
Liebe PatInnen,  

ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in das neue Jahr, und 

ich freue mich, Ihnen hiermit einen neuen Dream India/ 

Dream Trust Newsletter zu schicken.  

Im November 2019 war ich für zwei Wochen beim DREAM 

Trust Team in Nagpur und übermittle Ihnen daher in diesem 

Newsletter Fotos und Berichte!  

Im Januar 2021 wird in Nagpur das 25-jährige Jubiläum von 

Dream Trust gefeiert. Ich hoffe, dass bis dahin alle Reiserest-

riktionen rund um den COVID-19 Virus aufgehoben worden 

sind, und lade alle interessierten PatInnen ein in Indien mitzu-

feiern, Details dazu auf Seite 7.  

Wie immer, ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, 

bleiben Sie gesund und liebe Grüße aus Wien!          

Anna M. Uhlich 
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Bildbeschreibungen:  

Ganz oben rechts: Rangoli (Sandmalerei) Begrüßung für mich am 

Eingang zur Ambulanz. 

Oben links: Das Ambulanzteam in Corona Zeiten. Foto vom 16. 

März 2020. 

Oben rechts: Ein wunderschönes Bild gemalt von meinem Paten-

kind Vinod Nirvikar. Er ist mittlerweile 32 Jahre alt, führt einen 

kleinen Gemischtwarenkiosk mit seiner Frau, und hat sich glück-

licherweise seine Liebe zum Malen von der Kindheit ins Erwach-

senenalter hinein behalten können. Bei jedem meiner Besuche 

beschenkt er mich mit einem wunderbaren Bild, die mich dann 

zuhause noch lange an meine Besuche in Nagpur erinnern.  
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Relativ spontan besuchte ich nach einem gesundheitlich für mich schlechten 

Jahr letzten November das Team und unsere PatientInnen in Nagpur. Es waren 

zwei wunderbare Wochen mit sehr schönen Begegnungen und Erlebnissen aus 

denen ich gestärkter zurückgekommen bin.  

Es gab viele erfreuliche Wiedersehen, schöne Erfolgsgeschichten und wie im-

mer ein Fest zum Weltdiabetestag – diesmal sogar zwei davon! Ich lernte außer-

dem viel über die Landwirtschaft in Zentralindien, und es gab einen wunderba-

ren Teamausflug, dazu mehr auf den Seiten 4 bis 6.   
Rechts mit Patientin Ovi Lonbade. 

 

BESUCH BEI DREAM TRUST IM NOVEMBER 2019 

Ich bekam diesmal sehr 

schöne Bilder (von Vinod 

Nirvikar, Seite 1) und von 

Ankita Awsare (Bild rechts) 

geschenkt, und auch eine   

3-D Karte von unserer ehe-

maligen Patientin Ranjeeta 

Gedam, die mich sehr be-

rührt hat. In der Karte hat 

sich Ranjeeta für die Unter-

stützung der letzten Jahre 

bedankt, dabei war sie war 

gar nicht mein Patenkind! 

Aber wir hatten und haben 

in Nagpur immer gute Ge-

spräche, und diese haben 
offensichtlich etwas bewirkt, 

was mich sehr glücklich 

macht!  

 

 
 

 
 

 

Bestürzt hat mich, dass Nagpur, welches sich in den letzten 10 Jahren als eine grüne 

Oase mit sehr wenig Verschmutzung und guter Luftqualität präsentiert hat, sich jetzt zu 

einer Feinstaubhölle entwickelt hat. Einige Straßenbauprojekte, die das Leben der Men-

schen in Nagpur verbessern sollten, sind zu Quellen von richtigen Sand- und Staubstür-

men geworden, abgesehen davon, dass die Stadt zumindest meiner Meinung nach un-

glaublich verschandelt wird. Zusätzlich dazu geht es vielen Menschen wirtschaftlich 

besser, und so hat jetzt jeder, der es sich leisten kann ein Auto, zumindest aber ein Mo-

torrad. Unglaublich verstopfte Straßen sind das Resultat, denn es werden bzw. können 

aufgrund der bestehenden Häuser gar nicht mehr Straßen gebaut werden. Zwischen 18 

und 20 Uhr bleibt der Verkehr dann vollkommen stehen, was das Atmen unangenehm 

macht - ein Kratzen im Hals und leichtes Hüsteln sind das Ergebnis. Ich hoffe, dass sich 

nach der Fertigstellung der Hochbahn (Straßenbahn, die auf Stelzen fährt – im Foto links 

zu sehen), die Luftqualität und hoffentlich auch die Verkehrslage verbessern wird.  

