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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser 

«Gemeinsam sind wir stark»!
Unter diesem Motto feierten die Kirchen

gemeinden in CalwStammheim einen gemeinsamen OpenAir 
Gottesdienst. Gemeinsames Singen, wohltuende Klänge der 
Band und der beiden Posaunenchöre, Statements aus den ver
schiedenen Gemeinden, Informationen über die Arbeit der 
Lepra-MissionunddiePredigttatengutundließenunsauftan
ken.DennauchunsereKraftreservensindnichtunerschöpflich
und auch wir brauchen immer wieder Glücksmomente. In der 
Natur, mit Freunden, im Gespräch, in der Musik, im Nachdenken 
über uns und unser Leben. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten 
am Rande… Und manchmal besteht das Glück darin einem an
deren etwas Gutes zu tun oder Teil von etwas Größerem zu sein. 

Sie verändern Leben! 
Leprabetroffene heilen, Häuser, Latrinen und Schutzmauern
bauen, Schulen behindertengerecht umbauen, Berufsausbil
dungenfördern,HoffnungundWürdeschenken–dasistunser
Auftrag,denwirnurmitIhrerHilfeerfüllenkönnen.
GemeinsammitIhnen,liebeUnterstützerführenwirBetroffene
ineinebessereZukunft.

«Gemeinsam sind wir stark» –alleinewürdenwirdaranver
zweifeln. Wie klein ist doch ein einzelner und wie begrenzt sind 
seine Möglichkeiten. Aber mit Ihnen an unserer Seite und star
ken und verlässlichen Partnern in unseren Projektländern kön
nenwiresschaffen.

Lesen Sie die Geschichte von Ranjana oder den Bericht über die 
ArbeitderTechniker,die imHintergrundtätigsindundunsere
Pläne für den Niger, Indien und den Tschad.

Seien Sie herzlich gegrüßt und viel Freude beim Lesen.
Bettina Merz
GeschäftsführerinLepra-Missione.V.

Titelseite: Ranjana mit 
ihrer operierten Klauen

hand im LepraSpital 
Anandaban. Foto: Kate Gent
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 COVID-19

Als sich bei uns die CoronaLage entspannte, 
zog sie in Indien, Nepal und Bangladesch 
erst richtig an.

Sie erinnern sich bestimmt noch an die 
schrecklichen Bilder und die verzweifelten 
Menschen. Die Situation auch in den Kran
kenhäusern der LepraMission spitzte sich 
immerweiterzu.MancheHäuserwurdenzu
Covid19Zentren ernannt und standen für 
die Regelversorgung der anderen Patienten 
nicht mehr zur Verfügung. Kranke mieden

Nothilfe kommt an

aus Angst vor Ansteckung die Ambulanzen 
und unterbrachen ihre Behandlung. Die fi
nanzielle Lage der Krankenhäuser wurde zu
nehmend bedrohlicher, weil staatliche Zah
lungen, sowie zahlende Patienten 
ausblieben. Ein großes Dilemma, das es zu 
bewältigen galt. Dank vieler Lepra-Heu
teLeser konnten wir unbürokratisch helfen 
undGeld fürdieCovid-19-Hilfenach Indien
überweisen.

Ein herzliches Dankeschön an alle! 

Danke!
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Eine junge Frau wie Ranjana will ihr Leben ent
decken, möchte heiraten und eine Familie 
gründen. Ganz normale Wünsche, doch Lepra 
steht ihr im Wege.

Leidensweg Lepra
Rajana lebt mit ihren Eltern und Geschwis
terninDhangadhi,Nepal.IhrVateristLehrer
an einer staatlichen Schule. Mit elf Jahren 

4

TITELGESCHICHTE

Ranjanas Wünsche

entdecktemanbei ihrHautflecken.Sie ließ
sich untersuchen und schließlich ins Spital 
Anandaban überweisen. Ranjana konnte 
dem Unterricht nur bis zur 9. Klasse folgen, 
weil sie wegen der langen Spitalaufenthalte 
die Schule abbrechen musste. Rajana's Füße 
sind inOrdnung, aber ihreHände verform
ten sich zu Klauen. Mittels rekonstruktiver 
ChirurgiekonntenihreHände2016erstmals

Ranjana im Gespräch mit Stef Reid, Spitzensportlerin und Botschafterin der Lepra-Mission.
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operiert werden. 2018 und 2019 folgten wei
tereEingriffeundvielPhysiotherapie.Ranja
na verbrannte sich an einer Hand. Daraus
entstand eine eiternde Wunde, weshalb sie 
erneut nach Anandaban musste. Der Hei
lungsprozess ist lang.

