ausgabe ist voller Erfolgsgeschichten und ein grosses 
 Dankeschön an unsere Unterstützer! Die Arbeit unter den Ärms-
ten der Armen kann nur dank Ihrer Gebete und Spenden getan 
werden. Und doch gibt es noch Tausende, die auf unsere Hilfe 
warten. 

Ein Highlight ist dieses Jahr wieder der Lauf für eine Welt in Calw 
zu Gunsten der Lepra-Mission. Jung und Alt machen sich auf 
«die Socken», um Leprakranken zu helfen (Lesen Sie Seite 12).

Lassen Sie uns nicht aufgeben: Fangen wir bei einem Betroffe-
nen an – einem Kind, einer Frau oder einem Mann. Wir können 
nicht aufgeben bis Lepra besiegt und Leprabetroffene geheilt 
werden. Ich bin überzeugt, dass jede Spende einen Unterschied 
im Leben der Betroffenen macht! 

Danke, dass auch Sie helfen und Menschen mit Lepra durch Sie 
ein besseres Leben haben!

Es grüßt Sie herzlich

Bettina Merz
Geschäftsführerin
Lepra-Mission e.V. Titelseite: Akifah aus 

Nigeria. Foto: Lepra- 
Mission International
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Möge der Samen, der durch Sie gesät 
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Gute Nachrichten von Akifah

Die 10-jährige Akifah kann bald wieder tan-
zen und zur Schule gehen. Dank Spenden 
können ihre verformten Hände und ihr Fuss 
operiert werden.

Bereits als Akifah ein Baby war, entdeckte 
ihre Mutter Asiya Knoten auf dem kleinen 
Körper. Niemand erkannte die ersten Anzei-
chen von Lepra. Und ohne es zu wissen litt 
Asiya ebenfalls unter derselben Krankheit. 

Jahre später vermutete ein Arzt es könnte 
Lepra sein und schickte Asiya mit ihren Kin-
dern ins Lepra-Spital. Auch bei Akifahs Bru-
der Aalam fand man Knoten im Ohr. So wur-
den alle drei mit der Kombinationstherapie 
aus verschiedenen Antibiotika behandelt 
und die Krankheit gestoppt. 

Akifahs Hände und Füsse waren bereits 
schwer geschädigt. Um wieder greifen und 
gehen zu können, braucht sie dringend Ope-
rationen und viel Physiotherapie. Dank der 

grosszügigen Unterstützung von Menschen 
wie Ihnen, kann Akifah nun operiert werden. 
Das ist wunderbar, aber Akifah erzählte uns 
noch zwei weitere gute Nachrichten:

Endlich in die Schule!
«Wir freuen uns auf den Unterricht und unse-
re neuen Klassenkameraden», erzählt Aalam 
(8) freudig. Bald geht er zum ersten Mal zur 
Schule. Das ist wichtig, damit die Kinder spä-
ter eine gute Anstellung finden.

Ein neuer Vater
Die zweite gute Nachricht: Asiya heiratete 
Ashar, einen Leprapatienten, den sie im Spi-
tal kennenlernte. Ihr früherer Mann verliess 
Asiya wegen Lepra und liess sich scheiden. 
Die Kinder wachsen nun mit ihrem «neuen» 
Vater auf. Akifahs Familie weiss genau, was 
es bedeutet an Lepra zu leiden. Gemeinsam 
jedoch sind sie stark und bereit, ihr Leben zu 
meistern. 

Eine Familie mit neuem Lebensmut: Mutter Asiya, Akifah und Aalam, mit Ashar, der neue Mann und Vater 

www.lepramission.de
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Rabiul (rechts) kann endlich wieder 
mit seinem Freund Cricket spielen

BANGLADESCH

Ein Danke von Rabiul

Bei Rabiul, einem 8-jährigen Jungen aus 
Bangladesch, wurde vor zwei Jahren Lepra 
entdeckt. Seine kleinen Hände verformten 
sich zu Krallen. 

«Meine Finger kann ich kaum bewegen, nicht 
einmal mit den Fingern essen geht mehr. Weil 
ich nicht mehr schreiben kann, musste ich die 
Schule abbrechen. Wie soll ich mit solchen 
 Fingern einen Stift halten oder meine Auf -
gaben machen?» fragt Rabiul verzweifelt.  

Verlorenes Lachen
«Am liebsten spiele ich Cricket, aber ich kann 
den Schläger nicht mehr halten», erklärt Rabi-
ul. Rabiul wurde immer trauriger. Und er   
kann nicht mehr lächeln – die Folgen seines 

psychischen Zustandes und eines gelähmten 
Gesichtsnervs.

