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Allahabad, November 2017  

 
Rundbrief aus Indien, Juli - November 

 
Highlight: Die Schüler kamen am ersten Schultag alle in die Schule trotz heftigem 
Monsunregen. Das ist nicht selbstverständlich! Der Eifer überwog die Unannehmlich-
keit.                             

 

Gefahr gebannt: Eines Morgens kam beim Ausrollen eines Teppichs im Spielgrup-
penraum eine giftige Schlange, die es sich dort gemütlich gemacht hatte, zum Vor-
schein. – Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn sie nicht entdeckt 
worden wäre!             
Die Spielgruppe ermöglicht übrigens den Mädchen, die auf ihre kleinen Geschwister 
aufpassen müssten, dass sie die Schule besuchen können. 
 

John Sylvester, der Gesamtleiter von Precious Hands hatte im September wie 
schon letztes Jahr einen Malaria Schub. Er brauchte deshalb eine Weile Ruhe. Er er-
holte sich aber erstaunlich schnell. Wir sind sehr dankbar, dass er diese Krankheit 
zum zweiten Mal schnell und unbeschadet überstanden hat. 
  

Viele Leute in den Dörfern erkranken jedes Jahr an 
Dengue- oder Malariafieber. Einige überleben es 
nicht. Viele dieser Ansteckungen könnten aber ver-
mieden werden, wenn die Menschen die richtigen 
Vorsichtsmassnahmen ergreifen würden. 
Deshalb legten wir den Fokus des diesjährigen Ge-
sundheits- Aufklärungsprogramms auf dieses 
Thema. Den Kin-
dern wurde er-

klärt, wie sie sich schützen können und wie wichtig 
es ist, aufzupassen, dass in ihrer Umgebung nach 
dem Regen keine Pfützen übrigbleiben. Denn das 
ist das bevorzugte Brutgebiet der Moskitos. Auch 
wurde ihnen aufgezeigt, welche Symptome auf 
Malaria hinweisen und wie sie ihr Immunsystem 
auf natürliche Weise stärken können. So wird es 
leichter für den Körper, sich gegen diese Fieber zu 
wehren. – Eine einfache Schutzmethode ist, unter einem Moskitonetz zu schlafen. 
Das Geld dafür ist aber bei diesen Familien selten vorhanden.  

Deshalb haben wir ihnen dieses Jahr solche Netze 
verteilt. Wenn man nahe zusammenrückt, hat es 
Platz für zwei oder drei Personen darunter. 
Natürlich gehörte auch dieses Jahr ein Gesund-
heitscheck zum Programm. Ein befreundeter Arzt 
nimmt sich immer zwei Tage frei, um diese Unter-
suchung durchzuführen. 
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Die Kinder von Hardon grüssen Sie herzlich mit Ihren Moskitonetzen und wünschen 
Ihnen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 
 
Auch ich schliesse mich dem an und danke Ihnen nochmals ganz, ganz herzlich für 
Ihre Unterstützung im Namen dieser Kinder und auch der Kinder von Baithakwa und 
Shankergarh. 
 
 
Neha Arora 

Projekt Koordinatorin 
 


