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Sehr geehrte Patinnen und Paten, in diesem Newsletter geht es ausschließlich um die Patenreise zu 

DREAM Trust im Oktober. Vielleicht inspirieren Sie die Berichte der PatInnen auch einmal nach Nagpur 

zu fahren und Ihr Patenkind persönlich zu treffen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen schönen 

Winter und eine besinnliche und ruhige Zeit zum Jahresende! Danke für Ihre Unterstützung, die so 

vielen diabetischen Kindern in Indien ein Überleben und eine Zukunft ermöglicht!  Den nächsten 

Newsletter gibt es im Frühling 2016!  Bis dahin liebe Grüße und alles Gute!                       Anna M. Uhlich  

Patenreise im Oktober 2015 nach Nagpur 

Demütig und dankbar bin ich von dieser Reise nach Indien nach Hause gekommen, aber auch etwas 

nachdenklich. Demütig und dankbar deswegen, weil ich als Diabetikerin in Österreich kostenlos versorgt 

werde und keine Überlebensängste z.B. aufgrund von Insulinmangel haben muß, und auch weil ich als 

Frau in Europa eigentlich selbstbestimmt und unabhängig leben kann. Dankbar auch über die tolle 

Organisation des Aufenthalts in Nagpur durch unser Team dort und die vielen schönen und positiven 

Begegnungen mit Patenkindern und deren Eltern. Dazu mehr in den Berichten weiter unten. 

 

Nachdenklich über das zunehmende Klima der Intoleranz in Indien. Bedingt durch die Radikalisierung 

von Gruppen streng gläubiger Hindus gibt es immer mehr Übergriffe auf Mitglieder anderer 

Religionsgruppen, vornehmlich Moslems, aber auch Christen. In den größeren Städten (Delhi, Mumbai, 

Bangalore) ist es mittlerweile ein Dauerthema, einen kurzen Einblick dazu gibt es in einem Artikel der 

österreichischen Zeitung „Der Standard“ hier nachzulesen.  

In Nagpur gab und gibt es glücklicherweise keine Übergriffe. Die Stadt ist (noch) nicht interessant genug 

für politische Machtspiele und auch die Menschen sind hier sehr tolerant. DREAM Trust hat schon in den 

Gründungsstatuten stehen, daß alle hilfsbedürftigen DiabetikerInnen behandelt werden, unabhängig von 

Herkunft, Religion oder Kaste, und geht damit in Zeiten wie diesen mit sehr gutem Beispiel voran.   

Aber nun zum Besuch in Nagpur, der diesmal mit einem großen Fest zum 20-jährigen Jubiläum von 

DREAM Trust begann.  

Neben mehreren Festreden u.a. von Dr. Sharad 

Pendsey und mehreren Gastrednern, gab es auch 

musikalische Unterhaltung von einigen unserer 

PatientInnen, sowie interessante Gespräche mit 

lokalen PolitikerInnen als auch mit der Presse.  

 

 

 

 

 

Mrs. Swati Pendsey, Dr. Sharad Pendsey, Anna Uhlich,  

David Len und Dr. Sanket Pendsey 

Links: Herr Dr. Pendsey 

bei seiner sehr 

emotionalen Rede über 

die Gründung von 

DREAM Trust und die 

noch immer bestehende 

Frauenfeindlichkeit in 

Indien.  

 

Rechts: Im Gespräch 

mit einer lokalen 

Journalistin. 

http://derstandard.at/2000025154793/Welle-des-Hasses-erschuettert-Indien


 

DREAM India/ DREAM Trust Newsletter 28        Seite 2 
                                                                      

 
 

 

Für mich gab es außerdem ein freudiges Wiedersehen mit einigen PatientInnen, die schon lange nicht 

mehr im Patenschaftsprogramm sind, so z.B. mit Manda Warke (Bild oben rechts), die aufgrund ihrer 

Diabeteserkrankung von ihrem Ehemann verstoßen wurde, durch DREAM Trust eine Ausbildung zur 

Krankenschwester machte konnte und sich nun ihr Insulin selber kaufen kann. Ein köstliches Mittagessen 

für alle anwesenden Gäste und PatientInnen beendete einen sehr schönen Vormittag.  