Operation und Lichtblick
Rabiul blickt wieder hoffnungsvoll in die Zu-
kunft. Dank Spenden von Menschen wie Ihnen, 
wurden Rabiuls geschädigte Hände operiert. 
Er macht fleissig seine Übungen, die er in der 
Physiotherapie gelernt hat. «Ich reibe meine 
Finger und Hände mehrmals täglich ein und 
massiere sie. So werden die steifen Finger ge-
schmeidig und lassen sich besser bewegen», 
erklärt er. 
Sein Freund Hasan (9 Jahre) leidet auch an 
 Lepra. Tragisch, wie nun ein anderer Junge ge-
gen diese schreckliche Krankheit kämpft. «Ich 
bete zu Gott, dass die Lepra-Mission noch viele 
Kinder wie mich heilt», wünscht sich Rabiul. 
Helfen Sie mit? 

Danke für Ihre Unter-
stützung. Ihre Freundlich-

keit und Fürsorge machen  
den Unterschied im Leben  
von Kindern wie Rabiul!
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INDIEN

Asha blüht auf

Vielleicht erinnern Sie sich an Asha? Das 
Mädchen, das mit seinem kleinen Bruder auf 
der Strasse nach Essbarem suchte? Später 
erkrankte sie an Lepra, wurde ausgegrenzt 
und litt an Behinderungen.

Asha konnte dank Spenden aus der Schweiz 
die Berufsschule in Vizianagaram, Indien  
besuchen. 

«Man kennt mich in der Schule als fleissige Ler-
nende und sieht nicht auf meine Krankheit 
oder Behinderung. Ich habe viele Freunde und 
fühle mich hier zuhause», erzählt Asha. 
Wir freuen uns mitzuerleben, wie die junge 
Frau förmlich aufblüht. Die Schule verhilft Ju-
gendlichen, die von Lepra, einer Behinderung 
oder von Armut betroffen sind zu einer soliden 
Berufsausbildung. Und ein Jobcoaching er-
höht die Chancen für einen erfolgreichen Start 
ins Berufsleben.

Berufswunsch Modesignerin
Asha hat eine Vision: «Ich träume davon Mode-
designerin zu werden. Dann kann ich für meine 
Mutter und meinen Bruder sorgen und falle kei-
nem zur Last.» Als ausgebildete Schneiderin 
hat sie gute Aussichten, diesen Traum Realität 
werden zu lassen. 

Leider musste 
Asha wegen ihrer 
eiternden Ge-
schwüren erneut 
zur Behandlung 
ins Lepra-Spital. 
Jetzt setzt sie 
ihre Ausbildung 
fort. Damit sie 
sich nicht mehr 
so schnell verletzt, trägt Asha eigens für sie 
 gefertigte Sandalen. 

Asha liebt Farben und Formen
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 Hawa ist heute eine tüchtige Geschäftsfrau – 
dank eines Mikrokredits und ihres Charmes

Mutig voran
Hawa (70 Jahre) lebt in Maradi und ist stolze 
Grossmutter von 47 Enkeln. Jahrelang litt sie 
unter ihrer Behinderung und wurde deswe-
gen stark diskriminiert. Dank Unterstützern 
wie Ihnen bekam sie ihr Selbstvertrauen und 
ihre Würde zurück. 

Anhand der fehlenden Finger an Hawas 
Hand kann man sehen was Lepra ihr ange-
tan hat. Zu spät entdeckte man die Krank-
heit. Das Stigma und die Angst vor Lepra 
führten dazu, dass Hawa aus ihrem Dorf im 
Osten von Niger geworfen wurde. Unglück-
lich und sehr krank kam sie im Lepra-Spital 
in Danja an. Hier erhielt sie endlich die rich-
tige Behandlung, finanziert durch Spenden 
aus Deutschland. 

Erfolgreicher Geschäftsstart
Dank Unterstützern wie Ihnen, lacht sie wie-
der! Das kam so: Mit Hilfe eines Mikrokredits 
startete Hawa ein kleines Geschäft mit 
Früchten, Kräutern und Gewürzen.
Sie ist heute eine fröhliche Verkäuferin und 
bei ihrer Kundschaft beliebt. Alle wollen ihre 
Waren kaufen! Früher musste Hawa betteln, 
um zu überleben. «Ich kann es kaum fassen, 
dass ich meinen Lebensunterhalt selber 
 verdiene und mir Essen und Kleider kaufen 
kann!» 

