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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser 

die ersten Wochen des neuen Jahres sind im-
mer gefüllt mit Vorbereitungen für den Welt 
Lepra Tag, dem Jahresabschluss, der Überar-

beitung des Haushaltsplanes und vielem mehr. Bei all den Aufga-
ben und Plänen, die für dieses Jahr anstehen möchte ich es nicht 
versäumen Ihnen unseren herzlichsten Dank auszusprechen und 
dieser kann nicht groß genug sein. Viele offene Herzen und offe-
ne Hände halfen uns im vergangenen Jahr die Not der Menschen, 
die von Lepra betroffen oder behindert sind zu lindern.

Im Dezember bekam ich einen Brief eines Jugendlichen aus dem 
Tschad, der sich für die Hilfe der Lepra-Mission von Herzen be-
dankte und schrieb, was dies für einen Unterschied in seinem 
Leben gemacht hat. Wie unendlich schwer muss das Leben  eines 
behinderten Kindes sein, wenn die Eltern nicht über ausrei-
chend finanzielle Mittel verfügen, der nächste Arzt nicht in 
 erreichbarer Nähe wohnt, es keine oder nur wenig Hilfsmittel 
gibt und die Schule quasi unerreichbar ist?

Muss es da nicht ein Anliegen sein die Gesundheitshilfe mit all 
ihren Facetten weiterzuentwickeln und auszudehnen? (s.S. 3 )

Ich danke Ihnen, im Namen meiner Kollegen im Tschad, Niger 
und in Indien, im Namen des Vorstandes und im Namen derer, 
denen Sie geholfen haben von Herzen für Ihre Spenden, Ihre 
 Gebete und Ihr Engagement im vergangenen Jahr. Wir haben für 
dieses Jahr große Projektinvestitionen 
geplant und freuen uns Sie im Verlauf des 
Jahres darüber informieren zu können.

Bis dahin seien Sie herzlich  gegrüßt, 
alles Gute, bis bald,
Ihre
Bettina Merz
Geschäftsführerin Lepra-Mission e.V. 
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Gesundheitsversorgung der einheimischen  
Bevölkerung in der Guéra und im Salamat

Geeske Zijp ist Krankenschwester und seit 
1992 für die Lepra-Mission im Tschad tätig. 
Das Projekt Grace in der Guéra wurde letztes 
Jahr evaluiert und auf Bitten der Tschadi-
schen Regierung und nach Überprüfung 
durch die Lepra-Mission und deren Partner 
wird es auf die Nachbarregion Salamat aus-
gedehnt werden. Das Provinzkrankenhaus in 
Mongo ist für seine hervorragende fachliche 
Kompetenz bekannt und hat sich in den ver-
gangenen Jahren bei anderen Organisatio-
nen, der Regierung und der Bevölkerung ei-
nen sehr guten Ruf erarbeitet. Während die 
Zahl der Leprabetroffenen aus der Guéra 
zurückgegangen ist, steigt die Zahl der regis-
trierten Betroffenen in den Nachbarregio-
nen. Daher ist es uns ein Anliegen unsere 
Kollegen, trotz der großen Herausforderung 
für alle Beteiligten, bei diesem Projektvorha-
ben tatkräftig zu unterstützen.

Grund zur Dankbarkeit
Mit großer Freude erfüllt es mich, dass wir 
mit den Niederlanden und Frankreich wie-
der einen starken Partner haben. Das Pro-
jekt Grace – Zurück ins Leben wird von vier 
TLM-Ländern getragen. Niederlande, Frank-
reich, Deutschland und Belgien. Bereits im 
Dezember konnten wir dank unserer Spen-
der eine Anzahlung für das notwendig ge-
wordene Auto leisten, so dass es noch im 
vergangenen Jahr bestellt werden konnte 
und bald zur Verfügung steht und auch in 
diesem Jahr haben wir über 36.000€ Pro-
jektzuwendungen eingeplant. Das ist eine 

unglaublich hohe Summe, die wir hoffen 
auch in 2021 beisteuern zu können! Vielen 
Dank an all unsere Spender. Es ist eine gute 
Investition und hilft denen, die sonst keine 
Hilfe bekommen.