Über die Feier wurde am nächsten 

Tag sehr gut in den lokalen Medien 

berichtet. Vor allem ein Bericht hob 

hervor was ich immer wieder in 

Indien betone, eigentlich schon fast 

„predige“ – nämlich, daß Diabetes 

kein Hindernis sein muß und man als 

Typ I DiabetikerIn alles erreichen 

kann, sofern die Krankheit richtig 

behandelt und man richtig mit 

Insulin versorgt wird.   
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Sonntagnachmittag stand dann ein Besuch im neu gebauten Swami Narayam Tempel in Nagpur auf dem 

Programm, sowie ein Hausbesuch bei Patientin Astha Dhoke und dem Patenkind von Frau Clever, 

Rajnandhini Uikey.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Die Familie Dhoke vor ihrem Haus, dessen Wellblechdach mit Plastikplanen gegen den Regen abgesichert ist. Rechts: Der Swami 

Narayam Tempel, der nur von Spenden der Gläubigen gebaut wurde. 

Der Montag begann mit der traditionellen Begrüßungszeremonie in der Klinik. 

    

 

 

Von links nach rechts:  

Dr. Sharad Pendsey, Gabi Clever, Niki 

Zach, Jacob Wick, David Len, Seema 

Chalkhore – unsere „gute Seele“ und 

Organisatorin, Anna Uhlich, Marika 

Leitner und Bhavani Bhaskaran, 

Sekretärin von Herrn Dr. Pendsey 
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Danach ging es für mich mit den Patienteninterviews los, während unsere beiden Physiotherapeuten, Niki 

Zach und Jacob Wick, ihren ersten Arbeitseinsatz hatten. Während der gesamten Woche in Nagpur 

zeigten die beiden den sehr interessierten PatientInnen im Wartesaal Übungen gegen alle Arten von 

Belastungsschmerzen und arbeiteten auch einzeln mit PatientInnen, die besondere Beschwerden hatten. 

Links: Nicki Zach und Jacob Wick. Rechts: Mit den Khope Brüdern, die beide Diabetes haben. 
 

Am Nachmittag stand dann für alle PatInnen ein Besuch des Adhasa Tempels in der Nähe von Nagpur am 

Programm. Spontan ergab sich auch die Möglichkeit eine Mandarinenplantage zu besuchen, und auch auf 

einer hinduistischen Hochzeit waren sie unerwartete Zaungäste und wurden gebeten sich zusammen mit 

dem Brautpaar fotografieren zu lassen. 
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Am nächsten Tag besuchen wir Patientin Ankita Awsare zuhause. Sie erinnern sich vielleicht, das Haus 

ihrer Familie wurde während des Moonsoons zerstört und durch die großzügige Spende ihres Paten 

wieder aufgebaut (siehe Newsletter 23). Die Bilder unten zeigen die neuen Wände des Hauses und Ankita, 

sowie nachdenkliche Blicke von Niki Zach und Jacob Wick während des Besuchs im Haus Awsare.  

 

       
 
Gegen Ende der Woche machten wir nach den Patienteninterviews den fast schon obligatorischen Besuch 

zur wunderschönen Tempelanlage Ramtek, nördlich von Nagpur.  

           
 
Am letzten Abend wurde mit dem gesamten Team gespielt (z.B. die Reise nach Jerusalem) und gegessen, 

und eine sehr schöne Woche in Nagpur ging leider zu Ende.  
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Handarbeitsaktion für PatientInnen 
  

Nochmals ganz herzlichen Dank an alle Patinnen, die mitgemacht haben! Unsere Handarbeitsaktion war 

ein riesiger Erfolg! Die PatientInnen, unabhängig von Alter und Geschlecht,  haben sich sehr über die 

selbstgemachten Sachen gefreut!  