Wir sind dankbar für unsere Spenderinnen 
und Spender, die das Leben von Lepra-
betroffenen wie Hama so positiv verändern. 
Herzlichen Dank! 

66

NIGER

Mikrokredite
Bereits ein kleines Darlehen hilft 

ein Geschäft zu starten und verbes-
sert die Selbstversorgung. Die Begünstig-
ten übernehmen Verantwortung und 
können ein Leben in Würde führen.

 i
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Bekämpfung von vernachlässigten Tropenkrankheiten1 
Auszug aus dem Projektbericht 2018

Der Tschad zählt zu den ärmsten Ländern der 
Welt. Ein Kind oder ein behinderter Erwachse-
ner wird oft als nutzloser Mensch betrachtet, 
der nichts zum Familienleben beitragen kann 
und seinem Schicksal überlassen wird.
Lepra wird oft mit alltäglichen Hauterkran-
kungen verwechselt und spät diagnostiziert.

Die Lepra-Mission Tschad klärte die Bevölke-
rung über diese Krankheit auf, damit sie ver-
dächtige Fälle erkennt und an die Gesund-
heitszentren zur Abklärung verweist. 21 
neue Leprafälle wurden diagnostiziert und 
an der Grenze zum Sudan bei einem Lep-
ra-Kontroll-Besuch sechs Menschen mit 
schweren Leprareaktionen behandelt. 

Die Lepra-Mission Tschad veranstaltete für 
Ärzte und Personal Fortbildungsveranstal-
tungen, um eine gute und individuelle 
 Behandlung zu gewährleisten und um die 
Behandlung von Komplikationen zu verbes-
sern.

32 orthopädische Hilfs- und Transportmittel 
wurden ausgegeben. 

116 Patienten wurden vom Orthopädie- 
Techniker versorgt.

40 Bedürftige bekamen finanzielle Unter-
stützung bei den augenmedizinischen Be-
handlungskosten.

TSCHAD

Nachhaltigkeit
Die Mobilisation der Bevölkerung spielt eine 
wichtige Rolle in den Sensibilisierungskam-
pagnen. Lepra wird früher erkannt und die 
Betroffenen vertrauen der Behandlung des 
Gesundheitspersonals besser.

1 Vernachlässigte Tropenkrankheiten (NTDs 
= Neglected Tropical Diseases) kommen in 
ärmeren Ländern bzw. Bevölkerungsgrup-
pen vor. 

Mit Unterstützung von vier 
Ländern der Internationalen Lepra 

Mission (MECL Niederlande, Frank-
reich, Belgien und Deutschland) wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz 
der Guéra ein zusätzliches Projekt für die 
Verbreitung von Hirse entwickelt und 
umgesetzt, um den Menschen nach der 
schlechten Ernte 2017 zu helfen. Dies 
waren Leprakranke, Mitglieder der fünf 
Selbsthilfegruppen, die Armen in den 
Gemeinden Mongo und Bitkine und die 
Gefangenen des Mongo-Gefängnisses.

 i
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Patienten, die dank der Arbeit der Lepra-Mission Bangladesch endlich richtig behandelt werden.

DBLM Hospital Nilphamari

Das Spital in Nilphamari ermöglicht speziali-
sierte medizinische Hilfe für Notleidende, 
Leprabetroffene und körperlich Behinderte. 

Auszug aus dem Jahresbericht 2018
2018 wurden 794 stationäre und 17'475 am-
bulante Patienten behandelt. 39 neue Lepra-

fälle konnten entdeckt und zur Behandlung 
überwiesen werden. Die Betten waren zu 
97% ausgelastet und die Patienten blieben 
im Durchschnitt 5 Wochen im Spital. 650 
Hilfsmittel wie Prothesen und orthopädi-
sche Sandalen wurden an die Patienten ab-
gegeben. 

BANGLADESCH
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Das DBLM Hospital dient der Bevölkerung 
als Regionalspital und versorgt allgemeine 
Patienten im Ambulatorium. Aufgrund des 
guten Rufs der ambulanten Dienstleistun-
gen stiegen die Patientenzahlen um 12%. 
Dies brachte Mehreinnahmen, die für die Fi-
nanzierung der Behandlung von Lepra- und 
mittellosen Patienten eingesetzt wurden. 
Das Spital erwirtschaftete 26% vom Budget 
als lokales Einkommen. Dazu beigetragen 
haben die Einkünfte aus dem Ambulatorium, 
dem Gästehaus, der Personalunterkünfte, 
die Vermietung von Büroräumlichkeiten so-
wie die Verkäufe von landwirtschaftlichen 
Produkten.

