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Das Leben schreibt die besten Geschichten –
das erfahre ich fast täglich bei meiner Arbeit.
Ja, das stimmt wirklich. Auf die Frage, was meine Aufgabe bei
der Lepra-Mission ist, antworte ich mit «Geschichten von
Menschen mit Lepra und Behinderungen erzählen». Ganz reale
Lebensberichte – wie die von Nagammal auf Seite 4 und 5. Sie
ermutigt und zeigt was Ihre Spende bewirken kann.
Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie diese Geschichten zu uns
gelangen und warum wir Sie Ihnen erzählen? Mehr dazu auf der
nächsten Seite.
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Wie können wir mit unserem Verhalten etwas verändern? Die
Welt ein bisschen besser machen? Der Kurs «Just People»
fordert heraus sich der Frage von Gerechtigkeit im globalen
Kontext zu stellen. Seite 10 und 11.
Seit über einem Jahr beschäftigt uns nun die Pandemie. Auf den
Seiten 6 – 9 erfahren Sie, wie in Bangladesch und Niger die Arbeit
dennoch weiterging. Dankbarkeit erfüllt mich, wenn ich an all
unsere treuen Unterstützer denke. Dank ihnen erfahren
Menschen mit Lepra Hilfe und Hoffnung.
Herzlichen Dank und mit Frühlingsgrüssen
Nadja Klarer
Kommunikation

i

Jahresbericht 2020 ist online
www.lepramission.ch/jahresbericht
oder bestellen Sie ihn per Telefon 062 961 83 84.

INDIEN

Geschichten aus dem Leben
Die Lepra-Mission wird mit vielen Schicksalen konfrontiert. Einige verwenden wir in
unserer Kommunikation. Ein Blick hinter die
Kulissen.
Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wie wir zu diesen Lebensgeschichten
kommen? Und warum wir jeweils sehr zeitnah berichten, was aus den Begünstigten
wurde?

Markus Freudiger, Geschäftsleiter Lepra-Mission
Schweiz mit Sathish aus Indien. Über ihn berichteten
wir mehrmals.

Direkte Begegnungen
Markus Freudiger, Geschäftsleiter der Lepra-
Mission erklärt: «Einige kommen direkt aus
unseren Projektbesuchen. Wir sprechen mit
Betroffenen, führen Interviews und fotografieren. Natürlich fragen wir zuerst, ob wir
ihre Geschichte weitererzählen dürfen. Meist
freuen sie sich, weil wir Menschen wie ihnen
eine Stimme geben. Weitere Berichte stammen von unseren Mitarbeitenden vor Ort.»

Sozusagen als Beispiel für die vielen Betroffenen, die unsere Hilfe brauchen. Dazu
gehört Nagammal (Seite 4 + 5). Sie ist eine
der über 200'000 Menschen, die jährlich mit
Lepra diagnostiziert werden. Bei ihnen kann
dank der Antibiotikatherapie MDT Lepra
gestoppt werden. Doch 30 Prozent der

Patienten benötigen weitere, jahrelange

Behandlungen wegen unerwünschter Reaktionen und Behinderungen.

Jahrelange Begleitung
«Mit einigen Leprabetroffenen halten wir
über unsere lokalen Teams weiterhin Kontakt. Oder wir lesen Berichte von anderen
Begünstigten und fragen nach, wie es ihnen
heute geht», ergänzt Markus Freudiger. Über
Monate, ja über Jahre entstehen solche
Geschichten – die von uns in einem Brief
oder im Magazin in kurzer Abfolge erzählt
werden.

Ressourcen teilen
Nagammals Geschichte wurde schon vor Corona aufgeschrieben, später folgten weitere
Berichte und sogar ein Film - gedreht von der
Lepra-Mission Australien. «Wir teilen die
Geschichten in unserem internationalen Netzwerk. Das ist effizient, denn so reduzieren wir
unsere Reisen und die uns anvertrauten Spenden kommen den Leprabetroffenen zugute.
Lebensberichte bewegen mehr als Fakten und
Zahlen, weshalb wir auch weiterhin Menschen
in ihrem Kampf gegen Lepra portraitieren.»

