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Vorwort

In dem vorliegenden Buch erleben Sie eine überaus intensive Zuwendung zu Menschen, die infolge einer Infektionskrankheit, der
Lepra, grausam verunstaltet sind. Die Grundlage dieser Art von
Zuwendung entstand aus der felsenfesten Überzeugung, dass jeder
Mensch ein kostbares, einzigartiges Geschöpf ist. So trieb mich die
Liebe zu den Menschen in ferne Länder, um mit den Ausgestoßenen in Berührung zu kommen, ihnen die Hand zu reichen und sie
seelisch und körperlich aufzurichten. Mein Anliegen dabei war es,
jeden dieser Ausgegrenzten von ihrer eigener Menschenwürde zu
überzeugen. Beim Lesen stellen Sie fest, dass in den ersten Kapiteln die Gemeindearbeit im Vordergrund steht. Die Wende der Lepraarbeit – Kapitel 5 – ist auch zu einer Wende der Art der geschilderten abenteuerlichen Reisen geworden, voller Spannungen, entsetzlicher Überraschungen, sogar lebensbedrohlicher Situationen.
Der Sachverhalt spielt sich in Ländern ab, die einst als Sowjetunion
zusammengeschmolzen waren und sich seit dem Jahre 1990 in
unabhängigen Staaten mit eigenem politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Profil etablierten. Alle diese Reisen habe ich in Begleitung meines Ehemannes gemacht, der sich als ein unerschrockener, starker Mann mit vorzüglichen organisatorischen Fähigkeiten erwiesen hat. Sein freundliches, geselliges und humorvolles
Wesen half uns problemlos Kontakte zu den Gesundheitsministerien, den Lepraärzten und dem Pflegepersonal zu knüpfen und
diese Kontakte aufrecht zu erhalten. Er ging auf die furchterregend
entstellten Menschen mit Lächeln zu: „Meine Freunde, wie geht es
Euch? “So verdanke ich ihm das Gelingen der Lepraarbeit und
gleichzeitig das freundschaftliche Miteinander unter den Lepraärzten der zwölf eurasischer Staaten, deren Regierungen in vielfältigen
Spannungen zueinander stehen.

Dr. Romana Drabik
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Einleitung

1

September 1980…

Leprakranke, Opfer der Lepra

Die Lepra ist eine der ältesten Krankheiten der Menschheit: Eine
Krankheit, die das Gesicht und die Gestalt der Betroffenen völlig entstellen kann. Jahrtausende kämpfte die Menschheit mit dieser Seuche
vergeblich. Jahrtausende wurden die Kranken streng isoliert, aus den
Familien, auch aus der Gesellschaft ausgestoßen.

Wir klopften an seine Tür:

Erst im Jahre 1981 ist mit Antibiotika ein Durchbruch gelungen.
Seit dieser Zeit ist die Lepra zu einer heilbaren Krankheit geworden.

Pastor Bernhard Kösters
St. Vincentius Kirchengemeinde
Gartenstraße 22
46535 Dinslaken

Unser Einsatz rettet das Leben und auch die Qualität des Lebens der
Erkrankten! Wir sind in der Lage, sie zu heilen und vor grausamer
Invalidität zu bewahren!

„Wir haben uns entschlossen, den Leprakranken nachhaltig zu helfen.
Seit Februar 1976 befassen wir uns in Afrika mit diesen zutiefst unglücklichen, verunstalteten, ausgegrenzten Menschen.
In Kenia, Gambia und Togo haben wir sie erlebt. Wie grausam diese
Menschen leiden, können wir in Worten nicht wiedergeben.
Wir haben uns bemüht ihnen zu helfen, jedoch unsere Möglichkeiten
sind begrenzt. Unser Anliegen ist es, eine organisierte Hilfe auf breiter
Ebene zu starten.
Würden Sie mitmachen?“
„Leprakranke? Ja, selbstverständlich,“ – war seine Antwort.
„Ich bin einverstanden, diesen bedürftigen Menschen zu helfen.“
Frau Gala, Astrachan
vor der Behandlung

Sein „Ja“ zu den Leprakranken war kontinuierlich standhaft.
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Eine glückliche Mutter
nach der Behandlung

2

Kontaktaufnahme zu Indien

Ein Kontakt zu indischen Kapuzinern in Münster, der zur gleichen Zeit
entstanden ist, brachte unsere Pläne für die Lepraarbeit weiter.

3

Indien

3.1

Lepraprojekt Kerala, Südindien 1980 – 1985
Zielsetzung:

Wir wollen den obdachlosen, verstümmelten, verkrüppelten Leprakranken, die in den Straßen in Kerala hausen, eine menschenwürdige
Bleibe verschaffen. Unsere Partner vor Ort sind indische Kapuziner.

Häuser im Rohzustand

Das erste gemeinsame Gespräch

Da wir schon einen konkreten Plan für ein Lepradorf in Kerala, Südindien hatten, beschließt die St. Vincentius Gemeinde in Dinslaken im
Herbst 1980, eine kontinuierliche Hilfe für diese Leprakranken zu
leisten.

Pater Georg ist für die Leprakranken zuständig.
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Auf einem Grundstück von 5 km² Größe entsteht eine Siedlung mit 40
Einfamilienhäusern, auch eine Werkstatt, ein Schwesternhaus und ein
kleines Krankenhaus. Wegen Mangels an Wasser wurden auch einige
Brunnen gebaut.

Sicht von oben – Das Lepradorf wächst

Und die Anderen?
Verstümmelt und verkrüppelt, die Gesichter grauenvoll
verunstaltet, jedoch umsorgt u. menschenwürdig behandelt!

Löwengesicht,
45-jähriger Mann

Etwa 300 Menschen finden in dieser Siedlung ein Zuhause.
Die Kranken wohnen hier mit ihren Familien.
Es sind unter ihnen Menschen, die
Hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.

Vier Ordensschwestern, „S
Schwestern der Nächstenliebe“,
betreuen die Bewohner der Siedlung

Das Lepradorf
Vater mit gesunder Tochter

Vater mit gesundem Kind
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Für die noch arbeitsfähigen und die gesunden Familienmitglieder besteht die Möglichkeit, in der Landwirtschaft wie auch in der errichteten
Werkstatt, in der Kerzen und Körbe produziert werden, ihre eigene
Arbeitskraft einzusetzen. Die Kapuziner sind dabei behilflich.
Im Februar 1983 ist das Lepradorf in Kerala feierlich eingeweiht worden.

Grüße und gute Wünsche wurden
auch aus Dinslaken dargebracht.

Bei dieser Feierlichkeit war auch die St Vincentius Kirchengemeinde
durch meinen Mann und mich vertreten. In meiner Ansprache ist die
innige Verbindung der Dinslakener Gemeinde zu den Leprakranken,
die Sorge um deren menschenwürdiges Dasein zum Ausdruck gekommen:
“It is a wonderful moment for everyone assembled here today. Although there are so many of us here, we should also think about
those, who can only be with us in spirit. It is B. Kösters, the parish
priest of the St. Vincentius Church in Dinslaken, Germany and his
6.000 parishioners. On behalf of this parish, to which I also belong, I
would like to convey to you our very best wishes. At the same time I
would like to tell you, that the whole parish of St. Vincentius is taking
part through their thoughts and prayers. Our parish has been in touch
with the patients who live here for two years. I hope this relationship
will continue and that it will bear much fruit in the future also. Through
this we want to assure you, my dear patients, that you are not left
alone in your suffering…”

Einweihung des Lepradorfes

Bischof Josef aus Trivandrum
ließ sich viel Zeit, um auch
persönlich mit den Kranken zu
sprechen, Geschenke an sie zu
verteilen und jeder Familie der
Leprakranken den Schlüssel
zu ihrem neuen Heim auszuhändigen.

Bischof Josef aus Trivandrum
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Auch in Dinslaken erlebten wir einige Male unverhofften Besuch der
indischen Kapuziner. Enger, freundschaftlicher Kontakt mit ihnen hat
wahre Brücken des Friedens und der Hoffnung zwischen dem Lepradorf und uns gebaut.
Was haben wir durch diese Art von Leprahilfe erreicht?

3.2

Lepraprojekt Nordindien 1995 – 1997

Die Planung des neuen Projektes ist im Februar 1985 in Dinslaken im
gemeinsamen Gespräch mit den indischen Kapuzinern entstanden.

Verstümmelte, verkrüppelte, von Sehbehinderung oder sogar Blindheit
betroffene Leprakranke, die in den Straßen in Kerala bettelnd um ihr
Überleben kämpften, haben ein Zuhause geschenkt bekommen, auch
eine liebevolle Betreuung und medizinisch-soziale Hilfe.
Zusätzlich wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, mit eigenem Arbeitseinsatz das entstandene Lepradorf weiter zu tragen.
Die große Freude über das Erreichte war nicht nur im Lepradorf in
Kerala spürbar. Auch wir in Dinslaken haben diese Freude geteilt. Sie
spornte uns gleichzeitig an, weiter am Werk zu bleiben.

Pater Mathew und Romana Drabik bei Pastor Kösters in
St Vincentius, Spendenübergabe

Zielsetzung:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollten im Frühstadium der Lepra ausfindig gemacht werden und durch Aufklärungsarbeit und sofortige medizinische Versorgung vor den grauenvollen Spätschäden bewahrt bleiben.
Deshalb haben wir uns vorgenommen, die Arbeit vor Ort in Form von
Reihenuntersuchungen zu führen. Ordensfrauen, die gleichzeitig geschulte Krankenschwestern waren, sollten beim Besuch Familien untersuchen und medizinische Aufklärung bezüglich der Lepra sofort
leisten. Die gefundenen Leprakranken sollten gleich mit Medikamenten versorgt und unter laufende ärztliche Kontrolle gestellt werden.
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Neben den Leprakranken wurden bei den Reihenuntersuchungen
auch Tuberkulosekranke gefunden. Deswegen wurden in dieses Projekt Tuberkulosekranke mit eingeschlossen.
.

Das Nordindien Projekt erstreckte sich über drei
Provinzen:
• Kashmir Jammu
• Punjab
• Uttar Pradesh

Schwestern an der Tür

Für jedes der drei zu betreuenden Gebiete wurde ein verantwortlicher
Kapuziner ernannt. Die Koordination der Lepraarbeit insgesamt wurde
Pater Wilfried übergeben.

Schwestern in der Ambulanz bei der Behandlung der Patienten

Im Herbst 1985 konnte mit der Lepraarbeit vor Ort begonnen werden.
Das Ergebnis der Arbeit nach zwei Jahren:
Das Gebiet Dhanger mit 18 Dörfern in Kashmir Jammu ,
ein Grenzgebiet zu Tadschikistan, wurde von den Krankenschwestern als

Insgesamt wurden 360 Leprakranke gefunden, davon 40 als Einzelfälle und 320 in ganzen Gruppen, zusätzlich 140 Tuberkulosekranke.

„Abgrund
der Armut“
bezeichnet.

Schwestern im Wohnraum

Diese Leprakranken wurden während der
Reihenuntersuchung gefunden.
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Mitte 1987 informierte uns aus Indien Pater Wilfrid: „Wegen Mangel an
qualifizierten Krankenschwestern sind wir nicht in der Lage, die Lepraarbeit weiterzuführen.“

3.3

So haben wir uns in Dinslaken entschlossen, diese Art von Lepraarbeit einzustellen. Jedoch abschließend wurde noch in der am meisten
bedürftigen Provinz, in Kashmir-Jammu, eine Begegnungsstätte für
die Leprakranken gebaut, um für sie ein menschenwürdiges Zusammensein zu ermöglichen.

Die Gemeinde St. Vincentius in Dinslaken beschließt 1987, ein neues
Lepra-Projekt zu übernehmen. Es sollte jedoch ein Projekt sein, in
dem qualifizierte Mediziner vor Ort die Lepraarbeit überwachen würden. Die Arbeitsstrukturen vor Ort sollten schon ausgearbeitet sein
und sich in der Vergangenheit bewährt haben.

Eingeweiht wurde diese Einrichtung vom Bischof Hippolytus aus Srinagar, Jammu, der uns auch in Dinslaken im Mai 1989 besuchte und
mit uns einen Gottesdienst feierte.

Diese Bedingungen konnte uns nur eine große Organisation zur Leprabekämpfung, die auch vor Ort durch eigene Mitarbeiter präsent ist,
gewährleisten.

Lepraprojekt Süd–Madras, Südindien
1988 – 1993

Das Deutsche Aussätzigen Hilfswerk e.V. mit Sitz in Würzburg,
(DAHW) war die einzige Alternative, und gleichzeitig ein seriöses,
sogar weltweit das größte Lepra-Hilfswerk.
Wir knüpften zum DAHW engere Kontakte. Der DAHW Präsident,
Herr Hermann Kober, informierte uns über ein neues Projekt in Indien:
„Auf Bitten der indischen Regierung wurde 1971 vom DAHW ein Leprakontrollprogramm für den Norden der Stadt Madras eingeleitet. Für
den Süden der Stadt wollte die Indische Regierung ein eigenes Programm zur Leprabekämpfung durchführen. Es blieb aber bei der Absichtserklärung. Deshalb wurde 1987 mit Einführung der neuen Kombinationstherapie das Programm des DAHW als eigenständiges Projekt auf den Süden der Stadt ausgedehnt.“
Dieses Vorhaben wurde 1988 in Abstimmung mit dem DAHW als „Süd
Madras Projekt“ von der St. Vincentius Kirchengemeinde in Dinslaken
in alleiniger Trägerschaft im Herbst übernommen und sofort gestartet.

Bischof Hippolytus verteilt den Patienten Geschenke.

Zuständig für die Realisierung des Projektes vor Ort war ein indischer
Arzt, Dr. Lobbo, mit seinen Mitarbeitern.
Zielsetzung für dieses Projekt war die vollständige Ausrottung der
Lepra in einem Gebiet von 18 km² mit 330.000 Einwohnern.
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Konkrete Arbeitsaufgaben wurden realisiert:
Reihenuntersuchungen der gesamten Bevölkerung im oben genannten. Gebiet verbunden mit intensiver Aufklärungsarbeit und sofortiger
medikamentöser Behandlung der neu entdeckten Kranken.
Dieses Projekt besuchte ich Ende Januar mit meinem Sohn Attyla.

Physiotherapie der deformierten Hände
Im Rahmen der Aufklärungsarbeit werden in Madras alljährlich Lepramärsche organisiert. Sie finden Ende Januar statt, um dabei den Sterbetag Mahatma Gandhis in Erinnerung zu rufen.
Studenten der Universitäten in Madras, Ärzte der Krankenhäuser und
viele Menschen, die sich im Lepradienst einsetzen, nehmen regelmäßig an den Lepramärschen teil.

Kontrolluntersuchungen der Patienten in den Slums von
Madras

In solchen Hütten wohnen die Patienten.

Lepramarsch in Madras 1990 - Wir machen mit.
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Das Süd-Madras Projekt wurde vom Herbst 1988 bis 1993 finanziell
von der Leprahilfe in Dinslaken getragen.
Der Lepramarsch in Dinslaken 1991 lenkte die Aufmerksamkeit der
Bewohner unserer Stadt auf die Lepraarbeit mit diesem Plakat, das wir
an öffentlichen Gebäuden angebracht hatten.

3.4

Lepraprojekt Nalgonda, Südindien A.P.
1990 – 2006

Während meiner Indienreise Januar 1990 besuchte ich einige Leprazentren. Ziel dieser Reise war, Kenntnisse über die Diagnostik, Therapie und Rehabilitation der Leprakranken zu vertiefen und gleichzeitig
miteinander zu vergleichen.
So habe ich mir vorgenommen, auch das Leprazentrum von Pater
Dr. Luigi Pezzoni zu besuchen, der mir vom Welt-Lepra Kongress in
Würzburg 1985 bekannt war.
Sein Lebenswerk, das Leprazentrum in Nalgonda, beeindruckte mich
außergewöhnlich. Die Gestaltung dieser „Großsiedlung“ ließ gleich
erkennen, dass hier das medizinische Können und die Liebe zu den
Kranken in einem Menschen vereint waren.
Tausende von Leprakranken wurden in den vergangenen Jahren hier
behandelt, geheilt, rehabilitiert, glücklich gemacht!

