
Liebe PatInnen,  

wer hätte gedacht, daß wir nach einem ganzen 

Jahr noch immer über Corona reden und ich 

auch diesen Frühling wieder hoffen muß, daß 

es Ihnen allen gut geht und Sie gesund sind.  

Die Situation in Nagpur ist sehr dynamisch, 

wird aber aufgrund der dortigen Lebensum-

stände etwas anders als bei uns in Europe ge-

handhabt. Es gibt immer wieder kurze Lock-

downs für bestimmte Regionen, wer kann hält 

sich von den Mitbürgern fern und passt auf sich 

auf.  

Dieser Newsletter informiert Sie über die Si-

tuation in Indien und in Nagpur und über einen 

Wettbewerb, bei dem unsere PatientInnen sehr 

erfolgreich waren.  

Wie immer, ganz herzlichen Dank für Ihre 

treue Unterstützung und liebe Grüße aus Wien! 

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen                                     

                                                  Anna M. Uhlich 
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Das Bild oben wurde von unserer Patientin Swanandi ge-

malt, die 11 Jahre alt ist und mit ihrer Familie in Wardha 

lebt. Es zeigt die Göttin Durga, die sich bei ÄrztInnen und 

der Polizei für die Mithilfe bedankt und empfiehlt Abstand 

zu halten, Desinfektionsmittel zu verwenden und Masken 

und Handschuhe zu tragen. Wenn alle diese Maßnahmen 

befolgen, dann wird Durga Devi sich um das Corona 

Monster kümmern, so Swanandi über ihr tolles Bild.  
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Bild oben: Warteschlange von Corona Patienten vor einem Röntgeninstitut. 

 

  
 

 

  

 

DREAM TRUST UND NAGPUR IN DER CORONA-KRISE 

Impfungen in Indien 

Indien startete am 16. Jänner mit den Impfungen gegen Covid-19. Die 

Impfaktion für fast 1.4 Milliarden EinwohnerInnen wurde generals-

stabmäßig geplant; Indien hat diesbezüglich allerdings viel Erfahrung, 

da jedes Kind in Indien kostenlosen Anspruch auf insgesamt 12 Imp-

fungen hat. In Indien werden zur Zeit zwei Vakzine verimpft. Das 

Serum Institute of India in Pune produziert den AstraZeneca – Oxford 

University Impfstoff, der in Indien Covishield heißt, die Firma Bharat 

Biotech in Hyderabad produziert Covaxin, welches ebenfalls in einem 

normalen Kühlschrank bis zur Verimpfung aufbewahrt werden kann. 

Der Gründer von Bharat Biotech, Dr. Krishna Ella, und seine Frau 

spenden übrigens seit 12 Jahren an Dream Trust.  

Das Team wurde mit dem Impfstoff Covishield geimpft. Am 1. März 

hatten alle im Team schon beide Dosen erhalten. 

Es wird also schätzungsweise noch mindestens 6 Monate dauern, bis alle Altersklassen bis zum 18. Lebensjahr durchge-

impft sein werden. Ca. 40% der indischen Bevölkerung sind unter 18 und werden daher zur Zeit nicht im Impfplan ge-

führt, da noch kein Impfstoff für Kinder- und Jugendliche zugelassen ist (einige Präparate befinden sich zur Zeit global 

in den ersten Studienphasen).  
 

Die generelle Situation in Indien 
Mit Stichtag 05 April gab es in Indien bisher 12.686.049, also fast 13 Millionen, bestätigte Corona-Erkrankungen mit 

165.547 Todesfällen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich um einiges mehr… Davon fallen allein auf Maharashtra über 3 

Millionen bestätigte Infektionen mit über 56.000 bestätigten Todesfällen. Das macht Maharashtra zum traurigen Erst-

platzierten auf der Liste der indischen Bundesstaaten und in Maharashtra wiederum ist die am meisten betroffene Stadt 

Nagpur, wo es seit Monaten immer wieder zu befristeten Lockdowns kommt. Auf den sonst so vollen Straßen sind nur 

noch die Kühe und die wilden Hunde unterwegs… Dafür sind, wie bei uns in Europa, die Spitäler zum Bersten voll mit 

Corona-PatientInnen und alle Betten vergeben.  

 
 
Mit Ihren großzügigen Spenden konnten wir bis jetzt alle 

Schulden, die den Eltern der Patenkinder durch externen 

Insulinankauf entstanden sind, begleichen (170 Familien). 

