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Liebe Patinnen, liebe Paten! Dieser Newsletter berichtet Ihnen ausschließlich von der Patenreise
nach Nagpur, die im Februar 2012 stattgefunden hat. Ich hoffe, Sie werden durch die Berichte der
mitgereisten PatInnen auch dazu motiviert Dream Trust und Ihr Patenkind in Indien zu besuchen. Alle
Photos der Reise können Sie sich unter http://de.myalbum.com/Album=IUAXK4FD ansehen.
Viel Spaß beim Lesen und liebe Grüße wünscht Ihnen
Anna M. Uhlich
Am ersten Tag unserer gemeinsamen Reise besuchten wir Gandhi’s Ashram in
Sevagram, ca. 70km südlich von Nagpur. Gandhi, der in Indien umgangssprachlich
„großer Vater“ genannt wird, hatte einen seiner 2 Ashrams (klosterähnliches
Meditationszentrum) in der Nähe von Nagpur aufgebaut und dort seine Lehren
gepredigt und gelebt. Im Ashram wird noch heute gelebt und gebetet, und
mittlerweile wird die sehr schöne Anlage auch nach ökologischen Prinzipien
geführt.
Der Montag Morgen begann dann mit der
traditionellen Begrüßung einer hinduistischen
Lichtzeremonie in der Klinik. Stehend von links nach
rechts: Medizinstudentin Clara Castellucci, Dr.
pharm. Daniela Niepel, Helga Künstner, Mag.
Claudia Jusek, Anna M. Uhlich, MAS, und Frau Swati
Pendsey (Frau von Herrn Dr. Pendsey). Sitzend: Dr.
med. Josef Künstner und Brigitta Werfalli

Rangoli Malerei vor der Klinik

Von Montag bis Samstag begann ich jeden Morgen mit Patienteninterviews; die mitreisenden
PatInnen waren teilweise anwesend, bzw. gab es an manchen Tagen ein anderes Programm für sie
(z.B. Tempelbesichtigung etc.), worüber sie in Beiträgen in diesem Newsleter selber berichten
werden. Die Infos von den Patienteninterviews werden wie nach jeder meiner Indienreise eigens von
mir an Sie in den nächsten Wochen geschickt. Von den 156 PatientInnen, die von PatInnen aus
Österreich, Deutschland und der Schweiz unterstützt werden, konnten 150 in der Woche kommen.
Es waren teils sehr bewegende und schöne Begegnungen mit PatientInnen, die ich schon seit vielen
Jahren kenne. Ganz besonders schön ist es natürlich, wenn es PatientInnen sehr viel besser geht als
bei meinem letzten Besuch.
Rechts: Mit
Bhavesh Farkade,
8 Jahre alt

Oben: Mit Gurmeet Kour (21 Jahre) und
ihrem Vater

Links: Mit Jyoti
Chandrawanshi (15
Jahre) ihrer Mutter und
ihrer kleinen Schwester
(ganz links)
Ganz rechts: „SeemaMam“, die gute Seele
des ganzen Projekts
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PatientInnen werden selbstständig
Ich bin sehr glücklich berichten zu können, daß mittlerweile 11 unserer PatientInnen aus dem Dream
Trust Projekt ausgegliedert werden konnten, da sie erfolgreich ihre Ausbildungen beendet haben und
jetzt genug Geld verdienen, um sich das Insulin zu einem (von Dream Trust gestützten) verminderten
Preis selbst kaufen können.
Shaily
Kapse
(links)
konnte
ihr
Pharmaziestudium erfolgreich beenden und
arbeitet nun im Labor einer Pharmafirma.
Rajbir Kaur (rechts) hat ihr Studium
erfolgreich beendet und arbeitet nun als
Aryuveda Ärztin (in Indien der Schulmedizin
praktisch gleichgestellt) in Chennai.

Dies bestätigt uns, daß nur PatientInnen mit einer guten Ausbildung eine Chance auf ein besseres
Leben und finanzielle Unabhängigkeit haben, und wir werden daher unser Programm „Educational
Support“ (Ausbildungsunterstützung) weiter ausbauen.