Ergebnisse der Lepraarbeit in den Jahren:
1988
1989
1990
1991
1992

962 neue Leprafälle
523 neue Leprafälle
520 neue Leprafälle
461 neue Leprafälle
115 neue Leprafälle

Eingang in das Leprazentrum

Insgesamt wurden in dem o. g. Zeitraum
2.581 neue Leprakranke gefunden.
2.365 Leprakranke geheilt.
Dieses Projekt wurde 1993 erfüllt und somit abgeschlossen.
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Ausgang aus der
Dinslaken Street
Internat im Leprazentrum
Kranke Kinder und Kinder von leprakranken Eltern werden hier im
Internat versorgt und in der St. Francis Schule unterrichtet. Einigen
von ihnen ist es gelungen, sogar eine Universitätsausbildung zu beenden.

Patienten im Leprazentrum:

Die geheilten Patienten, die jedoch in eigenen Familien trotzdem nicht
aufgenommen wurden, dürfen bleiben. Für solche baut Luigi Pezzoni
eine Unterkunft. So haben wir eine Reihe von Häusern dort finanziert
entlang einer Straße, welche „Dinslaken Street“ genannt wurde.

Symmetrische
Flecken – bakterienreiche Form der
Lepra

Eingang in die
Dinslaken Street
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Veränderungen der
Ohren und im Gesicht – bakterienreiche Form der Lepra

Klauenhände – bakterienarme Form der
Lepra

Die tägliche Wundversorgung findet im Krankenhaus des Leprosoriums statt.

Gesichtsveränderung –
bakterienreiche
Form der Lepra

Löwengesicht, Verstümmelungen –
bakterienreiche Form

Sattelnase – bakterienreiche Form der Lepra
Wundversorgung im Leprazentrum

Es ist uns auch gelungen, die stationäre Behandlung von der ambulanten zu trennen. Leprakranke, die einige Tage zu Fuß unterwegs
waren, um zu einer regelmäßigen Kontrolluntersuchung zu kommen,
lagen völlig erschöpft im Eingang des Krankenhauses. Da die Kontrolluntersuchungen täglich stattgefunden haben, lagen am Boden im
Eingang des Krankenhauses täglich Leprakranke, einer beim anderen,
eng aneinander.
Diese Situation war weiter nicht tragbar.

Die Verbindung zu Luigi Pezzoni besteht laufend bis zum heutigen
Tage.
Wann es uns nur möglich war, haben wir seine wunderbare, hilfreiche
Arbeit unterstützt. So wurde unter anderem die Ausstattung von einem
Speisesaal für Leprakranke Frauen, ein Transportwagen für die Leprakranken, Hilfsmittel für Rehabilitationsmaßnahmen verschiedener
Art, z.B. Rikschas, Dreiräder angeschafft.

So finanzierten wir eine Lepraambulanz mit einem Erholungsraum für
die Patienten.
Zum Andenken an Pastor Bernhard Kösters wurde diese Ambulanz
„Bernhard Ambulanz“ genannt, da er den Bau dieser Ambulanz ermöglichte.

Rikschas – soziale Rehabilitation
Die Bernhard Ambulanz
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Dreiräder – Fortbewegungsmittel für gelähmte Patienten
Bescherung der Krankenhaus-Patienten – Weihnachten 1996

Wir überlegten auch in Dinslaken, womit wir den Kindern, aber auch
den stationär im Krankenhaus betreuten Patienten zu Weihnachten
Freude bereiten könnten. Luigi Pezzoni kam uns entgegen mit hilfreichen Ideen:
So schenkten wir den 400 dort lebenden Kindern neue Kleidung.
Die Freude der Kinder war auch unsere Freude.

Pastor Kösters mit Pater Luigi und Kaplänen
vor dem Pfarrhaus der St. Vincentius Kirche in Dinslaken

Eine große Überraschung bereitete uns Luigi Pezzoni.
Er besuchte uns in Dinslaken und feierte mit uns Gottesdienst.

Strahlende Kinder danken dafür – Weihnachten 1996.
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3.5

Karte: Indien
Standort der Lepraprojekte im Überblick

4
4.1

Projekt Kerala, Südindien 1980 – 1985
Projekt Nordindien 1985 – 1987
Projekt Süd-Madras, Südindien 1988 – 1993
Projekt Nalgonda, Südindien 1990 – 2006

Amerika
Lepraprojekt Paraguay, Südamerika
1989

Das Lepraprojekt Paraguay ist eine Besonderheit in unserer langjährigen Lepraarbeit. Es ist das einzige Projekt, das komplett nur von einer
einzigen Person finanziert wurde.
Das Silberne Priesterjubiläum von Pastor Bernhard Kösters näherte
sich. Die Gemeinde St. Vincentius in Dinslaken, wie auch die katholischen und evangelischen Christen der Nachbargemeinden, warteten
mit Vorfreude auf dieses Fest. Es wurde auf den 22. Januar 1998
festgelegt.

Priesterjubiläum
Eindeutig bat er, keine Geschenke, auch keine Blumen mitzubringen.
Jedoch: „Wer mir eine Freude machen will, den bitte ich für unser
Lepraprojekt in Indien zu spenden.
Spendenkonto St. Vincentius: 121 418 bei der Sparkasse Dinslaken.
Stichwort „Lepra/Indien“.
Und das Ergebnis? Kaum zu fassen! Es wurde insgesamt eine Summe von 36.000 DM gespendet!
Wir waren uns alle einig, es sollte ein eigenständiges Projekt mit dieser Summe finanziert werden.
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Die Suche nach einem geeigneten Projekt führte meinen Mann und
mich gedanklich zu dem letzten Internationalen Leprakongress in Den
Haag, Niederlande, im Herbst 1987.

Unverhofft tauchten dabei erhebliche Probleme auf.
Die nepalesische Regierung, wie auch nepalesische Zollbehörden
bauten unüberwindbare Hindernisse auf.

3.000 Lepraärzte weltweit tauschten dort Erfahrungen und Informationen über eigene Projektarbeiten aus. Unter ihnen war auch Dr. Felix
Brandt, Augenarzt aus Neuötting. Er erzählte über seine kontinuierliche augenärztliche Versorgung der Leprakranken in Nepal.

Wir warteten mit Bangen… Nicht nur wir, auch die Leprakranken im
Tal von Katmandu.
Da nach vielen Monaten keine Hoffnung auf eine Problemlösung bestand, leitete Dr. F. Brandt die Transportsendung von Nepal nach
Asuncion, Paraguay, Südamerika um.

Nepal war uns persönlich bekannt mit seinen katastrophalen hygienischen Zuständen, kompletter Durchseuchung mit Tuberkulose und
durchschnittlicher Lebenserwartung der Bürger von 27 (!) Jahren.

Im April 1992 kam folgendes Schreiben aus Asuncion, Departamento
de Lepra, DAHW, Sektion Paraguay an Dr. F. Brandt an:

So spitzten wir die Ohren, währen Dr. F. Brandt erzählte:
„Das größte Leprosorium in Nepal befindet sich in Kokhana, im Tal
von Katmandu. Das Lepradorf zählt etwa 500 Leprakranke.
Eine augenärztliche Untersuchungsstelle innerhalb des Lepradorfes
wurde bereits geplant. Dort sollten die Schwerkranken zur Pflege und
Patienten nach stattgefundenen operativen Eingriffen aufgenommen
werden.“

„Wir können Ihnen heute erfreulicherweise mitteilen, dass wir am
27.03.1992 die uns von Ihnen gestifteten Instrumente komplett und
unversehrt aus dem Zoll herausholen konnten. Wir hoffen, bereits in
Kürze mit diesen Instrumenten die ersten Operationen im neuen Rehabilitationszentrum durchführen zu können.
Noch mal für Ihre großzügige Schenkung herzlich dankend –
Dr. Arnoldo E. Alvarenga“

Es gab in St. Vincentius keinen Zweifel über die Notwendigkeit dieser
augenärztlicher Einrichtung.
So wurde die gesamte Summe von 36.000 DM, das Geschenk für
Pastor B. Kösters, für die Verwirklichung des Projektes an Dr. Felix
Brandt weitergeleitet.

Augenkomplikationen bei Lepra
Dieses Schreiben wurde an uns am 30. April 1992 weiter geleitet, mit
folgendem Vermerk:
„Liebe Frau Drabik, nach ca. 6 Monaten Zoll-Kampf sind die Instrumente im Gebrauch, Dank Ihrer Gemeinde. Gruß F. Brandt“.

Das klinische Bild der Lepra, hier Flecken am Brustkorb, ist wichtig,
um Leprakomplikationen im Bereich der Augen festzustellen.
Das notwendige augenärztliche Instrumentar sollte eingekauft und
nach Nepal transportiert werden.
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Jedoch endgültige Klarheit für Pastor B. Kösters, und auch für die
Kirchengemeinde verschaffte folgender Brief:
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1. August 1994 Asuncion, Departamento de Lepra, Deutsches Aussätzigen Hilfswerk, Sektion Paraguay.
„Sehr geehrter Pfarrer Kösters,
durch eine Fehlinformation erfahren wir leider erst jetzt, dass wir die
uns durch Herrn Dr. Felix Brandt zugegangenen Spenden (insbesondere die anlässlich Ihres 25-jährigen Priester-Jubiläums) ausschließlich Ihnen und Ihrer Kirchengemeinde zu verdanken haben.
Wir möchten daher heute mit diesen Zeilen sowohl Ihrer Gemeinde als
auch ganz besonders Ihnen für Ihre selbstlose Hilfe danken, die unseren Lepra-Patienten sehr viel Linderung bringt.

Diese Ambulanz hat die Arbeit im Juli 1990 aufgenommen und wird
von der Augenärztin, Frau Dr. Miriam Cano de Achon, geleitet. Von
Juli 1990 bis Juni 1994 wurden insgesamt 578 Lepra-Patienten an
Augenleiden behandelt und 454 andere Patienten ebenfalls aus ärmsten Verhältnissen und fast alle Angehörige der Leprakranken.
Um Ihnen einen kleinen Einblick in einen Teil unserer Arbeitsbereiche
zu verschaffen, fügen wir diesen Zeilen einige Fotografien bei, die
Ihnen die Ambulanz zeigen.
Wir danken Ihnen nochmals von ganzem Herzen für Ihre Mithilfe bei
unserem Kampf gegen die Lepra und verbleiben mit freundlichem
Gruß.
Dr. Arnaldo E. Alvarenga“

Ihre Spenden sind im vollen Umfang der augenärztlichen Abteilung
zugute gekommen. Die Augenleiden, von denen viele unserer
Leprapatienten befreit sind, konnten früher kaum behandelt werden.
Inzwischen jedoch können wir in einer, unter anderem auch Dank Ihrer
großzügigen Spenden gut ausgestatteten augenärztlichen Ambulanz
die Augenleiden unserer Leprapatienten, die aus
ärmsten Verhältnissen kommen, sauber und kostenlos behandeln.

Augenärztliche Ambulanz für Leprakranke in Asuncion
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4.2

Karte: Südamerika
Standort des Lepraprojektes

5

Die Wende der Lepraarbeit
Ein Wechsel des Arbeitsprofils

Projekt Paraguay, Südamerika 1989

Ende Januar 1990 fand der unvergessliche, ich kann fast sagen, der
historische Flug von Frankfurt nach Bombay statt.
Nichts Außergewöhnliches war zu erahnen…
Es sollte eine „Leprareise“ nach Indien sein. Auf dem Plan stand:
Leprazentrum Vimala in Bombay,
Leprakrankenhaus in Madras,
Reihenuntersuchungen in den Slums von Madras,
Leprazentrum von Maria Aschhoff in Chetput
Leprazentrum von Luigi Pezzoni in Nalgonda.
Wir waren unterwegs zu zweit, mein Sohn Attyla und ich.
Der Flug führte stundenlang über die Sowjetunion. Unerwartet stellte
sich von selbst die Frage: „Gibt es auch in diesem Großland Leprakranke?“
Diese Frage kehrte in meinen Gedanken hartnäckig immer wieder
zurück.
Jedoch ich fand keine zufriedenstellende Antwort.
Um diese Gedanken loszuwerden und der Diskussion doch noch ein
Ende zu setzen, beschlossen wir, sofort nach der Rückkehr nach
Dinslaken diese Frage eingehend zu prüfen.
Das Flugzeug brachte uns zunächst nach Bombay.
Jedoch gedanklich hat dieser Flug mir eine unendlich große, neue
Welt erschlossen, die Welt der Sowjetunion, eine Landesfläche, die
ein Sechstel der bewohnten Erdfläche einnimmt.
In den nächsten Monaten zerfiel unerwartet die Großmacht Sowjetunion. Es hatte auch für uns Konsequenzen. Die Tür in das neue Land
öffnete sich für uns unerwartet. Wir durften jetzt selbständig der Frage
nach dem Vorkommen von Leprakranken nachgehen.
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6

Länder der Sowjetunion

6.1

Die erste Reise in die Sowjetunion
Lettland 1990

Februar 1990
Wir, mein Sohn Attyla und ich, befanden uns in Madras.
Eine Gruppe von Menschen kam auf uns zu.
Sie sprachen russisch. Unglaublich für uns!
Wir blieben stehen und starrten sie an. Es war für sie klar, wir suchten
einen Kontakt zu ihnen.
„Wir sind Wissenschaftler aus Riga“ sagten sie, „und was machen Sie
hier in Indien?“
Wir erzählten über den Inhalt unserer Leprareise.
Lepra? Eine Frau in der Gruppe schüttelte sich mit Grauen im Gesicht,
während auf die anderen das Wort „Lepra“ keinen Eindruck gemacht
hat.
Dadurch wussten wir, wir sind ganz nahe an einer heißen Spur.
Auf unsere direkte Frage gab sie an:
„Ja, diese Krankheit kommt in Lettland vor. Etwa 100 km von der
Hauptstadt entfernt leben Leprakranke in Isolation.“
August 1990

In den Krankenzimmern gab es keine Patienten.

Zur gleichen Zeit stürzten die Letten in Riga die kommunistische Regierung. Unfassbare Freude herrschte in der Hauptstadt.
„Wir sind frei!!!“
Für uns öffnete sich dadurch eine weitere Tür, der Zutritt zu den Leprakranken. Die Hoffnung, ihnen helfen zu dürfen nahm konkrete
Formen an.

6.2

Beim Besuch unseres Sohnes Attyla in Riga erklärte der Gesundheitsminister dort freundlich, aber ganz konkret: „Wenn Sie Leprakranke suchen, da sind Sie unnötig in mein Land eingereist. Diese Krankheit existiert bei uns nicht.“
Auf Attylas Bitte wählte er die ihm gereichte Telefonnummer.
Es meldete sich das Leprosorium Talsi in Lettland.
„Es tut mir schrecklich leid“, sagte der Gesundheitsminister mit Staunen im Gesicht, „aber ich wusste nicht, dass bei uns die Lepra vorkommt. Jedoch ich erlaube Ihnen, die Leprakranken zu besuchen.“
Bei der Ankunft im Leprosorium Talsi standen aber nur leere Krankenzimmer zur Besichtigung bereit…
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Noch einmal in die Baltischen Staaten
Estland, Lettland, Litauen – Juli 1992

Die uns zuvor quälende Frage nach dem eventuellen Vorkommen der
Lepra in den Ländern der Sowjetunion war endlich eindeutig geklärt.
Ja, es gibt Leprakranke in diesen Gebieten!
Nun bestand auch die Möglichkeit, auf eigene Faust diese Länder zu
bereisen.
Bei den unendlich großen Landesflächen schien es eine Aufgabe zu
sein, die kein Ende hat.
Mutig entschieden wir uns, einen Anfang in den Baltischen Staaten zu
machen.
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Die genaue Adresse des Leprosoriums Talsi in Lettland war uns schon
bekannt.
Bezüglich Litauen: da war uns das Leprosorium in Memel (Klaipeda)
aus der Geschichte der Lepra bekannt. Es war ja das letzte preußische Leprosorium, das erst 1941 geschlossen wurde. So hofften wir,
in Litauen wichtige Hinweise auf zur Zeit lebende Leprakranke zu finden.
Den Kontakt mit Estland verdanken wir einem glücklichen Zufall.
Herr Dr. Felix Brandt, Augenarzt aus Neuötting, der uns gut bekannt
war, kam 1991 von seiner Kaukasus-Reise zurück. Dort war er im
Archiv eines Krankenhauses, das er uns gar nicht nennen konnte, auf
eine Adresse in Tallinn in kyrillischer Schrift, gestoßen. Da unser Interesse an den Baltischen Staaten ihm bekannt war, sandte er uns diese Adresse mit dem Vermerk: „Ich verstehe davon nichts, viel Spaß
beim Rätseln.“
Die geheimnisvolle, in kyrillisch verfasste Adresse, klebten wir auf
einen Briefumschlag an und sandten sie mit unserem Brief an eine
uns unbekannte Person.
Zu unserem großen Staunen, jedoch mit Freude, bekamen wir tatsächlich eine Antwort!
Eine estische Lepraärztin, Frau Anne Mart, die als einzige im Lande
sich mit den dort lebenden Leprakranken befasst, schrieb ganz offen
über die Lage ihrer Schützlinge.
Alle diese Informationen reichten uns, um eine „Leprareise“ in die
Baltischen Staaten zu starten. Ein Aufruf in meiner Arztpraxis in Dinslaken mit der Bitte um Sachspenden, war überaus erfolgreich.
So konnten wir mit einem bis zum letzten Platz mit Medikamenten,
medizinischen Hilfsmitteln und Kleidung voll beladenen LKW, in Juli
1992 in die drei genannten Länder der Baltischen Staaten starten.
Diesmal waren wir zu dritt, sicherheitshalber. Unser Sohn machte mit.
Unser LKW, ein Mercedes-Transporter, den wir von Bekannten für
diesen Zweck zur Verfügung bekamen, war gelb gestrichen, dadurch
nicht zu verwechseln.

