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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

in Deutschland geht es uns trotz der Krise 
gut. In vielen anderen Ländern sieht die Lage 
ganz anders aus.

Bei den vielen Nachrichten aus aller Welt könnte man verzweifeln.

Wir könnten den Kopf in den Sand stecken und Ohren und Augen 
verschließen vor all der Not und hoffen, dass es uns selber nicht 
treffen möge.
Oder aber wir halten dagegen und machen was uns möglich ist.

Covid-19 hat vieles schwieriger gemacht, aber für die Menschen in 
Afrika und Asien sind unsere Kollegen vor Ort eine enorme Hilfe.
Die medikamentöse Behandlung der Leprapatienten muss 
 lückenlos weitergehen 
und es gibt viel Gesprächsbedarf, damit die Menschen verstehen 
und sich an die Schutzmaßnahmen halten.

In unserem neuen Magazin berichten wir darüber und über Men-
schen, denen geholfen wurde und die nun selber helfen und zum 
Segen werden für andere.

Kennen Sie dieses Lied von Manfred Siebald? 
Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise und ist er 
noch so klein, er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe, in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, 
in Tat und Wort, hinaus in unsre Welt.

Helfen Sie mit, dass Menschen mit Lepra und/oder Behinderun-
gen weiter Hilfe und Hoffnung erfahren. Danke!
Es grüßt Sie herzlich

Bettina Merz
Geschäftsführerin Lepra-Mission e.V. 

Titelseite:  
Anita aus Nepal. 

Foto: Tom Bradley

 

Impressum

Die Lepra-Mission e.V. 
Deutschland
Die Lepra-Mission e.V. Deutschland 
engagiert sich seit über 50 Jahren für 
Menschen mit Lepra. Unter dem 
Leit gedanken der Hilfe zur Selbsthilfe 
fördert sie lokale Initiativen, die das 
Leben von leprabetroffenen und 
behinderten Menschen nachhaltig 
verbessern.  
Sie unterstützt Projekte der Interna-
tionalen Lepra-Mission TLMI, einer 
christlichen Entwicklungsorganisation.
Die Lepra-Mission ist als gemeinnützig 
an erkannt. Spenden sind steuerlich 
absetzbar. 

Lepra-Mission e.V.
In der Halde 1 | 75365 Calw
Tel: 0157 525 902 17
lepramission@gmail.com  
www.lepramission.de

Bankverbindungen
Kreissparkasse Esslingen 
SWIFT-BIC ESSLDE66XXX
IBAN: DE95 6115 0020 0000 1557 59

Vorsitzender
Dr. Johannes Schäfer, Calw-Stammheim

Lepra Heute
«Lepra Heute» ist das Mitteilungsblatt 
der Lepra-Mission e.V. für alle 
SpenderInnen und Mitglieder.

Redaktion: Ev. Lepra-Mission Schweiz, 
Lepra-Mission e.V. Esslingen
Layout:  | Sonja Räss
Druck: Schröter PrintMedia GmbH 
Copyright: ©Ev. Lepra-Mission 
gedruckt in Deutschland
ISSN 2297-2161
Fotos: Tom Bradley, Daniel Wahl,  
J.Schäfer, Lepra-Mission International

NR-3-LH-Aug-2020-deutschland.indd   2NR-3-LH-Aug-2020-deutschland.indd   2 05.08.20   13:4905.08.20   13:49



3

COVID-19: Nothilfe für Afrika 

In den letzten Informationen, die Sie von uns 
bekamen hatte ich ja bereits darüber berich-
tet und um Ihre Spende gebeten. Vielen 
Dank für all Ihr Geben!

Das Covid-19 Projekt im Tschad für Frauen 
mit Behinderung kann nun starten.
In einem Workshop bekommen die Teilneh-
merinnen Informationen über Covid-19 und 
haben die Möglichkeit Mund-Nasenmasken 
zu nähen, sich auszutauschen und über ihre 
Sorgen und Ängste zu sprechen. Sie erhalten 
während des Workshops täglich eine Mahl-
zeit. Der Unterricht beinhaltet das Erlernen 
verschiedener Näh-, Stick- und Stricktechni-
ken und die Bereitstellung von Werkzeug 
und Material. Eine weitere Gruppe verarbei-
tet Erdnüsse. Alle Produkte werden verkauft.
Beide Angebote befähigen die Frauen ihr 
Einkommen zu sichern und nachhaltig zum 
Lebensunterhalt ihrer Familie beizutragen.

