
Liebe PatInnen,  

ich hoffe, Sie haben dieses außergewöhnliche „Corona-Jahr“ bis jetzt gut und gesund überstanden. Auch in 

Indien hatte und hat die Corona-Pandemie drastische Auswirkungen, und dieser Newsletter informiert wie es 

unseren PatientInnen und deren Familien soweit ergangen ist.  

Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage, alles Gute für ein gesundes 2021, danke Ihnen ganz herzlich für 

Ihre treue Unterstützung und sende liebe Grüße aus Wien!                                                     Anna M. Uhlich 
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Das Bild oben links wurde von der Schwester einer unserer 

Patientinnen gemalt. Es zeigt den Gott Ganesha als Baby mit 

seiner Lieblingsblume, der Lotus. Oben links steht „Ek dant“, 

was „ein Zahn“ bedeutet. Es gibt viele verschiedene Geschich-

ten/ Interpretationen warum Ganesha nur einen Zahn hat. Auf 

jeden Fall soll Ganesha Ihnen und all Ihren Lieben Gesundheit 

bringen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen.  

 

Links oben sehen Sie unsere Patientin Ashlesha Patil mit ihrem 

sehr klugen Ratschlag zur Corona-Pandemie.  
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Wie ich Ihnen in zwei Email-Nachrichten im April und im September berichtete, wurde Indien sehr hart von der 

Corona Epidemie getroffen. Zuerst waren wir sehr besorgt, wie unsere PatientInnen zu, Insulin kommen. Wie Sie 

wissen, haben die PatientInnen alle 3 Monate einen Termin in der Ambulanz, um untersucht zu werden, um die The-

rapie zu besprechen und sich das Insulin für die nächsten 3 Monate zu holen. Da kurzfristig alles geschlossen war, 

was die PatientInnen sehr verunsicherte, wurde der Artikel oben in einer der größten Zeitungen des Bundesstaats 

geschalten, um die PatientInnen zu versichern, dass die Dream Trust Ambulanz nun täglich von 9 bis 12 offen hat, 

damit niemand ohne Insulin bleibt. Da der Lockdown vor allem Patientinnen, die außerhalb von Nagpur leben, be-

traf, versuchten wir alle telefonisch oder brieflich zu erreichen und sagten den Familien, dass sie sich das notwendige 

Insulin vorerst in lokalen Apotheken besorgen sollen, sie würden es dann von uns beim nächsten Besuch nach Been-

digung des Lockdowns refundiert bekommen.  

Ich freue mich, berichten zu können, dass wir keine/n einzige/n PatientIn durch Insulinmangel verloren haben. Das 

Team vor Ort hat unglaubliche Arbeit in der Fernunterstützung der PatientInnen geleistet! Mrs. Seema Chalkhore, 

unsere Schwester Smita und die Ärzte Sanket und Sharad Pendsey konnten im Notfall rund um die Uhr angerufen 

werden, und viele PatientInnen konnten telefonisch von Lantus auf Insulatard umgestellt werden, da es Lantus in den 

Apotheken am Land nicht gibt. Ältere PatientInnen leistet auch großartige Unterstützung, in dem sie sich um  jüngere 

kümmerten, die in der Nähe wohnten und noch nicht so viel Erfahrung hatten. 

           
Links: Das gesamte Dream Trust Team mit Mund-Nasen-Masken. Rechts: Patient Rahul Bahade mit Sozialarbeiterin Arpana. 
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Viele Menschen in Indien, darunter viele der Eltern 

unserer Patenkinder, leben als Tagelöhner buchstäblich 

von Tag zu Tag. Gibt es Arbeit, dann gibt es am Abend 

auch etwas zu essen. Ohne Arbeit, so wie im Lock-

down, gibt es nichts zu essen, da Tagelöhner keine Er-

sparnisse anlegen können und es in „reichen“ Städten 

wie Nagpur auch keine großen Hilfsorganisationen gibt, 

die Ausspeisungen und Suppenküchen anbieten.  

