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Pressemitteilung vom 26. Oktober 2017

Besuch im Kongo

Nobelpreis-Kandidat kämpft für Lepra-Betroffene
Zu den Schwerpunkten der Lepra-Mission Schweiz gehört die Arbeit in der
DR Kongo, wo das Werk mehrere Lepra-Programme unterhält. Vor kurzem
besuchte Markus Freudiger, Leiter der Lepra-Mission Schweiz, das
ostafrikanische Land um sich aus erster Hand über die Fortschritte vor Ort
zu informieren.

Bei seinem Besuch traf Markus
Freudiger den kongolesischen
Gynäkologen und
Menschenrechtler Denis
Mukwege, der gleichzeitig als
Botschafter für die LepraBetroffenen einsteht. Er ist bereits
jetzt Träger des UNOMenschenrechtspreis sowie den
Sacharow-Preis und erwartete
wird, dass er bald mit dem
Dr. Denis Mukwege mit Markus Freudiger im PanziNobelpreis ausgezeichnet wird.
Hospital in Bukavu
Die Anzahl Vergewaltigungen im
Osten des riesigen afrikanischen
Staats nehme nur geringfügig ab, sagt der mögliche Präsidentschaftskandidat.
«Das Problem ist, dass die jungen Soldaten aus dem Militär entlassen werden
oder aus zerschlagenen Rebellengruppen in die Dörfer zurückgeschickt werden.
Ohne psychologische Betreuung. Dort machen sie mit Vergewaltigungen und
anderen brutalen Akten weiter wie zuvor», sagt Markus Freudiger. «Während das

vielenorts unter den Teppich gekehrt wird, hat Dr. Mukwege den Mut, dies
anzusprechen, ebenso die Korruption und weitere Probleme.»
Menschenrechtler kämpft für Lepra-Betroffene
«All die Vergewaltigungsfälle gehören zum Schlimmsten, was ich als
medizinischer Arzt gesehen habe. Darunter sind Kinder unter fünf Jahren», sagt
der Mediziner Denis Mukwege. «Manche der Täter hatten schon früher ihre
eigenen Eltern getötet und Verwandte vergewaltigt. Heute sieht man das
Resultat.» Das Problem werde nicht erkannt sondern übergangen. Hintergrund ist
unter anderem die Ausbeutung der riesigen Bodenschätze, welche den eigentlich
reichen Kongo seit mehr als einem Jahrzehnt in einen nahezu unüberblickbaren
Strudel der Gewalt und Korruption gerissen hat.
Eine andere Misere ist der Umgang mit den Lepra-Betroffenen. Gleich wie
beispielsweise in Indien oder Nepal werden sie noch immer schwer diskriminiert.
Denis Mukwege: «Sie können sich nicht in der Öffentlichkeit bewegen, wegen
dem Gestank und dem Aussehen.» Dabei kann die Krankheit bekämpft und
geheilt werden. Dafür setzt sich Mukwege ein, der sich als Botschafter der LepraMission für die Unterdrückten einsetzt.
Arbeit unter schwierigsten Umständen
Markus Freudiger besuchte ein Selbsthilfe-Projekt in der Region Süd Kivu. Ein
Projekt für Menschen, die an vernachlässigten Tropenkrankheiten (NTDs) leiden.
«Dieses Projekt wird zu einem grossen Teil vom Lotteriefonds des Kantons Bern
unterstützt. Der Besuch bei Leprakranken war für mich etwas ganz Besonderes.
Sie erzählten mir aus ihrem Leben, von der Erkrankung und Heilung - und wie sie
neue Hoffnung fanden.»
Markus Freudiger stellte fest, dass die Hilfe aus der Schweiz geschätzt wird und
dass sie einen Unterschied macht. «Mein Besuch ermutigte unsere lokalen
Mitarbeitenden und zeigt unsere Wertschätzung für ihre Arbeit, die sie oft unter
den schwierigsten Umständen verrichten.»
Daniel Gerber
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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 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 2016 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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