Im Niger gibt es ein umfassendes Covid-19 
Projekt, um sowohl den Schulunterricht der 
Kinder zu sichern, als auch die hygienischen 
Bedingungen und die Einkommenssituation 
zu verbessern.

Zusätzliche Häuser sollen renoviert oder 
 gebaut, Latrinen errichtet und einkommens-
fördernde Maßnahmen unterstützt werden.
Hierfür haben wir einen Stiftungsantrag 
 gestellt, der hoffentlich bewilligt wird. Den-
noch sind wir auf Ihre Spenden angewiesen, 
da wir einen Eigenanteil in Höhe von 5000€ 
zu leisten haben.

Eigentlich braucht es keine grundlegend 
neuen Projekte, aber wir müssen unsere 
Projekte intensivieren und erweitern. Die 
Menschen, denen bisher durch Ihre Spende 
geholfen wurde sind mit am meisten von der 
Pandemie betroffen.

Unsere Projektzahlungen hatten wir im 
Haushaltsplan 2020 mit 90.000€ veran-
schlagt. Mittlerweile liegen wir bei rund 
127.000€. Dank vieler Spender konnten wir 
zusätzlich helfen! Vielen, vielen Dank!

www.lepramisssion.de

Dunkelziffer steigt
Zuwenig Tests führen dazu, dass 

COVID-19 sich in den Entwicklungs-
ländern weiter ausbreitet. Danke für Ihre 
Hilfe in dieser globalen Krise!

 !
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INDIEN
BERUFSSCHULE

Die Berufsschulen der Lepra-Mission bieten 
Schülern, die selbst betroffen oder deren 
 Eltern von Lepra oder einer Behinderung 
 betroffen sind, eine kostenlose, qualitativ 
hochwertige, technische Ausbildung.

In Vizianagaram umfassen die Kurse Com-
putertechnik, Elektrotechnik, Mechanik, 
Schneiderei, Schweißen und seit kurzem 
auch Solartechnik. Die Einrichtung bietet 
momentan Platz für mehr als 170 Jugendli-
che und junge Erwachsene. Es gibt ein Wohn-
heim mit Verpflegung in dem die Auszubil-
denden wohnen können. Die Auszubildenden 
kommen allesamt aus sozial benachteiligten 
Familien mit sehr geringem, monatlichem 
Einkommen. Daher sind die meisten auf Hilfe 
bei der Finanzierung der Ausbildungskosten 
angewiesen und erhalten ein Stipendium in 
unterschiedlicher Höhe. 

Seit vergangenem Jahr laufen die Planungen 
für eine Solaranlage, die der gesamten Schu-
le zu Gute kommen soll. Der überschüssig 
erzeugte Strom soll in das öffentliche Netz 
eingespeist werden und generiert zusätzli-
che Einnahmen, die zur Deckung der Unter-
richtskosten dienen. Ein weiterer positiver 
Aspekt ist, dass die Jugendlichen durch die 
Solaranlage direkt von erneuerbaren Energi-
en profitieren und sie dadurch für Umwelt-
anliegen sensibilisiert werden. Diese Ju-
gendlichen, die bisher in ihrem Leben am 
Rand standen und das Schlusslicht der 

 Gesellschaft bildeten, werden Teil des seit 
 einigen Jahren sich fortsetzenden Trends der 
Nutzung von Sonnenenergie und sind Teil von 
etwas Neuem, Richtungsweisendem.

Nach einigen Bemühungen sind wir nun sehr 
dankbar, dass es uns gelungen ist für dieses 
Vorhaben einen Zuschuss in Höhe von 
25.000€ zu generieren. Der hier anfallende 
Eigenanteil von 1047€ war im Haushalt 2020 
nicht enthalten. Daher sind wir auch hier auf 
Ihre Hilfe angewiesen.