www.lepramission.ch

3

TITELGESCHICHTE

Gefunden und gerettet
Neun Tage nach der Flut: Vor einem Ziegenstall,
in einer der abgelegensten Regionen Indiens,
sitzt eine bedrückte Nagammal. Aber wie kam
sie dorthin? Eine berührende Geschichte.
Mit 18 Jahren bemerkt Nagammal Flecken im
Gesicht. Die ersten Symptome von Lepra!
Trotz Behandlung sind ihre Nerven geschädigt, sie verliert ihren Tastsinn; Hände und Füsse sind fortan gefühlslos. Sie kocht weiterhin
für ihre betagte Mutter und schont sich nicht.
Nagammal spürt keine Verbrennungen, sie
verletzt sich ohne es zu merken. Die Wunden
werden immer schlimmer und infizieren sich.
Liebe trotz Stigma
Und dann verliebt sich Nagammal. Obwohl
ihr Liebster von ihrer Krankheit weiss, erwidert er ihre Gefühle. Die Familien sind dagegen, aber ihre Liebe ist so stark, dass sie sich
durchsetzen. «Wir heirateten gegen unsere
Kultur und Religion», erzählt Nagammal.
Nach einigen Jahren leidet sie wiederholt an
Infektionen und ihre Gesundheit verschlechtert sich. Sie kann nur noch wie ein Kleinkind
krabbeln und ist völlig abhängig von ihrem
Mann.
Dunkle Zeiten
Mit 26 Jahre bringt Nagammal einen Sohn
zur Welt, der vor seinem ersten Geburtstag
verstirbt. Sie kann keine weiteren Kinder
mehr bekommen. Traurig erzählt sie: «Mein
Mann war der Fels in der Brandung. Wir
spendeten uns gegenseitig Trost und Kraft.»
4

13 Jahre kümmert sich ihr Mann um sie, aber
dann kann er nicht mehr. Der Verlust ihres
Sohnes, und der Druck beider Familien,
lassen die Ehe schliesslich zerbrechen. Ihr
Mann sucht sich eine Stelle in der Fremde,
lässt sie alleine zurück. Was für eine Tragödie
für Nagammal! «Unerträglich ist der
Schmerz, den ich in den letzten Jahren emotional durchlebt habe. Aber ich gebe ihm
nicht die Schuld.»
Ihre Schwester versorgt sie mit Essen und
kümmert sich um sie. Als jedoch die Flut
kommt, flieht sie mit ihrer Familie und lässt
Nagammal zurück. Wegen ihrer Behinderung kann sie nirgends hin. Völlig verlassen
und isoliert weint Nagammal verzweifelt.
Endlich gerettet!
Neun Tage nach der schweren Flut hört Nagammal eine Stimme. Ein Mitarbeiter der Lepra-Mission watet durch Hochwasser,
Schlamm und Geröll um sie zu retten. Seit
vier Tagen hat sie nichts gegessen und sie ist

Heute kann Nagammal wieder lachen und sie schöpft Hoffnung.

in einem schockierenden Zustand. Er verbindet ihre Wunden und bringt sie ins Lepra-
Spital. Endlich erhält sie die richtige Pflege
und wird liebevoll umsorgt. Operationen an
ihren Händen und Füssen helfen, dass sie
trotz Einschränkungen sich nun selber versorgen kann. «Weder die Haare kämmen,
noch waschen oder anziehen konnte ich vorher. Meine Schwester machte den Haushalt
und kochte. Jetzt kann ich das alles selber.»
Versteckte Fälle finden
Nagammal ist ein Beispiel für die vielen versteckten Fälle, die einfach links liegen gelassen werden. Heute hat sich ihr Leben verändert, sie kann wieder lachen und sie ist
hoffnungsvoll: «Ich hörte von Jesus und wie
er mit Leprakranken umging.» Berührt von
der erfahrenen Hilfe, sagt sie: «Ich weiss,

dass Jesus durch Menschen wirkt, die sich in
der Lepra-Mission engagieren. Ich spreche
mehrmals am Tag mit ihm. Manchmal sage
ich ihm, dass es mir nicht gut geht. Und ich
bete für die Ärzte, die Pflegenden und für
meine Familie und Nachbarn. Ich weiss, dass
Gott sich durch unsere Mitmenschen um
uns kümmert. Er will nicht nur mir helfen,
sondern auch anderen.»
Geschichte erzählt von
Daniel Christiansz, Mitarbeiter der Lepra-Mission
Australien

Nagammals bewegende
Geschichte unter
www.lepramission.ch/nagammal
www.lepramission.ch
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BANGLADESCH

Dr. Pobon bespricht mit der Ärztin der Regierung Abish’s Fall.

Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystem
In Bangladesch verfolgt die Lepra-Mission
einen wirkungsvollen Ansatz in der Lepra-
Bekämpfung. Seite an Seite arbeitet sie mit
dem öffentlichen Gesundheitswesen zusammen und verfolgt ein effektives Contact
Tracing – mit Erfolg.
Mit unserem Projekt «Proyash» arbeiten wir
in acht Distrikten mit einer Bevölkerung von
31,3 Millionen. Die mobilen Teams halten
dort Freiluft-Sprechstunden zu Lepra und
Hauterkrankungen. Rund ein Drittel der
Aufsuchenden wird durch das öffentliche
Gesundheitswesen zugewiesen. Dieser gute
Wert wurde erzielt dank jahrelanger Sensibilisierungsarbeit und Schulung von
öffentlichen medizinischen Fachpersonal.
6

Alle mobilen Sprechstunden konnten mittlerweile in staatliche Spitäler integriert
werden. Unterstützt werden die Spitäler bei
der Lepra-Behandlung, Verteilen von Medikamenten, Contact Tracing und Aufklärung.
Patienten erlernen die Selbstpflege, erhalten orthopädische Sandalen und Hilfsmittel.
Falls nötig, hilft man ihnen bei der Eingliederung in Beruf und Gesellschaft.
Herausforderungen
Trotz der Pandemie fanden die Sprechstunden statt und fast alle Aktivitäten wurden
umgesetzt. Durch das Contact Tracing konnten im vergangenen Jahr 79'149 Personen
getestet und 675 neue Leprafälle entdeckt
und behandelt werden.

Alle 20 Minuten wird ein Kind mit Lepra entdeckt. Dank rechtzeitiger Behandlung kann Abish geheilt werden.

Abish
Abish hatte kein Gefühl in seinen Wadenmuskeln, deshalb brachte ihn seine Mutter
in die mobile Sprechstunde nach Dhaka. Die
Diagnose: Lepra! Nach dem ersten Schock
kam die Erleichterung. Abish erhält nun die
richtige Behandlung.
Bis zu 200 Personen kamen zur Untersuchung an diesem Tag. Rund 80 Sprechstunden werden jährlich in der Region Dhaka gehalten – der beste Weg neue Fälle frühzeitig
zu finden. Die Patienten kommen mit
verschiedenen Hautkrankheiten und werden
oft von ihrer Familie begleitet. Ist jemand an
Lepra erkrankt, werden die Angehörigen

 etestet. Mit einer Testrate von 90 Prozent
g
der Verdachtsfälle ist Bangladesch Spitzenreiter im Contact Tracing von Lepra. Sehr
kranke Patienten werden an unser
Referenzzentrum, das DBLM Hospital in Nilphamari überwiesen – oftmals ist dies die
einzige Hoffnung für Patienten mit schweren
Krankheitsverläufen in ganz Bangladesch.
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Jahresbericht 2020 ist online
Dieser Artikel ist ein Auszug aus
unserem Jahresbericht. Die gesamte
Berichterstattung finden Sie hier
www.lepramission.ch/jahresbericht oder
zu bestellen per Telefon 062 961 83 84
oder info@lepramission.ch

www.lepramission.ch
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NIGER

Patienten vor dem Spital Danja.
Ein Spital der SIM in der die Lepra-Mission für die Lepraarbeit verantwortlich ist.