Unser Ziel war vorerst das Leprosorium Kuuda in Estland.

Wir sind unterwegs.
Endlich in Kuuda angekommen!

Die mitgebrachten Hilfsgüter
tragen wir in das Haupthaus
des Leprosoriums hinein.

Das Personal stellt sich vor:
Die Leprologin Frau Mart rechts.,
zwei Krankenschwestern u. A. Drabik.
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Im Leprosorium

Verärgert sagte uns ein etwa fünfzigjähriger Leprakranker, ein Ingenieur, der infolge von Komplikationen der Lepra schon arbeitsunfähig
war:
„Ich wünsche mir nicht, dass mich ein Lepraarzt besucht.
Ich habe meinen Familiennamen geändert, um von der Liste der Leprakranken zu verschwinden. Dazu habe ich meinen Wohnsitz geändert.
Ein halbes Jahr lebte ich frei, wie jeder andere Mensch. Ich hatte Kontakt zu meinen Nachbarn, die Menschen grüßten mich. Ich war ein
angesehener Mann. Plötzlich taucht jetzt vor meiner Tür die Lepraärztin auf! Ich bin schockiert, ich bin der Ohnmacht nahe.“
Frau Mart antwortete ruhig, ohne Emotionen: „Habe ich es an der Stirn
geschrieben, dass ich Lepraärztin bin?“
Sie zeigte ihm die von uns mitgebrachten Medikamente.
Schließlich ließ er uns in die Wohnung hinein, erlaubte uns, auch ihn
zu untersuchen, aber nur eines von seinen verstümmelten Beinen
durften wir fotografieren. „Das andere Bein schaut genauso aus“, sagte er brummig.

Ein Krankenzimmer, Schwerkranke liegen allein
Zum Zeitpunkt unseres Besuches lebten in Estland 25 Leprakranke,
nur sechs Patienten im Leprosorium, die anderen wurden ambulant
behandelt.
Hausbesuche in der Hauptstadt Tallinn:
Natürlich wollten wir auch die ambulanten Patienten mit Frau Mart
besuchen.

Wir schellten an der Tür. Frau Lily ließ die Lepraärztin hinein. Mit
Schrecken jedoch entdeckte sie noch uns drei. Frau Mart erläuterte ihr
mit großer Geduld den Zweck unseres Besuches. Nach einem längeren Gespräch mit der Lepraärztin ließ Frau Lily zögernd auch uns
hinein.
Wir versorgten sie mit Medikamenten, wechselten Verbände an ihren
verstümmelten, mit Wunden bedeckten Beinen. Schließlich durften wir
auch sie fotografieren.

Die Leprakranken waren sehr erstaunt. Einige waren für Medikamente
und Kleidung dankbar, die anderen recht zurückhaltend. Sie wollten
nicht als Leprakranke „abgestempelt“ werden.
Für uns ein grausames, unverständliches Phänomen!
Die Angst vor der Lepra bei Gesunden, die Angst der Leprakranken
erkannt zu werden, quälende Probleme der Menschen und das noch
in Europa, am Ende des 20-sten Jahrhunderts! Kaum zu glauben!
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Es ist uns nicht gelungen, alle 33 Leprakranken kennen zu lernen, da
auch einige von ihnen Inseln bewohnen, ganz besonders die Insel
Ösel (Saaremaa), die für Leprabefall bekannt ist.
Der Kontakt zu der estischen Lepraärztin Frau Anne Mart gestaltet
sich problemlos. Wir sind befreundet.
Auf Einladung der Deutschen Lepra u. Tuberkulosehilfe e.V.(DAHW),
besuchte Frau Anne Mart uns einige Male in Deutschland. Die guten
Beziehungen stabilisieren die Möglichkeit der Versorgung der Leprakranken in Estland auch weiterhin.
Unsere Rückreise von Tallinn nach Riga und weiter in das Leprosorium Talsi in Lettland verlief, abgesehen von sehr strengen Grenzkontrollen, ohne Komplikationen. Dr. Smith, der zuständige Lepraarzt,
stellte uns die Patienten vor, die in einer relativ gepflegten Umgebung
wohnen. Insgesamt gab es zu diesem Zeitpunkt 26 Leprakranke.
Frau Lily, Patientin mit einem „europäischen
Löwengesicht“, eine liebenswürdige Person,
die Lepraärztin, Frau Mart, und unser Sohn Attyla

Verkrüppelte Klauenhände von Frau Lily
Leprosorium Talsi
Beim Abschied hielt sie fest meine Hand. Mit Tränen in den Augen
sagte sie uns in deutscher Sprache: „Ich bin glücklich, ich bin glücklich!“ Dann flüsterte sie auf russisch: “Ich habe vor 60 Jahren das
deutsche Gymnasium besucht, aber inzwischen schon viel vergessen.“
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Auch Dr. Smith erzählte uns, wie stark die Leprophobie, die Angst vor
der Lepra in seinem Lande verwurzelt ist. Beim Gespräch mit den
Patienten und bei den Untersuchungen wurde uns klar, dass uns als
Fremden mit gewisser Distanz begegnet wurde. Eine soeben neu
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entdeckte junge Patientin mit verstümmeltem Gesicht versteckte sich
vor uns im Wald. Sie sagte dem Lepraarzt, Dr. Smith, sie käme erst
wieder, wenn „die Fremden“ das Leprosorium verlassen hätten.
Zentral im Leprosorium steht eine alte baptistische Kirche, die 1944 in
ein Lepramuseum umgewandelt wurde.

Christus umgeben von weinenden, zutiefst unglücklichen Leprakranken. Sie blicken auf ihn mit Hoffnung.
Wir erlebten dort Leprakranke, die auch in der Gegenwart ihren Blick
zum Christus auf diesem Bild wenden und hoffen, in seiner Nähe Trost
und Hilfe zu erfahren.
Seitlich des Altars befindet sich eine Reihe von Moulagen, die in Riga
1957 angefertigt wurden. Die Moulagen zeigen bildlich die leprösen
Veränderungen am Körper der Kranken, die in dieser Zeit in Riga lebten.

Moulagen
Wir vereinbarten mit Dr.Smith eine Zusammenarbeit im Bezug auf die
Versorgung der Leprakranken für die Zukunft. Inzwischen hat er uns
auch in Dinslaken besucht. Wir sind weiterhin mit ihm in Kontakt.

Alte baptistische Kirche,
umgewandelt in ein
Lepramuseum

In Litauen, in Memel (Klaipeda) durchsuchten wir das Territorium, in
welchem sich einst das große Leprosorium befand. Wir konnten jedoch leider keine Spuren des Leprosoriums feststellen. Dr. Smith in
Lettland informierte uns, dass die Leprakranken von Memel in das
Leprosorium in Estland und Lettland verlegt wurden.

Christus umgeben von Leprakranken (Sanis Sunin)

In der Mitte im Altarraum befindet sich ein seltsames Bild. Es beeindruckte uns sehr:
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14. International Leprosy Congress
Orlando, Florida, U.S.A. 29.08 – 04.09.1993
Aus aller Welt sind hier etwa 1000 Lepraärzte zusammengekommen,
um neueste Informationen bezüglich der Lepra auszutauschen.
Die Organisation erfolgte von der International Leprosy Association
(ILA)
Ein außergewöhnliches Interesse erweckte allgemein, aber besonders
bei den amerikanischen Ärzten das Thema:
„Lepra in den Baltischen Staaten“

Prof. Hastings (rechts) im Gespräch mit Attyla Drabik

6.3

Lepraarbeit in Kasachstan
1994

28.November 1993

Attyla Drabik präsentiert sein Poster.
„The Actual State of Leprosy in the Baltic States“
Im Gespräch mit Robert C. Hastings, MD PhD, Chief, Laboratory Research Branch, National Hansen’s Disease Center, Carville, Louisiana,
USA, Clinical Professor of Medicine, Prof. of Pharmacology, New Orleans, Louisiana, USA

“Wir wussten nicht, dass es Leprakranke auch in Europa gibt”, sagte
Prof. Robert Hastings.
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Eine meiner Arzthelferinnen rief mich abends an: „Schalten Sie bitte
gleich TV ein, es läuft eine Sendung über Leprakranke irgendwo aus
Asien.“
Tatsächlich, „VOX“ strahlte im TV eine Sendung über Leprakranke in
Kasachstan aus.
Es war für uns eine vollkommen neue Information. Es war ein Anhaltspunkt und zugleich waren es Angaben von einem ganz konkreten
Leprosorium, das sich in einem Steppengebiet an dem Fluss Syrdarja
in Kasachstan befand.
Grauenvolle Zustände wurden vorgestellt!
Entsetzlich entstellte Patienten!
Auch eine Schar von Kindern wurde dort gefilmt.
Diese Nachricht verschaffte mir schlaflose Nächte. Die Frage, wie man
den ausgegrenzten, vernachlässigten Leprakranken helfen könnte,
ließ mich nicht los.
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Übrigens konnte man ohne eine Einladung sowieso in dieses Land
nicht einreisen.
Jedoch ein glücklicher Zufall hat uns geholfen!
Einige Tage später rief ein Praxispatient an: „Meine Frau ist schwerkrank, kommen Sie bitte noch heute vorbei.“ Beim Hausbesuch stellte
ich fest, dass diese Familie aus Kasachstan stammte. Die Tochter ist
sogar aus Almaty, der Hauptstadt Kasachstans angereist, um ihre
schwerkranke Mutter zu besuchen.
Ich versorgte die Patientin. Anschließend suchte ich ein Gespräch mit
ihrer Tochter. „Ja“, sagte sie sehr freundlich, „ich lade Sie gerne nach
Kasachstan ein. Mein Mann ist Arzt und kann Ihnen behilflich sein,
das Leprosorium zu finden.“
Seit diesem Tag starteten wir die Vorbereitungen zu der ersten Leprareise nach Asien. Ein Aufruf zum Mitmachen fand bei den Patienten,
Pharmareferenten, ja sogar bei einigen Polizeistationen in Dinslaken
und der Umgebung ein erfreuliches Verständnis. Säckeweise wurden
Kleider, Wäsche und ähnliches. in die Praxis gebracht. Diese Sachspenden wurden sorgfältig sortiert und in große, stabile Umzugskartons gepackt. Auch größere Mengen von Medikamenten vom Deutschen Aussätziger Hilfswerk (DAHW) befanden sich in diesen Kartons.

kamen nach acht Flugstunden in Almaty, der Hauptstadt des Landes,
an, die 230 km von der chinesischen Grenze entfernt liegt. Jedoch zu
dem Leprazentrum nach Ksyl Orda waren noch weitere 1300 km zu
bewältigen.
Mit großem Staunen wurden die zwei Besucher aus Dinslaken im
„Kasleprosorium“ begrüßt.
„Ist das möglich, dass es noch in der Welt Menschen gibt, die an uns
denken und sogar große Anstrengungen und Opfer auf sich nehmen,
um bis zu uns vorzudringen, um uns mit Medikamenten, mit Kleidung,
medizinischen Hilfsmitteln und Nahrungsmitteln zu versorgen?“ So
reagierten die Leprakranken.
Das Haupthaus im Leprosorium und die umliegenden Häuser beherbergten beim Besuch 116 Leprakranke. Fast alle waren verstümmelt
oder verkrüppelt, viele von ihnen noch dazu schwer sehbehindert,
jeder Dritte war blind.

Schließlich war es so weit! Die gesamte Fracht wurde zum Düsseldorfer Flughafen gebracht. Ein LKW wurde uns von Bekannten kostenlos
samt Fahrer zur Verfügung gestellt. Dinslakener Pfadfinder haben
eifrig beim Laden der Fracht geholfen.

Das Haupthaus
des kasachischen Leprosoriums
Pfadfinder helfen.

Am 1.Juni 2004 startete das Flugzeug mit meinem Mann und Sohn.
Auch die Fracht für Leprakranke ist per Flug transportiert worden. Sie
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Die Bewohner des Leprosoriums:

Gesichtsverunstaltung,
Blindheit

Im Gelände des Leprosoriums

Verkrüppelung der Hände,
Füße, Blindheit

So sind die Patienten
im Leprosorium untergebracht.
Löwengesicht, Sehstörungen

55

56

Auch Kinder wohnen im Gelände des Leprosoriums, jedoch in Entfernung von 1000 m von den Erwachsenen.

Kasachstan 1995
So starteten wir auch im Jahre 1995 die nächste Hilfsaktion. Es war
eine Medikamentensendung von Dinslaken nach Ksyl Orda, welche
unter Mithilfe der kasachischen Botschaft in Bonn durchgeführt wurde.
Kasachstan 1996
Auch 1996 erreichte erneut das „Kasleprosorium“ eine Sendung aus
Dinslaken. Es waren Medikamente und Kindernahrungsmittel, die mit
einem Sattelschlepper über Usbekistan transportiert wurden.

Die Kinder befreundeten sich schnell mit dem Gast aus Dinslaken.

Das Leprosorium in Ksyl Orda,“ ist für alle Leprakranken in
Kasachstan eine zentrale Anlaufstelle. Deswegen konnten wir mit der
Hilfsaktion nicht nur die 116 stationär betreuten Patienten, sondern
auch die 800 ambulanten erreichen.
Die Verantwortlichen des Leprosoriums baten beim Abschied, ihren
Dank an alle diejenigen, die an der Hilfsaktion in Dinslaken beteiligt
waren, weiter zu geben. Sie sagten, dass sie die großartige humanitäre Hilfe in Kasachstan außerordentlich schätzen.
Seit dem Besuch der Leprakranken in Ksyl Orda 1994 besteht eine
kontinuierliche Verbindung mit dem leitenden Personal des „Kasleprosoriums“.
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Dinslaken, Beladen eines Sattelschleppers

In den folgenden Jahren gelang es uns, drei kasachische Ärzte zu uns
nach Dinslaken einzuladen, um unsere Kontakte zu ihnen zu intensivieren und auch wissenschaftlichen Austausch zu ermöglichen. So
wurden sie an das Hansen Institut (Leprainstitut) in Würzburg und an
das Deutsche Aussätzigen Hilfswerk (DAHW) weitergeleitet.

58

Diese Konferenz wurde gemeinsam mit dem Deutschen Aussätzigen
Hilfswerk (DAHW) organisiert und finanziert.

Kasachstan 1999
Im Jahre 1999 wurden noch einmal Medikamente, medizinische Hilfsmittel und Kleidung mit einem Sattelschlepper von Dinslaken direkt
nach Ksyl Orda in das „Kasleprosorium“ transportiert.