 Hilfe für Sanaullah
Sanaullah ist ein aufgeweckter und intelli-
genter Junge. Sein Vater besitzt einen klei-
nen Stand und verkauft Tee. Das Einkommen 
reicht kaum für den Lebensunterhalt. Als 
Sanaullah sieben Jahre alt war, entdeckte 
seine Mutter Rabeya weisse Flecken auf sei-
nem Arm. Sofort liess sie ihn von einem 
Hautarzt behandeln, aber die Flecken ver-
schwanden nicht. Sie brachte Sanaullah zum 
Dorfarzt, aber ohne Befund. Untersuchun-
gen in mehreren Spitälern folgten. Rabeya 
war verzweifelt und wütend. 

Nach drei Jahren stellte endlich ein Spezia-
list die richtige Diagnose: Lepra! Er überwies 
Sanaullah an die Lepra-Mission. Nachdem 
Sanaullah die Multidrug-Therapie abge-
schlossen hatte, traten schlimme Reaktio-

nen auf. Im DBLM Hospital in Nilphamari 
wurde ihm wegen einer Entzündung des 
Knochenmarks und starken Rückenschmer-
zen vollständige Bettruhe verordnet. Seine 
Mutter schätzt die liebevolle Betreuung und 
die spezialisierte Pflege im Lepra-Spital. 
Sanaullah, nun 13jährig, wünscht sich nichts 
sehnlicher, als sich bald zu erholen und nach 
Hause zurückzukehren. 

Sanaullah (13): «Die Lepra-Mission und das Spital 
bedeuten mir und meiner Familie extrem viel;
Und sie hilft auch meinen Leprakranken Kollegen.»

www.lepramission.de
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Erlebnisreise durch Indien

Eine Gruppe aus Deutschland und der 
Schweiz erlebte in Indien ein Kontrastpro-
gramm der besonderen Art: Neben berühm-
ten Sehenswürdigkeiten besuchten sie lepra-
kranke Menschen und die Slums von Kalkutta. 
Lesen Sie ihre Eindrücke nach der Reise.

«Ich kann nun aus eigener Anschauung etwas 
zum Thema Lepra sagen, denn fast alle meine 
Bekannten denken, Lepra sei ausgestorben.»

«Die Lepra-Mission hilft und unterstützt Men-
schen, die keine Perspektive haben und 
selbst von der Familie verstossen werden. Sie 
ermöglicht Leprabetroffenen eine Zukunft.»

INDIEN

«Ich bin sehr beeindruckt, mit welchem 
 Engagement und Enthusiasmus die Lepra- 
Mission sich um die Patienten kümmert. Vor 
allem die vielen Kinder, die ohne Angehörige 
Wochen und Monate lang im Spital sind. Man-
che Ausgestoßene finden bei der Lepra- 
Mission ein Zuhause und eine Zukunft. In den 
Berufsschulen lernen sie einen Beruf, Allge-
meinbildung und ein sicheres Auftreten in der 
Öffentlichkeit.» 

«Ich unterstütze die Lepra-Mission mit einer 
Not-Helfer-Patenschaft, weil ich aufgrund der 
Reise vollends überzeugt bin, was meine 
Spende bewirkt.»

Die Reisegruppe vor dem Taj Mahal, einem der Wahrzeichen Indiens.
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Schritte wagen und mutig vorwärts gehen 
im Vertrauen, dass Gott uns leitet in dem 
was wir tun. Mit diesem Gedanken eröffne-
ten wir diese Mitgliederversammlung und 
erlebten ein informatives, gutes und leben-
diges Treffen.

Der Jahresabschluss wurde dabei wie folgt 
vorgestellt:

Erträge gesamt: 96.081€
Darin enthalten sind eine Steigerung der pri-
vaten Spenden, das Kaffeeprojekt mit der 
Kaffeerösterei in Calw und das Aufgabenheft 
für Weltmission von der ev. Kirche.
Wir sind über diese Entwicklung sehr, sehr 
dankbar und schätzen die Verbundenheit 
mit unseren Spendern, den evangelischen 
Kirchengemeinden und der Kaffeerösterei 
ungemein und hoffen, dass sich dies auch im 
laufenden Jahr fortsetzen und festigen wird.