Versorgung der PatientInnen mit Blutzuckermeßgeräten und –teststreifen
Viele unserer PatientInnen sind seit einiger Zeit in der Lage, ihren Blutzucker mehrmals
pro Woche zu bestimmen. Die Firma Abbott mit der wir eine Vereinbarung treffen
konnten und die uns nun Teststreifen zu einem günstigeren Preis zur Verfügung stellt,
hat auch viele unserer PatientInnen mit kostenlose Blutzuckertestgeräten ausgestattet.
Dream Trust bezahlt nun nur INR 10.- (ca. 0,15.- Euro statt Marktpreis 0,60.- Euro ) pro
Streifen. Da die Testgeräte nicht kodiert werden müssen ist die Handhabung sehr
einfach und von allen PatientInnen (außer den wenigen AnalphabetInnen) zu bewältigen.

Neue Dream Trust Initiative
Die Anfrage einer langjährigen Patin war der Startschuß für eine neue
Initiative vom Dream Trust Team: Dream Trust – Ins Leben radeln!
Als Frau Sibylle Vogt, eine langjährige Schweizer Patin, vor der
Indienreise bei mir nachfragte, ob sie ihren Patenkindern etwas
sinnvolles für deren Zukunft schenken kann, entstand zusammen mit
dem Team in Indien die Idee, den Patenkindern den Alltag mit einem
Fahrrad zu erleichter.
Viele unserer PatientInnen haben lange Anfahrtswege zu ihrer Schule, dem College oder dem
Arbeitsplatz. Vor allem am Land gibt es keine regelmäßigen öffentlichen Verkehrsmitteln und teure
Sammeltaxis müssen benützt werden. Viele unserer schulpflichtigen PatientInnen gehen bis zu 5km
(in eine Richtung) täglich zu Fuß in die Schule. Dies ist eine weitere Behinderung zu einer
erfolgreichen Ausbildung oder der ersten Arbeitsstelle, weil viele Familien sich die teuren Busse und
Sammeltaxis nicht leisten können. Für Frauen sind die vollgestopften Sammeltaxis und Busse
außerdem ein sehr unangenehmer Ort, wo täglich sexuelle Übergriffe probiert werden....
Das Team besorgte ein Damen- und ein Herrenrad, sowie ein Kinderrad.
Für die ersten drei Räder zahlten wir ca. 50 Euro pro Stück. Je nachdem
wieviele Räder wir in nächster Zeit vergeben können, werden wir einen
besseren Preis ausverhandeln können. Vor jeder Vergabe wird streng
überprüft, ob diese zusätzliche Unterstützung auch wirklich Sinn macht.
Wenn auch Sie Ihr Patenkind zusätzlich mit einem Fahrrad unterstützen
wollen, dann melden Sie sich bitte bei mir.
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„Startschuß“ für die neue Dream Trust Initiative – Ins Leben radeln!
An dieser Stelle möchte ich vom „Startschuß“ für die neue Dream Trust Initiative Dream Trust – Ins
Leben radeln! berichten, über deren Ziele ich oben schon informiert habe. Frau Vogt hat
großzügigerweise jedem ihrer 3 Patenkindern ein Fahrrad finanziert, welche ich an meinem ersten
Besuchstag in ihrem Namen übergeben konnte.
Arti Parate wird nun unabhängiger von ihren Eltern sein, kann ihren Arbeitsplatz leichter erreichen
und braucht kein Geld mehr für teure Busfahrten ausgeben.
Gauri Dobey kann nun zur Schule radeln und auch ihren Tanzkurs leichter erreichen (sie macht seit
mehreren Jahren eine traditionelle indische Tanzausbildung und hat schon mehrere Preise erhalten)
– sie ist auf den Bildern unten in ihrem pink-türkisem Tanzoutfit zu sehen.
Sunil Somolkar kann seinen derzeitigen Teilzeitjob leichter erreichen (er mußte bisher teure
Sammeltaxis in Anspruch nehmen).
Die Patienten waren sehr glücklich über die Räder, die Bilder unten sprechen für sich.