TV, Zeitungen und Radio haben in Kasachstan über die stattgefundene Konferenz berichtet.
Die Lepraarbeit, aus Dinslaken gesteuert, versammelte in Almaty
Leprologen, die miteinander diskutierten, voneinander lernten und in
der Lage waren, gemeinsam Probleme der Leprakranken zu lösen.
Während der Konferenz wurden für die nächsten fünf Jahre konkrete
Wege der Zusammenarbeit, auch mit dem Deutschen Aussätzigen
Hilfswerk, beschlossen.
Eine kontinuierliche medikamentöse Versorgung, Rehabilitationsmaßnahmen bei bestehender Invalidität der Leprakranken, sowie Untersuchungen der Kontaktpersonen wurden vereinbart.

Transportaktion
So entstand auf dem Gebiet der Leprahilfe in den Jahren 1994 – 1999
eine gute deutsch-kasachische Zusammenarbeit. Es war eine stabile
Grundlage, um die I. Leprakonferenz der zentralasiatischen Länder in
Almaty, Kasachstan, vom 20.09 – 23.09.1999 zu organisieren.

Abschluss der ersten Leprakonferenz der
zentralasiatischen Länder in Almaty
Auch wir zwei aus Dinslaken sind dabei in geschenkter Tracht.
„Jeder von uns fährt in die eigene Heimat zurück. Es bleiben aber
Erfahrungen, Erinnerungen, Freundschaften“ – sagten die Leprologen
zueinander.

Konferenz in Almaty
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Anschließend an die Konferenz sind wir, mein Mann und ich- weiter
nach Ksyl Orda zu den Leprakranken geflogen.
Die Freude der Kranken war groß! Wir kamen ja nun nicht mehr als
Fremde, wir kamen als Freunde zu ihnen. Das waren für uns alle unvergessliche Tage!
Wir wohnten im Leprosorium, so bildeten wir mit den Kranken und
dem Personal eine Gemeinschaft.
Mein Wunsch war es, auch noch die Leprakranken in der Stadt Aralsk,
direkt am Ufer des Aralsees, zu besuchen.
So machten wir uns gleich in den Morgenstunden auf den Weg, der
500 km durch die Kysylkum Wüste führte. Unser Fortbewegungsmittel
war ein Krankenwagen, der mit Medikamenten und medizinischen
Hilfsgütern beladen war.
Im Dämmerlicht erreichten wir die Stadt Aralsk, die 40.000 Einwohner
zählt. Sie liegt am nördlichsten Punkt des Aralsees . Aralsk war komplett dunkel. Hin und wieder mal ein schimmerndes Licht aus den
Fenstern der kleinen, zum Teil zerfallenen Häuser. Es gab dort keine
befestigte Straße, auch keinen Bürgersteig.
„Hier bin ich geboren“, sagte uns der Chefarzt und gab leise dazu: „In
der Schule in der ersten Klasse waren wir zehn Buben zusammen.
Sieben davon waren leprakrank“.
Wir übernachteten bei ihm in der „guten Stube“.

Etwa 20 Leprakranke warteten am nächsten Tag in der Ambulanz auf
uns. Es war ein sauberes, kleines, eingeschossiges Häuschen, jedoch
stark renovierungsbedürftig.
Die Patienten wurden uns einzeln vorgestellt samt ihren umfangreichen Karteikarten. Fast alle hatten ausgeprägte Augenkomplikationen,
viele waren verkrüppelt, auch verstümmelt. Sie waren im Alter von 30
bis 60 Jahren.
Es war ein ganz besonderer Tag für sie. „Es ist ja etwas Außergewöhnliches, dass Gäste aus Deutschland hierher kommen und ausgesprochen zu uns. Hier ist es üblich, dass man uns meidet“, flüsterten
die Leprakranken zueinander.
Die Ambulanz befindet sich direkt am Ufer des Aralsees, d.h. am
ehemaligen Ufer. Das Wasser im Aralsee haben wir nicht gesehen. Es
war dort auch kein Mensch und kein Tier. Der Hafen ist stillgelegt worden, ebenfalls die Werft und die Fabrik zur Fischverarbeitung. Wir
sahen verrostete Schiffe, die im sandigen Boden des
Aralsees stehen geblieben waren.
Ein zutiefst trauriger Anblick! Wir hatten das Gefühl, auf einem Friedhof zu sein.

Verfallene Fischfabrik am Aralsee, Aralsk,
der nördlichste Punkt am Aralsee
Diese überaus große ökologische Katastrophe entstand, weil die zwei
Hauptzuflüsse, die Syrdarja und die Amudarja in sowjetischer Zeit
aufgestaut wurden.

Lepraambulanz in Aralsk
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Vortrag für Dermatologen u. Medizinstudenten, Astana, Institut für
Dermatologie u. Geschlechtskrankheiten

Aralsee, altes Ufer, Aralsk

Kasachstan – April 2006
Historischer Flug nach Astana:
Auf Einladung des Botschafters der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Kairat Sarybay, nahmen wir, mein
Mann und ich, an dem ersten Non Stopp- Flug aus Deutschland nach
Astana teil. Astana ist die neue Hauptstadt Kasachstans.
Die Einladung erfolgte aufgrund der Tatsache, dass wir Gründungsmitglieder der Deutsch- Kasachischen Gesellschaft sind.

Damit war im Norden Kasachstans im Bezug auf die Lepra ein Anfang
gemacht.
Das Interesse der Ärzteschaft für die gefährliche Seuche wurde geweckt.
Es war wichtig, da in Kasachstan die höchste Zahl der Leprakranken,
im Vergleich zu anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, festgestellt worden ist.
Unsere Initiative, eine Lepraambulanz in Astana zu gründen, wurde
von dem Gesundheitsminister der Republik Kasachstan, Herrn Dosajew Erbolat Askarbiekowitsh, schriftlich genehmigt.

Die Deutsch-Kasachische Gesellschaft bemüht sich laufend, erfahrene
Spezialisten verschiedener Fachrichtungen für die Universität in Astana mit Vorträgen zu gewinnen. So wurde ich von der medizinischen
Fakultät eingeladen, um das Thema: „Die aktuelle, weltweite Situation
der Lepra“ dort vorzutragen.
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6.4

Lepraarbeit in Nordkaukasus, Russland
1995

In Mai 1994 kam eine etwa 80-jährige Patientin zu mir in die Praxis.
Ich kannte sie schon jahrelang.
„Heute habe ich ein ganz besonderes Anliegen“, sagte sie. „Ich bin
schon alt, jedoch ich habe noch einen Traum, den möchte ich mir
erfüllen. Das Problem ist, schaffe ich es gesundheitlich? Ich möchte
noch einmal meine Heimat sehen.“
Ich blickte sie mit Staunen an. Ihr bayerischer Akzent ließ gleich das
Land ihrer Heimat erahnen, ohne zu rätseln. „Da gibt es keine Probleme“, versicherte ich ihr schnell!
„Wahrhaftig?“ – erwiderte sie- „Ich dachte, der sechsstündige Flug
könnte doch für mich problematisch werden. Ich bin ja im Kaukasus
geboren!“

Ohne die vielen selbstlosen Helfer
hätte die Packaktion nicht zustande kommen können.

Juli 1995
So begann für mich das Lepraprojekt Kaukasus. Ich habe mich gleich
erinnert, dass der Kaukasus untrennbar mit der Geschichte der Lepra
verbunden ist.
Ich habe mich entschlossen, der Patientin einen Brief mitzugeben,
adressiert an einen unbekannten Kollegen, der sich im Kaukasus mit
den Leprakranken befasst. Ich überreichte ihr den Brief am Tage ihres
Fluges nach Rostow am Don.
Sie betrachtete den Brief mit Lächeln. Gleichzeitig jedoch vergewisserte sie mich, dass sie es schon schaffen würde, einen Lepraarzt zu
finden, da sie schließlich auch einige Ärzte in ihrer Familie im Kaukasus hat.

Rostow am Don. Wir sind hier zu zweit, mein Mann und ich. Die angegebene Straße haben wir gründlich abgesucht, jedoch keine Spur
von der Lepra- Ambulanz gefunden. Das Haus mit der angegebenen
Hausnummer hatte kein Schild.
Erst im Nachhinein haben wir es verstanden. Ja, es hatte einen Sinn:

Mit innerer Spannung wartete ich auf ihre Rückkehr. Sie rief mich
gleich am Tage ihrer Ankunft in Dinslaken an:
„Alles erledigt, ich habe Briefe von zwei Lepraärzten mitgebracht!“
Es verschlug mir bald die Sprache.
Tatsächlich, eine Lepraärztin, die in Rostow am Don eine Lepraambulanz betreut, teilte mir gleich ihre genaue Adresse und Telefonnummer
mit, auch gleichzeitig Adressen von zwei großen Leprazentren im
Kaukasus.
Es war mir klar, die nächste Leprareise wird in den Kaukasus führen!
Die Vorbereitungen zu dieser Aktion dauerten neun Monate. Sachspenden aller Art wurden gesammelt, sortiert, gelagert und in große
stabile Kartons verpackt.
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Eingang in die Lepra-Ambulanz
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Die Lepra im Kaukasus ist eine stigmatisierte Krankheit!
Die Leprakranken kommen hier heimlich alle drei Wochen zur Kontrolluntersuchung. Sie verhüllen mit ihrer Kleidung die Merkmale der
Lepra am Körper. Man fürchtet sich im Kaukasus vor der Lepra! So
werden die Kranken wie im Mittelalter gemieden, verachtet, sogar
ausgegrenzt.
Die Ambulanz selbst ist in einem sehr kleinen Raum untergebracht.
Hier werden Patienten untersucht, Verbände gewechselt, Karteikarten
aufbewahrt.
Mit Entsetzen haben wir zugeschaut, wie die Krankenschwester die
alten, schmutzigen Binden erneut angelegt hat.

Unsere Nerven waren bis zum „geht nicht mehr“ angespannt. Am siebenten Tag klopften wir im Zollamt an die Tür des Leiters der Abteilung, der uns von Tag zu Tag warten ließ. Er rief uns von weitem zu:
„Die Genehmigung aus Moskau ist noch nicht da…“ Das war schon zu
viel! Unsere Geduld war komplett ausgeschöpft.
„Falls Sie uns die aus Deutschland mitgebrachte Fracht nicht sofort
aushändigen “- sagte mein Mann erregt- „holen wir noch heute die
Leprakranken. Sie werden sich ihre Sachen alleine nehmen, ohne Ihre
Genehmigung.“
Der Leiter des Zollamtes erstarrte. Was? Leprakranke? „Das ist doch
nicht Ihr Ernst!“ erwiderte er still.
Jedoch es dauerte nur noch einige Minuten, bis wir aus dem Zoll unsere gesamte Fracht bekamen.
Endlich! Wir atmeten tief durch.
Die Fracht wurde gerecht verteilt auf drei Leprazentren: Rostow am
Don, das Leprosorium Terski und das Leprosorium Abinski. Die Laster
der Leprosorien standen bereit.
Planmäßig sollten wir weiter südlich fahren in Richtung der russischtschetschenischen Grenze. Dort befindet sich das Terski Leprosorium.
Jedoch die vom Terski angereiste Ärztin brachte uns eine schlechte
Nachricht:
“Es tut uns sehr Leid, aber Sie können nicht mitfahren. Wegen des
russisch-tschetschenischen Krieges ist Ihnen von den lokalen Behörden der Aufenthalt in diesem Gebiet verweigert worden.“

Verbandwechsel
So haben wir auch begriffen, weswegen die Patienten immer mehr
verstümmeln.
102 Leprakranke insgesamt werden hier behandelt.
Eine ganze Woche blieben wir in Rostow. Der „Kampf“ mit dem Zoll
war unvorstellbar! Wir kämpften um unsere Fracht, die wir mitgebracht
haben.
Es fehlten stets in unseren Dokumenten Unterschriften und Stempel
verschiedener Behörden, es fehlten angeblich auch Genehmigungen,
vorerst die Genehmigung vom Zollamt in Moskau.
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Wir konnten es nicht fassen, nicht verstehen. Jetzt sind wir im Kaukasus und dürfen in das Terski Leprosorium nicht hinein? Und das nur
wegen einem unsinnigen Krieg? Die russische Ärztin, eine kleine zierliche Frau, wartete auf eine Antwort.
Unsere Antwort war kurz und eindeutig: „Wir fahren ohne Genehmigung!"
Sie war fassungslos. Schließlich wandte sie sich mit fester Stimme an
die Lastwagenfahrer: „Kinder, riskieren wir es?“ Sie antworteten im
Chor: „Riskiom.“ (wir riskieren).
Schweigend stiegen wir in getrennte Fahrzeuge ein.
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Diese Fahrt durch den Kaukasus von Norden in den Süden gehört zu
den schlimmsten Augenblicken in unserem Leben.
Die ganze Strecke war streng überwacht. Miliz, Soldaten und Panzerwagen.
Jedes Fahrzeug wurde gestoppt und kontrolliert, da die Straße in festgelegten Abständen durch breite Schienen eingeengt war. Doppelt
bewaffnete Soldaten umkreisten jedes einzelne Fahrzeug in Gruppen.
Nur dank der großen Aufschriften auf unseren Fahrzeugen: „ Terski
Leprosorium“ kamen wir durch eine ganze Reihe von Kontrollpunkten.
Die Angst vor der Lepra bei den Soldaten hat uns gerettet!

Wiederholt hörte ich die Frage: „Glauben Sie an Gott?“
„Ja, ganz gewiss“, antwortete ich, „sonst würde ich nicht hier sein.“
Die Leprakranken wohnen hier in völliger Isolation, da das Leprosorium sich weit entfernt von bewohnten Ortschaften befindet. Zum Zeitpunkt unseres Besuches gab es im Leprosorium 163 Kranke.
Trotz ihrer Verstümmelungen an Händen und Füßen arbeiten sie auf
den Feldern und in den Gärten, um sich ihren Lebensunterhalt zu
sichern.
Wir sahen hier amputierte, fingerlose, hinkende, gelähmte Patienten,
verunstaltete Gesichter.

Im Terski- Leprosorium wurden wir dagegen vom Personal aufs
Herzlichste empfangen.
Die Leprakranken freuten sich auch.
Unsere Hilfsgüter waren dringend notwendig und wurden mit großer
Anerkennung und Freude von den Leprakranken in Empfang genommen.

Menschen!

Die Fracht ist angekommen.

Blinder mit Klauhänden

Viele Patienten hatten das Bedürfnis, ihre eigenen Krankheitsgeschichten samt Lebensgeschichten uns zu erzählen.
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und Verstümmelung
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Seit 40 Jahren wohnt das
Ehepaar im Leprosorium.
Sie sind auf die Hilfe anderer angewiesen.

Verstümmelung der
Hände und Füße
Hohe Amputation linkes Bein,
grausame Verstümmelung
rechtes Bein

Der weitere Weg führte mit endlosen, geraden Straßen in das
Abinski-Leprosorium, das sich in der Nähe vom Schwarzen Meer
befindet.
Uns war es nicht danach zu Mute, die Schönheit der Natur zu betrachten. Wir wurden in einem Krankenwagen als Patienten von einem in
das andere Leprosorium gefahren.
Als „Unmündige“ brauchten wir bei Straßenkontrollen keine Fragen zu
beantworten. So ist es uns gelungen, das Gebiet zu verlassen, für
welches uns die Genehmigung verweigert worden war.
Das Leprosorium -Abinski hat zum Zeitpunkt unseres Besuches 204
Leprakranke beherbergt. Auch hier sind sie streng isoliert, da weit und
breit keine Siedlungen vorhanden sind.
Eine grausame Verkrüppelung und Verstümmelung,
ausgeprägtes „Löwengesicht“
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Gelände des Leprosoriums. Ein Wohnhaus der Leprakranken
Die Leprakranken dankten uns sehr freudig für die mitgebrachten
Sachspenden.
Einer der Patienten, mit Gesichtslähmung und Verstümmelungen der
Hände und Füße, sagte mir, er müsste unbedingt mit mir sprechen,
um sich für die großartigen Geschenke, die er bekommen hatte, zu
bedanken.
„Schauen sie bitte auf mein Hemd“, sagte er, „es ist so schön und
steht mir auch so gut. Ich wurde noch nie in meinem Leben so reichlich beschenkt. Wir alle sind über Ihre Geschenke sehr glücklich.“

Patient mit neuer Prothese

Die Versorgung der amputierten Patienten mit Prothesen wird- wie auf
dem Foto oben vorgestellt- vorgenommen.
Auf jedem Schritt und Tritt sind die Patienten und das Personal uns
mit spürbarer Zuneigung und Gastfreundlichkeit begegnet.
Wir haben jedoch auch völlig neue Erfahrungen gesammelt. Es gab ja
viele Spannungen und Auseinandersetzungen mit russischen Behörden. Wir waren auch extremen Gefahren ausgeliefert, ganz zu
schweigen von enormen körperlichen Anstrengungen.
Dennoch, trotz sehr vieler Probleme und Schwierigkeiten, ist das Ziel
der Reise in den Kaukasus erreicht worden:
Wir hatten schließlich die Möglichkeit, alle drei Leprazentren zu besuchen, mit den Patienten persönliche Gespräche zu führen, Sachspenden zu verteilen. Wir konnten die Situation der Leprakranken selbständig erfassen und alleine entscheiden, was auch in den nächsten
Jahren am dringendsten vor Ort gebraucht wird.