 

Obwohl es während unseres Besuchs eine Hitzewelle mit über 30° C in Nagpur gab, probierten die 

PatientInnen eifrig Hauben und suchten sich eine passende aus. Alle waren sehr glücklich, da es 

spätestens im Dezember kalt wird und die Hauben und Schals dann sehr hilfreich sein werden. Die 

lachenden Gesichter auf den Fotos sprechen für sich! 
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Besuch beim Projekt Women In Need 
 

Ein paar Jahre nachdem ich begonnen hatte 

ehrenamtlich für DREAM Trust tätig zu werden las ich 

in einer britischen Zeitschrift von einer Engländerin, die 

nach ihrem Studium auf Weltreise ging und in Nagpur 

„hängen geblieben war“ und dort gemeinsam mit einer 

Inderin das Project „Women in Need – Frauen in Not“ 

gründete. Erst bei diesem Besuch ergab sich die 

Möglichkeit Leah Pattison und Usha Chandrabhan Patil 

kennen zu lernen und Herr Len begleitete mich bei 

diesem Besuch.  

 

Die beiden Frauen kümmern sich seit 20 Jahren um 

(meistens obdachlose) Frauen in Nagpur, die von ihren 

Familien aus diversesten Gründen verstoßen wurden, 

z.B. wegen Erkrankung an Lepra, HIV/AIDS, 

Tuberkulose, Krebs, sowie Frauen mit schweren 

psychischen Problemen oder solche, die Opfer 

häuslicher Gewalt waren oder sind. Das Team 

schwärmt jeden Tag in Nagpur aus und besucht die 

Frauen, leistet erste medizinische Hilfe, organisiert 

Arztbesuche und Spitalsaufenthalte und nimmt manche 

Frauen auch mit in ihr „Frauenhaus“ außerhalb 

Nagpurs, wo sie eine Zeitlang bleiben können, um 

wieder gesund zu werden, bzw. sich zu erholen.  

 

Da Leah eine große Tierliebhaberin ist, werden 

mittlerweile auch behinderte Hunde betreut. Manche 

der traumatisierten Frauen haben mit den Hunden tiefe 

Freundschaften geschlossen und kümmern sich 

aufopfernd um sie. Die Frau im Bild unten links war 

schon drei Jahre im Frauenhaus, begann aber erst zu 

sprechen als sie begann sich um den jungen Hund im 

Bild zu kümmern.  

 

Bei einem Gespräch ist uns 

klar geworden, daß obwohl wir 

unterschiedliche Patienten-

gruppen betreuen, wir doch mit 

den gleichen „Heraus-

forderungen“ zu tun haben: 

Unwissenheit der Menschen 

bzgl. körperlicher und 

psychischer Erkrankungen und Aberglaube, aber auch die brutale 

Frauenfeindlichkeit, die in Indien leider so tief in den Hirnen mancher Menschen 

verankert ist.  

 
Mehr Informationen gibt es (in Englisch) auf: http://www.women-in-need.co.uk 

 

Wenn Sie dieses wichtige Projekt in Nagpur auch mit einer Spende unterstützen 

möchten können Sie dies über die Website „JustGiving – Women in Need“ tun.  

http://www.women-in-need.co.uk/
https://www.justgiving.com/womeninneed/donate/?utm_source=website&utm_medium=buttons&utm_content=womeninneed&utm_campaign=Donate_JG_Blue
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Patenberichte 
 

Bericht von Frau Gabi Clever, Deutschland

 

Meine Patenreise nach Indien im Oktober 2015 

  

Mein Name ist Gabi Clever, ich bin Kinderkrankenschwester im Ruhestand und 59 Jahre alt.  

  

Da wir das Diabetes-Journal in Deutschland beziehen, stießen mein Mann und ich auf einen Artikel, der 

uns über die Organisation "Dream Trust" informierte. Kurze Zeit später war ich Patin von Rajnandhini aus 

Nagpur in Indien und wusste nur, dass ich mit 26 Euro das lebensnotwendige Insulin für die 21-jährige 

junge Frau finanzierte. Einen Bericht über mein “Patenkind” bekam ich per E-Mail von Anna Uhlich, der 

1. Vorsitzenden des Vereins aus Österreich! Durch sie erhielt ich ein gutes Jahr später die Möglichkeit, 

die Arbeit des Vereins vor Ort besser kennenzulernen.  

  

Wir reisten zu sechst: Anna und Marika Leitner, die auch im Verein mitarbeitet; David, ein deutscher Pate 

von 6 (!!!) Patenkindern; und ich. Niki und Jakob, 2 Physiotherapeuten aus Österreich, waren bereits in 

Indien.  