Nachdem also die Insulinversorgung mehr oder weniger 

im Griff war, galt unsere nächste Sorge dem täglichen 

Überleben vieler Familien. Es wurde daher beschlossen, 

von unserer üblichen Richtlinie abzuweichen kein Bar-

geld auszugeben, und stattdessen jede Familie mit € 

170.- finanziell zu unterstützen, damit niemand verhun-

gert.  
Rechts: Zeitungsartikel vom Juni, der über die finanzielle 

Unterstützung berichtet.  

Links: Diätassistentin Trupti bespricht die Ernährung mit 

einem neuen Patienten. 

 

Viele von Ihnen reagierten schon auf meine Email vom 

April und spendeten zusätzlich zu Ihren Patenschafts-

beiträgen. Als ich dann im September Email über un-

sere unübliche Aktion, Geld zu verteilen, berichtete, 

spendeten noch mehr von Ihnen und so kamen fast 

unglaubliche € 10.000.- an zusätzlichen Spenden 

zusammen! 
 

 

Ganz herzlichen Dank an alle SpenderInnen! Es ist so berührend, wie sehr Sie sich um die Dream Trust Patien-

tInnen kümmern und zusätzlich Hilfe leisten! Wir können Ihnen gar nicht genug danken, und ich hoffe, Sie sind 

sich alle bewußt was für einen wichtigen Beitrag Sie zum Überleben unserer PatientInnen beigetragen haben!  

         
 

   
Von links nach rechts: Schwester Smita bei der Insulinausgabe. Sozialarbeiterin Arpana bei der Ausgabe von Spritzen und 
Teststreifen. Ein Vater unterschreibt für den Erhalt der finanziellen Unterstützung. Wie Sie sehen können, haben nicht 
alle PatientInnen Geld für Masken. Es werden Schals und traditionelle Baumwolltücher verwendet.  

 

FINANZIELLE HILFE AN FAMILIEN NACH DEM LOCKDOWN 
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UPDATE ZUR PATENREISE NACH NAGPUR  

 
Im letzten Newsletter hatte ich eine Patenreise für den Januar 2021 angekündigt. Da bei uns in Europa die Situation bzgl. 

der Corona Infektionen noch immer sehr dynamisch ist und in Maharastra zur Zeit fast 2 Millionen (!) Personen infiziert 

sind (Stand 20. Dezember 2020), wird diese im Januar 2021 leider nicht stattfinden können. Solange es keine Impfung für 

alle gibt und auch keine Sicherheit bzgl. der Reise (Flugbuchungen usw.) können weder wir unsere Anreise noch das Team 

vor Ort mit Sicherheit planen. Angedacht ist jetzt der November 2021, falls sich die Lage bis dahin vollständig beruhigt hat 

(= die Corona-Epidemie ist vorüber und es gibt keine Reise- und Versammlungsbeschränkungen mehr und eine sichere 

Impfung für alle ist verfügbar). Es hatten schon mehrere PatInnen vor Corona Interesse an einer Teilnahme bekundet. Wenn 

auch Sie überlegen, melden Sie sich bitte bei mir. Ich werde alle Interessenten abseits der Newsletter auf dem Laufenden 

halten, damit jede/r TeilnehmerIn rechtzeitig auch  mit den anderen notwendigen Impfungen beginnen kann. Ich freue mich 

auf jeden Fall wieder einmal in Indien sein zu können und möchte alle PatInnen herzlich einladen und dazu motivieren 

Nagpur,  Dream Trust, das Team und unsere PatientInnen vor Ort kennenzulernen!  
 

   
 

WEITERE NACHRICHTEN AUS NAGPUR  

Inmitten der Corona-Epidemie und während des Lockdowns im Mai wurde Indien von einer Hitzewelle heimgesucht. 

Nagpur war die viert-heißeste Stadt in ganz Indien und der zehnt-heißeste Ort weltwei! Diese traurigen Rekorde wurden das 

erste Mal gemacht, aber leider sicher nicht das letzte Mal. Der Klimawandel macht sich in Nagpur durch immer heißere 

Sommer und immer kältere Winter bemerkbar, was das Leben ohne Strom (Klimaanlage) und Heizung sehr schwer macht. 

  

 
 