Chefarzt mit dem glücklichen Patienten
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Darüber hinaus war mit unserem Besuch im Kaukasus die Einführung
der neuen Behandlung der Lepra gewährleistet, die seit 1981 von der
Weltgesundheitsorganisation empfohlen wird.
Nur mit der WHO Therapie kann die Lepra geheilt werden! Es ist eine
Kombination von Antibiotika, die MDT Therapie.
Diese Therapie löst die alte Behandlung mit Sulfonamiden ab.

Leprosorium Terski – 1997
Die 100 Jahrfeier des Leprosorium -Terski wurde feierlich begangen.
Vor 100 Jahren gründete der deutsche Arzt, Kriegsmediziner aus Piatigorsk, Dr. Ilia Isajewitsch Gübert, mit 17 Leprakranken das Leprosorium -Terski.
Er baute die ersten Häuser hier, um den Patienten eine Unterkunft zu
sichern. Er übernahm die Leitung des Leprosoriums und versorgte
seine Patienten vorbildlich.

Leprosorium -Abinski – 2005
Auch diese Lepra-Einrichtung ist 100 Jahre alt geworden!
Den Besuch der dort wohnenden Leprakranken haben wir mit einer
Kontrolluntersuchung verbunden.
Die Versorgung der Leprakranken mit den MDT Tabletten ist seit
Herbst 2004 sichergestellt worden, durch eine direkte Verbindung der
Leprazentren mit dem WHO-Office in Moskau.
Jedoch so vieles ist hier noch notwendig: Rollstühle, Gehstützen, medizinische Hilfsmittel. Das alles konnten wir dank der Spenden aus
Dinslaken vor Ort besorgen.
Das Personal und die Leprakranken waren sehr dankbar.
Die Verbindung auch zu diesem Leprosorium besteht kontinuierlich
weiter.

6.5

Lepraarbeit Usbekistan
1996

Wir hatten keine Möglichkeiten, Kontakte zu diesem Land zu
knüpfen.
Die Botschaft der Republik Usbekistan informierte uns wie folgt:
“Die Einreise in den Norden Usbekistans, Karakalpakstan, wo die
größte Zahl der Leprakranken sich befindet, kann nur mit schriftlicher
Genehmigung des Gesundheitsministers erfolgen, da diese Gebiete
stark verseucht und zusätzlich durch eine ökologische Katastrophe
betroffen sind.“
So bestand nur die Hoffnung, durch persönliche Kontakte mit usbekischen Ärzten weitere Informationen zu gewinnen. Das konnte ich jedoch nur durch aktive Teilnahme an medizinischen internationalen
Kongressen in osteuropäischen Ländern erreichen, da dort Ärzte aus
den einst sowjetischen Ländern grundsätzlich vertreten sind.
Ein deutscher Arzt, Dr. I.I. Gübert, gründete 1897 das Terski Leprosorium.

Nach knapp 100 Jahren besuchten wir aus Dinslaken das Leprosorium. Die vom Deutschen Aussätzigen Hilfswerk mitgebrachten MDT
Medikamente haben den Anfang der neuen, heilbringenden Therapie
eingeleitet.
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So startete ich zu drei internationalen medizinischen Kongressen in
den Jahren1991, 1995, 1997 an der Jagielonischen Universität in Krakau, Polen, mit einem provokanten Vortragsthema, dessen Sachverhalt sich zunehmend mit jeder Leprareise erweiterte:
„Die Lepra in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion“.
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Der Einsatz hat sich gelohnt. Im Jahre 1995 kam ich dadurch in Berührung mit Frau Prof. Tamara Muratova aus Taschkent. Ihr Einfluss in
der usbekischen Regierung reichte, um uns eine Einladung für Juli
1996 nach Karakalpakstan (einst eine Autonome Republik, aktuell ein
Rezipient in Usbekistan) zu sichern.

Das Leprosorium in Karakalpakstan, „Krantau“ genannt, wurde als
unser Treffpunkt vereinbart.
Bei der Ankunft im Leprosorium haben wir folgende Situation angetroffen:

Karakalpakstan, das „Land der schwarzen Hütte“, mit 680 Leprakranken bei nur 1.5 Millionen Einwohnern, jedoch mit eigener Sprache, ist
für Ausländer nicht zugänglich.
Doch dank Frau Muratova liefen in Dinslaken die Vorbereitungen zu
dieser Aktion auf hohen Touren.
Insgesamt hatten wir 404 Kartons, zusätzlich 10 Tonnen Nahrungsmittel eingesammelt.
Zum ersten Mal entschlossen wir uns, die Fracht mit einem Transporter in das Zielland zu senden. Beim Beladen gab es glücklicherweise
viele fleißige Helfer!

Wohnhäuser der Leprakranken im Leprosorium (Baujahr1960)

Sattelschlepper startbereit in Dinslaken, Augustastraße
Mit diesem Sattelschlepper wurden unsere Hilfsgüter von Dinslaken
nach Nukus (Karakalpakstan), Entfernung von ca. 7000 km, transportiert.
Drei Wochen nach Abfahrt des Lasters starteten wir zu dritt, zusammen mit unserem Sohn, nach Taschkent und weiter Richtung Aralsee.
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Neue Wohnungen (Baujahr 1970) – Im Sommer schlafen die
Leprakranken unter freiem Himmel, da die Hitze so erträglicher ist.
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Das Personal
und Patienten
des Leprosoriums
Verstümmelte Hand

Verbandswechsel im Leprosorium

Stationäre Patientin, Krankenzimmer

Es wird hier auch operiert…

Im Gelände des Leprosoriums
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Amputation eines Fingers, eine Kleinigkeit, deswegen wurde es gleich
im Korridor „erledigt“…
Das Wasser aus dem Fluss Amudarja wird in das Leprosorium mit
einem Wassertankwagen transportiert und auch als Trinkwasser benutzt.
Zum Zeitpunkt unseres Besuches waren hier 105 Patienten untergebracht.
In diesem Leprosorium wohnten wir mit den Leprakranken 16 Tage,
da wir auf den aus Dinslaken gesandten Sattelschlepper noch warteten. Das am nächsten gelegene Hotel war ca. 40 km entfernt, die Verbindung mit dem Leprosorium war katastrophal.
Inzwischen besuchten wir drei Lepraambulanzen: in der Hauptstadt Nukus, in der Umgebung und direkt am Aralsee.
Die Leprakranken am Aralsee warteten draußen auf die Sprechstunde. Die spartanischen Zustände kann man kaum wiedergeben! Die
Hoffnung, dass unser Sattelschlepper aus Dinslaken doch in den
nächsten Tagen ankommt und die vielen Leprakranken mit Medikamenten und Sachspenden versorgt werden können, war unser Trost!

Die Lepraambulanz in Muinak, am südlichsten Punkt des Aralsees

Die Leprakranken warteten vor der Ambulanz
Umgebung der Lepraambulanz

Muinak.
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Der Aralsee trocknet aus. Er verschob sich um 100 km vom ursprünglichen Ufer. (Stand 1996). Wir blicken von oben herab in die Tiefe.
Statt Wasser finden wir eine wüstenähnliche Landschaft vor.
Da unser Transporter aus Dinslaken nach einer Woche noch nicht
angekommen war, entschlossen wir uns, mit einem Personalwagen
durch die Wüste Kysylkum nach Samarkand zu fahren, da sich dort in
der Entfernung von 60 km das Leprosorium Bachmal befindet.
Dreimal musste unser Fahrzeug in der Wüste repariert werden! Mit
Angst im Nacken überstanden wir den Wüstenweg und trafen in Samarkand bei Dunkelheit ein. So blieben wir über Nacht in einem kleinen Hotel. Jedoch zu unserem Staunen fanden wir am nächsten Morgen keinen Menschen in unserem Hotel. Auch die Rezeption war nicht
besetzt und merkwürdigerweise standen alle Zimmertüren offen.
Es hat lange gedauert, bis wir endlich einen Menschen im Hotel vorgefunden haben. Er war sichtbar erregt. „Wissen Sie es nicht, was sich in
der Nacht hier abgespielt hat?“, sagte er ängstlich.
“Die Tadschiken sind über die hohen Felsen hier im Grenzgebiet mit
Messern im Mund hinunter geklettert und haben ein Blutbad in der
Stadt auch hier im Hotel angerichtet.“
Wir waren sprachlos. Meine erste Reaktion: Ich habe meine Liste der
Leprosorien herausgeholt und in der Rubrik „Leprosorium Tadschikistan“ eingetragen: „nein“.
Dann haben wir Mut gefasst und sind 60 km weiter in das Leprosorium
Bachmal gefahren.

Die Leprakranken sind in so ausgestatteten Zimmern untergebracht.

Ein unauffälliges Schild befindet sich am Eingang in das Leprosorium
Bachmal – rechts in russischer und links in usbekischer Sprache.

Ausschilderung am Eingang in das Leprosorium Bachmal
Bei der Untersuchung
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Der Sattelschlepper ist am 16-ten Tag unseres Aufenthaltes im Leprosorium Krantau endlich eingetroffen. Zu dieser Zeit waren wir jedoch
schon unterwegs zum Flughafen in Nukus und dann weiter nach
Deutschland.
Die Art der Verteilung der Güter haben wir jedoch zuvor mit dem Gesundheitsminister und Chef -Leprologen schriftlich festgelegt.
Erst nach über einem Monat haben wir erfahren, dass die Verteilung
der Güter ordnungsgemäß abgewickelt worden war.
Der Kontakt zu den karakalpakischen Lepraärzten war auch über die
nächsten Jahre intensiv.
Fünf Ärzte besuchten uns in Dinslaken. Sie hatten auch die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in Würzburg im Hansen Institut (Lepra Institut)
auszutauschen und auch Verbindungen zu dem Deutschen Aussätzigen Hilfswerk (DAHW) zu knüpfen.
Die Küche befindet sich unter freiem Himmel.
Die Mahlzeiten für alle Leprakranken werden hier vorbereitet.

Usbekistan (Karakalpakstan) – 2004

Ein Patient saß still auf dem Bett. Er litt unter starken Schmerzen bei
akuter Leprareaktion.
Auf seinem Bett lag ein Päckchen mit Aspirin Tabletten. „Ich würde
noch zusätzlich diesem Patienten Kortison Tabletten geben“, sagte ich
ganz vorsichtig dem Arzt, der neben mit stand, um ihn nicht zu verletzen. „Ja, ich würde dasselbe tun, hätte ich Kortison hier“, war seine
Antwort.

Auf Einladung des Gesundheitsministers der Republik Karakalpakstan
sind wir, mein Mann und ich, noch einmal in den Norden Usbekistans
zu den Leprakranken geflogen. Das Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen der Hauptstadt Nukus und gleichzeitig des Leprosoriums Krantau
sollte ein Anlass sein, das Ansehen des Landes im zentralasiatischen
Raum zu heben.
Aus diesem Grunde wurde eine Internationale Konferenz der Leprologen an der Universität in Nukus abgehalten.

Im Bachmal Leprosorium gab es 17 Patienten.
Offensichtlicher Mangel an Medikamenten in beiden usbekischen Leprosorien!
Wir hatten keine Medikamente bei uns. Unser Sattelschlepper, der
noch nicht eingetroffen war, war jedoch voll mit Medikamenten beladen: Kisten, die wir aus Würzburg, vom Deutschen Aussätzigen Hilfswerk, (DAHW) bekamen, um die Leprakranken optimal versorgen zu
können.
Wir haben versprochen, so schnell wie möglich Medikamente und
Sachspenden in das Leprosorium Bachmal zu senden.
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Die Leprologen-Konferenz in Nukus
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Zu unserer großen Freude stellten wir fest, dass das Bild des Leprosoriums sich gewandelt hatte.
Alle Lehmhütten wurden unmittelbar vor der Leprologen-Konferenz
September 2004 beseitigt! Die Spuren der Abtragung waren noch
sichtbar!
Die Tatsache, dass ausländische Gäste das Leprosorium besuchen
sollten, bewegte die Regierung zu diesen Veränderungen.

Begrüßung der Leprakranken

Neue Häuser

Persönliche Begrüßung der Leprakranken versetzt
die Leprologen ins Staunen
Festlich gekleidete Patienten
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Die Angst vor den Leprakranken konnte man jedoch bisher nicht beseitigen, da auch die Leprologen den Kontakt zu den Leprakranken
meiden!
Sie nahmen mit sichtbarer Erschütterung unseren freien Umgang mit
den Leprakranken wahr.

Übergabe von Küchengeschirr

Mein Mann gemeinsam mit den Leprakranken.
Nach der Konferenz versorgten wir die Patienten auf eine ganz besondere Weise: Wir gestalteten für sie einen Aufenthaltsraum im Krankenhaus des Leprosoriums, in dem sie sich wohlfühlen können.

Übergabe von Herd u.
Kühlschränken

Wir haben ihnen auch eine neue Ausstattung der Küche im Leprosorium angeschafft, da dass, was wir dort vorgefunden haben, menschenunwürdig war.
Zusätzlich haben wir vor Ort einen kleinen Transporter gekauft, damit
die Leprakranken mit Wasser und Nahrungsmitteln regelmäßig versorgt werden können.
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der Fische waren noch vor einigen Jahren die Hauptquelle des Einkommens. Jedoch das Wasser im Aralsee ist jetzt schon über 200 km
von dem ursprünglichen Ufer entfernt (Stand 2004)!
Inzwischen ist unser Kontakt zu Karakalpakstan zur Freundschaft
geworden. Die hohe Zahl von Leprakranken ist für uns beunruhigend.
Deswegen ist die Verbindung zu der Gesundheitsministerin in Karakalpakstan, Frau Maryash Turimbetova, die inzwischen uns auch in
Dinslaken besuchte, sehr gut.

6.6
Schlüsselübergabe vom neuen Transporter an
die Gesundheitsministerin und den Lepraarzt

Lepraarbeit in der Ukraine
1997

Im Juni 1997 nahmen einige ukrainische Ärzte am Internationalen
Kongress der Medizin in Krakau, Polen, teil, unter anderen auch Frau
Prof. Anna Koziubko aus Odessa. Als Dermatologin und Lehrkraft an
der Universität in Odessa kannte sie die Leprologen in ihrem Lande.
Sie sagte mir gleich, dass das ukrainische Leprosorium, „Kutschurgan“
genannt, sich in 60 km Entfernung von Odessa befindet.
Da wir im Sommer 1997 planmäßig im Kaukasus, im Terski Leprosorium bei der 100 Jahrfeier sein sollten, haben wir diese Reise mit dem
Besuch der Leprakranken in der Ukraine verbunden.
Auf unseren wiederholten Brief an den Chefarzt des ukrainischen Leprosoriums haben wir keine Antwort erhalten. So wandten wir uns direkt
an das Gesundheitsministerium in Kiew.

