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Liebe Leserin
Lieber Leser
Lepra zu überwinden braucht mehr als eine
Antibiotika-Therapie – die körperlichen und
sozialen Folgen der Krankheit wiegen schwer.
Doch Sujatha hat es dank Spendern wie I hnen geschafft!
Die junge Frau konnte ihren Lehrabschluss als Schneiderin feiern und will für andere Betroffene als Hoffnungslicht scheinen.
Ihre Geschichte finden Sie nebenan.
Auch wir können nicht anders, als über COVID-19 zu berichten.
Unsere Spitäler haben sich auf die Pandemie vorbereitet. Wir
klären die Bevölkerung über Schutzmassnahmen auf.
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Die Pandemie hat eine beispielslose Krise ausgelöst und wird
die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vertiefen. Besonders
bedürftige Menschen in den Slums und den ländlichen Gebieten
in Bangladesch hungern. Die Lepra-Mission hilft mit Not-
Paketen, die das Überleben in der Krise sicherstellen sollen.
Gerade in Zeiten wie diesen sind wir für Ihre wertvolle
Unterstützung sehr dankbar. Danke, dass Sie Menschen der
Risikogruppe Lepra beistehen und helfen, sie zu schützen und
zu heilen.
Herzliche Grüsse
Nadja Klarer
Kommunikation
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Jahresbericht 2019 ist online
www.lepramission.ch/jahresbericht
oder bestellen Sie ihn per Telefon 062 961 83 84.

INDIEN

Sujatha hat es geschafft!
operiert und ein Geschwür am rechten Fuss
behandelt. Später absolvierte sie eine
Schneiderlehre an der Berufsschule der
Lepra-Mission.

Das Diplom beweist: Sujatha hat ihre Ausbildung
als Schneiderin erfolgreich abgeschlossen.

Wegen Lepra wollte sich Sujatha einst das
Leben nehmen. Jetzt ist sie zum Vorbild für
andere Frauen geworden. Und sie trägt ihren
Namen «Sujatha» wieder selbstbewusst.
Die Diagnose Lepra presste Sujatha in die
Isolation. «Geh bei den Schweinen essen!»,
wurde sie von den Dorffesten weggescheucht. Ausgrenzung und Krankheit führten dazu, dass sie sich das Leben nehmen
wollte …
Die Wende
Dank Unterstützern der Lepra-Mission konnte die Krankheit gestoppt werden. Im LepraSpital Salur erfolgten alle notwendigen
Behandlungen. Sujathas Hände wurden

Unternehmerin mit sozialem Gewissen
Inzwischen näht und verkauft sie ihre Kleider. «Ich habe eine elektrische Nähmaschine
bekommen.» Aus der einst Ausgestossenen
ist eine Ernährerin der ganzen Familie
geworden. «Und ich kann anderen Frauen
beibringen, nachhaltig zu wirtschaften.»
Ihr Ziel ist es nun, ein Atelier zu eröffnen und
so Arbeitsplätze zu schaffen. Sujatha will
zum Vorbild für viele andere Betroffene
werden.
«Wunderschön»
«Heute kann ich stolz sagen, dass ich Sujatha
heisse.» – das bedeutet in der Telugu-
Sprache «Wunderschön». Einst stand Sujatha ohne Perspektive da. Doch nun trägt
sie ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht.
«Ich danke meinen Unterstützern für diese
grossartige Hilfe.» Ihre Augen sind wieder
voller Vertrauen und Hoffnung.
Herzlichen Dank!

Ein Film mit Sujathas
Geschichte finden Sie hier
www.zerolepra.ch/sujatha

www.lepramission.ch
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COVID-19

ZeroLepra und COVID-19
Das Coronavirus macht vor keiner Grenze
halt. Menschen und die Wirtschaft leiden –
auch in den Projektländern der Lepra-Mis
sion in Asien und Afrika. Leprakranke
gehören zu den Risikogruppen und sind
besonders gefährdet. Ihr Immunsystem ist
schon jetzt geschwächt.

sauberes Wasser um sich regelmässig die
Hände zu waschen. Dazu kommt die einseitige und oft ungesunde Ernährung. Dies führt
zu einem geschwächten Immunsystem und
Anfälligkeit für allerlei Krankheiten wie Lepra oder auch COVID-19.»

