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NEUES JAHR – NEUES FORMAT!
Liebe PatInnen,
wir hoffen, Sie hatten einen guten Jahresbeginn und
freuen uns, Ihnen in diesem Newsletter wieder
Neuigkeiten und viele Bilder aus Indien bringen zu
können. Die Nachrichten sind hoffentlich von
Interesse und wir hoffen, dass Ihnen auch das neue
Format gefällt.
Vom 28. Januar bis 03. Februar besuchten wir
DREAM Trust in Nagpur. Zweck des Besuchs war
Frau Kral und das lokale Team miteinander bekannt
zu machen, bzw. Frau Kral das Leben in Nagpur und
am Land vorzustellen, damit sie diese Eindrücke
auch den PatInnen gut vermitteln kann.
Großes Glück hatten wir mit
dem Wetter, da in Nagpur
eine „Kältewelle“ herrschte
;-) Untertags angenehm
trockene 25 - 30°C, am
Abend ca. 15°C.
Es waren emsige Tage mit vielen Eindrücken und
auch neuen Erkenntnissen, und wie immer, war es
sehr bewegend und schön, das lokale Team und
manche unserer PatientInnen (wieder) zu sehen.
PatInnen, deren Patenkinder wir getroffen haben,
werden in den nächsten Wochen (elektronische) Post
von uns erhalten.
Alle Fotos der Reise sind auf MyAlbum anzusehen.
Gerade zurückgekommen aus Indien können wir gar
nicht genug betonen, wie wichtig und lebensnotwendig Ihre Unterstützung unserer PatientInnen
ist!
Ein ganz herzliches Danke im Namen des gesamten
Teams und einen schönen Frühling wünschen
Anna M. Uhlich & Julia Kral

Julia Kral, Dr. Sharad Pendsey, Anna M. Uhlich
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BESUCH BEI DREAM TRUST 2017 – BERICHT VON ANNA M. UHLICH
Nagpur – wie ganz Indien - verändert sich rasant. In Nagpur wird
gerade eine Straßenbahn gebaut, die den Flughafen mit dem
Stadtzentrum und einigen Universitätsstandorten verbinden wird.
Der Auto- und Motorradverkehr hat unglaublich zugenommen –
somit ist leider auch der allabendliche Smog zurückgekehrt.
Zumindest die Frauen in der Mittelschicht haben ganz neue
„Freiheiten“ – Jeans und T-Shirts sind jetzt Alltagskleidung, beim
traditionellen Gewand fehlt oft der Schal, der immer die Brust
verdecken musste.
Willkommensgruß vor der Klinik

Modellgarnitur der neuen Straßenbahn

Auch in Nagpur gibt es jetzt Stau…

Was sich leider nicht geändert hat, ist die unglaubliche Armut, die einem immer wieder begegnet. Diesmal ganz konkret
bei einem Hausbesuch bei einem unserer Patienten, der auf Seite 8 beschrieben wird.
Auch unser Projektfokus verändert sich ein wenig. Unsere PatientInnen werden ausreichend mit Insulin versorgt, es
treten jetzt mehr soziale Probleme in den Vordergrund, daher ist es angedacht, eine fixe Stelle für eine Sozialarbeiterin
zu schaffen.
Aus eigener „diabetischer Sicht“ interessant fand ich auch, dass die PatientInnen, die gut eingestellt sind, trotzdem mit
den gleichen Problem kämpfen, das man auch von DiabetikerInnen im Rest der Welt hört: die mühsamen
Hypoglykämien, also Unterzuckerungen, im Alltag… Die persönlichen Herausforderungen der Krankheit sind, so
glaube ich, überall ähnlich gleich, nur der kulturelle Kontext bestimmt, wie erschwerend sich diese dann tatsächlich
auswirken.
Neben vielen schönen Wiederbegegnungen mit PatientInnen und
deren Familien, gab es natürlich auch einige schwierige Situationen,
wo man trotz aller Unterstützung, die wir jetzt schon bieten können,
doch an die Grenzen des Möglichen kommt. Unterkriegen lassen wir
uns allerdings nicht und so werden wir z.B. versuchen außerhalb
unserer normalen Projekttätigkeiten eine künstliche Hüfte für unsere
Patientin Asha Shinde z.B. durch Crowdfunding zu finanzieren. An
einer Schulmauer entdeckten wir eine Malerei, die den Fokus und das
Credo von DREAM Trust sehr schön wiederspiegelt:
Mit Asha und ihrem Mann (siehe auch Warteliste in NL 27)

In diesem Sinne, blicke ich mit Freude auf die nächsten Jahre mit DREAM Trust
und freue mich auch sehr, dass durch Julia Kral eine neue, junge Sichtweise auf
unsere Tätigkeiten eingebracht wird.
Die nächste Reise mit PatInnen nach Nagpur wird übrigens zum 25. DREAM Trust
Jubiläum im Januar 2020 stattfinden – genug Zeit zum planen also 