August 1997
Die Leprakranken danken uns und beten zugleich.
Weinend danken sie für unsere Hilfe. „Wir sind überwältigt von Eurer
Güte!“ Nicht umsonst wurde das Jahr 2004 in Karakalpakstan als Jahr
der Barmherzigkeit ausgerufen.
Das Leben ist hart in Karakalpakstan!
Dramatische Änderungen sind in den letzten Jahrzehnten eingetreten.
Sie verschlimmern sich von Jahr zu Jahr. Fischerei und Verarbeitung
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Auf Einladung des Gesundheitsministeriums und nach vorheriger Verständigung der Leitung des Leprosoriums „Kutschurgan“ kamen wir in
Odessa an. Im Flughafen sahen wir zwei Männer, die eine große Tafel
hochhielten mit der Anschrift: Drabik, Deutschland. Bei der Begrüßung
stellte sich heraus, dass einer von den beiden
Dr. Pumov, der Chefarzt des Leprosoriums, war.
Er sagte uns gleich: „Wie ist es Ihnen gelungen uns zu finden? Wir
haben den Standort der Leprakranken doch so geheim gehalten!“
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Gemeinsam sind wir nach Kutschurgan zu den Leprakranken gefahren. Die per Flugzeug mitgebrachte Fracht wurde von Zöllnern verplombt, in einem Krankentransportwagen in das Leprosorium gebracht
und dort in einem leeren Raum versiegelt untergebracht.
Die Genehmigung, die Fracht freizugeben, erfolgte erst vom Zollamt in
Kiew nach einigen Wochen.

Das Haupthaus
und
das Personal

Wohnhäuser
der Leprakranken

Krankentransportwagen mit unserer Fracht
Im Leprosorium befanden sich zu diesem Zeitpunkt 44 stationäre Patienten, im Alter von 30 bis 70 Jahren. In der Ukraine gibt es noch zusätzlich 24 ambulante Patienten. Alle waren augenkrank. Die überwiegende Zahl der Patienten ist zusätzlich infolge von Lähmungen
und Verkrüppelungen invalidisiert.
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Patientin in
ihrem Zimmer
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Die Leprakranken wohnen hier in gepflegter Umgebung in kleinen
Häusern, die einem europäischen Standard entsprechen.

Wir besuchten die Leprakranken von Haus zu Haus mit Chefarzt Dr.
Pumov.
Inzwischen geschah etwas Merkwürdiges.
Wir klopften an eine Tür und beim Hineingehen sahen wir ein älteres
Ehepaar. Der Mann begrüßte mich sehr freundlich: „Guten Tag, Romana.“ Ich war sprachlos!
Ich war doch zum ersten Mal in meinem Leben in der Ukraine. Jedoch
der Leprakranke kannte mich. Er sagte mir: „Ich habe gehört von meinen Leidensgenossen, die in anderen Leprosorien leben, dass eine
Frau, die man Romana nennt, Leprakranke in Asien besucht.
So wusste ich sofort, als ich Sie sah, dass Sie die Romana sind.“

Deshalb wurde Dr. Ibenak mit Spenden aus Dinslaken in Astrachen
geschult, um die medizinische Versorgung der Leprakranken in der
Ukraine zu sichern.

Ukraine 2004
Eine Kontrolluntersuchung der Leprakranken durch uns erfolgte im
Jahre 2004 im Zusammenhang mit unserer Reise zu den knochentuberkulosekranken Kindern der Ukraine.
Die Zahl der Leprakranken verringert sich, doch es gibt immer wieder
neu entdeckte Fälle der Lepra.

Besuch der Leprakranken in ihren Häusern
Bis zum Jahre 1945 bewohnten die „Wolga-Deutschen“ das Territorium des heutigen Leprosoriums, und dieser Ort hieß Straßburg bis zum
Jahre 1960.

Ein neuer Patient bei Untersuchung

Da der Chef -Leprologe krank ist, wird die Verbindung mit dem ukrainischen Leprosorium durch Dr. Ibenak aufrechterhalten.
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6.7

Leprosorium „Zielonaja Dubrawa“ bei Moskau
1997

Ganz überraschend besuchten wir das Leprosorium bei Moskau.
Prof. Palohir, Chefarzt dieser Einrichtung, ist bekannt wegen seiner
Verschlossenheit. Er nimmt sogar an Leprakonferenzen nicht teil.
Gleichzeitig wünscht er keine Gäste. So dachten wir, es gäbe für uns
keine Möglichkeit, die dort lebenden Leprakranken zu besuchen.

Pünktlich 8:00 klopften wir mit gemischten Gefühlen an Prof. Palohirs
Tür.
Recht freundlich aber distanziert begrüßte er uns. Er bot uns gleich
Tee an. Wir waren natürlich einverstanden. Jedoch mit Staunen sahen
wir zu, wie man uns bis an die Ränder volle Teller mit Fleisch, Kartoffeln und Gemüse servierte. „Sie müssen kräftig essen, sie sind in
Russland“, sagte er.
Einige Stunden haben wir uns über die Leprakranken, deren Versorgung und Behandlung unterhalten.

August 1997
Wir befanden uns im Terski -Leprosorium bei der 100-Jahrfeier. Dort
waren Ärzte aus verschiedenen Republiken, unter anderen auch Herr
Prof. Jelko, Direktor des Lepra Forschung Instituts in Astrachan, Russland.

Im Gespräch mit
Professor Palohir

Wir waren soeben mit ihm im Gespräch, als wir vom Flughafen die
Nachricht bekamen, dass leider kein direkter Rückflug nach Deutschland zu bekommen ist.
Die einzige Möglichkeit war, über Moskau zu fliegen.
„Wie können wir in Moskau sein und die Leprakranken dort nicht besuchen?“ sagte ich zu meinem Mann leise.
Daraufhin reagierte sofort Prof. Jelko:
„Die Leprakranken im Leprosorium bei Moskau zu besuchen, ist kein
Problem. Ich habe bei mir die private Telefonnummer vom Prof. Palohir und kann es Ihnen ermöglichen.“ In fünf Minuten war schon alles
klar.
Im Flughafen in Moskau wartete auf uns ein Wagen aus dem Leprosorium „Zielona Dubrava“. Wir kamen im Leprosorium an und wurden
sehr freundlich im Gästeraum des Leprosoriums aufgenommen und
sogar verköstigt.
Der Wächter sagte uns wiederholt:
„Aber vergessen Sie nicht, morgen früh, pünktlich um 8:00, im Büro
von Prof. Palohir zu sein! Er wartet auf Sie.“
Auch noch am nächsten Tag morgens versorgte uns der Wächter mit
einem „russischen“ Frühstück. Es war so mächtig, dass wir vereinbarten, bis in die Abendstunden nichts mehr zu essen.
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Das Haupthaus

Die Patienten sind in
Einbettzimmern untergebracht.

Eine heiße Diskussion!

Er sagte ganz klar, dass seine Patienten nur mit Tabletten seiner persönlichen Produktion behandelt werden. „Ich halte nichts von der
WHO Therapie!“
Er gab insgesamt 120 Leprakranke an, von denen nur 30 stationär im
Leprosorium zu diesem Zeitpunkt untergebracht waren.

Aufenthaltsraum.
Wir kamen nie mit leeren Händen zu den Leprakranken.

Gemeinsam mit ihm untersuchten wir einige Patienten.
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Leprosorium „Zielonaja Dubrawa“ bei Moskau 1998

In diesem Haus wird jeder neue Patient für sechs Wochen isoliert.
Die Patienten waren sehr schüchtern. Auf unsere Frage, was für sie
von Notwendigkeit wäre, sagten sie zögernd: „Warme Jacken, Schuhe, Milchpulver, da wir schon seit zwei Monaten keine Mich bekamen.“
Wir versprachen, noch einmal zu kommen und sie mit den gewünschten Sachen zu versorgen.

Dinslaken, wir warten auf den bestellten Sattelschlepper.
Ein Hilfsgütertransport aus Dinslaken rollte nach Moskau in das Leprosorium „Zielonaja Dubrawa“. Wie gewünscht, wurden keine Medikamente transportiert, jedoch in großen Mengen Kleidung und Nahrungsmittel.

Leprosorium „Zielonaja Dubrawa“ bei Moskau 2000
Wir kehrten von unserer Gefängnisarbeit in Twer nach Moskau zurück.
Die Leprakranken begrüßten uns in „Zielonaja Dubrawa“ sehr herzlich.
Sie haben uns, jeder von ihnen, ins eigene Zimmer eingeladen, um
mit uns ganz alleine über persönliche Probleme zu sprechen.
Sie klagten über Beschwerden an Füßen und Fußsohlen. Keiner von
ihnen war orthopädisch versorgt.
Wir haben hier Leprakranke auch aus den nördlichen, entferntesten
Provinzen Russlands gesehen.
Leprosorium „Zielonaja Dubrawa“ bei Moskau 2001
Ein Aufklärungsgespräch über die Therapie

Wir kehrten erneut von unserer Gefängnisarbeit in Twer zurück nach
Moskau mit der Absicht, die Leprakranken in „Zielonaja Dubrawa“ zu
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besuchen. Es ist uns vorher leider nicht gelungen, eine orthopädische
Schuhversorgung durch Firma Otto Bock in Moskau für die Leprakranken zu besorgen. So haben wir uns kurz entschlossen, den Leprakranken vor Ort bequemes, warmes Schuhwerk zu verschaffen.
Die Dinslakener Spenden haben gereicht, um jedem Einzelnen eine
Versorgung mit entsprechenden Schuhen zu ermöglichen.

6.8

Lepraarbeit in Aserbaidschan, Südkaukasus
1998

Unsere Anwesenheit bei der 100-Jahrfeier 1997 im Terski- Leprosorium, Kaukasus, hatte uns die Möglichkeit verschafft, weitere Kontakte
zu anderen Leprosorien zu knüpfen.
Ein Leprakranker sprach uns im Terski an. Er reichte uns einen Brief,
dessen Inhalt recht unverständlich für uns war, da er in einer Mischung von russischer und aserbaidschanischer Sprache geschrieben
wurde. Der Leprakranke erläuterte uns: „ Die Patienten, die in Aserbaidschan im Leprosorium leben, baten mich um Weiterleitung des
Briefes an Sie.“
Sie wollten auf diese Weise unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken in
der Hoffnung, wir würden auch sie besuchen.
Dass die Leprakranken untereinander eine eigene Post haben, war
uns schon vorher bekannt.
Die genaue Adresse des Leprosoriums in Aserbaidschan wurde uns
gleichzeitig mit der Einladung in dieses Land von dem Gesundheitsministerium in Baku zugesandt.
Herr Ibragimov, Chef der medizinischen Abteilung im Gesundheitsministerium für Therapie und Prophylaxe, holte uns in Baku vom Flughafen ab. Es gab mit dem Zoll überhaupt keine Probleme.
In Begleitung des Leprologen des Landes, Dr. Omers, besuchten wir
gleich am nächsten Tag das Leprosorium. Es befindet sich in der
Wüste.
Der Weg dorthin ist beschwerlich, da die letzten 35 km in der Wüste
keine befestigte Straße, nicht einmal eine wegweisende Piste vorhanden ist.

Die Leprakranken werden mit Schuhen beschenkt.
Der Kontakt mit der Leitung des Leprosoriums „Zielonaja Dubrawa „ ist
sehr schwierig. Im Jahre 2003 kam es zu einem Arztwechsel. An Stelle von Prof. Palohir wurde nun ein junger Arzt, Dr. Aubanov, Leiter des
Leprosoriums.
Die Zahl der Leprakranken verringert sich dort laufend, da die Patienten andere Leprosorien bevorzugen.
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Der Weg durch die Wüste
So abgeschottet von der Umwelt leben dort die Leprakranken!

Plaudern mit Patienten

Untersuchung im Wohnraum
des Patienten

Wir nähern uns dem Leprosorium.
Es ist mit Mauern von der Außenwelt abgegrenzt.
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Wunden auf seinen Fußsohlen
Grausame Verstümmelung des Fußes
Auch ein aserbaidschanischer Schriftsteller
wohnt in dem Leprosorium.

Augenkomplikationen bei Lepra

Ausfall der Augenbrauen, Wimpern und Haare ist typisch für
eine bakterienreiche Form der Lepra. Die Patienten vertuschen
es mit Augenbrauenstiften.

Im Verbandsraum, Patientin mit
verstümmelten Händen und Füßen
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Die Patienten waren wortkarg und depressiv.
Zum Zeitpunkt unseres Besuches lebten in Aserbaidschan 95 registrierte Leprakranke, davon im Leprosorium 36.
Wir besuchten dort alle, von Zimmer zu Zimmer. Die Gleichgültigkeit
einiger Krankenschwestern, auch des Arztes, war nicht zu übersehen.
Wir sahen auch, wie die leitende Krankenschwester beim Verbandwechsel, beim Anblick von Wunden einer Patientin sich übergeben
hat.
Im Gelände des Leprosoriums saß auf einer Bank ein blinder, verstümmelter Patient. Er lauschte, um uns beim Vorbeigehen anzuhalten
und mit uns alleine zu sprechen. „Wir sind hier wie im Gefängnis und
keiner kümmert sich um uns. Sogar das tägliche Brot wird uns oft vorenthalten, wir hungern hier!“
Im klärenden Gespräch sagte uns der Lepraarzt, dass das zuständige
Fahrzeug für die Leprakranken oft defekt ist. So ist er nicht in der Lage, die Nahrungsmittel regelmäßig in das Leprosorium zu transportieren.
Jedoch diese Probleme der Leprakranken ließen den Arzt unberührt.
Für die Patienten waren die von uns mitgebrachten Medikamente von
größter Bedeutung. Wir erklärten ihnen die heilende Wirkung und die
Art der Einnahme, da bis zum Tage unserer Ankunft dort die Therapie
nach dem alten Schema mit einer Sulfonamid Tablette täglich durchgeführt wurde.

Aserbaidschan 2000
Schon ein Jahr zuvor erfolgte im Leprosorium ein Arztwechsel, wovon
wir bereits vom Gesundheitsministerium erfahren hatten.
Der neue, geschulte Lepraarzt hatte zu diesem Zeitpunkt schon 101
Patienten, davon im Leprosorium 42. Die gesamte Situation ist deutlich besser geworden.
Es gab Elektrizität, auch Gas zum Heizen und Kochen, aber weiterhin
keine Kanalisation. Das Trink- und Wirtschaftswasser wurde und wird
bis zum heutigen Tage mit einem Wassertank dem Leprosorium zugestellt.
Ziel unseres Besuches war, ein robustes Fahrzeug vor Ort zu kaufen,
um die Belieferung der Leprakranken mit Brot und anderen Nahrungsmitteln zu sichern. So kauften wir einen Geländewagen, Lada
Niva, und in Anwesenheit des Gesundheitsministers erfolgte die
Schlüsselübergabe an den Lepraarzt.

Gespräch mit dem
Gesundheitsminister in Baku

Beim Abschlussgespräch im Gesundheitsministerium haben wir erfahren, dass der Lepraarzt ein HNO Arzt ist, ohne eine Ausbildung in
Leprakunde.
Die Vize-Gesundheitsministerin räumte uns eine Möglichkeit ein, mit
Prof. Rasim, Leiter des Instituts für Hautkrankheiten, sofort diesbezüglich eine Rücksprache zu erhalten.
Wir vereinbarten mit Prof. Rasim als vorübergehende Lösung, dass
die Hautärzte sich mit den ambulanten Leprakranken befassen und
gleichzeitig Dr. Omers in Leprakunde unterrichten sollten.

Vor dem Gesundheitsministerium,
Schlüsselübergabe

Die Patienten waren sehr zufrieden. Der Kontakt zu dem neuen Lepraarzt, Dr. Aliev Vidadi, ist kontinuierlich gut.
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Die Freude und Erleichterung der Leprakranken
kann man mit Worten kaum schildern!

Aserbaidschan 2006
Unsere dritte Reise erfolgte wegen alarmierender Nachrichten aus
Aserbaidschan.
Der Lepraarzt gab an, dass die Wohnräume der Leprakranken, alte
Baracken, auseinander fallen, die Dächer stürzen ein, und dass giftige
Schlangen, die in der Wüste leben, in die Wohnräume der Leprakranken in der Nacht hinein kriechen.
Das war ein grauenvoller Zustand. Wir wussten, dass jeder Biss dieser
Schlangen tödlich war!
Auch für diese Aktion gab es Spenden aus Dinslaken. So konnten wir
Holz, Dachschiefer und alles, was notwendig war, für drei Dächer
einkaufen. Ein Laster brachte den Baustoff ins Leprosorium hinein.
Die Arbeiten wurden in kurzer Zeit beendet und von uns bezahlt.
Natürlich haben wir auch nicht vergessen, Kühlschränke mit Serum,
im Falle eines Schlangenbisses, anzuschaffen.