  

Die Flüge, Inland und Ausland, gestalteten sich problemlos. Am Flughafen von Nagpur wurden wir von 

Seema empfangen, der guten Seele der Diabetes-Ambulanz von Dr. Pendsey. Sie sollte unsere ständige 

Begleiterin werden. 

  

Nach dem Einchecken im Hotel "Centre Point", mit absolut europäischem 

Standard und großzügigen, sehr sauberen Zimmern, bekamen wir die Gelegenheit 

einen hinduistischen Tempel zu besichtigen. Die Atmosphäre durch die betenden 

Menschen, das Glockenläuten und die Bilder der verschiedenen dargestellten 

Götter zogen mich in ihren Bann. Ich fühlte mich wie in einer anderen Welt. 

  

Anschließend hieß es Shoppen in einem Geschäft mit wunderbarer, bunter, 

traditioneller, indischer Kleidung. Die Farben leuchteten so weit ich sehen konnte!  

  

Abends waren wir bei Seema und ihrer Familie zum Essen eingeladen; die 

Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Gastgeber war überwältigend. Das indische Essen („not so spicy“) 

schmeckte fremd, aber sehr gut! 

  

Der Höhepunkt der Reise war die Feier zum 20-jährigen Jubiläum von "Dream Trust". In festlicher 

Kleidung feierten mehr als 300 Menschen, inklusive Patienten mit ihren Familien, Ärzte, Schwestern, 

Paten und Gäste. Wir Paten aus Europa bekamen durch Gespräche und den Wünschen nach gemeinsamen 

Fotos, überall die Dankbarkeit der Kinder, der jungen Menschen und ihren Familien, gezeigt. Es war ein 

unvergessliches Ereignis.  

  

Nachmittags gab es für mich einen zweiten Höhepunkt an diesem 

Tag: Nach einem Tempelbesuch lernte ich mein Patenkind 

Rajnandhini, mit ihren Eltern und ihren Brüderb, zu Hause kennen. 

Die schüchterne, junge Frau war mir auf Anhieb sympathisch. 

Durch die Übersetzung von Seema erfuhr ich viel über ihre Schul- 

und Ausbildung, ihre Zukunftspläne und ihre gesundheitlichen 

Einschränkungen. Diese Begegnung war sehr bewegend und ich 

versprach ihr, den Kontakt aufrecht zu erhalten.  

 
Mit Rajnandhini und ihren Eltern 
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Ab Montag hielten wir uns jeden Vormittag in der Ambulanz von Dr. Pendsey auf. Wir lernten zahlreiche 

Patenkinder der europäischen Sponsoren kennen, und Anna sah eine große Anzahl von ihnen nach 2 

Jahren wieder. Wir erfuhren ihre von Seema übersetzten Krankheitsgeschichten, mit Angaben von 

Gewicht, Größe, Zuckerwerten und Insulingaben. Anna stellte ihnen zusätzlich Fragen in Form eines 

Patienteninterviews über den Schulbesuch, ihre Lieblingsfächer, Hobbys, Ausbildung und ihre familiäre 

Situation. Dadurch bekamen wir ein genaues Bild über den gesundheitlichen Zustand und die sozialen 

Umstände der Patienten. Bei Bedarf motiviert Anna die kleinen und großen Patenkinder, wenn es mit dem 

"Zucker" und der Therapie nicht so gut lief. Nach den Patienteninterviews gab es noch für jeden ein 

kleines Geschenk von den Paten oder dem Verein.  

  

Nachmittags fanden regelmäßig Besichtigungsausflüge statt. Wir besuchten weitere Tempel, darunter den 

Tempel Ramtek mit mehreren Affengruppen; und den Ashram von Gandhi. Unter anderem bekamen wir 

auch die Möglichkeit in der Altstadt von Nagpur Souvenirs einzukaufen. 

Zusätzlich besuchten wir weitere Patienten in ihrem häuslichen Umfeld, zum 

Teil in einfachsten Verhältnissen, die ich vereinzelnd als erschreckend empfand. 