Unerfüllte Wünsche
Auf die Frage «Möchtest du heiraten?»
 antwortet Rajana: «Sehr gerne. Aber ich 
glaube kaum, dass jemand mich mit solchen 
Händenhabenwill.InmeinemDorfmeiden
die Bewohner mich und meine Familie. 
 Niemand will etwas mit einer Familie eines 
Leprapatienten zu tun haben. Und schon gar 
nicht einheiraten.» Ihre Familie wird offen
diskriminiert. Das verletzt und ist ein tiefer, 
innerer Schmerz. 

Einsam und doch engagiert
Ihr Aufenthalt im Spital dauerte neun Monate 
und sie vermisste ihre Familie sehr. «Niemand 
besuchte mich. Alle arbeiteten und waren zu 
beschäftigt,ummichzubesuchen.Ichversu
che mich nützlich zu machen und im Spital 
auszuhelfen», erklärt Ranjana. Gerade weil
LeprapatientenoftlangeZeitohneihreFami
lien im Spital bleiben und keinen Besuch 
 erhalten, helfen ermutigende Begegnungen. 

Begegnung mit Jan Kuny
Jan Kuny, Präsident der Lepra-Mission
Schweiz, besuchte Anandaban im Februar 
2019. Ihn berührte Ranjanas Schicksal. «Sie 
ist nicht einmal in der Lage einen Stift zu
 halten. Ranjana kann weder kochen noch im 

WirhörenLeprabetroffenenzu
und verbreiten ihre Geschichten. 

Als Brückenbauer bringen wir ihr 
Leben jenen näher, die spenden und 
beten. Diese Brücke der Solidarität 
ermutigtundschenktBetroffenen
Hoffnung.

 i

Haushaltmithelfen.IhreElternhabenAngst,
dasssiesichwegenihrergefühllosenHände
verletzen könnte. Dabei steht sie erst am An
fang ihres Erwachsenenlebens. Sie wünschst 
sich eine Lehre als Schneiderin zu machen… 
aber Lepra ist wie ein großer Stolperstein 
aufihremWeg.»

Stef Reid zu Besuch
Ein paar Wochen später unterhielt sie sich 
mitStefReid,einerparalympischenAthletin
(Seite 6 + 7). Obwohl Ranjana schüchtern ist, 
erzählte sie ihre Geschichte. Ihr Gesicht 
 hellte sich auf, ja sie lächelte als sie von ihrer 
Zukunft sprach. Stef machte Ranjana Mut,
ihre Wünsche nicht aufzugeben. 

Not-Helferin  zeigt die täglichen Phyiso-Übungen 
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NEPAL

Not-Helfer in Aktion

Siearbeiten imHintergrund,abersorgen für
neueMobilitätundUnabhängigkeit–dieMän
ner der orthopädischen Werkstatt im Spital 
Anandaban.Diese«stillen»Not-Helferwurden
von Spitzensportlerin Stef Reid  besucht.

Ein ganzes Team fähiger und erfahrener 
Handwerker stellen eigens für Leprapatien
ten Prothesen und Hilfsmittel her. Letztes
Jahr sorgten sie für 687 orthopädische San
dalen,793Hilfsmittel (z.B.Schienen)und14
Prothesen. Das ganze Jahr hindurch kommen 
Patienten und lassen sich ihre Prothesen und 
Hilfsmittelanpassenoderreparieren.

In den Schuhen anderer gehen
Um andere zu verstehen muss man in ihren 
Schuhen gehen, sagt ein Sprichwort. Stef 
Reid,ParalympiaBronze-Gewinnerin,die in
Neuseeland geboren und für Großbritannien 

angetreten ist, nahm diese Aufforderung
persönlich – Und lief in den Prothesen, die
normalerweise für Leprabetroffene herge
stellt werden. Stef verlor mit 15 Jahren bei 
einem Bootsunfall ihren rechten Fuß. Trotz
dem erfüllte sie sich den TraumProfisport-
lerinzuwerden.HeutewillsieMenschenmit
einer Behinderung ermutigen und hat ein 
Herz für Ausgestoßene – wie zum Beispiel

Mitarbeiter in der orthopädischen Werkstatt: Seine Arbeit verändert das Leben von Leprabetroffenen.
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Leprabetroffene.Sosehr,dasssiesich2019
eineAuszeitvomTraining fürdieParaolym-
piade Tokio 2020 nahm, um Leprapatienten 
im  Spital Anandaban zu besuchen. 

