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Liebe PatInnen,
ich hoffe, Sie haben einen schönen Frühling und es geht Ihnen und Ihren Lieben gut. Dieser Newsletter informiert wie immer über Aktivitäten in und Neuigkeiten aus Nagpur. Corona kommt natürlich auch wieder vor und
jetzt gleich hier ein Update zur Patenreise: Diese war ja schon für den Herbst 2020 geplant, hat nun schon
zweimal verschoben werden müssen und ist aber nun für den Winter 2022/23 angedacht. Ob und wann die Patenreise stattfindet, ist natürlich auch abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie, bzw. auch von
den internationalen Flugplänen. Ich werde alle Interessierten per Email und auch in diesem Newsletter auf dem
Laufenden halten. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und sende liebe Grüße aus Wien!
Anna M. Uhlich

Oben zwei ganz aktuelle Bilder des Teams in Indien. Links
sehen Sie (fast) alle bei der Feier unserer Krankenschwestern am internationalen Tag der KrankenpflegerInnen am
12. Mai (mehr dazu am Ende des Newsletters). Neben dem
Ambulanzteam ist außerdem Mrs. Pendsey (ganz in grün)
zu sehen, sowie die zwei Söhne von Dr. Sanket Pendsey.
Rechts sehen Sie das Team adjustiert für den Heimweg in
der derzeitigen Hitzewelle. Zurzeit hat es in Nagpur schon
in der Früh um die 37°C. Wenn dann das Team die Morgenambulanz um 15 Uhr schließt und nach Hause fährt, hat
es bereits unglaubliche 45°C. Trotzdem muss man gut angezogen sein, um bei der Nachhausefahrt auf Mofas gegen
den Staub der Straßen und dem Smog gut geschützt zu sein.
Rechts unten ein „Danke“ von einer unserer Patientinnen 
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INITIATIVEN FÜR DAS WOHLERGEHEN UNSERER PATIENTINNEN
2017 begannen wir mit der Initiative Kühlschränke an PatientInnen und deren Familien
auszugeben, damit die richtige Lagerung des
Insulins gesichert ist. Mittlerweile konnten wir
insgesamt 326 Familien mit Geräten ausstatten.
Die Kühlschränke werden ohne Kosten für die
PatientInnen geliefert und angeschlossen, und
neben dem lebenswichtigen Insulin können
natürlich auch Lebensmittel gut gelagert werden; es profitiert also die ganze Familie, und
manchmal sogar die Nachbarn! Nach einer
2-jährigen Pandemiepause, konnten wir diesen
Frühling glücklicherweise wieder damit
beginnen.
Links: Patientin Asmita Lute. Rechts: Patientin Gouri Rakde.

Oben: Das erste Mal seit Beginn der Pandemie konnten wir wieder Fahrräder an mehrere PatientInnen übergeben.

2013 begannen wir mit unserer Initiative “Ins Leben
radeln!” bei der wir PatientInnen mit qualitativ hochwertigen Fahrrädern ausstatten, damit diese den Schulweg
unabhängig von teuren Schulbusen oder Sammeltaxis bewältigen können. Die Vermeidung von Kosten trägt auch
dazu bei, dass die Kinder eher in der Schule bleiben und
nicht abbrechen.
Seit damals haben wir - Dank Ihrer großzügigen Spenden
und Dank unserem englischen Partnerverein – 770 Fahrräder übergeben können!
Aufgrund der Pandemie konnten wir seit 2020 keine Räder
mehr verteilen, im April war es dann aber wieder soweit:
20 Räder konnten an PatientInnen übergeben werden.
Links: Patientin Radhika Khadse in ihrer lokalen Schuluniform stolz auf ihrem neuen Rad. Im Hintergrund, die etwas
neidisch dreinschauenden Freundinnen.
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CORONA SITUATION IN INDIEN

Links und rechts: Unsere PatientInnen werden von einer staatlichen Gesundheitskraft geimpft. In der Mitte: Nach der Impfung kann auch
ein Erinnerungsfoto gemacht werden 

Etwas Konkretes über die Corona Situation zu schreiben ist schwierig, da in Indien immer sehr wenig getestet worden ist
und wird. Zurzeit gibt es im Land mit knapp 1.4 Milliarden EinwohnerInnen gerade einmal ca. 4500 dokumentierte neue
Fälle pro Tag. Bis vor wenigen Tagen hatte sich das Leben weitgehend normalisiert. Nur noch in Gesundheitseinrichtungen
und Schulen wurden Masken getragen (unter 12-jährige sind noch nicht geimpft) und es gab keinerlei Einschränkungen
mehr. Am Samstag, den 4. Juni 2022 wurde in Maharashtra allerdings wieder die Maskenpflicht an allen öffentlichen Orten
eingeführt, da die Infektionszahlen wieder steigen. Ob die für den Winter geplante Patenreise stattfinden wird können,
hängt hauptsächlich vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Wie schon früher berichtet, sind einige unserer PatientInnen an
Corona verstorben, andere sind buchstäblich „verloren gegangen“ - die PatientInnen waren seit langer Zeit nicht mehr in
der Ambulanz ihr Insulin holen und wir können die Familien nicht mehr erreichen, und müssen nun leider davon ausgehen,
dass diese an Corona oder an den Umständen durch die Corona Pandemie verstorben sind.

INTERNATIONALE TAG DER KRANKENPFLEGERINNEN BEI DREAM TRUST
Am 12. Mai 2022 war der internationale Tag der KrankenpflegerInnen und das Team in Nagpur feierte mit.
Unsere drei Krankenschwestern Smita, Chanda und Savita rechts im
Bild wurden mit einer Torte beschenkt und freuten sich sehr.
Unsere „Sisters“ wie die Damen in der Klinik genannt werden sind
schon seit vielen Jahren bei Dr. Pendsey und Dream Trust. Sister Smita
ist mit über 30 Jahren die Dienstälteste, gefolgt von Chanda mit 28 und
Savita mit über 20 Dienstjahren!
Unsere Krankenschwestern kommen in den Berichten aus Nagpur praktisch nie vor, sind aber eine ganz wichtige Stütze im täglichen Betrieb
und der Betreuung der Dream Trust Kinder und PatientInnen. Sie teilen
die Blutzuckerstreifen und das Insulin an die PatientInnen aus, erfassen
andere gesundheitliche Probleme in der Patientenakte und sind außerdem drei sehr liebe, witzige und immer gut gelaunte Damen im Team!
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