Wie ist die Situation aktuell in Kalkutta?
«Ich bin im regen Kontakt mit meinen Freunden in Kalkutta. Der Lockdown ist sehr
schwierig für sie. Ohne Einkommen kämpfen
sie fürs Nötigste. Fehlende oder falsche Informationen über COVID-19 lösen grosse
Ängste aus. Beim Verstoss gegen die angeordneten Massnahmen greifen die Behörden
gewaltsam durch. Verdachtsfälle werden
verheimlicht, Familien werden isoliert und
geächtet, fast schon wie bei den LeprakranFragen an Markus Freudi- ken. Die Angst, das kranke Angehörige in der
ger, Leiter der Lepra- Nacht abgeholt werden und sie nie wieder
Mission über die Corona- gesehen werden, ist gross.»
Situation in den ProjektWird die Lepra-Mission COVID-19 gefährländern.
deten Menschen helfen? Wie sieht diese
Markus, du hast mit deiner Familie sieben Hilfe aus?
Jahre Tür an Tür mit Slumbewohnern in «Wir helfen zum Beispiel in Bangladesch, eiKalkutta gelebt. Kannst du uns erklären nem der ärmsten Länder der Welt. In den
was die Pandemie für solche Menschen letzten Jahren haben wir ein grosses Netzbedeutet?
werk mit Organisationen von Leprabetroffe«Extrem Situationen treffen die Ärmsten im- nen und Behinderten aufgebaut. Sie sind für
mer am stärksten. Dies ist so bei Über- uns immens wichtig beim frühzeitigen finschwemmungen, Erdbeben oder nun auch in den von neuen Leprafällen. Deswegen müsder Corona-Krise. Menschen leben in Hütten sen wir diese Gruppen unbedingt am Leben
auf engstem Raum, ohne angemessene Sa- erhalten und die rund 15'000 Mitglieder in
nitäre Infrastruktur, nicht mal genügend der Corona-Krise unterstützen.»
Unsere Spitäler in Bangladesch, Indien und
Nepal trafen bereits Vorkehrungen, um auch
COVID-19 Patienten zu helfen. Laufend werden
die Menschen in unseren Projekten über die
Schutzmassnahmen sensibilisiert – doch oft
fehlt es an Seifen und Desinfektionsmitteln.
Genügend Schutzbekleidung und Masken für
das Gesundheitspersonal zu bekommen, ist
nur eine der vielen Herausforderungen.
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Schutzbekleidung ist Mangelware – auch hier.

Wie können Unterstützer konkret helfen?
«Die Lepra-Mission will den meist Gefährdeten mit einem Not-Paket helfen. 2'500 Menschen erhalten einen Geldbetrag von rund
20 Franken. Diesen kann ihnen via Mobile
App überwiesen werden. Wenn sie kein Mobile App haben, kann es durch die Leiter der
Selbsthilfegruppen empfangen und verteilt
werden. Diese prüfen und entscheiden, wer
den finanziellen Betrag am nötigsten hat.
Die Begünstigten kaufen sich damit Reis,
Linsen und Kartoffeln – oder brauchen es für
Notfälle oder um ihr Kleingewerbe aufrecht
zu erhalten.»

!

Welche Folgen hat COVID-19 für die
Lepraarbeit?
«Weitreichende! Zum Beispiel haben wir
Ende Januar, am Welt-Lepra-Tag die neue Initiative ZeroLepra gestartet. Wir wollen Lepra
kranke finden, behandeln und Lepra end
gültig stoppen. In der Schweiz führen wir
dazu eine Sensibilisierungskampagne durch
(www.zerolepra.ch). Diese hat gut begonnen;
aber als dann die Corona-Krise kam, verlor
sie schnell das mediale Interesse. Alle wollten
nur noch Corona stoppen und das Interesse
Lepra zu stoppen schwand. Dies kann unsere
Anstrengungen stark zurückwerfen.»

Mit einer Spende von 100 Franken
helfen Sie mit, 5 Not-Pakete an die
Ärmsten zu verteilen.

www.lepramission.ch
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BANGLADESCH

Behandlungsengpässe vorbeugen
Die Lepra-Mission setzt sich dafür ein, dass
die Behandlung von Leprapatienten wegen
COVID-19 nicht abgebrochen wird.
Die Pandemie verursacht Versorgungsengpässe – auch in Bangladesch. Die Menschen
haben zunehmend Angst, ihr Zuhause zu
verlassen und das Gesundheitspersonal
wird umdisponiert, um auf die Pandemie zu
reagieren.
Sumon Halder, Landesleiter der Lepra-
Mission in Bangladesch, erklärt: «Der öffentliche Verkehr ist gestoppt und unsere Patienten haben nicht die Möglichkeit ihre
Medikamente in den Kliniken abzuholen. Die
Behandlung von Leprapatienten wird immer
schwieriger. Um die Versorgungsketten für
die Lepra-Medikamente offen zu halten,
arbeiten wir eng mit dem Gesundheitsministerium zusammen. Darüber hinaus geben
wir statt einer Monatsration neu zwei oder
gleich drei Monatspackungen ab.