Prothese «Made in Anandaban»
Stef, paralympische Weitspringerin und
Sprinterin, tauschte ihre hochmoderne 
Fußprothese mit  einer aus Anandaban. «Der 
Hauptunterschied beimeinem ‚neuen‘ Fuß
sind die sparsameren Komponenten und die 
verwendeten Materialien. Die Art und Weise, 
wie sie hier den Gips  machen, ist sehr ähn
lich wie in der Privatklinik in England. Man 
kann ein gutes Handwerk immer daran
erkennen,wennmansiehtwiederHersteller
mit dem Stumpf umgeht. In der Werkstatt in 
Anandaban sind sie sehr erfahren. Erstaun
lichwiegroßartigihreArbeitist–siemachen
alles richtig.  Dabei sind solche Prothesen 
aufwendigundkostspielig»,erklärtStef.

Beschenkt durch Begegnungen
Stef fühlte sich über alle Massen reich beschenkt 
durch Begegnungen mit den Patienten. «Die 
Leute kamen auf mich zu und wollten einfach 
nurmeineHandhalten.Wirstandendaohne
zureden.UnseinteeinVerständnis,dassdas

Leben manchmal wirklich hart ist. Wir gehen 
alle durch schwere Zeiten, aber am Ende gibt 
esimmerHoffnung.Wirallewünscheneinsi
cheres Zuhause für uns und unsere Familien, 
GesundheitundTeilderGesellschaftzusein.»

Strafe Gottes?
«Lepra ist in vielerlei Hinsicht eine wirklich
harte Krankheit, nicht nur wegen der gesund
heitlichen Problemen. Der Verlust der Ge
meinschaftunddasStigmakannmanchmal
viel schwieriger sein. Eines der schlimmsten 
Dinge ist, dass die Menschen sie mitunter als 
Strafe betrachten. Für mich unvorstellbar mit 
verurteilenden Reaktionen meiner Nachbarn 
umgehenzumüssen;dasses‚meineSchuld‘
sein soll und ich das verdiene. Das ist einfach 
nichtwahr!»bekräftigtStefReid.

Ganzheitlich helfen
«Mich beeindruckt die Hilfe der Lepra-
Mission. Es werden nicht einfach ein paar 
Medikamente abgegeben, falls notwendig 
eine Operation gemacht und dann werden 
die Patienten nach Hause geschickt. Nein,
das ist nicht der Weg, Menschen zu heilen. Es 
braucht einen ganzheitlichen Ansatz. Nur 
denKörper‚reparieren‘,ohnedieVorurteile
der Gesellschaft zu ändern, funktioniert
nicht.OderohneBetroffenenzufinanzieller
Unabhängigkeit zu helfen, damit sie für ihre 
Familien sorgen können, geht nicht. Hier
macht die LepraMission durch ihre ganz
heitlicheHilfeeinenUnterschied.»

Film mit Stef Reid in der orthopä
dischen Werkstatt in Anandaban.

www.lepramission.ch/nepal

 

Orthopädisches Team mit Stef Reid
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Neue Unterkünfte für den Niger

Die Republik Niger liegt in Westafrika, deu
tlich oberhalb des Äquators. Seine Nachbar
ländersindAlgerienundLibyen imNorden.
Der Tschad im Osten, Nigeria im Süden und 
Burkina Faso und Mali im Westen. Rund 23.2 
Millionen Menschen leben im Niger. Immer 
wiederkehrende Dürren und Nahrungs
mitteleng pässe bedrohen die Existenz der 
Menschen. Der Niger ist ein verarmtes und 
das am wenigsten entwickelte Land der Welt.

Nach einer Erhebung 2012 leiden 40% der 
Kinder unter 5 Jahren an Unterernährung, 
die Zahl der erwachsenen Analphabeten 
liegt bei über 80%, nur 60% der Bevölkerung 
hat Zugang zu sauberem Trinkwasser und 
nur 10% haben Zugang zu einer angemesse
nen Sanitärversorgung. Da diese Missstände 
vorallemMenschenbetreffen,diearmsind
undamRandederGesellschaftstehen,also
vorallemdievonLeprabetroffenenundbe
hinderten Menschen, wurden in unserem 
ProjektMaßnahmenzurVerbesserungaufge
nommen, um diese Missstände abzubauen. 

Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr in 
dreiLepra-Gemeinschaften, inGorouKaina
und Koira Tagui in der RegionNiamey und
KaraKara in Zinder mit dem Bau und der Re
novierung von Ein-Raum-Häuser und Latri
nen mit Ihrer Hilfe und der Hilfe von Stif
tungsgeldern beginnen konnten, wurden die 
Baumaßnahmen kurz vor Jahresmitte abge
schlossen.
Die Unterkünfte wurden den Betroffenen
und ihren Familien übergeben und die Freu
de und Erleichterung war bei allen groß.
Wir danken herzlich allen Geldgebern, Pla
nern, Bauunternehmern, Arbeitern und dem 
Projektteam, die zum Gelingen beigetragen 
haben.

