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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der ENR social projects!
Mit der 44. Gruppe unseres Herzprojektes sind wir in das neue Jahr gestartet. Es ist bereits unser zehntes
Jahr seit Projektbeginn und wir planen wieder fünf Gruppen im Jahr 2017. Die Februar-Gruppe mit 22 Kindern
hatte Father Chinnappan bereits zusammengestellt. Es waren viele High Risk Fälle darunter, 14 Kinder
konnten wir erfolgreich operieren.
Sagir hat nur ein T-Shirt
Eine rührende Begegnung ereignete sich bereits am Anfang unseres Besuches im Fortis-Hospital. Unser
Patient Sagir, 14 Jahre alt, ist mit seinem Vater angereist. Im April 2016 war ihm hier - durch ENR organisiert
und finanziert - eine neue Herzklappe eingesetzt worden. Der arme Junge leidet auch jetzt noch unter starken
Rheuma-Schmerzen. Beim Check-Up konnten ihm die Ärzte erneut Rheumamittel verschreiben, die ihm
helfen, die Krankheit zu ertragen. Er wird weiter von uns beobachtet und muss sicherlich noch öfters zur
Nachkontrolle kommen. Mit seiner Familie lebt er unter einfachsten
Bedingungen bei Kalkutta in West-Bengalen. Uns ist sofort sein etwas zu eng
sitzendes T-Shirt aufgefallen. Nach Rücksprache (Sister Rita hilft beim
Dolmetschen) stellte sich heraus, dass es genau das Shirt war, das wir ihm bei
seinem letzten Besuch im April vergangenen Jahres gekauft hatten. Er hat nur
dieses eine und es ist ihm zwischenzeitlich etwas zu eng geworden. Wir
schickten ihn mit Rita los, um neue Kleidung zu kaufen. Im Shop fragte Rita
Sagir, ob er denn auch Unterwäsche bräuchte. Da schaute er erstaunt und sie
musste ihm erst einmal erklären, was eigentlich „Underwear“ ist. Er hat noch
nie in seinem Leben ähnliches getragen. Die Ladenbesitzer, sehr freundliche
Moslems, waren so berührt, dass sie ihm welche schenkten. Auf dem Foto trägt
er ein neues Polohemd.
1000 Patienten warten täglich auf Hilfe bei Zahnproblemen
Wir berichteten bereits im letzten Newsletter, dass unsere angereisten Kinder häufig Erkältungen und auch
Zahnschmerzen haben. Für letztere haben wir eine professionelle, moderne Zahnklinik in der Nähe des FortisHospitals, die den Kindern kostenlos hilft. Wir müssen unsere Patienten nur anmelden und dorthin begleiten.
Die Klinik leitet Dr. Shivats, ein in der Zahnmedizin sehr innovativer und routinierter Arzt. Dr. Shivats ist sozial
sehr engagiert und lud uns zu seinem Projekt „Free clinic“ ein. Dies ist eine Zahnklinik immer sonntags an
einem ländlichen Platz 40 Kilometer außerhalb
Bangalores. Spontan fuhren wir hin. Und was wir
sahen,

ist

sehr

bewundernswert!

Es

stehen

mindestens 1000 zahnkranke Menschen an und
warten geduldig auf ihre freie Behandlung. Auf drei
Stühlen kann parallel geholfen werden. 180 bis 200
Zahnpatienten werden an einem Tag behandelt. Die
anderen müssen erneut kommen. ENR wird zwei
weitere Zahnbehandlungsstühle spenden, ein Stuhl
kostet gebraucht zwischen 300 und 500 Euro. Dies ist
eine sehr sinnvolle und hilfreiche Einrichtung, die
armen

Menschen

in

Indien

eine

kostenlose

Behandlung bei Zahnschmerzen ermöglicht. Das
unterstützen wir gerne.
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N E W S L E T T E R März 2017
Neue Regelung bei den Operationskosten
Das Fortis-Hospital, mit dem wir jetzt seit sieben Jahren gut zusammenarbeiten, erneuert alle zwei Jahre den
Vertrag mit uns. Jetzt stand wieder eine Neufassung an. In Zukunft müssen wir einen Patienten klassifizieren.
Das

bedeutet,

Father

Chinnappan

muss

künftig

folgende Angaben machen: Welche Ausbildung hat das
Familienoberhaupt? Welchen Beruf haben die Eltern?
Was für ein Einkommen hat die Familie? Dazu gibt es
ein Punktesystem und je nach Punktezahl wird der
Patient in eine soziale Klasse eingeordnet: Upper,
Upper middle, Lower middle, Upper lower, lower.
Danach werden vom Fortis Hospital die Kosten der
Behandlung und Operation berechnet. Ein zusätzlicher
Verwaltungsaufwand, den wir gerne im Sinne und für
unsere kleinen Herzpatienten leisten.
Links: der 7-jährige Rohit nach seiner erfolgreichen OP

Die 44. ENR-Operationsgruppe, Februar 2017 - Ergebnisse

Wir werden in diesem Jahr noch vier Reisen durchführen. Die nächste Gruppe startet am 24. April und
selbstverständlich kümmern wir uns persönlich vor Ort um die Kinder und ihre Angehörigen. Father
Chinnappan und Sister Rita sind bereits wieder unterwegs, um die neuen Patienten auszusuchen. Wir
bedanken uns bei allen Spendern und freuen uns über jeden Betrag, der bei uns eingeht. Es ist ein „running
project“ mit hochmotivierten und engagierten Mitstreitern.
Einen guten Start in den Frühling wünscht das ENR-Team! Namaste!
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