Ausgaben gesamt: 78.601€
Davon Projektzahlungen: 61.797€
Öffentlichkeitsarbeit: 8.050€
Verwaltungskosten: 8.754€
Durch dieses positive Ergebnis von 17.480€ 
wurde die Erhöhung der Projektzuwendun-
gen für Afrika und Indien für 2019 möglich.

«Ich bin begeistert von der Lepra-Mission, 
weil sie durch die liebevolle, engagierte Ar-
beit, viele Menschen heilt und unterstützt, 
damit sie wieder ein selbständiges Leben füh-
ren können.» 

«Die Lepra-Mission holt die tabuisierte 
Krankheit aus der Grauzone heraus und 
 bekämpft mit Information und rechtzeitiger 
Diagnose vermeidbares Leiden. Ich bin 
 begeistert von der ganzheitlich integrierten 
Arbeit der  Lepra-Mission.» 

Mitgliederversammlung 2019

In Mongo/Tschad wird zusätzlich mit Ihren 
Spenden ein Bildungsprojekt für Kinder in 
Not realisiert. Kinder und Jugendliche 
 bekommen die Chance mit Hilfe eines 
 Betreuers eine Schule zu besuchen oder eine 
Ausbildung zu absolvieren.

In Indien machen junge Menschen an drei 
Berufsschulen eine Ausbildung, um trotz 
Handicap auf eigenen Füßen stehen zu kön-
nen. Die Berufsschule stellt u.a. Kost, Logis 
und Arbeitskleidung zur Verfügung. Es wer-
den Lehrgänge in Informatik, Mechanik, 
Schweissen, Schneidern, Kältetechnik, Elek-
tronik, Elektrizität, Kosmetik, Buch binden, 
Offsetdruck, Englisch und Stenographie an-
geboten. 

Als nächstes ist eine Solaranlage geplant 
und eine Lehrwerkstatt für Solartechniker. 
Der Strom wird in das örtliche Stromnetz 
eingespeist und dient so der Amortisierung.

Eine tolle Sache und eine super Finanzierung 
in die Zukunft dieser jungen Menschen. 
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In bunten Socken unterwegs!

Seit nunmehr fast 20 Jahren laufen die 
Einwohner von Calw- Stammheim beim 
Lauf für Eine Welt für eine gute Sache. Die 
Unterstützung der Lepra-Mission e.V. war 
ihnen schon mehrfach ein Anliegen, so 
auch in diesem Jahr.

Da die Nervenschädigungen bei Lepra 
auch die Füße betreffen und wir in Europa 
Socken an den Füßen tragen (zumindest 
die meiste Zeit des Jahres ☺), soll beim 
diesjährigen Lauf für Eine Welt mit bunten 
Socken gestartet werden.

Wir freuen uns, dass bei diesem Event die-
ses Jahr erstmals die evangelisch-metho-
distische Kirche und die evangelische Kir-
chengemeinde gemeinsam unterwegs 
sind.

Der Ablauf hat sich inzwischen bewährt: 
Start und Ziel sind am Sportplatz Rottan-
nen in Stammheim. Zwischen 10:00 und 
15:00 Uhr kann jeder individuell starten, 
Ende ist um 16:00 Uhr.
Die Läufer und Läuferinnen suchen sich 
im Vorfeld Sponsoren, die für jeden gelau-
fenen Kilometer ein vereinbartes Sponso-
rengeld bezahlen.
Als besonderes Highlight findet dieses 
Jahr um 11:00 Uhr der Start der bunten 
Socken mit musikalischer Umrahmung 
statt.
Also, machen Sie sich auf die Socken und 
kommen Sie am 29.6. nach Calw-Stamm-
heim zum Lauf für die Lepra-Mission. 

LAUF FÜR EINE WELT 29.06.2019

Dies ist eine tolle Erfahrung für Jung und 
Alt, Groß und Klein. Gemeinsam, an der 
frischen Luft und in netter Begleitung für 
eine gute Sache ein paar Runden drehen.

Falls Sie selber nicht laufen möchten kön-
nen Sie gerne auch Dr. Johannes Schäfer, 
Vorstandsvorsitzender oder mich, Bettina 
Merz, Geschäftsleitung sponsern. Senden 
Sie dafür bitte eine kurze mail an lepra-
mission@gmail.com und teilen Sie uns 
den Betrag pro Laufkilometer und Ihre 
Anschrift mit. Dann können wir Sie über 
den Verlauf informieren.

Informationen zum Lauf finden Sie  
unter www.lauffuereinewelt.de und 
www.lepramission.de  
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