Wir nehmen Abschied von den Patienten und
vom Personal im Leprosorium.
Die Vize-Gesundheitsministerin besuchte uns auch in Dinslaken. Wir
halten weiter Kontakt.

6.9

Lepraarbeit in Turkmenistan
1998

Während unseres Aufenthaltes im Terski- Leprosorium 1997 haben
wir erfahren, dass sich in Turkmenistan auch ein Leprosorium befindet. Wir haben sogar den Namen des Lepraarztes erfahren. Aber das
half uns nicht weiter.
Das Deutsche Aussätzigen Hilfswerk (DAHW) kam uns zu Hilfe. Eine
Reihe von Briefen zwischen dem DAHW und dem Gesundheitsministerium in Aschchabad, gesandt durch die deutsche Botschaft in Aschchabad, verhalf uns zu einer Einladung nach Turkmenistan.

Das Baumaterial wird dem Leprosorium zugestellt.
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Ausgestattet mit Medikamenten von dem DAHW und mit Sachspenden aus Dinslaken kamen wir zu zweit im Mai 1998 in Aschchabad,
der Hauptstadt Turkmenistans an.
Die Zollbehörden haben sofort die von uns mitgebrachten Medikamente beschlagnahmt. Wir haben diese aus dem Zoll erst am Tage unserer Rückreise bekommen!
Die Sachspenden konnten wir jedoch sofort mitnehmen.
Der turkmenische Lepraarzt, Dr. Egendy, wartete im Flughafen mit
seiner Frau auf uns. Wir wurden sehr freundlich aufgenommen.
Um unsere Sicherheit zu gewährleisten, wurden wir nicht in einem
Hotel, wie üblich, sondern im Kunst-Museum in Aschchabad untergebracht, in welchem auch uralte Bücher und Handschriften aufbewahrt
werden. Tag und Nacht wurden wir samt den hochgeschätzten Exponaten streng bewacht.
Zuerst sind wir in das turkmenische Leprosorium gefahren. Es liegt im
Niemandsland, zwischen Iran und Turkmenistan. Wir brauchten, zu
unserem Staunen auch der Lepraarzt, eine schriftliche Genehmigung
vom Innenministerium, um das Territorium des Niemandslandes betreten zu dürfen.
Das Territorium war mit Stacheldraht abgetrennt von Turkmenistan. Es
folgte eine strenge Kontrolle. Fotoapparate mussten abgegeben werden. Der Stacheldraht war unter Strom und zusätzlich mit einer Alarmanlage verbunden. Wir fuhren mit einem PKW in dieses Gebiet hinein.
Auf einem hohen Beobachtungsturm befanden sich zwei Grenzschutzarbeiter, die mit dem Fernglas das Niemandsland beobachteten.

Blick von oben auf das Leprosorium.
Es ist mit einer Mauer umgeben.
Die Leprakranken sind hier in die Berge, in das Niemandsland
abgeschoben! Der Stacheldraht ist unter Strom von Seiten der
turkmenischen Grenze. Die massive Bergkette Kopetdag sperrt
jeglichen Fluchtweg über den Iran ab. Gibt es noch eine
Steigerung, um Menschen zu isolieren?

Mein Mann hatte noch zusätzlich eine kleine Kamera bei sich, so waren wir ohne Probleme in der Lage, weiter zu fotografieren.
In das Leprosorium führte ein sehr schlecht befahrbarer Weg, so sind
wir mühsam mit Schritttempo vorangekommen.

Der Weg im Niemandsland
zum Leprosorium.
Der Patient Jurka in seinem Wohnraum
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Seit einigen Jahren wohnt in diesem Leprosorium der jetzt 35 Jahre
alte Jurka. Seine Hände und Füße sind grauenvoll verstümmelt, sein
Gesicht gelähmt. Seit der Zeit, als die Diagnose „Lepra“ feststand, hat
ihn die Mutter von zu Hause ausgestoßen.

Ein Ehepaar: Sein Gesicht ist ein“ Löwengesicht“.
Die Frau ist gesund. Sie ging freiwillig ins Leprosorium,
um mit ihrem Mann zusammen zu sein.

Dr. Egendy gab an, 20 Leprakranke hier zu haben, jedoch wir haben
nur einige von ihnen gesehen.
Im Norden des Landes dagegen gibt es eine viel höhere Zahl von
Leprakranken. So sind wir mit dem Leprologen nach Norden, Richtung
Aralsee, über die Wüste Karakum geflogen.

So leben die Menschen in
Nord-Turkmenistan – Das Leben ist hier hart.

Mit einem Wassertank wird zweimal in der Woche Wasser in das Leprosorium gebracht, zusätzlich transportiert Dr. Egendy mit einem PKW
Brot und Lebensmittel hierher.

Wir machen hier Hausbesuche.

Wassertank

An der Tür
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Obwohl die von uns mitgebrachten Medikamente noch nicht vom Zollamt freigegeben wurden, waren wir doch in der Lage, MDT Blister zu
verteilen und so die Patienten mit der Therapie umzustellen.
Es war wiederum ein glücklicher Zufall:
Der turkmenische Lepraarzt hörte sehr aufmerksam zu bei unserem
Gespräch über die neue Therapie. Dabei sagte er uns plötzlich:
„Ich habe einen Karton mit Medikamenten. Man hatte ihn mir von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem Jahr zugeschickt.
Der Beipackzettel ist jedoch in englischer Sprache, was bei uns ja
keiner versteht. So liegt der Karton unbeachtet und vergessen bei mir
im Keller.“
Wir haben gemeinsam den Inhalt des WHO Kartons nachgeprüft. Es
waren tatsächlich die MDT Blister!
Ein leprakrankes Ehepaar, die Frau in
typisch turkmenischer Tracht

Teppichknüpferei. Der Erlös trägt zum
Unterhalt der Familie bei.

Umstellung der Therapie auf Blister MDT

Bei jedem Hausbesuch stellten wir die Therapie der Leprakranken um.
Wir händigten jedem Patienten persönlich WHO Blister mit eingepressten Tabletten aus, und erläuterten den Grund der Umstellung der
Behandlung.
Die Patienten waren erstaunt, dass die Lepra heilbar ist! Sie konnten
es nicht fassen, dass auch sie mit diesen Tabletten von der Krankheit
befreit werden.
Die meisten Menschen hier sind Selbstversorger.
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Das Brot wird täglich in diesem Lehmofen gebacken.
Besuch bei einem Ehepaar, beide leprakrank. Die „gute Stube“.

Schule in Nord-Turkmenistan

Eine 30 Jahre alte Leprakranke in ihrem Wohnraum
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Wir stellen beim Hausbesuch fest, das alle Familienmitglieder
unter der bakterienreichen Form der Lepra leiden.

In der Ambulanz: Ärztin mit Krankenschwester im Untersuchungsraum

In Turkmenistan leben über 100 registrierte Leprakranke.
Die Dunkelzahl scheint bei dieser grausamen Armut deutlich höher zu
sein.
Seit dem Jahre 2003 gibt es keinen Kontakt zu den Leprakranken. Die
Regierung blockt bezüglich der Lepra alle Kontakte mit dem Ausland
ab.

Wir hoffen auf eine Änderung dieser Situation.

Hausbesuch, die Ärztin erklärt der Patientin, mit einem
Blister in der Hand, die neue Lepra Behandlung.
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6.10

Lepraarbeit in Tadschikistan
1998

Ich habe mir fest vorgenommen, nicht nach Tadschikistan zu fliegen.
Die grauenvollen Erlebnisse in Samarkand im Jahre 1996, ausgelöst
durch eine Gruppe von gewalttätigen Tadschiken, sind noch immer in
meinen Gedanken wach geblieben.
Aber die Leprakranken in diesem Lande sollten nicht im Stich gelassen werden. So starteten wir einen Versuch, schriftlich mit dem Gesundheitsministerium einen Kontakt aufzunehmen, um eventuell anschließend Medikamente per Post an das Gesundheitsministerium
nach Tadschikistan senden zu können.
Nach einigen Wochen bekamen wir vom Gesundheitsminister einen
ausgesprochen freundlichen Brief, mit genauen Angaben betreffend
der Leprakranken und gleichzeitig mit einer Einladung nach Tadschikistan.
Auch in der tadschikischen Botschaft in Bonn vergewisserte man uns:
„Es gibt keine Probleme, weswegen Sie nicht dorthin fliegen sollten.“

Überall herrschte Dunkelheit, die Straßen waren leer, abgesehen von
Soldaten. Wir fuhren, aber wussten nicht mit wem und wohin.
Es war uns unheimlich. Ich klopfte auf die Schultern der zwei Männer,
die vor uns saßen. „Wohin fahren wir?“ fragte ich sie. „Alles in Ordnung“, war die Antwort.
Nach einer Stunde hielten sie an. „Hotel der Regierung“, informierten
sie uns.
Wir stiegen aus, überall Soldaten mit Kalaschnikow, auch im Hotel, auf
jeder Etage, ebenso vor unserem Hotelzimmer.
Die zwei Männer stellten sich erst in unserem Hotelzimmer vor. „Wir
sind Hautärzte, wir werden Sie betreuen. Der Kühlschrank ist voll mit
Getränken, Obst und Brot. Sie dürfen aber auf keinen Fall das Zimmer
verlassen. Wir sind morgen früh wieder da.“
Wir blieben alleine. Von der Straße hörten wir eine Schießerei.
Am nächsten Tag begrüßte uns der Gesundheitsminister recht merkwürdig:
„Ich danke Ihnen vorerst, dass Sie den Mut aufgebracht haben, bei
unserer aktuell schwierigen Situation nach Tadschikistan einzureisen.
Zusätzlich danke ich Ihnen, dass Sie sich mit unseren Leprakranken
befassen wollen.“

Nun sagten mein Mann und ich zueinander: „Keine Vorurteile!“
„Wir wagen es, in dieses Land zu fliegen, obwohl wegen des angeblich dort herrschenden Bürgerkrieges so Zeitungen als auch TV Warnungen meldeten“.
Flugkarten nach Tadschikistan waren in keinem Reisebüro in
Deutschland erhältlich.
Wir ließen uns jedoch durch diese Warnungen von einer schon beschlossener Reise nicht abhalten.
So sind wir nach Kasachstan geflogen und von dort weiter nach Tadschikistan. Es gab für uns unterwegs keine Probleme.
Jedoch bei der Landung in Duschanbe haben wir ohne Wort verstanden, dass wir uns einer Gefahr ausgesetzt hatten. Militär umkreiste
das Flugzeug. Die Menschen schwiegen. Es war still.
Die Koffer der Reisenden lagen auf der Landebahn. Plötzlich tauchten
neben uns zwei junge Männer auf. Sie flüsterten leise uns zu: „Drabik?“ Wir nickten mit dem Kopf, reichten ihnen unsere Pässe und zeigten unsere Koffer. Sie führten uns aus der Menge der Menschen heraus und halfen uns, in einen Jeep einzusteigen.
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Im Gesundheitsministerium:
Das erste Gespräch mit dem Gesundheitsminister in Duschanbe
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Eine Woche blieben wir in diesem Lande. Wir teilten mit den Tadschiken deren Angst und Probleme.
Unter diesen Zuständen besuchten wir das Leprosorium und versorgten die Patienten mit den aus Würzburg mitgebrachten DAHW Medikamenten. Medizinische und allgemeine Hilfsmittel besorgten wir den
Leprakranken vor Ort, stets jedoch in Begleitung und dennoch mit
sehr viel Angst.

Zusammen mit Patienten

Gemeinsam mit den Leprakranken

Das Wasser wird mit Eimern in das Leprosorium getragen.
Hier sparsamer Umgang mit Wasser beim Händewaschen.
Auch mit Gehstützen kann er sich nur mühsam bewegen.
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Gelände des Leprosoriums
Gesundheitsminister und Lepraarzt.
Schlüsselübergabe vom neuen Fahrzeug.

Es gab jedoch gravierende Probleme im Leprosorium. So entschlossen wir uns, nächstes Jahr noch einmal nach Tadschikistan zu kommen.

Tadschikistan 1999
Nach einem Jahr, starteten wir ohne zu zögern noch mal nach Tadschikistan . Unser Handgepäck war schwer, da wir noch drei Mikroskope von dem Deutschen Aussätzigen Hilfswerk bekommen hatten.
Die bakteriologische Untersuchung bei Lepra ist ja von größter Bedeutung!
Die politische Lage hat sich inzwischen beruhigt, jedoch noch nicht
entspannt.
Mit Hilfe des Gesundheitsministers ist es uns gelungen, vor Ort einen
Geländewagen – Lada Niva zu kaufen, um den Leprakranken, die sich
60 km von der Stadt entfernt befinden, die regelmäßige Zustellung von
Nahrungsmitteln zu sichern.
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Die Patienten haben sich über unseren Besuch sehr gefreut.
Der Kontakt zu den Menschen in Tadschikistan blieb weiter sehr eng
und sehr herzlich!
Inzwischen erwirkten wir, dass der Lepraarzt weiter in Astrachan,
Russland, geschult, später in Moskau promoviert wurde. Zusätzlich
haben wir drei junge tadschikische Hautärzte als Leprologen ausbilden lassen.

Tadschikistan 2006
Einen Höhepunkt erlebte Duschanbe, die Hauptstadt Tadschikistans,
im September 2006, mit der ersten Internationalen Leprologen Konferenz mit Teilnahme von 90 Ärzten.
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Mit den Spenden aus Dinslaken waren wir in der Lage, die Leprakranken im Leprosorium mit fließendem Wasser zu versorgen.
Bisher mussten sie mit Eimern Flusswasser in das Leprosorium tragen. Es war für sie nicht nur das Wirtschaftswasser, sondern auch
Trinkwasser!

Leprosorium,
Aufklärungsgespräch
Leprologen -Konferenz in Duschanbe, Regierungsgebäude. Der Gesundheitsminister übergibt dem leitenden tadschikischen Lepraarzt
das Grußwort.

Abschluss der Konferenz
Wir nehmen Abschied von den Leprakranken.
Die Angst vor der Lepra ist mit der Leprologen -Konferenz allmählich
geringer geworden und der Umgang mit Leprakranken nicht mehr so
verkrampft und so unsicher wie vorher.
Im Leprosorium begrüßten uns die Leprakranken wie Freunde!
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6.11

Leprazentrum Astrachan, Russische Föderation 1998

Den Kontakt zu dem Leprazentrum in Astrachan haben wir im Jahre
1997 im Kaukasus, während der 100-Jahrfeier des Terski Leprosorium, geknüpft.
So wurden wir auch gleich von dem Direktor des Lepra Forschungsund Lehrinstituts in Astrachan, Herrn Prof. E.Jelko, zu einer Jubiläums-Konferenz des Instituts im Herbst 1998 eingeladen.
Wir staunten bei der Ankunft in Astrachan. Zum ersten Mal besichtigten wir ein Leprosorium, das sich mitten in der Stadt befand. Und nicht
nur das!

Das Forschungs- u. Lehrinstitut der Lepra in Astrachan
Zum Zeitpunkt unseres Besuches wohnten im Leprosorium 91 stationäre Patienten, zusätzlich auch ambulante, die jedoch getrennt untergebracht waren.

Blick auf Astrachan vom Leprosorium
Das in der Zeit der Sowjetunion führende Forschungs- und Lehrinstitut
der Lepra in Astrachan hat auch nach dem Zerfall der Großmacht
seinen Stellenwert erhalten.
Dieses Institut ist territorial mit dem Leprosorium verbunden. Unglaublich!
Für uns beide, meinen Mann und mich, die wir einen guten Überblick
über alle Lepraeinrichtungen in Russland, auch im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion haben, ist das Lepra-Institut in Astrachan auch weiter noch eine zentrale Einrichtung, um aktuell wichtige Konferenzen
hier abzuhalten.
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Gelände des Leprosoriums
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Patient mit bakterienreicher
Form der Lepra. Die Behandlung mit Lampren bewirkt
vorübergehende schwarze
Verfärbung der Haut.