Das ganz herzliche „Danke“ der 3 Patenkinder, deren Eltern und des gesamten Dream Trust Teams
gilt Frau Sibylle Vogt, die seit über 10 Jahren eine treue Patin ist, ihre Patenkinder immer zusätzlich
unterstützt hat, und nun noch weiter wichtige Hilfe an Ihre Patenkinder geleistet hat!
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Ausflug zum Tempel Ramtek mit PatientInnen

In unserer Woche in Nagpur machten wir auch einen Ausflug zum Tempel Ramtek ca. 40km nördlich von
Nagpur, zu dem wir einige PatientInnen mitnehmen konnten. Der hinduistischen Mythologie nach hat der
Gott Ram auf dem Hügel einen Zwischenstop bei seiner Reise durch Indien gemacht und zu seinen Ehren
wurde der Tempel gebaut.

Abschlußfest mit PatientInnen

Nach einer sehr ereignisreichen Woche mit einem dichten Programm feierten wir am Sonntag ein Fest mit
vielen unserer PatientInnen. Das Programm begann mit Vorträgen von einer Sozialarbeiterin, einer
Schuldirektorin und einem Psychiater, die alle drei selbst DiabetikerInnen sind, und den anwesenden
Dream Trust PatientInnen vermittelten, daß Diabetes zu haben keine Schande ist, und man auch trotz
dieser Krankheit einen Beruf ergreifen, Kinder bekommen und ein erfolgreiches Leben haben kann.
Danach sprach Dr. Pendsey noch einige Abschlußworte und dann bekam ich ein wunderschönes
Überraschungsgeschenk überreicht: eine Tafel, auf der alle PatientInnen unterschrieben hatten. Im
Anschluß gab es Tanzvorführungen von einigen PatientInnen und dann gab es „Disco für Alle“ , bevor
wir – traditionell indisch – das Fest mit einem Essen beschlossen. Es war ein fröhlicher Nachmittag mit
sehr vielen glücklichen PatientInnen und ein wunderschöner Abschluß unserer Woche in Nagpur.
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Reisebericht von Patin Frau Brigitta Werfalli aus Wien
Fau Anna Uhlich, die auch eine sehr liebe Freundin ist, hatte mir vorigen Sommer angeboten, sie mit
einigen weiteren PatInnen und einer Medizinstudentin nach Nagpur zu begleiten, um mein Patenkind
sowie Dr. Pendsey und sein Team persönlich kennenzulernen. Bereits am Flughafen wurden wir von Dr.
Pendsey begrüßt; per Taxi ging’s dann ab in unser Hotel. Da es Sonntag war, besuchten wir nachmittags
Mahatma Gandhis Ashram in Sevagram.
In den darauffolgenden Tage hatten wir die Möglichkeit, die
Patientenbesuche in der Diabetesklinik mitzuverfolgen. Die Begrüßung duch
Dr. Pendseys Frau Swati mit einer kleinen indischen Zeremonie war schon
ein Erlebnis. Die Freundlichkeit und das Entgegenkommen des Teams in der
ganzen Zeit unserer Anwesenheit einzigartig. Gleich am ersten Tag habe ich
mein Patenkind Manisha getroffen. Sie ist eine sehr zarte junge Frau von
mittlerweile 30 Jahren und wurde von ihrer Mutter und ihrem 6 ½ jährigem
Sohn begleitet. Wir konnten uns in einem der Warteräume der Klinik unterhalten, und ich freute mich zu
hören, daß es ihr sowohl therapiemäßig als auch privat gut geht. Manisha hat auch betont, welch große
Bedeutung Dream Trust für sie hat. Dasselbe hörte ich auch von zwei anderen diabetischen Patientinnen,
die wortwörtlich gesagt haben, Dream Trust sei für sie „ein Zuhause“.
In den nächsten Tage habe ich noch viele Interviews mitverfolgt. Frau Uhlich hat
sich mit den kleinen wie mit den großen PatientInnen bzw. deren Begleitpersonen
auseinander gesetzt und kleine Geschenke an sie verteilt, die sie in einem sehr
schweren Koffer aus Wien mitgebracht hatte, und die zum Teil von den jeweiligen
PatInnen mitgegeben worden waren. Bei den Interviews war zumeist Mrs. Seema
anwesend; sie hat vor allem Übersetzungsarbeit geleistet und sich falls
notwendig, eingehender mit den PatientInnen auseinandergesetzt.
Unsere Gruppe war auch zu einer Vorstandssitzung von Dream Trust eingeladen,
wo es unter anderem darum ging, Kindern, die einen längeren Schulweg haben,
„Badezimmer“ der Familie Pal
Fahrräder zur Verfügung zu stellen.
An zwei Tagen dieser ereignisreichen Woche haben wir auch vier Patenkinder und
deren Familien außerhalb von Nagpur besucht. Es war sehr berührend, wie viel
Mühe sich diese Menschen gaben, um uns alle in ihrem Zuhause willkommen zu
heißen. Man konnte dabei leicht übersehen, daß z.B. das Dach nicht regendicht ist
und so gut wie kein Raum vorhanden ist, um ungestört zu sein, z.B. beim Waschen
– ganz zu schweigen, wie man sich wo waschen kann. Es machte schon sehr
betroffen, wie diese Menschen oft auf kleinsten erbärmlichsten Raum leben
müssen; man kann sie nur bewundern.
Frau Werfalli mit Frau Künstner (links) im Tempel Ramtek