Wir sind dankbar für unser starkes Netzwerk
mit Gruppen von Leprabetroffenen. Da nutzen wir Gesundheitshelfer und Freiwillige, um
die Verteilung der Lepra-Medikamente sicherzustellen.
Auch Mobiltelefone werden eingesetzt, um
Patienten zu behandeln. So erklären wir ihnen
wie man eine Leprareaktion erkennt, und an
wen sie sich wenden können, falls Anzeichen
auftreten. Es sind nach wie vor schwierige
Zeiten, aber wir sind zuversichtlich, dass wir
uns weiterhin um Leprabetroffene kümmern
können und dafür sorgen, dass sie ihre
Medikamente erhalten.»

i
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Aktuell setzt sich die Lepra-
Mission für die Aufklärung der
Menschen über COVID-19 ein.

BANGLADESCH

Not-Pakete
für 2'500 Familien
Die Menschen in den Slums und ländlichen
Gebieten in Bangladesch leiden an Hunger.
Ihre Situation ist aufgrund der Ausgangs
perre dramatisch. Die Regierung musste
mehrmals die Sperre verlängern.
Die meisten sind Tagelöhner und verdienen
nur gerade das, was sie täglich brauchen. Es
sind einfache Handlanger-Jobs, die man
nicht im Homeoffice erledigen kann. Doch
nun können sie nicht mehr arbeiten. Auch
betteln ist nicht mehr möglich.
Regierung überfordert
Die Regierung verfügt nicht über genügend
Mittel, um allen Bedürftigen Nahrungsmittel
zu geben. Wir sorgen uns um die 5'000
Mitglieder in den Selbsthilfe-Gruppen in
Bangladesch (siehe nächster Artikel). Da sie
Lebensmittel und Geld brauchen, könnten
sie verzweifelt versuchen ihre Ersparnisse zu
verwenden oder das Genossenschafts

kapital einzusetzen. Daran werden die
Gruppen zerbrechen und alleine können sich
die Mitglieder kaum über Wasser halten.
Nothilfe angelaufen
Diesen Menschen stehen wir zur Seite. Wir
ermutigen die Gruppenleiter bei der Regierung für ihre Mitglieder Unterstützung (Geld,
Nahrungsmittel) anzufordern. Zusätzlich
beteiligt sich die Lepra-Mission Schweiz an
2‘500 Not-Paketen, die an die bedürftigsten
Mitglieder der Selbsthilfe-Gruppen gehen.
Eine Familie erhält 20 Franken für Reis,
Linsen, Kartoffeln, Notfälle, etc. Viele Aktivitäten und Budgets der Lepra-Mission werden
umgekrempelt, um rasch und unkompliziert
zu helfen.

!

Spenden Sie 60 Franken für
3 Not-Pakete. Herzlichen Dank!
www.lepramission.ch/corona

Selbsthilfe-Gruppen
In genossenschaftlich organisierten Gruppen
erhalten bedürftige Menschen die Chance,
ihre Lebensbedingungen für sich und ihre Familien zu verbessern.
Diese Menschen sind von Lepra, Behinderung und Armut betroffen. In den Selbsthilfe-
Gruppen lernen sie praktisches Wissen

über Krankheiten, Selbstpflege (Lepra
geschwüre), Hygiene, Ernährung, Bildung
ihrer Kinder, Menschen- und Behindertenrechte, den Umgang mit Geld, sowie eigene
Geschäftsideen zu entwickeln. Gemeinsam
sparen sie beispielsweise für die Schulbildung ihrer Kinder oder für Notfälle, stehen
einander in Rat und Tat bei.

www.lepramission.ch
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INTERNATIONAL

ZeroLepra und Covid-19
Im Zuge des Coronavirus wurde verschieden
tlich berichtet, dass die Menschen sich nun in
der Isolation wie «Aussätzige» fühlen würden.