Ein Treffen mit Frau Gala, einer ausgeheilten Patientin
Wir konnten einen persönlichen Kontakt zu Frau Gala aufnehmen.
Sie ist jetzt eine glückliche Mutter von drei gesunden Kindern. In ihrem
Gesicht sind noch sehr diskrete Spuren der einst in der Vergangenheit
so massiven Leprasymptomatik zu entdecken.
Stationäre Patienten
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Einige ambulante Patienten blieben weiter im Leprosorium. Sie wohnen in diesem architektonisch so schönen, jedoch stark renovierungsbedürftigen Haus.
Die Patienten haben einen zufriedenen Eindruck gemacht, schienen
auch gut versorgt zu sein. Überall herrschte Sauberkeit.
Auf dem Gelände des Leprosoriums fanden wir noch zusätzlich etwas
Unglaubliches vor:
Ein Gefängnis für Leprakranke!

Rehabilitation mit Modulan
vorgesehen

Prof. Jelko gab uns an: „Dieses Gefängnis wurde in der Zeit der
Sowjetunion gegründet, für alle kriminellen Leprakranken der ganzen
Großmacht.“
Jedoch nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden dort nur vereinzelte
Leprakranke russischer Nationalität untergebracht.
Bei unserem Besuch im Leprosorium gab es nur einen Gefangenen,
der, obwohl an Händen und Füßen arg verstümmelt, doch wegen Vergewaltigung zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde.
Wir haben uns die Frage gestellt, ob ein Mensch, der so verstümmelt
ist, noch in der Lage sein kann, so ein Verbrechen zu begehen?

Hier wohnen ambulante Patienten.
Gefängnis, streng abgegrenzt
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Astrachan 2005
Astrachan 2003
Mit der Leprologen -Konferenz 2003 in Astrachan haben wir von Dinslaken aus, die Organisation der Versorgung der Leprakranken in
Russland und in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion mit
antileprösen Medikamenten grundsätzlich verändert.
Die bisher von dem Deutschen Aussätzigen Hilfswerk in Kartons verpackten und per Post bis zum Zielort zugeschickten Medikamente sind
nicht immer angekommen. Einige Male wurden die Medikamente sogar von den Zollbehörden vernichtet, wegen des Verdachts auf Narkotika.
Der Zustand war nicht haltbar.

Mit der Leprologen -Konferenz 2005 in Astrachan wurde eine neue
Rehabilitationsmethode „Modulan“ eingeführt.
Die Ausgangsüberlegung war folgende: 90% – 100% der registrierten
Leprakranken der Länder der ehemaligen Sowjetunion sind verkrüppelt, verstümmelt, sehbehindert, oder blind. Um hier an der Basis Hilfe
zu verschaffen, haben wir folgendes unternommen:
Rehabilitation mit Modulan wurde den Lepraärzten während der Konferenz theoretisch und praktisch von mir vorgestellt.

Mit Hilfe der WHO ist es uns gelungen, das weltweite WHO Verteilungssystem der antileprösen Medikamente auf die Länder der ehemaligen Sowjetunion zu erweitern.
So wurden die Leprakranken in den oben genannten. Gebieten flächendeckend, durch die Leprologen -Konferenz 2003 in Astrachan,
mit diesen Medikamenten versorgt.
Es geschah wie folgt:
Die Liste der Adressen der Ansprechpartner der WHO-Büros der einzelnen Länder wurde uns direkt von der WHO aus Genf zugeschickt.
Gleichzeitig wurden uns auch Jahres- und Quartalsformulare zugesandt, mit welchen die Lepraärzte im eigenen Land die erforderliche
Menge an MDT Tabletten im WHO Büro anfordern.
Die in englischer Sprache verfassten Formulare wurden in Dinslaken
in die russische Sprache übersetzt, anschließend in Genf genehmigt
und in Astrachan den Leprologen mit entsprechender Erläuterung
ausgehändigt.
Seit diesem Zeitpunkt sind die MDT Medikamente für die Lepraärzte
vor Ort in jedem Land der ehemaligen Sowjetunion problemlos erhältlich.
Darüber hinaus werden diese Medikamente von der WHO bis zum
Jahre 2010 weltweit unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
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Internationale Leprologen -Konferenz Astrachan 2005

Die dafür notwendige Modulan -Epoxyharzmasse haben wir in Süddeutschland eingekauft und als Fracht von 50 kg nach Astrachan mitgebracht.
Jeder von den teilnehmenden Ärzten war in der Lage, nach der Rückkehr in die Heimat mit der mitgebrachten Modulan -Masse die Hände
der Leprakranken in seinem Land zu rehabilitieren.
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6.12

Lepraarbeit in Kirgistan
1999

Wir näherten uns der kasachisch-kirgisischen Grenze. Auf den Straßen gab es tausende von Flüchtlingen aus Kirgistan. Der Grenzübergang zwischen den zwei Ländern war gesperrt.
In dieser Situation war es uns nicht möglich, gleichzeitig auch gefährlich und sinnlos, das Land zu betreten.

Modulan

Eine kurze Zusammenfassung als Taschenbuch mit dem Thema:
“Rehabilitation und vorbeugende Maßnahmen bei Lepra“ in russischer
Sprache, als praktische Anleitungen für Ärzte, wurde den Teilnehmern
der Konferenz zur Verfügung gestellt.
Ich habe dieses Kompendium in der Hoffnung verfasst, den Leprakranken damit helfen zu können.

Einem Hautarzt aus Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans, ist es jedoch
gelungen, an der Leprologen -Konferenz in Almaty 1999 teilzunehmen. Er informierte uns über die traurige Lage der Leprakranken in
Kirgistan.
In den darauf folgenden Jahren wurde Frau Dr. Jipara Kerimalieva zur
Landes - Leprologin ernannt.
Um eine möglichst gute Versorgung der dort lebenden Leprakranken
zu sichern, ermöglichten wir ihr, mit den Spendengeldern aus Dinslaken an einer 30-tägigen Intensivschulung im Lepra-Institut Astrachan
teilzunehmen. Während der Leprologen -Konferenz in Astrachan 2005
erlernte sie die Rehabilitationsmaßnahme mit Modulan.

6.13

Lepraarbeit in Armenien, Südkaukasus
2000

Während der DAHW -Leprologen -Konferenz in Almaty 1999 haben
wir Herrn Prof. Karen Babayan, Direktor des Forschungszentrums für
Hautkrankheiten in Erewan, Armenien, kennen gelernt. Er lud uns ein,
die Situation der Leprakranken in seinem Lande mit uns zu besprechen.
So sind wir im September 2000 in die südkaukasischen Länder, nach
Armenien, Aserbaidschan und Georgien gereist.
Armenien hat kein Leprosorium, da die Schwerkranken in den russischen Leprosorien untergebracht werden. So konnten wir nur die ambulanten Patienten untersuchen. Sie wohnen in der armenischen
Hauptstadt, in Erewan.
Insgesamt hat Armenien 38 Leprakranke, jedoch die Zahl der im Lande gebliebenen ist gering.
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Während unseres Aufenthaltes in Erewan konnten wir den bezaubernden Blick auf den Ararat nicht übersehen. Wir erinnerten uns
gleich, dass im Ararat-Hochland nach dem Alten Testament ( Buch
Genesis) Noah mit seiner Arche gelandet sein soll.
In der Sakristei in einer Armenisch-Gregorianischen Kirche sahen wir
einen Mann mit einem Huhn unterm Arm, in Begleitung der Familie.
Das Huhn sollte ein Opfer für etwas Gelungenes sein. Der Priester
sprach ein Gebet und segnete das Huhn als Opfergabe für arme Menschen .Er segnete auch den Mann samt seiner Familie; da wir dabei
standen, auch uns.

Patientin zu Hause, Umstellung auf die WHO
Therapie

Ihre Wunden auf den
Fußsohlen

Prof. Babayan ermöglichte mir im Institut der Dermatologie, einen
Vortrag über die Diagnostik und Therapie der Lepra für die Ärzteschaft
zu halten.

In der Armenisch-Gregorianischen Kirche, Opfergabe

Vortrag im Institut für Dermatologie, Erewan
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6.14

Lepraarbeit in Georgien, Südkaukasus
2000

6.15

Karte: Eurasien
Standort der Lepraprojekte im Überblick

Auch Georgien hat Leprakranke. Wir haben sie in Russland, in den
Leprosorien im Kaukasus, mit Staunen entdeckt.

Lepraarbeit in Lettland 1990

Die namentliche Liste dieser Patienten haben wir in Tiflis der Leiterin
des Dermatologischen Instituts, Frau Dr. Lali Chotenaschvili, persönlich ausgehändigt. Sorgen bereiten uns die ambulanten Leprakranken
und deren Kontaktpersonen. Sie stehen bedauerlicherweise nicht
unter Kontrolle, da sie nicht einmal registriert sind. Es gibt in diesem
Lande auch keinen Leprologen.
Für das Gesundheitsministerium scheint es überflüssig zu sein.

Lepraarbeit in Kasachstan: 1994,1995,1996,1999,2006

Nach langem Gespräch mit Dr. Lali Chotenaschvili haben wir vereinbart, eine zweitägige Schulung in Tiflis für die Dermatologen des Landes zu organisieren und auf diese Weise die Ärzte vor Ort mit der
Klinik, Diagnostik und Therapie der Lepra vertraut zu machen.

Lepraarbeit im Baltikum: Estland, Lettland, Litauen 1992

Lepraarbeit in Nordkaukasus, Russ.Föder.1995,1997, 2005
Lepraarbeit in Usbekistan: 1996, 2004
Lepraarbeit in der Ukraine: 1997, 2004
Lepraarbeit in „Zielonaja Dubrawa“ b. Moskau, Russ.Föder.:1997, 1998, 2000, 2001
Lepraarbeit in Aserbaidschan, Südkaukasus: 1988, 2000, 2006
Lepraarbeit in Turkmenistan: 1998
Lepraarbeit in Tadschikistan: 1998, 1999, 2006
Lepraarbeit in Astrachan, Russ. Föder.: 1998, 2003, 2005

Mit dieser Art von Aufklärungsarbeit für Ärzte wollen wir erreichen,
dass die existierenden, jedoch noch nicht entdeckten Leprakranken
erfasst und behandelt werden.
Wegen politischer Unruhen in Georgien wurde diese Schulung bisher
noch nicht durchgeführt.
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Lepraarbeit Kirgistan: 1999, 2003, 2005
Lepraarbeit in Armenien, Südkaukasus: 2000
Lepraarbeit in Georgien, Südkaukasus: 2000
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Für das Gelingen der Lepraarbeit sorgten alljährliche
Lepramärsche. Sie waren und sind weiter die finanzielle Basis dieser
Arbeit.

Lepraarbeit in Dinslaken

Ohne die Lepraarbeit in Dinslaken würde die vorgestellte Lepraprojektarbeit in den vielen Ländern nicht zustande gekommen sein!
Jahr für Jahr gelang die Finanzierung der Lepraprojekte in Dinslaken.
Wie ist es möglich gewesen, Spenden dafür aufzubringen?

Lepramärsche
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Pastor B. Kösters organisiert die Lepramärsche kontinuierlich.
Er mobilisiert die Ministranten, Schulkinder, Kommunionkinder, Konfirmanden.
Er mobilisiert die Nachbargemeinden in Dinslaken und Umgebung.
Er mobilisiert den befreundeten Kirchenkreis der evangelischen Kirche
in Dinslaken.
Er mobilisiert von der Kanzel und mit persönlichen Briefen.
Die abwechslungsreichen Lepramarschstrecken, die Jahr für Jahr
überlegten und angeschafften Überraschungsgeschenke für Kinder,
die am Lepramarsch teilgenommen haben, auch die von Kindern mit
Freude genossenen „Matschbrötchen“ , sorgten für gute Laune bei
den Lepramärschen.
Auch beim Pfarrgemeindefest wurden die Leprakranken nicht vergessen. Ein Leprastand erinnerte an sie.

20. Lepramarsch in Dinslaken – Frau Sabine Weiss, Bürgermeisterin
im Gespräch mit Pastor B. Kösters und Vertreter der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, Herrn Meier-Portzki
Alle diese Anstrengungen sichern fortlaufend den Leprakranken Hilfe!

Wenn auch Sie helfen wollen…
Spendenkonto:
Deutsche Bank Dinslaken
Leprahilfe
Konto 123 00 10
BLZ 350 700 24

Pfarrgemeindefest
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Der Einsatz in Dinslaken:

8

Zusammenfassung

Beim Betrachten der Bilder, beim Lesen, beim Blättern wird eine Flut
von Erinnerungen in uns wach.
Der Rückblick auf die Lepraarbeit versetzt mich persönlich ins Staunen. Nicht einmal im Traum habe ich es erahnen können, welche Dimensionen diese Arbeit annehmen wird.

Er erforderte geistige und körperliche Kräfte. Die Anstrengungen beim
Organisieren der Lepramärsche und Motivieren der Lepramarschteilnehmer, das Laufen von Haus zu Haus, um die Spenden einzusammeln, das Mitmachen beim Lepramarsch, um das „Kilometergeld“ zu
„erarbeiten“, das Packen der in großen Mengen angesammelten
Sachspenden und schließlich das anstrengende Laden der Laster.
Der Einsatz während der Reisen:

Es waren sehr kleine, aber mutige Schritte, die wir gemeinsam mit
vielen Menschen gegangen sind. Die kleinen Schritte mündeten in
einen überaus langen Weg. Der Weg war schön und erfolgreich.
Rückblickend kommt auch Dankbarkeit auf, denn wir haben als Christen die notwendige Motivation gehabt, den Ärmsten auf mehreren
Kontinenten hilfreich zur Seite zu stehen.
Es gelang uns, die uns selbst gestellten Aufgaben vollständig zu Ende
zu führen und dadurch die Leprakranken auch in ihrem Leben ein
Stück zu begleiten, ihnen Zuversicht und Freude zu schenken.

Die Sprachbarriere in Indien hat uns den persönlichen Kontakt zu den
Patienten, die sich untereinander in eigenen Sprachen verständigten,
schwierig gemacht. Nur mit Hilfe des zuständigen Personals konnten
wir informiert werden über die Beschwerden und auch Empfindungen
der Leprakranken.
In den Ländern der ehemaligen Sowjetrepubliken waren wir in der
Lage, auf russisch einen ganz persönlichen Kontakt zu den Leprakranken aufzunehmen und so deren Probleme, Schmerzen und Hoffnung mitzuerleben und mitzutragen. Die Aussagen der Patienten waren für uns stets das Entscheidende.
Von besonderer Bedeutung ist die Lepraarbeit in den Gebieten der
ehemaligen Sowjetunion. Alle – auch die abgelegensten Leprosorien
in den Wüsten und Steppen – sind von uns besucht und medizinischsozial versorgt worden.
Markante Tatsachen sind zu verzeichnen:
1. Durch unsere Besuche in den einzelnen Staaten der ehemaligen Sowjetunion bewirkten wir die Einführung der neuen Lepratherapie, die seit 1981 von der WHO empfohlen ist und tatsächlich die Leprakranken vollständig heilt. Die alte, unwirksame Therapie, wurde somit abgelöst.
2. Im Jahre 2003 wurde eine direkte Verbindung zwischen der
WHO und den einzelnen Ländern hergestellt im Bezug auf
Versorgung mit der neuen antileprösen Therapie, der MDT.
3. Im Jahre 2005, mit der nächsten Internationalen Leprakonferenz in Astrachan, wurde eine neue Methode zur Rehabilitation der verkrüppelten und verstümmelten Hände der Leprakranken in diesen Gebieten eingeführt.

Auch im Leprosorium gelingt es, mit den Patienten herzhaft zu lachen.
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Ohne Ihre intensive fortlaufende Mitarbeit, wäre es nicht möglich
gewesen, tausende von Leprakranken zu heilen, zu rehabilitieren
und ihr Leben menschenwürdig zu gestalten.

Machen Sie weiter mit:
Auch in den kommenden Jahren ist unser Einsatz für die Leprakranken von großer Bedeutung!
Jahr für Jahr werden weltweit etwa 500.000 neue Leprapatienten entdeckt, abgesehen von einer Million registrierter und drei Millionen ausgeheilter Leprakranker, die jedoch infolge der Lepra körperlich behindert sind.
Nur durch eifrigen Einsatz vieler Menschen kann das Leben der Kranken erträglicher, hoffnungsvoller und sinnvoller werden.
Unsere Bereitschaft, die Last der anderen mitzutragen, ist eine Bereitschaft zu einem Leben miteinander und füreinander.
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