 

Von links nach rechts: Mit Riya Bhagat und ihrer Mutter. Mit Bhavesh Fakade, über den ich schon öfter berichtet habe, und seinen Eltern.  

Mit Bhoomika Hemnani, die seit meinem letzten Besuch ganz erwachsen geworden ist. Das war diesmal mein größtes Problem: viele Patenkin-

der sind zu jungen Erwachsenen geworden und ich habe sie nicht erkannt, da die kindlichen Gesichter sich so verändert haben! 
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Links oben: Die Familie Shinde vor ihrem Haus. Rechts oben: Das 

Badezimmer der Familie, etwas abseits vom Haus. Wasser muß vom 

Dorfbrunnen geholt werden.  

Links: Mit Asha, ihrem Mann und unserer Schwester Smita im Haus 

drinnen. Wie Sie sehen können ist das Dach nicht dicht… 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

NEUES ZUR PATIENTIN ASHA SHINDE (CROWDFUNDING) 

 

Links: Dorfstraße in der ganz links am Anfang das Haus der Familie Shinde steht. Rechts: Eingang zum Haus. Bitte beachten Sie die Wände: 

geflochtenes Schilf/Bambus mit Lehm verklebt. Die Stützen des Vordachs sind entrindete Baumstämme. 

Bei diesem Aufenthalt konnte ich unsere Patientin Asha, die dank der großzügigen Spenden vieler PatInnen eine künstliche 

Hüfte bekam, zuhause besuchen. Hausbesuche sind für mich immer die größte Herausforderung bei den Besuchen in Indi-

en. In der Ambulanz, die einer europäischen Arztpraxis sehr nahe kommt, ist die Armut der PatientInnen manchmal nur 

schwer zu erkennen (z.B. an den schlechten Schuhen und der ausgefransten Kleidung). Steht man aber in einer Hütte, die 

nur aus geflochtenen Schilf und einem Lehmboden besteht, wo es keine Elektrizität und kein fließendes Wasser gibt, dann 

wird man mit der schweren Lebensrealität vieler unserer PatientInnen ganz direkt konfrontiert. Immer wieder finde ich es 

umso beeindruckender, dass trotz dieser für uns unvorstellbaren Lebensumstände gute Blutzuckerwerte erreicht werden 

können… Daher nochmals ganz herzlichen Dank an alle SpenderInnen im Namen von Asha und ihrer Familie! 
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DREAM TRUST FEST ZUM WELT-DIABETES TAG  

Gleich am 2. Tag meines Besuchs gab es das traditionelle Fest zum Welt-Diabetes Tag. Diesmal stand es ganz im Zei-

chen unserer talentierten PatientInnen. Wir hatten Tanzvorführungen von insgesamt 12 TänzerInnen, sowie je eine Ge-

sangs- und eine Gitarreneinlage und auch eine Kabarettvorführung. Auch das Team vor Ort reklamierte die Bühne mit 

zwei Sketchen für sich. Besonders beeindruckt haben mich die Tanzvorführungen der Jugendlichen, die neben dem Dia-

betes auch noch mit dem Down Syndrom leben müssen. Alle Vorführungen waren ganz toll, sehr beeindruckend und 

zeigten, dass unsere PatientInnen trotz der Umstände in denen sie leben müssen,  so viel Zuversicht und Lebensfreude in 

sich haben, und auch den Mut sich vor über 100 Menschen auf einer Bühne zu präsentieren!  

 

 

 

 
 

 

 

Von links nach rechts: Aditya Meshram, Sanskruti Gayki, Sanjana Vidhate, Devyani Shendre 

Oben von links nach rechts: Ahutosh Ghule, Sonal Mitchel, Nakul Sahedev 

Unten von links nach rechts: Ashlesha Patil. Über unser Fest wurde in der lokalen Zeitung berichtet. Priyanka Palliwal 
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   2. FEST ZUM WELT-DIABETES TAG IN SELOO  
 
Zwei langjährige (zahlende) Patienten aus der Familie Daftari (Vater und Tochter, beide Typ 1) luden ebenfalls zu einem 

Fest anlässlich des Welt-Diabetes Tag. Der Vater betreibt eine wissenschaftliche Forschungsanstalt und eine Fabrik für 

Getreidesamen in Seloo, einem Ort ca. 65km südöstlich von Nagpurs. Das Vater-Tochter-Gespann engagiert sich seit 

