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Pressemitteilung vom 22. April 2020

Corona-Pandemie soll zu Lepra-Umschwung führen

Sie leben in Dauer-Isolation
Zu Unrecht werden Lepra-Betroffene geächtet und gesellschaftlich isoliert.
Nicht für ein paar Wochen, sondern womöglich für ein ganzes Leben. Die
Lepra-Mission fordert ein Umdenken.

Wenn jemand Erfahrung hat, mit unfreiwilliger Isolation, dann sind es LepraKranke: Wer von Lepra betroffen ist, wird noch immer vielenorts gesellschaftlich
geächtet – obschon die Krankheit längst heilbar ist und Geheilte nicht mehr
infektiös sind; ausserdem sind 95 Prozent der Weltbevölkerung ohnehin immun.
«Dennoch bedeutet Lepra für viele der Opfer eine Isolation», erklärt Markus
Freudiger, Leiter der Lepra-Mission Schweiz. «Und dies nicht für ein paar
Wochen, wie bei uns in der Coronazeit. Dies ist bereits für uns alle schwierig.
Doch für einen Lepra-Betroffenen hat die Isolation oft kein Ende. Sie kann Jahre
dauern, wenn nicht sogar für den Rest des Lebens. Dieses ausgeschlossen sein
aus der Gesellschaft ist verheerend für die Betroffenen.»

Seelische Schäden überwinden
Gerade wegen dem gesellschaftlichen Stigma verbergen Menschen mit Lepra die
ersten Anzeichen. Doch je früher Lepra behandelt werden kann, desto weniger
schwer sind die Folgeschäden der Krankheit.
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. Doch durch die Rehabilitierung durch die Spitäler und
Selbsthilfegruppen der Lepra-Mission sind nicht selten gerade diese
Ausgestossenen zu tragenden Säulen in ihrer Familie geworden.

Begriff «Aussätzige» schadet
Im Zuge des Coronavirus wurde verschiedentlich berichtet, dass die Menschen
sich nun in der Isolation wie «Aussätzige» fühlen würden.
«Wir begrüssen dies nicht, weil solche Aussagen durch die Sprache eine
Menschengruppe aussondert. Zudem verursacht eine solche Terminologie Angst
und das Stigma gegenüber den Millionen von Leprabetroffenen Menschen» sagt
Markus Freudiger.
Mit der im laufenden Jahr gestarteten Kampagne «Zero Lepra» bekämpft die
Lepra-Mission das Stigma gegenüber den Betroffenen und setzt sich dafür ein,
dass Betroffene frühzeitig gefunden und behandelt werden. Dies soll dazu führen,
dass die Krankheit bis ins Jahr 2035 endgültig überwunden wird.
Daniel Gerber

Kampagne Website:
www.zerolepra.ch
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Über die Lepra-Mission
Die Lepra-Mission Schweiz engagiert sich seit 115 Jahren für die
Ärmsten. Sie begleitet und unterstützt Spitäler und Projekte in
Asien und Afrika und ist Teil der weltweiten Lepra-Mission, die in
über 30 Ländern tätig ist. Als führende Lepra-Organisation 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 2019 an diese Projektarbeit rund 1.4 Million
Schweizer Franken bei. Die Lepra-Mission ist seit 1992 ZEWO-zertifiziert.
Mitteilung gesendet an Markus Freudiger info@lepramission.ch
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