Trotz der extremen Gegensätze wirkt Indien nicht öde oder trist; es ist bunt und lebendig.
Das Gefühl totaler Fremdheit hat sich zumindest bei mir dort nicht breitgemacht. Zu
erwähnen wäre auch noch, dass wir einige Tempel in wunderschöne Lage besucht haben.
Am letzten Tag unseres Aufenthalts in Nagpur fand noch ein „Kinderfest“ statt. Neben
einigen Vorträgen gab es beeindruckende Tanzeinlagen von diabetischen PatientInnen.
Dann ging es richtig los mit lauter Musik und Tanz. Alle haben mitgemacht – Kinder,
Jugendliche, das Team und die Paten. Die Lebensfreude war umwerfend…. Danach gab’s
natürlich auch zu essen, und dazwischen mußten wir „Autogramme“ geben und wurden
unendlich oft fotografiert, was für mich sehr ungewöhnlich war. Am Schluß hielt Dr. Pendsey noch eine
kleine Rede. Dann hieß es, sich bei all den liebgewonnen Menschen zu verabschieden. Ich glaube es war
so mancher ein wenig traurig – ich zumindest war es.
Ich danke Anna Uhlich ganz herzlich für die Einladung zu dieser
Reise und die großartige Unterstützung in allen Belangen! Es
bleiben für mich unvergeßliche Eindrücke. Ich konnte mich
überzeugen, welche Leistungen von Frau Uhlich, Dr. Pendsey, seiner
Frau und seinem Team sowohl in medizinischer, wie auch in sozialer
Hinsicht erbracht werden.
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Reisebericht von Frau Mag. Claudia Jusek aus Wien
Mein erstes Mal in Indien, mein erster Kontakt mit der Dream Trust Stiftung
Ganz ehrlich, Indien war nicht auf der Liste der Länder, die ich unbedingt besuchen wollte, aber meine
Freundin Anna, die seit über 10 Jahren ehrenamtlich für die Dream Trust Stiftung arbeitet und Indien
liebt, überzeugte mich, daß Indien ein großartiges Land und einen Besuch wert ist. Und ich muß jetzt nach
meiner Rückkehr bestätigen, daß sie absolut recht hatte! Indien ist eine Erfahrung mit vielen Extremen,
aber auch Ausgleich und tollen Menschen.

Nun aber zur Woche bei der Dream Trust Stiftung in Nagpur. Wir wurden mit
so viel Gastfreundschaft empfangen, das können Sie sich nicht vorstellen!
Sowohl Dr. Pendsey, seine Frau, also auch das Team, welches in der Klinik
arbeitet, haben sich neben ihrer täglichen Arbeit so toll um uns gekümmert,
trotz der vielen Organisation, die unser Besuch ihnen bereitet hat. Wir
konnten die tägliche Arbeit in der Stiftung beobachten. Zwei Damen aus dem
Team, Mrs. Seema Chalkore und Dr. Rutuja Sharma, arbeiteten intensiv mit
Anna während der ganzen Woche zusammen. Beide sind sehr engagiert in
der Stiftung und sind das „Herz“ der ganzen Unternehmung. Seema ist
außerdem „das Hirn“ des Projekts; sie kennt jeden Patienten und seine
Geschichte. Nicht nur den Krankheitsverlauf, sondern auch die
Familiensituation und die persönliche Entwicklung.