  

Abends waren wir oft zum Essen eingeladen, unter anderem in einem 

ehemaligen Club der englischen Besatzer und dem Cricket Association Club, 

jeweils inklusive einer Führung. Das gab uns einen guten Einblick in die 

wohlhabende indische Gesellschaft. Alle Inder, denen wir begegneten, 

verhielten sich uns gegenüber sehr zuvorkommend, nett und aufmerksam. Die 

Warmherzigkeit ließ uns so manche Missstände vergessen.  

  

Den letzten Abend verbrachten wir mit dem Pflegeteam der Ambulanz in einem 

Restaurant. Bei lustigen Spielchen ("Die Reise nach Jerusalem" in Saris) 

nahmen wir wehmütig Abschied von diesen beeindruckenden Menschen. Während der vielen Um-

armungen floss auch manche Träne. 

Ich werde diese Reise und die vielen Eindrücke und Erfahrungen nie vergessen! 

 

 

Bericht von Frau Marika Leitner, Österreich 

 

Nachdem ich 2009 bereits an einer Patenreise teilgenommen habe, konnte ich nun endlich die Chance 

nutzen, ein weiteres Mal dabei zu sein.  Und wieder, wie schon vor sechs Jahren, war auch diese Reise 

sehr emotional - aus verschiedenen Gründen.   

 

Ich habe mich natürlich sehr gefreut mein Patenkind, Nikita, wieder zu 

sehen. Und ich bin froh, dass ich sie mit meiner Patenschaft über 

DREAM Trust unterstützen kann, damit sie überhaupt die Möglichkeit 

hat zu einer jungen Frau heranwachsen zu können. Natürlich hat 

Nikita Probleme mit dem Diabetes. Es ist nicht abgetan, 2 x am Tag 

Insulin zu spritzen. Nikita ist gerade in der Pubertät und da gibt es in 

Indien die gleichen Probleme wie in Europa…  Auch mit 

finanziellen Problemen hat die Familie gerade zu kämpfen. Aber 

Nikita ist ein Sonnenschein und sie macht das Beste daraus. Sie ist gut 

in der Schule, macht Sport und wird, so hoffe ich, mit 

„Fernunterstützung“ von mir ihren Weg machen.  

 

Ich war auch bei vielen Patienteninterviews in der Klinik anwesend 

und habe dadurch einige traurige Momente miterlebt, konnte aber auch 

bei positiven und schönen Erzählungen mithören. Man kann nur alle 

Patientinnen und Patienten bewundern, wie sie ihr Schicksal meistern.  
Mit Gabi Clever vor dem Swami Narayam Tempel 
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An dieser Stelle möchte ich noch den Einsatz und die Herzlichkeit erwähnen mit der Fr. Anna Uhlich bei 

der Sache ist. Jedes Patienteninterview ist mit vielen Emotionen verbunden, Fr. Uhlich kennt viele der 

Patientinnen und Patienten bereits lange Jahre persönlich und entsprechend herzlich sind dann auch die 

Interviews. Es war wirklich ein großartiges Erlebnis bei diesen Interviews dabei zu sein.  

Der andere emotionale Teil bei der Patenreise war der Gegensatz zwischen „Arm“ und „Reich“ in Indien.  

Das war bereits 2009 ein großes Thema für mich, aber jetzt auch 2015. Als Mitteleuropäer kann man sich 

die Armut und die Wohnsituationen der Armen in Indien kaum vorstellen. Wir machten auch 

Patientenhausbesuche und da musste man oft wirklich die Fassung bewahren.  Auf der anderen Seite sind 

aber auch gerade diese Menschen, die in Armut leben, so freundlich und zufrieden, da könnten wir 

„westlichen“ Menschen uns ein Beispiel daran nehmen. Überhaupt sind die Menschen in Indien meiner 

Meinung nach die freundlichsten, die mir bei Auslandsreisen je begegnet sind.  

Von dem ganzen Team DREAM Trust um Dr. Sharad Pendsey wurden wir aufs herzlichste begrüßt und 

die ganze Woche über verwöhnt. Es wurde für uns gekocht, Ausflüge organisiert, auf uns wurde bestens 

aufgepasst. Das indische Essen ist sowieso ein Traum und ich könnte es jeden Tag essen  

 

Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich ein 2. Mal eine Patenreise mitmachen durfte. Man erlebt so viel, 

man sieht so viel und man sieht dass die Unterstützung, die man gibt, sehr, sehr notwendig ist, ankommt 

und etwas bewirkt.      