Da für den gesamten April eine Abendausgangssperre ver-

hängt wurde (und somit Reisen unmöglich wird) werden 

noch mehr Rechnungen kommen. Alle Familien, die Ein-

kommensverluste hatten, konnten wir unterstützen und wer-

den dies auch weiter tun, da es ja immer wieder zu Lock-

downs kommt und dann vor allem für die TagelöhnerInnen 

keine Einkommensmöglichkeit besteht. Bis dato waren dies 

262 Familien, weitere 45 stehen noch auf der Liste.                 

15 unserer PatientInnen hatten Covid-19, aber glücklicher-

weise benötigte niemand eine Betreuung im Spital.  
 

 
Eine leere Straße in Nagpur in der Nähe der Ambulanz. Hier 

würden sich normalerweise unzählige Autos, Tuck-Tucks und 

Motorräder stauen und Straßenhändler, Teeverkäufer, Fußgän-

ger, Fahrradfahrer, und die eine oder andere Kuh die Straße 

bevölkern. 

Zuerst geimpft wurden, wie im Plakat der indischen Regierung oben ge-

zeigt wird, 10 Millionen Angestellte im Gesundheitswesen – dazu gehörte 

das Dream Trust Team in Nagpur. Des Weiteren wurden 20 Millionen 

sogenannte „Frontline Workers“ geimpft, also Personen, die bei der Poli-

zei, in der Armee und weiteren Verteidigungsorganisationen arbeiten. Da-

nach sind Menschen über 50 an der Reihe und diejenigen, die Vorerkran-

kungen haben und daher als Risikogruppe gelten. Beginnend ab April wird 

dann gestaffelt absteigend nach Altersstufe geimpft. Also +45, usw.  
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Oben unsere glücklichen GewinnerInnen von links nach 

rechts: Rucha Pawnarkar, Siddesh Pal, Shriya Kahale, 

Rasika Nistane, Aditya Meshram und Nikita Sakhare. 

 
Links das Bild von Aditya Meshram und oben das von 
Rucha Pawnarkar. 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
  
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     
 

  
 
  

 

Das Programm „Life for a child“ wurde im Jahr 2000 von der Internationalen Diabetes Föderation begonnen und wird 

seitdem vom australischen Verein, nun unter der Leitung von Prof. Dr. Graham Ogle, einem pädiatrischen Endokrinolo-

gen, geleitet. Der Verein unterstützt Kinder und junge Erwachsene mit Typ-1 Diabetes in mehreren Ländern in Asien, 

Afrika und Südamerika. Zu Jahresbeginn wurde ein internationaler Wettbewerb für diabetische Kinder aus diesen Konti-

nenten veranstaltet. Das Thema war wie es ist mit Diabetes zu leben und eingereicht werden konnten entweder Zeich-

nungen/gemalte Bilder, ein Text oder aber ein kurzes Video. Die Gewinner bekamen die für Indien unglaublichen Sum-

men von US $ 150 und die zweiten Plätze US $ 75, also bis zu 5 Monatsgehälter eines Tagelöhners! Ganze vier unserer 

PatientInnen gewannen in der Region Asien in den verschiedenen Kategorien, zwei wurden lobend erwähnt! 

Der 1. Preis in der Kategorie kurzes Video in der Alterskategorie 11 – 15 Jahre ging an unseren Patienten Siddesh Pal. 

Sein kurzes Video zeigte ihn hauptsächlich bei seinen vielen sportlichen Aktivitäten.  

Der 2. Preis in der Kategorie gemaltes Bild in der Alterskategorie 11 – 15 Jahre ging an unsere Patientin Shriya Kahale. 

Der 2. Preis in der Kategorie Text in der Alterskategorie 16 – 25 Jahre ging an unsere Patientin Rasika Nistane.  

Der 2. Preis in der Kategorie gemaltes Bild in der Alterskategorie 16 – 25 Jahre ging an unseren Patienten Aditya 

Meshram. 

Platz 4 in der Kategorie gemaltes Bild in der Alterskategorie 16 – 25 Jahre ging an unsere Patientin Rucha Pawnarkar, 

und Platz 6 in der gleichen Kategorie an unsere Patientin Nikita Sakhare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREATIV WETTBEWERB FÜR DIABETISCHE KINDER 
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Nicht vorenthalten will ich Ihnen den Text, mit dem unsere Patientin Rasika Nistane, 24 Jahre alt, den  2. Preis in der 

Kategorie Text in der Alterskategorie 16 – 25 Jahre, gewonnen hat. Diese Zeilen haben mich sehr demütig gemacht. 