Am ersten Tag gab Dr. Pendsey eine kurze Präsentation über den Anfang
und die weitere Entwicklung der Stiftung. Er und seine Frau begannen damit
5 Kinder zu unterstützen, als sie erkannten, daß arme Familien für ihre
diabetischen Kinder dringend finanzielle Unterstützung brauchen. In den
letzten 17 Jahren hat sich die Zahl der unterstützten PatientInnen auf
insgesamt 500 erhöht und dazu auch noch die Erkenntnis, daß diese
PatientInnen auch in anderen Bereichen ihres Lebens Unterstützung
brauchen.
Heute bekommen die PatientInnen nicht nur medizinische Hilfe, sondern
auch Unterstützung für ihre persönliche Entwicklung und für die Ausbildung,
um einen Beruf ergreifen zu können, den sie sich zum Ziel gesetzt haben. Es
war sehr beeindruckend so einen tiefen Einblick in die Tätigkeiten der
Stiftung haben zu können, mit den Menschen, die in der Stiftung arbeiten, zu reden, aber auch mit den
Menschen, denen hier geholfen wird.

Ich bin eine sehr skeptische Person und ich muß
Dinge selbst erleben und sehen.
Jetzt bin ich vollends von Indien, den Menschen
und der Stiftung überzeugt, und wurde während
dieser Woche die jüngste Patin im Dream Trust
Projekt.
Frau Mag. Jusek mit ihrem Patenkind Shweta
Dahikar (18 Jahre alt), die an beiden Augen an
grauen Star erkrankt und mittlerweile komplett
blind ist, und operiert werden muß.
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Reisebericht von Medizinstudentin Clara Castellucci aus Wien
Während meines Medizinstudiums wollte ich unbedingt ein Praktikum in einem DritteWelt-Land machen, um die dortige medizinische Versorgung und die fremde Kultur
kennen zu lernen. Ich hatte großes Glück, da Anna alles toll organisiert hat und ich freute
mich, diese Erfahrung machen zu können!
Während den zwei Wochen in Nagpur habe ich bei einer indischen Familie, welche mit Dr.
Pendsey verwandt ist, gewohnt und konnte neben dem Klinik- auch den Familienalltag
kennen lernen.
In der ersten Woche habe ich Annas Arbeit mit großem Interesse verfolgt und war von den Patenkindern
und ihren Lebensgeschichten sehr beeindruckt, aber auch betroffen. Ich konnte sehen wie die Menschen
mit ihrer chronischen Erkrankung umgehen und welche Missstände und Vorurteile aufgrund des
Unwissens über Diabetes in der Bevölkerung auftreten. Ich fand es schön zu sehen wie den Kindern
geholfen wurde und wie sehr sie sich über die Unterstützung freuten.
Die zweite Woche verbrachte ich dann ganztägig in der Klinik und habe mich mit dem
Team so gut verstanden, sodass wir nicht nur viel gelacht haben, sondern am Nachmittag
auch mal gemeinsam etwas unternommen haben. Am Vormittag kamen die Patienten
zum „Screening“ welches Blutdruckmessung am Arm und an den Beinen, EKG,
Sensibilitätsprüfung an den Füßen, Augenhintergrund-Kontrolle, Harntest,
Blutzuckermessung und Blutanalyse beinhaltete. Ich habe bei den verschiedenen
Messungen mitgeholfen und war beeindruckt wie schnell und effektiv das Team
zusammenarbeitet und gleichzeitig den Überblick über die vielen Patienten behält. Ich
musste bei den Untersuchungen vermehrt auf meine Sinneseindrücke achten, da ich die Sprache nicht
verstanden habe und auch keine Fragen stellen konnte. Zum Glück hat mir das Team das Wichtigste
übersetzt und durch die Körpersprache habe ich zumindest ein paar Sachen erfahren und kommunizieren
können.
Besonders lehrreich waren die Krankheitsbilder die ich beobachten konnte, vor allem die
hohen Blutzuckerwerte bei den Typ II Diabetikern und eine „Dextro Cardia“ (das Herz auf
der rechten Seite). Am beeindruckendsten und gleichzeitig abschreckendsten waren die
diabetischen Füße – das Spezialgebiet von Dr. Pendsey. Durch die Unkenntnis über die
Krankheit
und
der
daraus
folgenden
unregelmäßigen
Insulinoder
Medikamenteneinnahme in Kombination mit ungeeignetem Schuhwerk sind die Füße in
einem viel schlechteren Zustand als in Mitteleuropa, und es hat mich jedes Mal viel
Überwindung gekostet bei den kleinen Eingriffen zuzuschauen.
Ich war sehr dankbar, daß Dr. Pendsey sich viel Zeit für mich und meine Ausbildung genommen hat. Er
hat mir in Ruhe spannende und schwierige Fälle erklärt und gleichzeitig auch meinen Wissensstand
abgeprüft, und wir haben uns über die medizinische Situation und die Lebensumstände in Österreich und
Indien ausgetauscht.
Einen besseren Aufenthalt hätte ich mir nicht wünschen können, denn ich hatte nicht nur die Möglichkeit
in einer Klinik mitzuarbeiten, ich habe auch einen tiefen Einblick in das Leben der Bevölkerung bekommen
und viel für mich dazugelernt. Es haben sich alle sehr gut um mich gekümmert und dafür gesorgt, dass
diese zwei Wochen unvergesslich bleiben werden. Ich freue mich riesig, dass ich die Erfahrung machen
konnte und werde hoffentlich bald wieder nach Indien fahren!
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Reisebericht von Frau Dr. pharm. Daniela Niepel aus Wien
INDIEN 2012 - DREAM TRUST oder „was im Leben zählt“...
Nach Indien kam ich wegen Dream Trust oder eigentlich auch, weil mich die Arbeit
einer besonderen Freundin beeindruckt.
Wie bereitet man sich auf seine erste Indienreise vor, von der ein zu erlebender
Kulturschock zu erwarten ist? Auf die Armut, mit der man konfrontiert wird?
Nachdenkliche Blicke beim Hausbesuch der Familie Nithawane