Naidu ist mittlerweile 33 Jahre alt. Er ist ein 
ehemaliger Student der Berufsschule (VTC), 
hat einige Mitarbeiter, die teilweise ebenfalls 
in der Berufsschule der Lepra-Mission aus-
gebildet wurden, stellt Taschen und Ruck-
säcke her und betreibt ein erfolgreiches Ge-
schäft. Er sagt, die VTC habe ihn unterstützt 
erfolgreich zu werden. Das hätte er sich 
 niemals erträumt. Er würde jeden ermutigen 

Eine Solaranlage für Vizianagaram
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eine Ausbildung an der VTC zu machen. 
 Diese Ausbildung hat sein Leben verändert. 
Er hat ein gutes Einkommen, kann seine 
 Familie damit ernähren und anderen einen 
Arbeitsplatz bieten. Er besucht immer wie-
der Menschen, die auch von Lepra betroffen 
sind und erzählt seine Geschichte und 
 berichtet von seinen Erfahrungen und macht 
Mut sich von der Lepra-Mission helfen zu 
 lassen.

Auszubildender an der Berufsschule in Vizianagaram

Dieser junge Mann ist 17 Jahre alt. Seine Mut-
ter und er waren beide an Lepra erkrankt. Mit 
12 Jahren musste er sich einer Multi Drug 
Therapie unterziehen. Das Schweißen hat 
ihn schon immer interessiert und so begann 
er eine Ausbildung in der Berufsschule von 
Vizianagaram. Nach seinem Abschluss möch-
te er nach Singapur gehen, um dort zu arbei-
ten. Er sagt, das Beste an seinem Kurs war, 
dass er etwas über Gott  gelernt hat. 
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JOEL SCHÄFER 

Für unsere Klausurtagung am Anfang des 
Jahres konnten wir für die Moderation eine 
Freundin der Lepra-Mission gewinnen. Die 
Hälfte der Vorstandsmitglieder war ihr unbe-
kannt und daher bat sie um die persönliche 
Vorstellung jedes einzelnen und ein kurzes 
Statement was jeder/jedem an der 
 Lepra-Mission e.V. wichtig ist und was sie/
ihn bewogen hat sich im Vorstand zu enga-
gieren.

Mein Name ist Joel Schäfer, seit ich mich er-
innern kann bin ich mit der Lepra Mission 
und ihrer Arbeit verbunden. Als Kind habe ich 
die Arbeit meines Vaters in Mongo, Tschad 
mit den von Lepra Betroffenen miterlebt. Die 
Krankheit «Lepra» war dadurch nie eine 
fremde Unbekannte, die ich irgendwo einmal 
gehört hatte oder die man aus Geschichten 
in der Bibel kennt, sondern ein Teil der Welt 
in der ich aufgewachsen bin.

Ich erinnere mich noch gut an das «Aussätzi-
gen-Dorf», nicht weit von dem Ort entfernt, 
an dem wir lebten. Dorthin verbannte man 
die Menschen, die in der Region an Lepra er-
krankt waren.  Das Stigma, das mit der Krank-
heit verbunden ist, nämlich die Verfärbungen 
der Haut und die Behinderungen, war selbst 
für mich als Kind greifbar. Ich konnte den-
noch nicht verstehen, wieso die  Menschen 
dort nicht zu ihren Freunden und  Familien 
zurückgehen konnten. Sie waren doch durch 
die Medikamente nicht mehr  ansteckend und 

in meiner Erinnerung waren sie immer gut 
gelaunt und haben viel gelacht, wenn man 
sie getroffen hat. 

Diese Erfahrungen sind der Grund warum ich 
mich heute in der Lepra Mission engagiere. In 
den Projekten wird einerseits versucht die 
Ausbreitung der Lepra zu stoppen und 
 Erkrankte zu behandeln, andererseits und 
dies ist für mich der wichtigere Aspekt, ist die 
soziale Reintegration der Betroffenen. In den 
Projekten die ich kennenlernen durfte wird 
auf Augenhöhe auf die Betroffenen zugegan-
gen und sie sind in eine Gemeinschaft aufge-
nommen, in der sie als Mensch anerkannt 
werden. Die Krankheit und ihre Folgen 
 werden immer ein Teil von ihnen bleiben, 
aber eben auch nur ein Teil.

Durch die Projekte werden sie befähigt einen 
Weg zurück in die Gesellschaft zu finde – 
 zurück zu ihren Freunden und Familien – was 
ich von Herzen gerne unterstütze.  

Was mich bewegt
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Pause in der Papierfabrik: Anita bekommt Besuch von ihrem Sohn Amos (5).

Lepra drohte das Leben von Anita zu zerstö-
ren. Dank rechtzeitiger Behandlung und 
Selbstpflege kann sie heute ein normales 
 Leben ohne Behinderungen führen. Doch 
bereits tauchen neue Gewitterwolken am 
Horizont auf.