Und ein großes Dankeschön an Anna Uhlich und natürlich dem gesamten DREAM Trust Team vor Ort. 

Ohne DREAM Trust wären viele DiabetikerInnen dort verloren. Mit DREAM Trust gibt man ihnen die 

Chance zu leben.  

      
Mit Mrs Swati Pendsey bei der 20-Jahr-Feier; Mit meinem Patenkind Nikita in der Klinik. 

 

 

Bericht von Herrn David Len, Deutschland

 

Nachdem der Flug nach Mumbai dem langen Warten ein Ende gesetzt hatte, war ich endlich zum ersten 

Mal in Indien. Das ist das Land auf das ich mich die letzten Monate so sehr gefreut und vorbereitet hatte. 

Das große Abenteuer konnte also nun beginnen. Nach einer kurzen Nacht im Ibis Hotel ging es dann 

weiter zum Hauptziel: nach Nagpur. Das ist die Stadt, die genau im Zentrum von Indien liegt und die 

mich, wie sich später herausstellen sollte, sehr fasziniert hat.  

Am ersten Tag war erst mal shoppen angesagt was nichts für mich war, denn ich gehe sehr ungern 

shoppen. Am Abend waren wir dann bei Frau Seema Chalkhore eingeladen wo wir sehr leckeres indisches 

Essen genießen konnten. Es hat uns sehr gut gefallen und uns fiel auch gleich die Freundlichkeit der 

Menschen auf. Diese Freundlichkeit ist einfach nicht zu übersehen und hat uns die ganze Zeit in Indien 

begleitet.  

 

Am Sonntag war dann das große 20-jährige Jubiläum von DREAM Trust. Dieses Fest wird mir für immer 

in Erinnerung bleiben, da ich noch vieles über DREAM Trust dazugelernt hatte und auch zum ersten Mal 

eines meiner Patenkinder persönlich kennenlernen durfte. Am Nachmittag haben wir dann ein Patenkind 
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Zuhause besucht und wir konnten sehen in was für einfachen Häusern die Menschen wohnen. In diesen 

Häusern ist nicht mal das allernötigste vorhanden. Sehr kleine Zimmer und auf engsten Raum leben diese 

Menschen. 

 

Am nächsten Tag kamen wir nun in die Diabetesklinik. Schon am 

Eingang hat uns ein schönes Rangoli (Sandmalerei) sehr fasziniert. 

Wir wurden sehr herzlich vom Klinikpersonal empfangen und nach 

der Klinikbesichtigung haben wir dann auch an den sogenannten 

Patienteninterviews teilgenommen. Wir waren an diesen Tag und 

auch an den folgenden Tagen bei sehr vielen Patienteninterviews 

mit dabei und konnten so viel über das Leben der Kinder mit 

Diabetes erfahren. Jedes Patenkind bekam ein kleines Geschenk 

über das sie sich freuten.  
Rangoli vor der Klinik 

 

Ich konnte auch meine Patenkinder persönlich 

kennenlernen und ihnen auch meine Geschenke 

überreichen über die sich sehr gefreut haben. Mein 

Patenkind Sonal, die ich auch schon bei der 20 Jahre  

Feier getroffen hatte wird mir besonders in 

Erinnerung bleiben, denn sie ist ein sehr lebendiges 

lebensfrohes Mädchen, daß mir auch sehr stolz ihre 

Armbanduhr zeigte, die ich ihr letztes Jahr geschenkt 

hatte. Die Freude konnte man ihr am Gesicht ablesen. 

Ein paar Tage später hatte sie mir auch ein 

Bilderrahmen mit Fotos vom Fest geschenkt über den 

ich mich immer noch sehr freue. 

 

 
Mit Patenkind Sonal, die eine von Herrn Len finanzierte Ausbildung zur Krankenschwester macht.  

 

Vieles von dem was ich gehört habe hat mich traurig gemacht und zum 

Nachdenken gebracht. Oft habe ich das Leben eines Diabetikers in Indien mit 

dem Leben eines Diabetikers in Deutschland verglichen und ich muss sagen, da 

gibt es große Unterschiede, sehr große Unterschiede auch wenn es dieselbe 

Krankheit ist!  