In Nagpur wurden wir vom DREAM TRUST Team herzlichst empfangen, ein wunderschönes Rangoli beim
Klinikeingang, der Duft der frischen Rosenblätter aus der Kette und die Willkommenszeremonie prägen
den ersten Eindruck und die Wärme des Empfanges berühren. Die folgende Woche war eine
Aneinanderkettung von Eindrücken über ein Land und Menschen, die ihr Schicksal mit der chronischen
Krankheit Diabetes unter völlig anderen Umständen meistern. Jeder einzelne Patient hat seine eigene
Geschichte, viele haben wir gehört, viele sind überwältigend. Kinder, die 8 Stunden mit einem Bus
anreisen und geduldig mit einem Elternteil (der den Großteil seines Monatseinkommens für die Fahrt in
die Klinik ausgeben muß) in einem kleinen Wartebereich ausharren, um ihr Insulin zu erhalten und
diesmal uns für einen Moment an einem kleinen Auschnitt aus ihrem Leben teilhaben zu lassen.
Sehr gespannt wartete ich natürlich auch auf „mein Patenkind“, blicke auf einen scheinbar 5-Jährigen und
versuche ihm seine Fragen mittels Händen & Klinikpersonal (er spricht nur Hindi) zu beantworten. Es ist
fast unangenehm ihm seine Geschenke zu übergeben, wenn dieser Mensch eigentlich (auch) anderes im
Leben braucht. Er lächelte und ich war sehr beschämt, als er mit sagt, daß
er die Uhr in der Schule tragen wird. Chetan ist 13 Jahre alt, doch hat
infolge seines Diabetes Wachstumsstörungen, aufgrund seiner
Mangelernährung Anämie und doch hat dieser junge Mensch Pläne und
blickt mutig seiner Zukunft entgegen. Ich musste akzeptieren, daß ich nichts
anderes geben oder machen kann. Aber ich habe verstanden, wie wichtig
meine Patenschaft ist, wie jeder einzelne zählt und was dieses Team rund
um Anna & Seema bewegt und bewältigt.
Frau Dr. Daniela Niepel mit ihrem Patenkind Chetan (13 Jahre) und mit dem
Patenkind ihrer Mutter, Pranjali (7 Jahre), sowie mit Frau Dr. Rutuja Sharma