Projektmaßnahmen
Das Ziel ist ganzheitliche und nachhaltige 
Maßnahmen für die Verbesserung der 
 Lebenssituation vor allem der von Lepra 
 betroffenen, behinderten und sehr armen 
Menschen durchzuführen. Geschulte Ge-
sundheitsteams versorgen Patienten in den 

 www.lepramission.de
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Gesundheitszentren, aber auch bei Besu-
chen in den Dörfern und bei den umherzie-
henden Nomadenvölkern. Das Umfeld neuer 
Leprapatienten wird genauestens unter-
sucht und auch bei späteren Kontrollbe-
handlungen beobachtet.  Mit einer rechtzei-
tigen Therapie wird Behinderungen 
vorgebeugt und von den beiden Physiothe-
rapeuten werden bereits bestehende Behin-
derungen behandelt. Für nächstes Jahr ist 
der Kauf eines Augenmikroskops geplant, 
dass bei Katarakt-Operationen eingesetzt 
wird. 

Soziale Inklusion
wird durch Selbsthilfegruppen, Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lebensqualität (Ge-
treidebanken), Mikrokrediten (s.Alphonsine 
S.8) für Nahrung, Medikamente, Häuser und 
einkommenssichernde Maßnahmen und 
durch Zeichen unserer Solidarität gefördert. 

Die Projektkosten setzen sich wie folgt 
zusammen:

Der Vorstand hat für 2020 Projektzuwendun-
gen in Höhe von 90.000€ versprochen. Wir 
wissen, dass es für unseren Verein eine sehr 
große Verpflichtung darstellt, aber wir se-
hen die Not der Menschen und die Hoff-
nungslosigkeit ohne unsere Projekte und wir 
sehen was unsere Projekte für einen Unter-
schied im Leben dieser Menschen machen. 

Leprafälle frühzeitig erkennen 29.600 €

Prävention, Behandlung & 
Rehabilitation

11.200 €

Hilfe zur Selbsthilfe &  
Öffentlichkeitsarbeit 

12.800 €

Toyota Hilux 4x4 und ein  
Motorrad

34.700 €

Bürokosten & Security 8.300 €

Personalkosten 49.400 €
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INDIEN

Solartechniker dringend gesucht

Als die Berufsschule in Vizianagaram 1995 
eröffnet wurde ahnte niemand, dass sich 
diese Einrichtung für sozial benachteiligte 
Jugendliche so positiv entwickeln würde. 

Inzwischen bietet dieses Zentrum Lehrgän-
ge in Dieselmechanik, Schweißen, Schnei-
dern, IT und Elektrik an. Bislang wurden 
jährlich rund 170 Jugendliche ausgebildet. 
70% der Jugendlichen sind von Lepra und/
oder einer Behinderung betroffen. 30% der 
Lernenden sind junge Frauen. 75% der Aus-
zubildenden erhalten ein Stipendium oder 
bezahlen nur einen Teil der Kosten. 

Zukunftsmodell «Sonne»
Der indische Staat hat in den vergangenen 
Jahren verstärkt in erneuerbare Energien in-
vestiert und Solarparks im Süden und 
Nord-Westen des Landes errichtet. Der Ener-
giebedarf in Indien ist riesig und die indische 
Sonne ist für die Produktion von Solarener-
gie ideal. 700.000 neue Solartechniker wer-
den laut Berichten zufolge in den kommen-
den Jahren benötigt. 

auch eine Chance für Jugendliche
Dies hat die Lepra-Mission in Indien dazu 
veranlasst das Ausbildungsangebot in Vizia-
nagaram um diesen Berufszweig zu erwei-
tern. Geplant ist, dass zunächst 40 sozial  
benachteiligte Jugendliche pro Jahr ausge-
bildet werden sollen. Die Ausbildungskosten 
belaufen sich jährlich auf rund 25.000€ abz-
gl. der geplanten Einnahmen aus Schulge-
bühren in Höhe von 6.300€. Es ist die Instal-
lation einer großen Solaranlage geplant, um 
den Strom zum einen selbst zu nutzen und 
somit Stromkosten zu senken und zum an-
deren den produzierten Strom zu verkaufen.

