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Pressemitteilung vom 29. Juli 2016

15 Jahre in Bangladesch und Niger

Schweizer Arzt operiert für die Ärmsten der Armen
Der Schweizer Arzt Jean-François Negrini (53) operiert
seit mehr als einem Jahrzehnt im Ausland. Nach neun
Jahren in Bangladesch steht er nun seit sechs Jahren
den Einwohner von Niger bei. Bei einer kurzen Visite in
der Schweiz gewährt er einen Einblick in sein
unermüdliches Schaffen.
Herzogenbuchsee, 26. Juli 2016. Jean-François Negrini arbeitet als Arzt im Niger
wo er mit seiner Familie wohnt. Er arbeitet für verschiedene Organisationen,
regelmässig operiert er für die Lepra-Mission, für die er neun Jahre in
Bangladesch wirkte.
Als 2009 in Niamey, der Hauptstadt des Niger, ein neues Spital eröffnet wurde,
suchten die Verantwortlichen einen Kinderarzt, der wiederherstellende
Operationen durchführen kann, an Patienten, die von Lähmungen betroffen sind
und anderen Komplikationen. «Das hat mich sofort angesprochen, denn wo
Menschen in Not sind, will ich meine Fähigkeiten einsetzen», sagt Jean-François
Negrini.
Vor Ort kann er auf die besten technischen Mittel zurückgreifen, seit er in den
Tropen arbeitet. «Es ist wunderbar, nach einer erfolgreichen Lippen-KieferGaumenspalten Operation, die dankbaren Augen der Kinder zu sehen.
Im Land selber sind nur geringe Fortschritte zu sehen. In der Hauptstadt wird in
die Infrastruktur investiert, das restliche Land und Bevölkerung bleibt bitterarm.
Die Lebenserwartung im Niger ist nur rund 53 Jahre. Die Islamisierung schreitet
voran, viele Frauen müssen den Vollschleier tragen.»

Familie unterwegs gewachsen
Auch seine Familie wuchs auf dem Spitalgelände: «Wir hatten die Schweiz mit
einem Mädchen verlassen und reisten aus Bangladesch mit vier Kindern ab.» Im
Niger können sie nun in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. «Für unsere
Kinder steht eine französischsprachige Schule zur Verfügung und so sagten wir
zu», blickt der Genfer zurück. Seine Frau engagiert sich in der Bibliothek einer
internationalen Schule. «Mit meiner Arbeit in der Schule ermögliche ich das
Familien von internationalen Fachkräften in Niger arbeiten und wohnen können.
So kann ich der lokalen Bevölkerung helfen, wenn auch nur indirekt» sagt Anne
Negrini zufrieden.
Seit 2001 für die Ärmsten der Armen unterwegs
Nach seiner Ausbildung zum Chirurg und einiger Zeit der Arbeit in der Schweiz
kam in ihm und seiner Frau der Wunsch auf, den Ärmsten der Armen zu dienen.
Im Jahr 2001 zog die Familie Negrini nach Nilphamari im Norden Bangladeschs,
um die Arbeit im Lepra-Spital aufzunehmen.
Damals besuchten mehrfach Chirurgen und medizinische Teams aus Genf den
Ort und arbeiteten während ihren Ferien ehrenamtlich mit. «Ich strebe nach
Gerechtigkeit und darum kann ich nicht passiv sein. Das war meine Motivation
Arzt zu werden. Dies treibt mich auch heute noch an. Wo immer Leute in Not sind
will ich helfen.»
Familie Negrini ist bis am 6. August in der Schweiz und steht für Interviews in
Französisch oder Englisch zur Verfügung. Bei Interesse können Sie uns
kontaktieren.
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Das ist Lepra
Das Bakterium, das Lepra verursacht, kann mit einer rund sechs bis
zwölfmonatigen Antibiotika-Behandlung vollständig aus dem Körper entfernt
werden. Lepra ist heilbar, die Folgeschäden aber nicht: Bereits vorhandene
Behinderungen bleiben. Bei einem geschädigten Nervensystem kommt das
verlorene Gefühl in den Händen oder Füssen nicht mehr zurück. In Zentren der
Lepra-Mission entwerfen die Betroffenen ihr Leben neu und lernen beispielsweise,
einen Topf immer mit einem Schutz anzufassen, da sie mit ihren gefühllosen
Fingern nicht bemerken würden, dass sie sich diese am heissen Metall
verbrennen.
Über die Lepra-Mission
Die Lepra-Mission Schweiz engagiert sich seit über 110 Jahren
für die Ärmsten. Sie begleitet und unterstützt Spitäler und
Projekte in Asien und Afrika und ist Teil der weltweiten LepraMission, die in 26 Ländern tätig ist. Als führende LepraOrganisation hilft sie Menschen, die wegen Lepra oder Behinderung ausgegrenzt
sind. Sie arbeitet mit ihnen zusammen, um sie aus der Krankheit und Armut in ein
selbstständiges und würdiges Leben hineinzuführen. Das Beispiel von Jesus
Christus inspiriert, ganzheitlich zu helfen.
Die Lepra-Mission Schweiz mit Sitz in Herzogenbuchsee setzt ihren
Schwerpunkt auf die Arbeit in Indien, Bangladesch, Nepal, DR Kongo und Niger.
Die Schweiz steuerte im Jahr 2015 an diese Projektarbeit rund 1.5 Million
Schweizer Franken bei. Die Lepra-Mission ist seit 1992 ZEWO-zertifiziert.
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