Aufklärung hilft Ängste und Vorurteile abzubauen.
(Bild vor der Pandemie)

Wir begrüssen dies nicht, weil solche Aus
sagen eine Menschengruppe aussondert.
Ausserdem verursacht eine solche Terminologie Angst und verstärkt das Stigma gegenüber den Millionen von Leprabetroffenen.
Das Coronavirus mit dem Lepra Bazillus zu
vergleichen, ist ungerechtfertigt. Während
COVID-19 hoch ansteckend ist, sind 95% der
Bevölkerung gegen Lepra immun. Einzig die
sozialen Folgen sind gleich – Isolation und
oftmals auch Ächtung. Dabei ist bei Lepra
eine Isolation nicht nötig und oft verheerend.
Denn bereits nach der ersten Einnahme der
Antibiotikatherapie kann ein Erkrankter
nicht mehr anstecken. Im Fall von COVID-19
jedoch, muss eine «physische» soziale
Distanz gewahrt werden. Wir können nur
den nächsten Menschen um uns herum mit
einem sicheren Abstand helfen.
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Fakten gegen Stigma
Die Verbreitung von Fehlinformationen können zu katastrophalen Folgen führen. Gerade wegen dem Stigma verbergen Leprakranke die ersten Anzeichen. Doch je früher Lepra
behandelt werden kann, desto weniger
schwer sind die Folgeschäden der Krankheit.
Wir klären die Gesellschaft auf, dass Lepra
heilbar ist. Auch im Falle von COVID-19 helfen Fakten gegen die Angst und Verbreitung.
Die von den Regierungen kommunizierten
und angeordneten Massnahmen werden die
Pandemie hoffentlich stoppen.
Ganzheitliche Heilung
Brent Morgan, Internationaler Direktor der
Lepra-Mission: «Während unserer nun bald
150-jährigen Geschichte sind wir die Behandlung dieser Krankheit mit Liebe angegangen.» Denn neben den körperlichen
Schäden sind die seelischen ebenfalls nicht
zu unterschätzen. Wer jahrelang ausgestossen worden ist, ist auch innerlich gebrochen.
Dank der Rehabilitation in den Spitälern und
Selbsthilfegruppen der Lepra-Mission werden nicht selten gerade diese Ausgestossenen zu tragenden Säulen in ihrer Familie.
Im Fall von COVID-19 bedeutet dies Wege zu
finden, um Menschen liebevoll beizustehen
mit dem notwendigen physischen Abstand.

i

Mit der Kampagne zerolepra.ch
bekämpft die Lepra-Mission die
Krankheit. Bis ins Jahr 2035 soll
Lepra endgültig überwunden werden.

AUSZUG AUS DEM JAHRESBERICHT

DR Kongo: Hilfe für Menschen in Süd-Kivu
Die kriegerischen Auseinandersetzungen in
Fizi waren für die Mitarbeitenden eine grosse
Herausforderung. Das Projekt konnte mit
Einschränkungen durchgeführt werden. Ein
externer Prüfer stellte zusammenfassend
fest, dass die beiden Ziele des Projekts erreicht wurden.
Ziel 1: Prävention von Behinderungen
aufgrund von Lepra
Um Lepra so schnell wie möglich zu behandeln und Behinderungen vorzubeugen, lernten Schlüsselpersonen der Gemeinschaften
(Pfarrer, Lehrer etc.) die Anzeichen der
Krankheit zu erkennen. Sie überwiesen 950
Verdachtsfälle an die Gesundheitszentren.
69 Mitarbeitende des Gesundheitswesens
wurden in fachgerechter Lepra-Behandlung
geschult. Von den 29 neuen Fällen, die im
Jahr 2019 entdeckt wurden, war nur ein Fall
(3%) mit einer schweren Behinderung – dies
bedeutet ein messbarer Erfolg des Projekts.

Über ein Drittel der auf Lepra getesteten
Patienten wurden durch Radiosendungen
oder die Verteilung von 500 Kalendern der
Lepra-Mission auf die Krankheit aufmerksam gemacht.
Ziel 2: Integration
Inklusion soll in allen wichtigen Bereichen des
Gemeinschaftslebens der 24 involvierten Dörfer im Projekt erreicht werden. Dank Aufklärungsarbeit nahm die Stigmatisierung ab und
die Betroffenen werden vermehrt in verschiedenen Vereinen und Geschäften akzeptiert.
Die Integration konnte dank der Sensibilisierungsarbeit von 20 Pastoren verstärkt werden.
Weiter boten sie 32 Menschen psychologische
Unterstützung und Seelsorge an.

i

Jahresbericht 2019 ist online
www.lepramission.ch/
jahresbericht oder bestellen Sie ihn
per Telefon 062 961 83 84.

www.lepramission.ch
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AUSZUG AUS DEM JAHRESBERICHT