Dieser tolle Erfolg hat uns ermutigt weitere 
BaumaßnahmenfürdieBedürftigsteninder
RegionMaradizuplanen.20Ein-Raum-Häu
ser und 18 Latrinen werden gebraucht und 
wirhoffeninständig,dassunsdiedafürnot
wendigenStiftungsgelderbewilligtwerden.
Bisher belaufen sich die Kosten auf deutlich 

NIGER
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über 35.000€. Der beantragte Zuschuss be
trägt 25.000€. Dies bedeutet für die Lep
raMission einen Anteil aus Eigenmitteln von 
10.000€damitdasProjektfinanziertwerden
kann. 

Maradi ist die zweite Region, nach Zinder, 
mit den meisten, an Lepra leidenden Men
schen. Sie leben in großen Gemeinden, wie 
z.B. «Angoual Manya» in Maradi Stadt, mit
180 Menschen oder «Danja Gari und Umge
bung»mit220Personen.Diemeisten«Häu
ser»indenendieseMenschenlebenmüssen
sind aus Lehm gebaut und wurden über die 
Jahre durch Witterungseinflüsse und star
ken Regen sehr in Mitleidenschaft gezogen

und sind sehr baufällig.  Der Bedarf wurde 
gemeinsam erhoben und eine Rangliste 
nachderBedürftigkeiterstellt. LokaleBau
unternehmerwerdenbeauftragtundstellen
ihrerseitswiederumHandwerkerundArbei
ter ein. Die Lebensbedingungen, denen 
 diese kranken Menschen ausgesetzt sind, 
sind für uns nicht vorstellbar. Daher halten 
wires fürrichtigundwichtigmit IhrerHilfe
gerade dort zu helfen und zu menschen
würdigenUnterkünftenbeizutragen.

Bitte helfen Sie uns, dass diese Menschen 
wieder ein zu Hause bekommen oder eine
eigene Latrine nutzen können.  

Die ersten Ein-Raum-Häuser sind bezogen.
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TSCHAD

Bald Hilfe für unsere Augenpatienten?

Dass das Leprabakterium Nerven schädigt ist 
bekannt dabei haben wir schlimme Bilder von 
fehlenden Gliedmaßen oder eingefallenen Na
sen vor Augen. Doch auch das Auge ist bei ei
ner Lepraerkrankung hochgradig gefährdet 
und erleidet im Laufe der Zeit irreparable 
Schäden.

Wie schwer diese sind hängt u.a. von der 
Dauer der Erkrankung, sowie dem Zeitpunkt 
des Therapiebeginns ab. Dabei kommt es in 
1/3 der Fälle zu einer Augenlidentzündung 
oder zur Verkürzung des Augenlides auf
Grund einer Gesichtslähmung, zu Narben
bildung, zur Beeinrächtigung des Sehnervs 
und zu einer Linsentrübung (Katarakt). 
 Geeske Zijp hat in ihrer neuen Arbeit im Sala
mat diesem Umstand Rechnung getragen 
und in AmTiman eine weitere Blindenschule 
ins Leben gerufen. Ein weiterer Schritt ist es 
nun mit entsprechendem medizinischem 
Equipment und Know-How diese Augen
schäden bereits im Entstehen zu behandeln 
und das Augenlicht der Kinder und Erwach
senen zu erhalten. Dies wurde bereits mehr
fach im Budget eingeplant, musste aber im
mer wieder zurückgestellt werden. Die 
Lepra-Missione.V.strebtnunaktivdieReali
sierung an und hat einen weiteren Zuschuss 
beantragt, um unter anderem ein mobiles 
Augenmikroskop, die entsprechende Schu
lung des Gesundheitspersonals und die Be
handlungskosten zu finanzieren. Es wäre
einfach wunderbar, wenn uns die Umset
zung gelingen würde. Weiterer Antragsinhal

te betreffen die gesamtemedizinische Ver
sorgung. Angefangen mit zwei neuen 
Motorrädern für die Lepradienste, die Finan
zierung von orthopädischem Hilfsmaterial
und natürlich die Finanzierung von Ver
bandsmaterial undMedikamenten.  Hoffen
wir gemeinsam, dass es gelingt und wir auch 
in diesem Bereich die Hilfe für die Lepra-
betroffenen und behinderten Menschen
 verbessern können. Auch hierfür braucht es 
Eigenmittel aus Ihren Spenden, um den 
 Zuschuss wie geplant einsetzen zu dürfen. 
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Was hinterlassen wir der nächsten Generation? Was bleibt von unserem Wirken? 