Der persönliche Einsatz dieses Teams macht den Unterschied, denn
man versucht den Kindern/jungen Erwachsenen auch Möglichkeiten
für die Zukunft zu geben mittels Unterstützung von Ausbildungen oder
der Gründung eines kleinen Geschäftes. Hier sprechen wir z.B. von
einem kleinen Teegeschäft- d.h. ein kleiner Karren mit dem man über
die Strassen ziehen kann, um heißen Chai zu verkaufen, um hoffentlich
mit 70 Rupien die Woche (ca. 1 Euro) die 4 köpfige Familie zu
ernähren.

Es gibt zu wenige Worte, um alle Eindrücke zu beschreiben.
Immer begegnet man einer Lebensfreude, nicht nur ausgedrückt in der
Vielfalt der Farben an Häusern, Saris, Mendis, sondern auch an der Art
und dem Mut das tägliche Leben zu meistern, die beeindrucken und
erstaunen, oder gar beschämen.
Vielfalt, vielleicht eine Wesensart dieses Landes.
Ich möchte wiederkommen, wiedererleben – eine Bereicherung.

DREAM Trust zählt – das habe ich erlebt.
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Reisebericht von Frau Helga und Herrn Dr. med. Josef Künstner aus Graz
Die Patinnenreise mit unserer bestens vorbereiteten Reiseleiterin Anna nach Nagpur!
Ich, Helga, wurde schon 2001 Patin eines diabetischen Mädchens über Dream Trust.
Durch einen Bericht von Anna in einer Diabetikerzeitung wurde ich auf Dr. Pendsey
und Dream Trust aufmerksam und war von dessen Arbeit äußerst beeindruckt, und
vom Schicksal der diabetischen Kinder zutiefst betroffen, bin ich doch selbst seit
meinem 6. Lebensjahr Typ I Diabetikerin. Die Patenschaft für Durga wurde jedoch 2011
durch ein schweres Schicksal beendet, starb sie ein paar Tage nach der Geburt ihres
Sohnes, leider auch ihr Neugeborenes. Ich denke, dass es auch im Sinne von Durga
gewesen wäre eine neue Patenschaft zu übernehmen. Nachdem ich mein erstes
Patenkind nie persönlich kennengelernt habe, sollte sich das bei meinem zweiten sehr
bald ergeben.
Nachdem Anna schon mehrmals ihre Patenkinder in Nagpur besuchte,
bot sie mir an mitzufliegen. Letztendlich flog mein Mann Seppi auch mit.
Bestens vorbereitet von Anna, unter anderem erledigte sie professionell
alle Reiseformalitäten, ging es am 4. Februar 2012 gemeinsam mit
weiteren Patinnen und Clara, unserer Medizinstudentin, Richtung
Mumbai. Am nächsten Tag flogen wir weiter nach Nagpur, wo wir von
Dr. Sharad Pendsey herzlich empfangen wurden. Unser Hotel war schön
und lag nur 5 Gehminuten von der Diabetesklinik entfernt.
Herr und Frau Künstner mit Patenkind Swati Pal und deren Vater

In der Klinik wurden wir von Sharads Ehefrau Swati und dem Team herzlichst begrüßt, mit
wunderschönen Blumengirlanden bekränzt und gesegnet. Alle waren überglücklich ihre engagierte Anna
in die Arme schließen zu können. Seema, die Diabeteskrankenschwester, Rutuja die ehemalige Ärztin im
Dream Trust Team kam extra aus Delhi angereist um ihre Anna wiederzusehen, es war sehr rührend.
Sharad, von dem wir im Vorfeld der Reise schon viel gelesen und gehört haben, lernten wir nun auch
persönlich kennen. Beeindruckt wurden wir von seinen Schilderungen über die Entwicklung der Klinik,
seinen persönlichen Werdegang und vor allem der seiner Arbeit zu grundeliegenden Philosophie.
Wir wohnten jeden Tag den Interviews von Anna bei, die sie für ihre Berichterstattung an die Patinnen
und Paten benötigt. So konnten wir viel über die kleinen Patienten
und ihren Angehörigen erfahren. Viele der diabetischen Kinder
wohnen weit weg von der Stadt Nagpur in den entlegenen Dörfern.
Es war für mich herzerwärmend mein Patenkind Swati in der Klinik
begrüßen zu dürfen, und sie einige Tage später in ihrem Dorf in der
Nähe von Bhandara zu besuchen. Wir lernten ihre Eltern,
Geschwister und die Lebensumstände kennen, es war sehr
ergreifend. Von dem Erlebten und bei den Interviews Gehörtem
derart beeindruckt entschloss sich Seppi spontan ein Patenkind zu
nehmen - den kleinen zwölfjährigen Adesh.
Frau Künstner mit Patenkind ihrer Schwester, Kajol Donadkar