Lepra-Spital Salur
2019 hat die Arbeit des Spitals weiter zugenommen. Eine der behandelten Patienten war
Sujatha. Dank Unterstützern aus der Schweiz
kann sie ihre Hände wieder gebrauchen und
arbeitet heute als Schneiderin (Seite 3).
Das Spital dient Leprapatienten und der
Bevölkerung von Salur. Diese Durchmischung
hilft Vorurteile gegenüber Menschen mit Lepra
abzubauen und unterstützt deren Integration.
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Behandelt wurden 153 Patienten, die von Lepra
und Behinderungen betroffen waren, sowie
20'377 allgemeine Patienten. 2019 verzeichnete die Physiotherapie 844 Sitzungen. 120 Leprabetroffene und ihre Familien lernten in Selbstpflege-Gruppen sich besser um ihre Wunden zu
kümmern. Damit beugen sie offenen Wunden
und Behinderungen vor und werden unabhängiger von Behandlungen im Spital.

Umfassende Hilfe
Lepra und Behinderungen können die Existenz von Betroffenen vernichten. Sie führen
zu Ausgrenzung und Demütigung. Die LepraMission Indien hilft Betroffenen ein Leben in
Würde zu führen.
Das Beispiel von Sujatha zeigt die Tragweite
einer Erkrankung – und wie die Lepra-Mission
mit ihnen für ein besseres Leben zusammenarbeitet (Seite 3). Seelsorge stärkt ihr
Selbstwertgefühl und hilft Schritte in eine
hoffnungsvolle Zukunft zu wagen. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Indische Gesellschaft
das Stigma von Lepra und Behinderungen
endlich überwindet.
Eigenständigkeit fördern
Die Schaffung einer nachhaltigen Lebensgrundlage ist dabei eine starke Triebkraft.
Beispiele dafür sind Berufsbildung, Alpha
betisierungskurse, Selbsthilfe-Gruppen und
Mikrokredite. Entscheidend ist, dass die
Begünstigten befähigt werden, sich in ihrer
Selbstständigkeit weiter zu entwickeln. In
unseren Hilfe für die Entwicklung ganzer
Gemeinden arbeiten wir mit Einzelpersonen
und Familien zusammen, damit sie ein
Einkommen finden und sozial akzeptiert
werden.

Gefährdete Menschen von COVID-19
Diese neu gewonnene Eigenständigkeit ist
nun durch die Pandemie bedroht. Abgesehen von der Todesgefahr durch das Coronavirus und der fehlenden Gesundheitsver
sorgung, sehen wir den Verlust von Bildung
und Einkommen voraus. Das bedeutet die
Zunahme von Obdachlosigkeit und Hunger.
Der Graben zwischen Arm und Reich wird
sich weiter vertiefen. Viren und Bakterien
diskriminieren nicht, aber die Gesellschaft
tut es. Die Folgen sind dramatisch.
Hoffnung auf eine bessere Zukunft
Gemeinsam wollen wir die Herausforderungen annehmen und Barrieren in Chancen
umwandeln. Besonders gefährdete Menschen und ihre Gemeinschaften sollen die
Pandemie überleben und widerstands
fähiger werden. Helfen Sie mit?

Die Lepra-Mission setzt sich für Menschen wie sie ein.
Aufgenommen 2018 in Tahirpur, der grössten
Lepra-Kolonie der Welt.

www.lepramission.ch
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In eigener
Sache

Auf und davon… in ein Sabbatical
Seit 11 Jahren arbeite ich mit voller Begeisterung bei der Lepra-Mission. Die Arbeit mit
den Leprabetroffenen ist für mich eine Berufung.
Im Jahr 2012 durfte ich die Leitung der Mission übernehmen. Unsere Strategie, Lepra
kranke frühzeitig zu finden, zu behandeln und Lepra endgültig zu stoppen, spornt mich
immer wieder neu an. Ich bin auch Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Vision finanziell
und im Gebet treu mittragen.
Um meine Begeisterung und Energie aufrecht zu erhalten und zu erneuern, werde ich von
Mitte Mai bis Ende Juli eine unbezahlte Auszeit nehmen. Mit meiner Frau Katharina und
meinen beiden Söhnen Timon (15) und Janis (12) planten wir eine Reise in die USA. Wegen
der Corona-Situation werden wir die Zeit wohl grösstenteils in der schönen Schweiz
verbringen. Wir wollen auftanken und uns als Familie von Gott beschenken lassen.
Die Geschäftsstelle ist in dieser Zeit wie gewohnt für Sie da. Meine Stellvertretung übernimmt Anne-Claude Jonah.
Ihr Markus Freudiger
Geschäftsleiter Lepra-Mission Schweiz