 SPUREN 

FirmenübernahmendieDruck-undVerpfle
gungskosten und fast 100 Menschen ließen 
sich einladen teilzunehmen. Wir waren be
geistert! Das hatten wir nicht erwartet und 
der immer weiterwachsende Kontostand auf 
dem Spendenkonto zauberte eine Gänse
haut auf unsere Unterarme. Mit unglaubli
chen28.000€könnenwirdankIhrerHilfedas
Projekt«GraceII»auch2022sichern.Das ist 
grandios und lässt uns nicht nur unseren 
Spendern und Spenderinnen, Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen von Herzen danken. 

Spuren hinterlassen

Ein Vermächtnis kann die Zukunft vieler
Menschen wunderbar verändern. Immer 
wieder hinterlassen Menschen positive  
Spuren im Leben von behinderten und von 
LeprabetroffenenMenschen, indemsiedie
Lepra-Mission e.V. in ihrem Testament be
denken. 

In den letzten beiden Jahren wurde die Lep
ra-MissionmitLegatenundErbschaftensehr
großzügig und über unser Erwarten berück
sichtig. Gerade in ungewissen Zeiten bedeu
ten diese Zuwendungen einen großen Segen 
fürLeprabetroffene.Vielleichteinüberden
kenswerter Impuls.

Eine ganz andere Spur werden die Teilneh
merInnen und SponsorInnen des Sponsoren
laufs 2021 in Calw im Leben der Menschen im 
Tschad hinterlassen. Nachdem wir lange ge
zögert und abgewogen hatten, ob wir diese 
Veranstaltung wagen können, machten wir
Nägel mit Köpfen und starteten, viel später 
als sonst, mit den Vorbereitungen und der
Werbung. Mit verändertem und an Corona 
angepasstem Konzept luden wir im Juli alle 
ein mitzumachen. Das Wetter war einfach 
wunderbar, die Stimmung klasse, Calwer 

11www.lepramission.de
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Rechte einfordern

Die LepraMission 
unterstützt Benach
teiligte ihre Rechte 
einzufordern. 

NiewarihrHausan
das Elektrizitäts
netz angeschlos
sen, obwohl alle 

HäuserinderNachbarschafftbereitsStrom
hatten. Nagammal lernte sich zu wehren und 

setzte sich für ihr Recht auf einen eigenen 
Stromanschlussauf.MitErfolg–nunverfügt
auch sie über Strom.

Die LepraMission klärt über Menschenrech
te und die Rechte von Behinderten auf. Weil 
viele Leprabetroffene unter einem sehr
schlechten Selbstwertgefühl leiden, brau
chensiepsychologischeundseelsorgerliche
Betreuung. Wir bauen sie auf und ermutigen 
sie sich für ihre Rechte einzusetzen. 

Nagammal freut sich über 
ihren Stromanschluss 

UN-Petition

130 Gesetze in 29 Ländern sollen verschwin
den–WirforderndieVereintenNationenauf,
diskriminierendeLepra-Gesetzeabzuschaffen.

Obwohl Lepra seit den 1980er Jahren heil
bar ist, werden Menschen mit Lepra stark 
diskriminiert. Ungerechte und veraltete Ge
setze führendazu,dassBetroffenevonder
Schule verwiesen werden, ihre Arbeit verlie
ren, von den eigenen Kindern getrennt wer
den, das Haus verlassen oder abgesondert
vonderGesellschaft in einerKolonie leben
müssen.

Anhand der gesammelten Unterschriften
machten wir auf diese Gesetze aufmerksam. 
Sie müssen geändert oder gestrichen wer
den. Es sind Gesetze, die Scham und Angst 
erzeugen–deshalbversteckensichvieleEr

krankteundsuchenerstspätHilfeauf.Un
behandelt führt Lepra zu Behinderungen 
unddauerhaftenSchäden.

Aufforderung an UN
Die Petition wird dem Menschenrechtsrat 
derVereintenNationenimHerbst2021vor
gelegt. Gleichzeitig wird Dr. Alice Cruz, 
UNSonderberichterstatterin für Lepra, eine 
Präsentation zum Thema Diskriminierung 
vonLeprabetroffenenhalten.

ZERO DISKRIMINATION

Dringend!

DenvonLeprabetroffenen
Menschen eine Stimme geben 

auch international und auf die 
Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit und 
Diskriminierung hinweisen, denen diese 
Menschen ausgesetzt sind. Auch dies ist 
ein wichtiger Teil unserer Aufgabe.

 i
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