Zu diesem gewissermaßen ernsten Studienprogramm wurde uns
durch Dr. Pendsey und seinem Team noch ein umfang -und
abwechslungsreiches, kulturelles und gesellschaftliches Programm
geboten. So konnten wir unter anderem einer Vorstandssitzung von
Dream Trust im Gondwana Club beiwohnen, verbunden mit einem
köstlichen indischen Abendessen.
Herr Dr. und Frau Künstner mit Adesh Hande und seinem Vater

Einen schönen, gemütlichen Abend verbrachten wir bei Seema und ihrer lieben Familie. Seema und
Rutuja bekochten uns erstklassig, einfach lecker. Wir wurden von Swati die ganze Woche mit dem
vorzüglichen, indischen Essen verwöhnt. Der letzte Abend mit Sharad und Swati wird für uns
unvergesslich bleiben. Sharad selbst ein äußerst geselliger Gastgeber, bestens unterstützt von seiner
liebenswürdigen Frau Swati. Es wurde auch ein interessantes kulturelles Programm organisiert. Ein
Besuch bei Gandhi‘s Ashram in Sevagram wo er selbst lebte und wirkte.

Dream Trust/ Anna M. Uhlich, Postfach 25, A – 1150 Wien Österreich, Dream Trust Newsletter 18

In den folgenden Tagen besuchten wir die Tempelanlagen Ramtek, Telankedi und Adhasa, alle sehr
interessant und beeindruckend. In Ramtek war das gesamte Dream Trust Team, Diabetikerinnen und ihre
Angehörigen dabei, wir unterhielten uns prächtig. Zum Abschluss gab es eine tolle Party für die
diabetischen Kinder, ihren Angehörigen, demTeam und uns. Es wurde getanzt, gegessen und viel gelacht.
Am selben Abend flogen Seppi und ich schweren Herzens zurück
nach Österreich. Es verstärkte sich in uns der Eindruck, den wir
schon während der ganzen Woche gewinnen konnten, in Dream
Trust eine große, behütete und funktionierende Familie zu sehen
und unsere Rückreise mit der Überzeugung anzutreten, unsere
Beiträge für die Patenschaft bestens angelegt zu wissen. Eine
hervorragende medizinische und soziale Leistung durch einen
großartigen Arzt und seinem Team, derart könnte man die Arbeit
auf einen einfachen Nenner bringen.
Nochmals vielen, lieben Dank an unsere Anna, Sharad und seine Frau Swati, Seema, Rutuja und das
gesamte Dream Trust Team
Herzlichst Helga und Seppi Künstner

Abschlußfoto der Patenbesuchswoche 2012
Sitzend: Mrs. Seema Chalkore, Dr. Sharad Pendsey, Mrs. Swati Pendsey, Dr. Rutuja Sharma

Liebe PatInnen, ich hoffe, die Berichte haben Ihnen einen lebhaften Eindruck von Dream Trust
verschafft, und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung
danken. Ohne Sie als PatInnen kann Dream Trust nicht existieren und auch nicht helfen. Für Fragen
stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung und nochmals zur Erinnerung: Alle Photos der Reise
sind am Internet anzusehen: http://de.myalbum.com/Album=IUAXK4FD

Mit Sai Kulkarni, Leena Tayde (mit Sohn Shilvand) und Surendra Nayak während der Woche in Nagpur

Dream Trust/ Anna M. Uhlich, Postfach 25, A – 1150 Wien Österreich, Dream Trust Newsletter 18