Jahren zum Thema Diabetes, veranstaltet Workshops und Kinderfeste und hat ein lokales Netzwerk für PatientInnen ins 

Leben gerufen, das sich für viele als sehr hilfreich herausgestellt hat. Die Daftaris luden zu einem Fest auf dem es einen 

Zeichenwettbewerb für die kleinen Kinder gab, sowie Vorträge zum Thema Diabetesmanagement für die Eltern und ältere 

Kinder gab. Die Veranstaltung fand in der Fabrik statt und so kamen das Dream Trust Team und auch ich in den Genuss 

einer Fabriksführung, wo ich viele interessante, mir unbekannte, Details über die indische Landwirtschaft, erfuhr.  

 

 

 

 
 

 

 

Oben von links nach rechts: Die 

Verarbeitungshalle der Getrei-

defabrik, in der das Fest statt-

fand. Kinder beim Zeichnen für 

den Wettbewerb. 

 

Bilder rechts: Arbeiterin in der 

Forschungsabteilung, die über-

prüft wie viele der Samen in 

der Rolle, die feucht und bei 

einer bestimmten Temperatur 

aufbewahrt wird, gekeimt 

haben.  

Lagerräume der Fabrik, wo 

neue Getreidesorten erforscht 

und dann auch vertrieben 

werden.  

An diesem Tag gab es auch noch ein 

für mich unerwartetes und sehr freu-

diges Wiedersehen mit zwei ehema-

ligen Patientinnen.  

Links ist Gourmeet Kaur zu sehen, 

die jetzt als Zeichenlehrerin arbeitet 

und den Zeichenwettbewerb leitete.  

Rechts mit Tejaswini Sawarkar, de-

ren Pate die 3-jährige Ausbildung zur 

Krankenschwester finanziert hat. 

Tejaswini arbeitet heute Vollzeit als 

Krankenschwester in einem Bezirks-

krankenhaus.  
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TEAMAUSFLUG NACH AMBHORA 

 
An einem Sonntag während meines Aufenthalts stand ein Teamausflug auf dem Programm. Der Tag begann mit einer 

Busfahrt ins ca. 2 Stunden entfernte Ambhora; im Bus wird traditionellerweise immer gesungen, und wir haben einige 

richtige Gesangstalente im Team! Angekommen gab es zuerst einmal Frühstück um uns für den Aufstieg auf einen Hügel 

zu stärken, der eine wunderbare Aussicht versprach, und diese dann auch nach einem anstrengenden sehr steilen Aufstieg 

über Geröll und Felsen bei ca. 30°Celsius bot!     

Oben von links nach rechts: Der Hügel, den wir bezwungen haben. Teamfoto mit Dr. Sharad und Mrs Swati Pendsey, die an diesem Tag ihren 

Hochzeitstag feierten. Dichter indischer Wald beim Aufstieg.  

Unten: Das Ziel (ein Tempel) oben am Hügel. Ein Hanuman Tempel am Fuße des Hügels. Die weiblichen Mitglieder des Dream Trust Teams 

singen und musizieren im Shri Chaityaneshwar Shiv Tempel, den wir an diesem Tag ebenfalls besuchten.  

Ganz unten: Priester eines weiteren Tempels, den wir an diesem Tag besuchten. Imposanter Banyan Baum am Weg, Mit Diätassistentin 

Trupti und Sekretärin Neha am Gipfel.  
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Im Januar wird in Nagpur das 25. Gründungsjubiläum von Dream Trust gefeiert. Wir planen eine große Feier mit Darbie-

tungen unserer talentierten PatientInnen, Exkursionen aufs Land, Besuche bei Patenkindern und ihren Familien zuhause, 

und vieles mehr. Ich lade alle PatInnen ein Nagpur mit mir zu besuchen! Dies gibt Ihnen die Möglichkeit in einem siche-

ren Umfeld Indien hautnah und ganz untouristisch kennenzulernen, und natürlich Ihr(e) Patenkind(er) zu treffen.  

Nachfolgend finden Sie bitte die Eckpunkte der Reise.  
 

Wenn Sie mitreisen wollen und/oder weitere Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte ehestmöglich.                              

Ich schicke allen InteressentInnen dann detaillierte Informationen zur Reise nach Nagpur. 

Geplanter Termin: Donnerstag 14.  –  Sonntag 24. Januar 2021  

Mein Flug nach Indien wird mit Qatar Airlines von Wien via Doha direkt nach Nagpur sein; Doha in Qatar wäre also für 

PatInnen, die aus Deutschland oder der Schweiz anreisen, ein idealer Treffpunkt für eine gemeinsame Weiterreise nach 

Nagpur.  