 

Mein Lehrer, mein Mentor - Diabetes 

 

Als ich 10 Jahre alt war wurde ich mit Typ-1 Diabetes diagnostiziert. Ich besuchte die 4. Schulstufe und mein Verstand 

war damit beschäftigt mathematische Rechnungen zu lösen. Mein Hirn entwickelte sich noch und war flexibel, und so 

konnte es sich gut anpassen und gewöhnte sich schnell an den täglichen Zeitplan mit 4 Insulininjektionen ohne allzu 

viele Fragen zu stellen. Das Hirn meiner Eltern war aber leider schon voll entwickelt und es war schwierig für sie zu 

verstehen und zu akzeptieren, daß ihr einziges Kind jetzt an einer chronischen Erkrankung leidet, und daß diese bis 

zum Lebensende da sein wird.  

 

Meine Eltern versuchten ruhig zu bleiben und sich positiv zu verhalten und innerhalb von einigen Monaten konnten 

auch sie meinen Mentor Diabetes akzeptieren. Ja, mein Mentor, weil ich glaube, daß alles im Leben einen Sinn hat. In 

diesem Sinn ist Diabetes mein Mentor und wird es sein, bis ich wieder Teil dieser Erde werde.  

 

Seit dem Tag an dem ich Diabetes bekam bis heute, hat mich der Diabetes nie im Stich gelassen mir zu helfen ein dis-

zipliniertes Leben zu leben. Er stellt sicher, daß ich immer pünktlich esse mit einem kleinen Stich davor und auch, daß 

ich gesund esse. Viele Menschen haben heutzutage die Wahl zwischen vielen verschiedenen Arten von Essen, wobei 

vieles ungesund und „Junk Food“ ist. Also suchen sie nach Mentoren, die ihnen zeigen sollen, was sie essen sollten 

und was nicht. Nun, ich bin in der glücklichen Position, daß mein Mentor Diabetes sich darum schon kümmert! 

Disziplin bringt einen weit, es ist eine der wichtigsten Qualitäten um die Erfolgsleiter zu erklimmen. Und ich bin 

glücklich, daß sich diese Qualität durch den Diabetes zur rechten Zeit in mir festgelegt hat. Ich bin zu einer diszipli-

nierten Erwachsenen herangewachsen.  

 

Meine Reise mit Diabetes war immer ein steiler Aufstieg, immer wollte ich viel erreichen. Mit Bestnoten in der Matu-

ra-/Abiturklasse und dann auch am College, war ich heuer die erfolgreichste Mitarbeiterin in meiner aktuellen Arbeits-

stelle. Der Diabetes war immer da, als mein Mentor, als mein Freund, als Weggefährte, der mich erinnert, daß ich auf-

passen muß – auf mich selbst und auf meine Gesundheit. Es ist keine Hürde mit Diabetes zu leben, es ist ein Segen.  

 

Wir müssen den Blick auf das Leben mit Diabetes verändern, weil wir verstehen müssen, dass es keine Hürden geben 

kann auf dem Weg, den wir in diesem Leben gehen sollen. Wir müssen lernen alle diese Hürden als Wegweiser und 

nicht als Behinderung zu sehen. Im Leben geht es nicht darum, daß Google Maps uns den Weg zum Ziel zeigt, sondern 

es geht darum, wie wir mit harter Arbeit und Disziplin, die Wege zu unseren Erfolgen erschaffen.  
 
Unten links das Bild von Shriya Kahale (Sei ein Beschützer, nicht ein Zerstörer. Rette Mädchen) und rechts alle Gewinne-
rInnen mit dem Dream Trust Team (sitzend Dr. Sharad Pendsey links und rechts, Dr. Sanket Pendsey, sein Sohn und Praxis-
Partner). 

KREATIV WETTBEWERB FÜR DIABETISCHE KINDER 
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DREAM India Österreich 

Ö ZVR: 379726656 

Preyweg 23, 1220 Wien 

dreamtrust@outlook.com                                                                 
 

www.dreamtrust.at 

INDIEN – ABSEITS VOM THEMA CORONA - IN DEN MEDIEN 

 
Die Hilfsorganisation Don Bosco hat in ihrem letzten Newsletter die in Indien immer noch stattfindenden Kinderehen the-

matisiert. Da alle unsere Kinder in die Schule gehen müssen und maximal bei engen Verwandten leben dürfen (z.B. Großel-

tern) haben wir keine Kinder, die zu dieser fürchterlichen Praxis gezwungen worden sind. Hier der Link zum Artikel.  
----------- 