Spital Danja und Lepradienste in 5 Regionen
Obwohl das Spital in Danja unser Referenzzentrum bleibt, beginnen andere Gesundheitsdienste eine wichtige Rolle im Kampf
gegen Lepra zu spielen. Und das vor allem,
dank der von der Lepra-Mission und ihren
Partnern durchgeführten Schulungen.
Bildung im Kampf gegen Lepra
Die gute Zusammenarbeit zwischen der
Lepra-Mission und Gesundheitsdiensten
führt dazu, dass mehr Lepra-Fälle gefunden
und behandelt werden.
Mehrere Faktoren, wie die Versetzung von
geschultem Gesundheitspersonal und das

anhaltende Stigma von Lepra und Behinderung, machen wiederholtes Schulen von
Gesundheitshelfern und sensibilisieren von
Gemeinschaften nötig.
8

Zwischenbilanz
• Bildung beeinflusst das Leben von Leprabetroffenen positiv. Die Qualität der
Behandlung und Dienstleistungen hat sich
dank kompetentem und motivierten Gesundheitspersonal verbessert. Trotz der
Pandemie wurden letztes Jahr 10 Workshops für 138 Gesundheitshelfer, 10 traditionelle Heilpraktiker, 10 Gemeindehelfer
und 17 religiöse Führer durchgeführt.
• Dank der Sensibilisierungskampagnen berichten Patienten, dass sie mehr Vertrauen
haben und eher bereit sind, sich in Kliniken
oder bei Massentests untersuchen zu
lassen. Die Kampagnen sind zur Erreichung
unserer drei Punkt Strategie (Zero Ansteckungen bis 2035, Zero Behinderungen und
Zero Diskriminierungen) entscheidend.

i

Zara’s neues Leben
Dankbar erklärt Zara: «Als ich erfuhr, dass
ich an Lepra leide, wollte ich mich umbringen, um den Folgen zu entfliehen. Obwohl
meine Behandlung abgeschlossen war,
glaubte meine Familie wegen den Nebenwirkungen nicht an meine Heilung. Sie lehnte
mich ab und ich musste mein Dorf verlassen.
Danja* nahm mich auf. Dort lernte ich meinen Mann kennen, der ebenfalls an Lepra
litt. Wir haben fünf gesunde Kinder. Wenn ich
gesundheitliche Probleme habe, die mit
Lepra zusammenhängen, werde ich im

Spital kostenlos behandelt.»
*Danja: ein Spital und eine Gemeinschaft
(Dorf), wo ausgeschlossene Leprabetroffene
zusammenleben.

Lepra-Dörfer

Die Lepra-Mission setzt alles daran
das Leprakranke nicht von ihren
Familien verbannt werden. Wenn dass
nicht gelingt, entstehen Gemeinschaften
oft in unmittelbarer Nähe eines Lepra-
Spitals. Die Betroffenen helfen einander
und bilden Familien. In verschiedenen
Projekten erhalten sie von uns Hilfe zur
Selbsthilfe.

Zara in der Physiotherapie

www.lepramission.ch
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SCHWEIZ

Ein Kursbuch für Gemeinden,
Gruppen und zum Selbststudium.
Eine
Entdeckungsreise
Ein Kursbuch
für Gemeinden,
globaler
GruppenNächstenliebe.
und zum Selbststudium.
Eine Entdeckungsreise
globaler Nächstenliebe.

ERHÄLTLICH UNTER:
WWW. STOPARMUT.CH
ERHÄLTLICH UNTER:
WWW. STOPARMUT.CH

Gerechter leben?
Hat der Schrei der Durstigen und Hungrigen
am anderen Ende der Welt tatsächlich etwas
mit meinem Leben zu tun? Die Sensibilisierungskampagne «StopArmut» fordert mit
dem Kurs «Just People» heraus, sich den
grossen globalen Gerechtigkeitsfragen unserer Zeit zu stellen.
«Niemanden zurücklassen»: Das ist die grosse
Vision hinter den Nachhaltigkeitszielen der
Vereinten Nationen – und es ist auch der Auftrag der Menschen, die sich am Vorbild von
Jesus Christus orientieren. Der Kurs und das

10

Kursbuch «Just People» lädt Teilnehmende
und Leser zu einer Entdeckungsreise ein,
welche die Zusammenhänge des heutigen

Weltgeschehens besser verstehen lässt und
vielfältige Anstösse für die Reflexion des eigenen Lebensstils gibt. Zum Beispiel geht es um
die Auswirkungen des Konsums auf die
begrenzten Ressourcen.
Zielgruppe
Der Kurs eignet sich zum Selbststudium oder
für Gruppen jeden Alters, um gemeinsam Gerechtigkeitsfragen auf die Spur zu kommen.