Anita (24) arbeitet seit fünf Jahren in der 
 Papierfabrik Kapan. Sie lebt auf dem Areal 
mit ihrem Mann Parmeswor (27) und Sohn 
Amos (5). Ihr Ehemann ist ebenfalls von 
 Lepra betroffen. Das Paar lernte sich im 
 Lepra-Spital Anandaban kennen. 

7www.lepramisssion.de

NEPAL

Anita überwindet Lepra

Lepra bricht aus
«Ich erkrankte an Lepra als ich sieben Jahre 
alt war. Meine Mutter brachte mich zum 
 lokalen Gesundheitsposten. Dort stellte 
man die Krankheit fest und versorgte mich 
mit den Medikamenten, die Lepra stoppen. 
Ich war noch klein und vergass oft, sie einzu-
nehmen. Bald bekam ich Geschwüre an mei-
nen Füssen und wurde zuerst nach Lalgadh 
und dann ins Lepra-Spital nach Anandaban 
überwiesen. Dank der Behandlung in Anan-
daban heilte ein riesengrosses Geschwür am 
Fuss. Damals war ich zehn Jahre alt.»
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Erfolgsrezept Selbstpflege
«Im Spital zeigte man mir, wie ich meine 
 Füsse selber pflegen kann. Seit ich das 
Selbstpflegetraining absolviert habe, hatte 
ich keine Geschwüre mehr. Ich pflege meine 
Füsse regelmässig. Mein ganzer rechter Fuss 
ist gefühlslos, also muss ich aufpassen, 
wenn ich mich verletze und es nicht sofort 
merke. Sonst entstehen offene Wunden, die 
sich infizieren können und im schlimmsten 
Fall zu einer Amputation führen würden.»

Wunderbare Fügung
Weil Anita oft längere Zeit zur Behandlung 
ins Spital musste, konnte sie nur bis zur 5. 
Klasse am Unterricht teilnehmen. Neben 
 ihrer Bildungslücke verringerte das Stigma 
Lepra ihre Aussicht auf eine gute Arbeit. 
Dann aber traf Anita auf den Fabrikbesitzer 
Basu. «Meine Arbeit verdanke ich Basu, der 
zur gleichen Zeit im Spital war. Ihm gehört 
eine Papierfabrik. Er erwähnte eine freie 
Stelle in seiner Fabrik und dass ich dort auch 
günstig wohnen könne.»

In der traditionellen Welt Nepals werden die 
Ehen arrangiert. Die Verlobung von Leprabe-
troffenen wird oft gelöst, weil die gesunden 
Partner sie nicht mehr wollen. Oder sie kön-
nen auf dem Heiratsmarkt gar nicht vermit-
telt werden. Anita hatte Glück. «Im Lepra- 
Spital lernte ich auch Parmeswor kennen. 
Die Mitarbeiter sagten mir, er sei ein guter 
Mensch.» Die beiden wurden erfolgreich  
verkuppelt und sie heirateten. Bald kam 
Amos auf die Welt. Er besucht eine sehr gute 
Schule in der Nähe der Fabrik. 

Aktuelle Anliegen
Kurz vor der Coronakrise wechselte Parmes-
wor die Stelle und die Familie zog in die Nähe 
seiner Arbeit. Dies berichtete uns ein lokaler 
Mitarbeiter, der mit der Familie in Kontakt 
steht. Anita erwartete ihr zweites Kind. Gross 
war ihre Freude, aber ihr Baby kam mit einer 
Lippenspalte auf die Welt. Es kann nicht 
 gestillt werden und Milchpulver ist teuer. Die 
Familie verlor aufgrund des Lockdowns ihr 
Einkommen. Weil das Geld für die Miete 
 fehlte, zogen sie in Anitas Heimatdorf zurück. 

«Sie sind verzweifelt und machen sich Sor-
gen wann ihr Sohn operiert werden kann. 
Und wie und wann Amos wieder zur Schule 
gehen kann. Aber sie geben die Hoffnung 
nicht auf. Wenn sich die Situation beruhigt 
hat, werden sie wieder Arbeit finden und ihre 
Familie unterstützten können. Sie warten 
geduldig auf bessere Zeiten», berichtet 
 unser Kontakt weiter. 