In vielen Medien wurde über die neue Regelung der indischen Regierung für gemeinnützige Vereine bzgl. des Erhalts von 

Geld aus dem Ausland berichtet. Einige der neuen Regelung werden uns nicht betreffen (z.B. ein Verbot Geld an andere 

Vereine weiterzuleiten), aber viele der internationalen Hilfsorganisationen, die als Dachverband in Indien agieren (z.B. das 

britische Oxfam, Amnesty International und viele christliche Organisationen) sind davon hart betroffen. Mehr als 22.000 

Organisationen kümmern sich in Indien um Waisen- und Straßenkinder, schaffen Arbeitsplätze in Beschäftigungsprojekten, 

unterstützen im landwirtschaftlichen Bereich, betreiben Schulen und kümmern sich um Frauenprojekte und um Randgrup-

pen, wie die sogenannten „Unberührbaren“ und „Ureinwohner“. Wir sind vorerst insofern betroffen, als dass ein neues 

Bankkonto in Indien eingerichtet werden muss, und zwar in der State Bank of India. Alle Vereine dürfen nur mehr über 

diese Bank ausländische Zuwendungen erhalten. Amnesty International hat schon im Herbst 2020 aus Protest seine Arbeit in 

Indien eingestellt, weitere Vereine und Dachverbände (vor allem aus den Menschenrechts- und Frauenbereich) sehen dies 

auch als einen direkten Angriff auf ihre Tätigkeit, so auch etliche christliche Organisationen. Die politischen Agenden hinter 

dieser neuen Verordnung werde ich nicht kommentieren, nur so viel, wie der jetzige Premierminister sein Land sieht ist in 

arger Diskrepanz zum tatsächlichen Zustand, nämlich dass Indien von 2016 bis 2019 ausländische Unterstützung im Wert 

von 8 Milliarden Dollar erhielt und damit Millionen von Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, unterstützt werden 

konnten….Link zum Reuters Artikel in Englisch.  

 

UPDATE ZUR PATENREISE 2021 

 
Liebe Interessierte, leider kann ich auch in diesem Newsletter keinen definitiven Termin für die Patenreise geben, die zuerst 

für Januar 2021 geplant war, dann auf November 2021 verschoben wurde. Ich bin im ständigen Austausch mit dem Team in 

Nagpur, aber bis dato ist unklar 

- wie es im November mit der An- und Rückreise aussieht, ob überhaupt Flüge angeboten werden, was diese kosten usw. 

- wie die Reisebestimmungen genau sein werden (dürfen nur Geimpfte reisen usw. usf.). 

- wie die Lage in Nagpur sein wird. Mit Stichtag 1. April 2021 waren in Indien erst 65 Millionen von fast 1.4 Milliarden 

Menschen geimpft. 

- ob bei den vielen Verzögerungen bis November alle Erwachsenen geimpft sein werden, in Europa und in Indien.  
 

Klar ist, daß 

- es bei der Patenreise um das Kennenlernen und den Kontakt mit den Patenkindern geht. Diese werden aber im Novem-

ber ganz sicher nicht geimpft sein, da noch keine Firma eine Kinderimpfung zur Marktzulassung eingereicht hat. 

- die Impfungen ja leider nicht komplett immun gegen Covid-19 machen, sondern nur einen schweren Verlauf verhin-

dern. Daher kann man immer noch daran erkranken und ich denke, niemand will auf einer Fernreise krank werden.  

- Abstandhalten in Indien schlicht unmöglich ist… 
 

Ich hoffe, ich kann Ihnen in ein paar Monaten einen Termin nennen, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass es wahrscheinlich 

erst im nächsten Jahr möglich sein wird, Nagpur, das Team und unserer Patenkinder besuchen zu können. 

                                            ----------- 

Schöneres hat das Südwind Magazin zu berichten, nämlich über das feministische Thema 

„Freizeit“.  Denn: Sich freie Zeit zu nehmen, das kann sich nicht jede/r leisten, und vor 

allem Frauen in Indien nicht. Manche tun es aber doch, und darüber und über das Projekt 

dahinter erzählt der Artikel.  
Bild rechts vom Teamausflug im November 2019. 

https://www.don-bosco-mondo.de/wie-wir-helfen/indien-kinderheirat-maedchenfoerderung
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-09/indien-entzug-lizenznummern-spenden-modi-christen.html
https://www.reuters.com/article/india-ngo-idINKBN26M5PG
https://www.suedwind-magazin.at/musse-fuer-alle