Mit diesem Projekt investieren wir in die Zu-
kunft dieser Jugendlichen und fördern 
gleichzeitig das Ökologiebewußtsein und 
das Verständnis für Umweltfragen. Damit 
nimmt die Schule eine Vorreiterrolle ein und 
unterstützt die Wirtschaft und die Umwelt. 
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BANGLADESCH

Reise der Hoffnung

Wie kommt unsere Hilfe in Ländern wie zum 
Beispiel Bangladesch an?
Was bewirken unsere Spenden?

Meine Reise führte mich in Spitäler, in einfa-
che Hütten, überfüllte Städte zu den Ärms-
ten der Armen. Die Begegnungen mit diesen 
Menschen haben mich persönlich berührt. 
Ich hörte ihre Geschichten und sah wie die 
Unterstützung aus der Schweiz ihr Leben 
wirklich positiv verändert. 

Besuche im Lepra-Spital
Die Patienten bleiben oft monatelang im Spi-
tal und sind dankbar für jede Abwechslung. 
Nur Wenige werden besucht. Viele von ihnen 
wurden wegen ihrer Erkrankung von ihren 
Familien verstossen. So hoffe ich, mit mei-
nem Besuch eine Freude zu machen und sie 
zu ermutigen. Eine  lächelnde Patientin 
weckt meine Aufmerksamkeit. 

Johura
Johura litt an chronischen Geschwüren an 
ihrem linken Fuss. Obwohl sie während 11 
Jahren viele Ärzte aufsuchte, fand niemand 
heraus, dass sie an Lepra leidet. Dann sagte 
eine Verwandte, die aus der Region des 
 Lepra-Spitals stammt, Johura solle das 
 Lepra-Spital aufsuchen. Ihre Situation war 
bereits lebensbedrohlich und die Ärzte 
mussten später ihr Bein amputieren. Dazu 
kam, dass ihr Ehemann sie verliess und wie-
der heiratete. Gut, dass sich ihre zwei Söhne 
um sie kümmerten. 2017 musste aufgrund 

weiterer Komplikationen das zweite Bein ab-
genommen werden. Sie erhielt von uns  
Prothesen. Johura sagt: «Ich lebe und kann 
wieder gehen. Ich schaffe es, meinen Alltag 
wieder zu bestreiten.» Sie ist in Behandlung, 
weil sie an Druckstellen und Wunden an ih-
ren Stümpfen leidet. Manchmal sucht sie das 
Spital auf, um ihre Prothesen anzupassen 
oder reparieren zu lassen.

Freude und Dankbarkeit
Wöchentlich veranstaltet das Spital einen 
Folkloreabend. Die Patienten singen laut 
ihre Volkslieder, begleitet von traditionellen 
Instrumenten. Eine Patientin tanzte ausge-
lassen bis ein Arzt ihr sagte, dass sie ihre Fü-
sse schonen müsse. Als ich den Patienten 
vorgestellt wurde, sprach eine Frau im Na-
men aller: «Wir kamen um zu sterben, aber 
nun erleben wir jeden Tag mehr Heilung. 
Wir sind dankbar für alle Unterstützung aus 
der Schweiz.»  
Nadja Klarer, Lepra-Mission CH 

Lepra kostete Johura beide Beine.  
Nadja Klarer besuchte sie im Lepra-Spital.
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Markus Freudiger im Interview mit Alphonsine.