Nach dem Ausschlafen am Freitag, den 15.01., dient der Rest des Tages zum Akklimatisieren; wir werden Nagpur besich-

tigen und das Team zum Abendessen treffen. Dann verbringen wir 8 Tage in Nagpur. Neben Besuchen in der Ambulanz, 

stehen Exkursionen in und um Nagpur auf dem Programm (verschiedene Tempel, Ghandis Ashram), sowie Besuche bei 

Ihren Patenkindern, wo möglich. Das Dream Trust Team vor Ort und ich werden versuchen, Ihnen einen Einblick in das 

Leben unserer Kinder in und um Nagpur zu geben, sowie Ihnen die Möglichkeit bieten, zu sehen, wie unsere PatientInnen 

leben und in der Ambulanz behandelt werden. Während des gesamten Aufenthalts werden wir im gleichen Hotel wohnen 

und immer als Gruppe unterwegs sein. Am Ende des Aufenthalts in Nagpur kann man dann entweder zurück nach Hause 

fliegen, oder z.B. eine Urlaubsreise nach Rajasthan antreten.  

Bitte rechnen Sie mit folgenden Kosten:  

 Flug Europa – Indien und retour: ab € 900 

 Hotel Centre Point in Nagpur: ab € 70 pro DZ pro Nacht  

 

Alle Flüge müssen selber gebucht werden. Die Hotelzimmer in Nagpur bucht das Team  

vor Ort.  

 

Empfohlene Impfungen, wenn nicht bereits vorhanden:  

 Alle gängigen Kinder Impfungen (Mumps-Masern-Röteln, Windpocken, Di-Per-Tet-Polio) 

 Hepatitis A und B 

 Typhus 

 Japan B Encephalitis 

 Optional: Cholera (Schluckimpfung) und Tollwut 

 Malaria: ich empfehle Notfallsmedikation mitzuführen und keine Malaria-Prophylaxe einzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

ANKÜNDIGUNG PATENREISE NACH NAGPUR IM JANUAR 2021 
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DREAM India Österreich                    www.dreamtrust.at 

Ö ZVR: 379726656                                

Preyweg 23, 1220 Wien 

dreamtrust@outlook.com                                                                 
 

www.dreamtrust.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEITERE NEUIGKEITEN AUS NAGPUR 
 

 

Im Januar wurden wieder viele Fahrräder an PatientInnen übergeben. Das Projekt startete im Sommer 2012, nachdem ich bei meinem Besuch 

im Februar so oft in den PatientInnen Interviews gehört hatte, wie teuer die Busse zu den Schulen sind, wie oft Kinder die Schule deswegen 

verpassen, weil die Familie sich das einfach nicht leisten kann. Da kam mir die Idee wir könnten doch Fahrräder vor Ort kaufen, und den 

Patenkindern damit helfen, bzw. die Schulbesuche sicherstellen.  

Mittlerweile haben wir, mit Hilfe unserer Schwesternorganisation „The Pendsey Trust“ aus England, insgesamt 750 Fahrräder übergeben! Wir 

konnten feststellen, dass sich die Schulbesuche deutlich verbessert haben, was natürlich auch den weiteren Lebensweg unserer PatientInnen 

positiv beeinflusst. Ganz herzlichen Dank an alle PatInnen, die ihren Patenkindern Räder direkt finanziert haben oder uns mit Sonder-

spenden unterstützt haben!  

 

Am 2. Februar nahmen knapp 30 unserer Patientinnen und etliche Mitarbeiter aus dem medizinischen Team am alljährlichen Nagpur Lauf teil. 

Die TeilnehmerInnen bestritten die Distanz von 3km. Im Vordergrund stand natürlich der Spaß, aber auch die Wichtigkeit von Bewegung für 

DiabetikerInnen. Der Aspekt zusammen als DiabetikerInnen etwas zu schaffen ist für unsere PatientInnen auch sehr wichtig, da viele von 

Ihnen außerhalb von Nagpur leben und es daher oft wenig Kontakt zu anderen PatientInnen gibt. Wie wir aber alle wissen, ist es gut und auch 

hilfreich sich mit anderen Diabetikern auszutauschen und sich auch gegenseitig zu beraten. Alle TeilnehmerInnen hatten einen schönen und 

erfolgreichen Tag!  

 