Die Themen sind in sieben Kurseinheiten gegliedert, die neben praktischen Tipps und
Hinweisen vor allem auch zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Inspiration
animieren. Die Einheiten lassen Spielraum zur
individuellen Gestaltung – damit kann auf die
Bedürfnisse und Erfahrungen des Einzelnen
eingegangen werden. Letztlich stellt sich uns
die Frage: Sind wir «nur Menschen», deren Taten sowieso nichts verändern, oder «gerechte
Menschen», die sich für eine gerechtere Welt
einsetzen? Dieser Kurs und das Kursbuch hilft
in einer neuen und frischen Weise, den Blick
für die Schwächsten dieser Welt zu weiten und
sie nicht «zurückzulassen».
Gerecht leben, wie die Bibel es zeigt
Gerechtigkeit ist kein Nebenthema der
Bibel. Der Auszug aus Ägypten und die

Botschaft der Propheten weisen auf einen
Gott hin, der sich für die Unterdrückten
einsetzt. Im Neuen Testament kommt Gott
in den Worten und Taten Jesu den Armen
in besonderer Weise nahe. Sie stehen
in der Bibel unter einem besonderen Schutz Gottes, deshalb setzt
sich die Theologie und die
Kirche für sie ein und erhebt
ihre Stimme, sobald Leben in
Gefahr steht. Gerechtigkeitsfragen
gehören zu den Themen, denen sich
Christen auch heute stellen sollten.

i

Just People Kursbuch
bestellen (à Fr. 20 / Exemplar):
www.lepramission.ch/angebote

Freiwillige gesucht
Haben Sie sich auch schon gefreut, wenn Sie
eine persönliche handgeschriebene Karte erhalten
haben – gerade in der heutigen «digitalen Zeit»?
Jedes Jahr schreiben wir, mit der Hilfe von
Freiwilligen, Dankeskärtli an unsere treuen
Spenderinnen und Spender. Für diese schöne
Aufgabe suchen wir noch Freiwillige.
Bitte melden Sie sich, wenn auch Sie gerne
mitmachen möchten. Danke.
Bei Fragen bin ich gerne persönlich für Sie da.
Markus Freudiger
Geschäftsleiter
Direkt 062 961 83 86
m.freudiger@lepramission.ch

Werden Sie Gönner oder Gönnerin der Lepra-Mission
Mit einem jährlichen Gönnerbeitrag von 60 Franken oder mehr helfen Sie leprakranke
Menschen zu finden, zu behandeln und Lepra zu stoppen.
Für eine Gönnerschaft füllen Sie das untenstehende Formular vollständig aus. Sie erhalten
anschliessend einen Einzahlungsschein per Post zugestellt. Oder bezahlen Sie ihren Gönnerbeitrag von mindestens 60 Franken im Jahr online (Vermerk: Gönnerschaft).

Ihre Gönnerschaft bewirkt
• Gemeinsam mit anderen Gönnern
tragen Sie dazu bei, die Übertragung
von Lepra bis ins Jahr 2035 zu stoppen
• Sie ermöglichen eine langfristig
orientierte und effiziente Projektarbeit
• Sie helfen Menschen aus der Not!

Ihre Gönnerschaft beinhaltet
• Unser Magazin «Lepra Heute»
• Regelmässige Informationen über
die Arbeit in den Projektländern
• Spendenbestätigung für die
Steuerbehörden

Ja! Ich übernehme eine Gönnerschaft (ab 60 Franken) im Jahr.
Gönnerbeitrag

(mind. 60.–/Jahr)

Antwortkarte

Vorname | Name

Strasse | Nr.

PLZ | Ort

Telefonnummer

Jahrgang

E-Mail

Senden Sie mir kostenlos den E-Mail Newsletter (bitte E-Mail Adresse angeben)

Talon an Lepra-Mission, Postfach 175, 3360 Herzogenbuchsee senden. Danke.