Voller Scham hielt Bora Alphonsine (31) ihre 
Krankheit geheim. «Meine Freunde wussten 
nicht, dass ich an Lepra leide. Denn ein Mäd-
chen mit Lepra wird nie heiraten können.» 
Sie hatte ihre Zukunft verloren, bevor diese 
begonnen hatte. Dank der Lepra-Mission ist 
sie heute auf Kurs.

Ihre Jugendzeit im ländlichen Kongo begann 
malerisch. «Ich wuchs im Dorf Bukenge auf 
der Insel Idjwi auf, als mittleres Kind von 
 sieben Geschwistern.» Aber wegen fehlen-
dem Geld konnte sie die Schule nicht 
 abschliessen. Deshalb arbeitete sie auf dem 
Bauern-Betrieb der Familie, sie pflanzte 
 Tomaten, Maniok und Bohnen an.
Als ihr Vater aber an Lepra erkrankte, konnte 
er wegen Schäden an den Füssen nicht mehr 
auf dem Feld arbeiten. «Doch er konnte eine 
Nähmaschine erwerben und Kleider anferti-
gen. Auch jenes, das ich gerade trage hat er 
genäht», sagt Alphonsine im Gespräch mit 
Markus Freudiger.

DR KONGO

Alphonsine startet durch

«Ich hatte grosse Angst»
Als Bora 16 Jahre alt war, traten Flecken auf 
ihren Armen und Lippen auf. Im Spital wurde 
bald darauf die unheilvolle Diagnose bestä-
tigt: Lepra. «Ich hatte grosse Angst und 
fürchtete, lebenslang behindert zu sein.» 
Welcher Mann würde es schon riskieren, sich 
auf sie einzulassen? Sie hielt ihre Krankheit 
geheim. Nach einer 6-monatigen Behand-
lung konnte sie für geheilt erklärt werden.

PET-Flaschen verleihen Flügel
Heute ist Alphonsine alleinerziehende Mut-
ter von drei Kindern. Diese versorgt sie durch 
den Verkauf von selbstangebautem Gemüse. 
Weil dies allein nicht reicht, hat sie begon-
nen, Benzin in Kanistern zu kaufen und 
 dieses in PET-Flaschen zu füllen. Diese ver-
kauft sie an die vielen Personen die mit 
Mopeds und Motorrädern auf ihrer Insel  
unterwegs sind. Dadurch kann sie einen wei-
teren kleinen Gewinn erzielen – dies trägt 
dazu bei, die Schulbildung der Kinder zu  
bezahlen. Damit dieses Zusatzgeschäft noch 
besser ins Rollen kommt, leistete die  
Lepra-Mission durch einen Mikrokredit die 
nötige Anschub-Finanzierung.

Heute hilft sie anderen Betroffenen
Alphonsine hilft mittlerweile anderen  
Lepra-Betroffenen. Sie engagiert sich  
ehrenamtlich in einem lokalen Komitee der 
Lepra-Mission. Dazu gehört die Aufklärungs-
arbeit in ländlichen Gegenden. Bei den 
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 Präventionskampagnen erklärt sie, dass 
 Lepra heilbar ist. Hierzu ist sie selbst der 
 lebende Beweis dafür, dass jeder Mensch 
 behandelt und geheilt werden kann.
Auch wurde sie in der Erkennung von Lepra-

fällen geschult. Manchmal, wenn Kunden 
zum Kauf von Benzin kommen, entdeckt sie 
mögliche Anzeichen von Lepra und schickt 
sie ins Spital, wo sie sich kostenlos behan-
deln lassen können – so wie damals bei ihr. 

Dank eines Mikrokredits startete Alphonsine ihr Geschäft mit Benzin.
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NEPAL

Santosh kann wieder gehen! 

Wegen schwerer Infektionen mussten beide 
Beine amputiert werden. Wunderbare Neuig-
keiten: Dank Ihrer Hilfe kann Santosh (20) 
wieder gehen! 