Wir kümmern uns weiterhin um 
Leprabetroffene. Danke, dass Sie 

mit uns an der Seite von Menschen 
wie Anita und ihrer Familie stehen. 

 !

Sie hoffen auf bessere Zeiten.
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Basu: Unternehmer mit sozialer Verantwortung

Vor 28 Jahren wurde Basu (42) wegen Lepra 
behandelt. Seit vier Jahren leitet er eine 
 Papierfabrik und ermöglicht ehemaligen 
 Leprapatienten ein Einkommen und ein 
 neues Zuhause. 

Basu und seine Frau Chamele wissen aus  
eigener Erfahrung, was eine Erkrankung an 
Lepra bedeutet. Sie leben mit ihren beiden 
Söhnen (20 und 12) in Kapan. Dort führt 
Basu eine Papierfabrik, die früher Teil eines 
Lepra-Rehabilitationsprojekts war. Jetzt ge-

hört sie ihm. Von den 15 Beschäftigten sind 
sieben von Lepra betroffen – wie er selbst. 

Basu erklärt: «Das Geschäft läuft gut, aber 
nicht grossartig. Früher produzierten wir 
auch Notizbücher, allerdings nicht in der 
 Fabrik. Ich hoffe wir können expandieren 
und sie auch hier wieder herstellen. Aber im 
 Moment fehlen uns die finanziellen Mittel.» 
Basu musste sein Land verkaufen, um inves-
tieren zu können. Der frühere Besitzer der 
Fabrik kauft ihm einige Produkte ab, den 
Rest vertreibt Basu auf dem lokalen Markt.

Er hat ein Herz für ehemalige Leprapatienten. Basu in seiner Papierfabrik.

NEPAL
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Lepra veränderte sein Leben
Seit seiner Antibiotika-Therapie vor bald 30 
Jahren hat er viele gefühllose Stellen an 
 seinen Händen und Füssen. «Ich pflege sie 
sorgfältig. Die Arbeit in der Fabrik ist gut für 
die Hände von Leprabetroffenen. Wir tau-
chen sie die ganze Zeit in Wasser – das hält 
die Hände geschmeidig und weich. Wenn 
 jemand frei hat, springe ich manchmal für sie 
oder ihn ein. Und wir haben hier unser 
 eigenes  Sanitätszimmer, um erste Hilfe zu 
leisten.» Inzwischen besitzt Basu für die 
 Papierfabrik sogar ein eigenes Fahrzeug. 
Gegenwärtig leben auf dem Fabrikgelände 
vier Familien – alle sind von Lepra betroffen. 
Basus Engagement für Menschen mit Lepra 
ist gross. Der Unternehmer möchte noch 
mehr Betroffenen Arbeit und ein Zuhause 
 geben. Der Kreis schliesst sich: Der ehemali-
ge Leprapatient fand im Lepra-Spital 
 Heilung. Nun stellt er Betroffene wie Anita 
(Seite 7)  ein und schenkt ihnen eine Chance 
auf eine bessere Zukunft.

Feinste Handarbeit
In seiner Fabrik wird ein handgeschöpftes 
Papier aus Lokta produziert. Dieses Hand-
werk ist eines der ältesten Kunsthandwerke 
in Nepal. Das Rohmaterial wird aus der  Rinde 
des wachsenden Daphnestrauches  (Lokta) 
gewonnen, der nur im Himalaya auf einer 
Höhe von 5000 Metern wächst. Die Rinde 
kostet umgerechnet rund 1,50€ pro Kilo-
gramm. Man braucht fünf Kilogramm Lokta, 
um zwei Kilogramm Papier herzustellen (ca. 
170 Blatt). Dieses Papier ist also ein sehr 
 teures und hochwertiges Produkt.

Coronakrise bedroht Existenz
Aufgrund des Lockdowns musste Basu seine 
Produktion vorübergehend unterbrechen. 
Nicht nur Basu und seine Familie sind betrof-
fen, sondern auch die Angestellten, die vom 
Einkommen in der Fabrik abhängig sind.

«Ich kann meinen Angestellten keinen Lohn 
zahlen, weil die bereits gelieferte Ware noch 
nicht bezahlt wurde. Einige konnten ihre 
 Arbeit wieder aufnehmen, aber nur mit genü-
gend Distanz und mit wenigen Materialien.»
Die Belegschaft beschwert sich bei Basu. Es 
fehlt an Lebensmitteln und weiteren lebens-
notwendigen Dingen. Doch er kann nicht alle 
Bedürfnisse stillen. Es ist eine schwierige 
Zeit für ihn, aber Basu unterstützt seine 
 Angestellten auf jede erdenkliche Art und 
Weise. 