 

Wir haben auch einige Tempel besichtigt und davon gibt es sehr viele in Indien 

und alle sind sehr unterschiedlich und sehenswert. Am besten gefiel mir der 

Ramtek Tempel mit den vielen Affen. Jeden Tag habe ich über den Verkehr 

gestaunt, ich hätte stundenlag den Verkehr beobachten können ohne das es mir 

dabei langweilig geworden wäre. Leider hatte auch diese schöne Reise ein Ende 

und ich musste Indien wieder verlassen, aber in meinem Gedächtnis wird mir 

Indien für immer mit guter Erinnerung bleiben.            Die Affen von Ramtek 

 

 

 

Bericht von Herrn Jacob Wick, Österreich 

 

Niki und ich kommen am 24.10 nach einer langen Busfahrt in Nagpur an. Da wir schon seit drei Wochen 

in Indien waren, ist uns die Kultur schon einigermaßen vertraut.  

Wir werden vom ganzen DREAM Trust Team, vor allem vom Gründer Dr. Pendsey und Mrs. Seema 

(eine der Hauptverantwortlichen von DREAM Trust), in Dr. Pendseys Klinik herzlich willkommen 
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geheißen. Am selben Tag treffen wir Anna, die mit drei weiteren Leuten in einem nahegelegenen Hotel 

untergebracht wurde. Bei den dreien handelt es sich um Gabi, David und Marika, die alle wie wir über 

DREAM Trust zu dieser Woche nach Nagpur gekommen sind. Den restlichen Samstag verbringen wir mit 

Shopping und einem Abendessen bei Mrs. Seema.  

 

Am Sonntag ist die 20 Jahre DREAM Trust Feier. Wir Gäste aus Österreich und 

Deutschland werden vor versammelten Festsaal willkommen geheißen. Es folgen 

viele interessante Reden und einige Kinder des Projekts präsentieren ihr Talent. 

Am Nachmittag sind wir mit einigen anderen von DREAM Trust zu einer 

Tempelbesichtigung eingeladen.  

 

So viel schon vorab, die Woche war perfekt durchgeplant, uns wurde sogar ein 

Fahrer mit Wagen zur Verfügung gestellt. Ab Montag hatte die Woche dann mehr 

oder weniger folgende Routine: wir treffen uns um 10 Uhr mit Anna in der Klinik 

und sind bei Patienteninterviews behilflich. Um 11 Uhr 30 sind Niki und ich vor 

Ort als Physiotherapeuten tätig. Danach gibt es Mittagessen in der Klinik und am 

Nachmittag stehen Patientenbesuche in deren Zuhause und Tempelbesichtigungen 

am Plan. Die Abende waren entweder frei oder wir wurden von diversen Freunden von DREAM Trust 

oder von Dr. Pendsey selbst zum Essen eingeladen. Mrs. Seema hat uns meistens den ganzen Tag 

begleitet.  

 

Die Woche war gefüllt von schönen Eindrücken und Erlebnissen. 

Ich wusste bis vor kurzem nicht viel über DREAM Trust, da ich 

selbst noch kein Pate eines Kindes bin. Aber nach dieser Woche ist 

für mich klar, dass ich schon sehr bald in dieses Projekt einsteigen 

will. Hier kommt jeder Euro genau dort an wo er gebraucht wird.  

Ein großer Dank an Anna für die Organisation dieser reibungslosen 

Woche und meinen tiefsten Respekt an sie und alle anderen, die 

sonst noch ehrenamtlich bei DREAM Trust mitwirken. 

 
Der Swami Narayam Tempel am Abend

 

         

Bericht von Frau Niki Zach, Österreich 

 

Indien ist ein Land, das mich ab dem ersten Moment in seinen Bann 

gezogen hat. Es ist fast unmöglich das bunte Treiben auf den Straßen, 

die ungewohnten Sitten oder die vielen Eindrücke in Worte zu fassen. 

Jacob und ich sind bereits 3 Wochen durch Indien gereist als wir in 

Nagpur ankommen. Sofort fällt uns auf, daß Nagpur im Vergleich zu 

anderen indischen Städten sehr sauber und sicher ist. 