Santosh übt nun fleissig seine Schritte mit 
seinen neuen Beinprothesen und wird im-
mer sicherer. Seine neu gefundene Mobilität 
begeistert Santosh. Unsere Physiotherapeu-
ten unterstützen ihn dabei.

Zuhause im Lepra-Spital
«Ich verbrachte die meisten meiner letzten 
zehn Jahre im Lepra-Spital. Es gefällt mir 
hier, ich fühle mich zu Hause. Es ist ein guter 
Ort und ich bekomme die bestmögliche Pfle-
ge. Ich unterhalte mich mit den anderen 
 Patienten und wir hören uns Musik an.» 

Traumatische Kindheit
Die ersten Anzeichen von Lepra traten bei 
Santosh im zarten Alter von vier auf. Erst 
 viele Jahre später erkannte man Lepra, da 
war er bereits zehn. 

Auf Besuch bei Santosh im Lepra-Spital Anandaban. Er hat grossartige Neuigkeiten.
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Santosh erlebte als Kind die Scheidung der 
Eltern, den Ausbruch von Lepra und dann 
noch den Verlust seiner Freunde – alles trau-
matische Erfahrungen. «Wegen meiner gros-
sen offenen Wunden am linken Fuss schaffte 
ich den Schulweg nicht mehr», erklärt er. Mit 
10 Jahren verliess Santosh die Schule und er 
kann heute kaum schreiben und  lesen. «Ich 
wollte meine Schulfreunde  sehen, aber das 
ging nicht mehr. Ich fühlte mich schrecklich 
einsam.» 

Erste Amputation
«In einem Lepra-Spital lernte ich viele Jahre 
später wie ich meine Wunden selber pflegen 
kann.» Trotzdem musste er zwölf Mal zur 
Wundbehandlung zurück ins Lepra-Spital. 
«Ich tat alles wie ich es gelernt hatte, aber 
die Geschwüre kamen bereits nach einem 
Monat Spitalaufenthalt zurück. Die Selbst-
pflege funktionierte nicht, mein Bein war 
nicht zu retten. Ich litt wegen den eiternden 
Wunden schon so lange, dass ich schliesslich 
froh um die Amputation war. Endlich frei von 
Schmerzen! Natürlich war ich über meinen 
Verlust traurig, aber wenigstens blieb mir 
noch das andere Bein.»

Keine Beine mehr
«Mit einem Bein konnte ich mich trotzdem 
fortbewegen. Dann aber setzte wieder eine 
Infektion ein und kurz darauf musste auch 
das zweite Bein abgenommen werden. Ich 
bin total auf die Hilfe anderer angewiesen. 
Ich kann absolut nichts tun! Dabei bin ich 
erst 20 Jahre alt! Ich habe beide Beine verlo-
ren.» Verzweifelt blickte er in die Zukunft: 
«Hoffentlich geschieht nicht noch schlimme-
res – mehr kann ich nicht ertragen.» 

Santoshs Rollstuhl bleibt leer – er kann nun selber 
gehen.

Ganzheitliche Hilfe bedeutet mehr 
als medizinische Behandlung. 

Leprabetroffene erhalten gezielte 
Unterstützung, um ihren Lebensunter-
halt wieder selber bestreiten zu können.
Unter diesen Gesichtspunkten werden 
alle unsere Projekte konzipiert. 

 i

Neuanfang
Das war vor ein paar Monaten. Dank Men-
schen wie Ihnen hat sich Santoshs Leben in-
zwischen positiv verändert – er kann mit 
Prothesen wieder gehen und sieht hoff-
nungsvoll in die Zukunft. Santosh glaubt, 
dass er zusammen mit seiner Mutter einen 
kleinen Laden eröffnen kann. Die Lepra- 
Mission bot Santosh an ihn dabei zu unter-
stützen. Er freut sich riesig darüber. Ohne die 
Hilfe von Spendern wie Ihnen, wäre das nicht 
möglich. Danke, dass Sie mithelfen, dass 
Menschen wie Santosh wieder auf die Beine 
kommen und ein neues Leben beginnen. 
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Jahresabschluss

Im zurückliegenden Jahr haben wieder viele 
Menschen ihre Solidarität mit den von Lepra 
betroffenen, behinderten und sehr armen 
Menschen im Niger, Tschad und Indien gezeigt. 