Ihre Spende für Leprakranke 
bewirkt nachhaltige Veränderun-

gen und dieser Segen vermehrt sich 
weiter – wie bei Basu. 

 !

Basu sorgt sich um seine Angestellten.
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LESERSERVICE

In das Leben investieren

Dank einiger Vermächtnisse, die uns in den 
letzten Monaten «geschenkt» wurden, konn-
ten wir die Hilfe für Leprabetroffene und  deren 
Kinder in Afrika deutlich erhöhen und deren 
Lebensbedingungen verbessern.

Wir sind dankbar, dass es auch in Afrika 
 Menschen wie Basu (Seite 9) gibt, die ein 
 positives Signal aussenden und positiv und 
mutmachend auf andere Menschen wirken.

Gemeinsam können wir Gutes bewirken!

Ich saß gerade über den Projektzahlen für 
das kommende Jahr und hatte mir überlegt 
die Zuwendungen für die Berufsschule in 
 Vizianagaram zu kürzen. Wir haben dieses 
Jahr deutlich höhere Zahlungen an alle 
 Projekte geleistet als wir geplant hatten.

Sie leben in der grössten Lepra-Kolonie Indiens: Benachteiligte Kinder, weil ihre Eltern an Lepra und grosser 
Armut leiden.

11www.lepramisssion.de

Noch grübelnd, wie ich das meinen Kollegen 
in einer E-mail formulieren sollte, bekam ich 
Post im Auftrag einer «alten» Freundin und 
Unterstützerin der Lepra-Mission. Man war 
dabei ihren Nachlass zu regeln und teilte mir 
mit, dass die Lepra-Mission e.V. einen Betrag 
von 8000,-€ zu erwarten hätte. Das war exakt 
der Betrag, den ich zu kürzen gedachte. Pas-
sender hätte diese Zusage nicht gemacht 
werden können und ich war so dankbar darü-
ber und einer großen Sorge enthoben. 

So kann man auch über sein Leben hinaus 
Gutes tun, wenn Hilfswerke wie die 
 Lepra-Mission e.V. im Testament berücksich-
tigt werden und man so in die Zukunft von 
Benachteiligten investiert. 
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COVID-19

Die Krise ist noch lange nicht überstanden. 
Die Lepra-Mission hilft rasch und unbüro-
kratisch – hier ein kurzer Überblick über die 
laufende Aktion.

AFRIKA: 
Niger
Die Nothilfe lief in Niger etwas später an. Die 
Lepra-Mission verteilt Seifen, Eimer, Desin-
fektionsmittel und Masken. 400 bedürftige 
Familien bekommen einen Sack Hirse um zu 
überleben.

Chad
Neben den Lebensmittelgaben für Leprabe-
troffene und deren Familien, die mehrmals in 
der Woche Lebensmittelpakete erhalten, gibt 
es einen Workshop für behinderte Frauen. Die 
Förderung von handwerklichen Fähigkeiten, 
die Bereitstellung von KnowHow und Mate-
rial und die wirtschaftlichen Grundlagen 
 sollen ihnen helfen, einen Beitrag zum 
 eigenen  Lebenserwerb zu erwirtschaften.

Aufklärungsarbeit über Corona mit Hilfe von 
Plakaten und Flyern wird geleistet.
Schutzmaßnahmen erklärt und eingeübt.

ASIEN:
Indien
Leprabetroffene erhalten Lebensmittel und
Schutzmaterial. Das Lepra-Spital in Salur
Lancierte die Kampagne «Wir tragen  Masken».
Personal und Verwandte nähen Masken und
geben sie kostenlos an die Ärmsten ab.
Schüler und Jugendliche unserer beiden Pro-
jekte fertigen Plakate und Flyer an, die von 
den Mitarbeitern zur Aufklärung aufgehängt 
und verteilt werden.
Die Auszubildenden helfen neben dem 
 online-Unterricht beim Verteilen der Hilfs-
güter. 

Nothilfe angelaufen

Strassenbilder, um das Tragen von Masken zu 
fördern. Lepra-Spital Salur, Indien.

Sie nähen Masken für die Ärmsten. 
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