Unsere Woche dort beginnt mit einer total herzlichen und 

freundlichen Begrüßung vom ganzen DREAM Trust Team.  Noch am 

selben Tag treffen wir Anna, Marika, David und Gabi. Wir werden 

von Seema zum Abendessen bei ihr zu Hause eingeladen, so lernen 

wir Dr. Pendsey seine Familie und einige andere Helfer von DREAM 

Trust näher kennen. Eines wird schnell klar: die Gastfreundlichkeit in 

diesem Land ist mit nichts zu vergleichen. 

Der nächste Tag ist geprägt von der 20 Jahre DREAM Trust Feier. 

Als Europäer sind wir ein Highlight und können uns vor Anfragen für 

Fotos und Autogramme kaum retten. Danach startet auch schon unser 

Programm für die restliche Woche.  

Einkaufsstraße in Nagpur 
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Jacob und ich halten als Physiotherapeuten jeden Vormittag eine Bewegungsgruppe in der Klinik während 

die anderen aus der Gruppe fleißig PatientInnen interviewen und Geschenke verteilen. Nach dem 

Mittagessen in der Klinik besuchen wir PatientInnen zu Hause. Teilweise ist es hart zu sehen, dass die 

Menschen oft nicht mehr als einen Raum zur Verfügung haben, sich mit einem Becher fast auf der Straße 

waschen und sich mehrere Leute ein Bett teilen müssen. Wohnbedingungen die für uns unvorstellbar sind. 

Umso beeindruckender war es, daß diese Menschen uns sofort in ihren Wohnungen aufgenommen, mit 

Wasser versorgt und uns das, was sie sich aufgebaut haben, stolz präsentiert haben.  

   
Links: Zu Besuch bei der Familie Dhoke. Rechts: Tempelbesuch 

Die Nachmittage haben wir mit Besuchen bei Ghandis Ashram, verschiedenen Tempeln und Märkten 

verbracht und so das Land auch von seiner kulturellen Seite kennengelernt. Die Abende waren entweder 

frei oder wir sind von Dr. Pendsey und seinen Freunden zum Essen in verschiedene Clubs eingeladen 

worden. Da wurde uns der Unterschied zwischen extrem armen Menschen und der indischen Mittelschicht  

stark bewusst. Alles in allem war diese Woche super organisiert und zählt auf jeden Fall zu den 

Erlebnissen und Erfahrungen, die ich auf keinen Fall missen möchte! 

 
Weitere Fotos der Patenreise finden Sie online  

unter diesem link: 

http://myalbum.com/album/qdF3BBXWmCrY 

     

http://myalbum.com/album/qdF3BBXWmCrY
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Danksagungen 
 

Zuerst möchte ich mich bei Frau Daniela Pichleritsch und der gesamten 

Redaktion des „Diabetes Ratgeber“ ganz herzlich bedanken. Die 

Zeitschrift, die kostenlos in Apotheken in Deutschland und Österreich 

aufliegt, hat zum 3. Mal einen Artikel über DREAM Trust gebracht und schon in der ersten Woche nach 

Erscheinen wurden 4 Patenschaften gezeichnet! Ganz herzlichen Dank, daß immer wieder über DREAM 

Trust berichtet wird und wir so zu Patenschaften kommen und viele Kinder unterstützt werden können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und auch der Firma DiaExpert, die seit Jahren DREAM Trust 

mit der Übernahme von 15 Patenschaften unterstützt und auch 

immer wieder über Ihr 

Engagement berichtet, an dieser 

Stelle ein ganz herzliches 

Dankeschön für die treue 

Unterstützung!  

 

Im nächsten Newsletter 

 Wie sich die Ziele von DREAM Trust verändert haben – Interview mit Mrs Seema Chalkhore 

 Unser Rehabilitationsprogramm: Vorstellung unserer Sozialarbeiterinnen; Ausbildungen – welche 

Ausbildungen sind sinnvoll und was kosten diese 

 

Vom gesamten DREAM Trust Team ein großes Danke für Ihre Hilfe          

und die besten Wünsche für ein gesundes und glückliches 2016! 