Da war die Christbaumsammelaktion im Ja-
nuar, der Welt Lepra Tag der mit verschiede-
nen Aktionen und Gottesdiensten in unter-
schiedlichen Gemeinden und einem 
Opferaufkommen von 5536€ gefeiert wurde, 
da wurde zu Geburtstagen und Jubiläen ein-
geladen und um eine Gabe für die Arbeit der 
Lepra-Mission gebeten, ein Bläserkonzert ver-
anstaltet, ein Oasengottesdienst gefeiert, 
Wurzelobjekte, Marmelade, Schmuck und En-
gel gefertigt und zum Kauf angeboten, zum 
Lauf der bunten Socken eingeladen, Vorträge 
gehalten und  auch durch Erbschaften mach-
ten Menschen ihre Verbundenheit zu unserer 
Arbeit deutlich.
Dies alles und die vielen kleinen und großen 
Spenden, die Spenden von anderen Organisa-
tionen und dem Oberkirchenrat trugen dazu 
bei, dass wir auf der Einnahmenseite unglaub-

DANKESCHÖN

liche 177.202,39€ zu verzeichnen hatten. Dem-
gegenüber stehen die Gesamtausgaben von 
111.388,30€, wovon 77.625,00€ in die Projek-
te flossen. Das sind 15.000€ mehr als wir ur-
sprünglich geplant hatten. Das ist einfach wun-
derbar und ein großer Segen. Vielen, vielen 
Dank! Mit diesem Geld war es möglich die Re-
novierungsarbeiten für die Berufsschule in Vizi-
anagaram zu finanzieren, den Kauf des neuen 
Autos für den Tschad zu beschleunigen und 
bereits im Januar die Projektzuwendungen 
für 2020 auf 90.000€ zu erhöhen. Wir wissen 
nicht, wie sich die Spenden in diesem Jahr ent-
wickeln werden, aber wir vertrauen auf Gott, 
dass dieser positive Trend anhält, dass wir 
auch dieses Jahr Menschen für unsere Projekte 
gewinnen können und dass Sie uns helfen un-
sere Arbeit bekannt zu machen.   

Wir hoffen sehr, dass wir über  
2020 hinaus die Projektzuwen-

dungen erhöhen können, um allen 
denjenigen zu helfen, die auf Hilfe 
angewiesen sind.

 i

Der Vorstand, hier bei der Haushaltsplanung und dem Klausurtag 2020 kann 
per Whatsapp eine gute Nachricht an unsere Kollegen im Tschad melden.

Marc, unser Administrator im 
Tschad ist dankbar für die 
Erhöhung der Projektzuwen-
dung aus Deutschland
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Colour of Brass
in der Stadtkirche Nürtingen mit den Posaunen-
chören Raidwangen und Wolfschlugen

Künstlerengagement für  
die Leprakranken
Engel und Schmuck von E.Kittel

Repräsentative Holzobjekte von H. Schempp  
für den Eingangsbereich von Büros, Banken, 
Versicherungen, Fitnessstudios, Krankenhäuser, 
Kirchen. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt 
mit uns auf.

Geburtstagsfeste & Jubiläen
Spenden für die Arbeit der Lepra- Mission e.V.  
an Stelle von Geschenken

Lauf der bunten Socken 2019
Der Sponsorenlauf in Calw – eine Kooperation 

zwischen der ev. und der ev. meth.  
Kirchengemeinde

Konfirmandengruppe der  
evangelischen Kirche in Deizisau

Festgottesdienst zu Gunsten der Leprakranken
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