Anna M. Uhlich

DREAM INDIA NEWSLETTER

SEITE 3 VON 9

BESUCH BEI DREAM TRUST 2017 – BERICHT VON JULIA KRAL
Mir fällt es gar nicht so leicht die Woche in Nagpur in Worte zu fassen – schnell weg vom Stress meiner beruflichen
Hauptbeschäftigung trat ich gemeinsam mit Anna Uhlich die Reise nach Zentralindien an und hatte trotz aller
Vorbereitungen das Gefühl von den Eindrücken anfangs etwas überrollt zu sein.
Seit ich im Mai 2016 für den Verein DREAM Trust tätig bin, beschäftige ich mich
regelmäßig mit den Lebensgeschichten und Gesundheitszuständen der PatientInnen,
dies jedoch natürlich bis dato immer nur basierend auf den Informationen der DREAM
Trust Datenbank. Welches Ausmaß diese Geschichten jedoch annehmen merkt man
erst, wenn man die Patientengeschichten hautnah erlebt, und dadurch merkt wie
unheimlich wichtig die Unterstützung von DREAM Trust für die PatientInnen
wirklich ist.
Ich selbst lebe seit knapp 12 Jahren ein bis jetzt sehr gutes Leben mit der
Diabeteserkrankung und daher ist es für mich umso schwerer vorstellbar, dass
Menschen an genau derselben Stoffwechselstörung nach wie vor sterben, und gar nicht
bis sehr schwer die Möglichkeit haben an das lebensnotwendige Insulin zu kommen.
Der Aufenthalt in Nagpur hat mir diesbezüglich wirklich die Augen erneut geöffnet.
Im „Badezimmer“ der Familie Daymeti

Indien ist wirklich anders – und das wusste ich natürlich, jedoch richtig spüren kann man das erst wenn man wirklich vor
Ort mithilfe aller Sinnesorgane ist. Das Straßenbild unterscheidet sich sehr stark von den gewohnten mitteleuropäischen
Verhältnissen. Es spielen sich so viele Dinge gleichzeitig am Straßenrand und mitten im Stauverkehr ab, von kleinen
Unternehmern, die gerade Autoreifen reparieren, bis hin zu Obst- und Gemüseverkäufern, zahllosen Kühen und
schließlich leider auch vielen obdachlosen Menschen.

Aus dem Fenster starrend sauge ich alle diese Eindrücke binnen kurzer Zeit auf und frage mich wie man denn hier neben
all dem Lärm, den Farben und den Gerüchen zur Ruhe kommen kann. Die Ruhe kehrt erst etwas ein als wir am zweiten
Tag zum ersten Mal die Stadt verlassen, dort wimmelt es jedoch wieder von ganz anderen Bildern. Jedoch merke ich
schnell, dass diese vermeintliche Ruhe auch andere Seiten zum Vorschein bringt – die meisten Menschen am Land leben
in weitaus primitiveren Verhältnissen, und so gestaltet sich der Alltag in den Gebieten außerhalb der Stadt deutlich
anderes. Besonders berührt haben mich daher die Hausbesuche bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die
vom Team vor Ort betreut werden – die Armut spürt man vor allem dann, wenn man in der unmittelbaren
Wohnumgebung steht. Einige der besuchten Behausungen hatten nicht einmal befestigte Wände, geschweige denn ein
dichtes Dach. Meistens wurde ein Schlafraum von der gesamten Familie gemeinsam genutzt.
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BESUCH BEI DREAM TRUST 2017 – BERICHT VON JULIA KRAL FORTS.
Es ist wirklich beeindruckend was das DREAM Trust Team vor
Ort auf die Beine stellt – und vor allem mit welcher Hingabe.
Besonders beeindruckt haben mich die Bemühungen von Mrs
Seema Chalkore, die das Projekt schon seit langer Zeit begleitet
und mit Hingabe betreut. Sie kennt jede einzelne
Patientengeschichte und weiß ebenso stets über die
Lebensumstände der Betroffenen Bescheid.
Besonders stolz konnte ich ebenso feststellen, dass sich das
anfangs rein medizinische Projekt zu einem wesentlich
umfassenderen
Projekt
entwickelt
hat
–
das
Rehabilitationsprogramm beeindruckt mich besonders.
Mit Mrs Chalkhore nach einem langen Arbeitstag.

Bei einem der Hausbesuche trafen wir einen jungen Mann, der seit mehreren Jahren von DREAM Trust unterstützt wird.
Der junge Patient leidet an einer Wachstumsstörung und ist daher für sein Alter (22 Jahre) äußerst klein gewachsen.
Anna erzählte mir bei der Autofahrt dorthin von ihrem letzten Besuch vor 3 Jahren und den traurigen und
deprimierenden Eindrücken. Als wir schließlich bei unserem Patienten ankamen, stellte ich mich auf ein eher ernstes
Zusammentreffen ein.

Mit Mrs Chalkhore beim Verkaufsstand von Rajat Nitnaware, siehe auch Bericht auf Seite 5. Mit Vanishka Deshmukh in der Klinik.

Jedoch wurde ich eines besseren belehrt – der junge Mann war sehr aufgeweckt und freute sich über unserem Besuch.
Mit Stolz erfüllt erzählte er uns von seiner neuen Tätigkeit – er hat vor seinem Haus einen kleinen Stand aufgebaut an
dem er Essen verkauft. Man konnte in seinen funkelnden Augen und seinem breiten Lächeln förmlich erkennen mit
welcher Freude ihn die selbstständige Tätigkeit erfüllt. Solche Momente motivieren mich dazu noch stärker für DREAM
Trust in Aktion zu treten.
Rückblickend kann ich die Woche in Nagpur als äußerst
eindrucksvolle Reise betrachten und all die gewonnenen
Impressionen werden mir bestimmt bei meiner weiteren
Unterstützung des Projekts zugutekommen. Die wirklichen
Lebensumstände konnte ich eben erst wirklich verstehen als ich
vor Ort war. Ebenso hat es mich sehr erfreut zu bemerken, dass
sich all die Arbeit wirklich lohnt und richtig ankommt bei jenen
Menschen, die wohl ohne die Unterstützung nicht oder nur sehr
schwer überleben könnten. Ich hoffe Ihnen als UnterstützerInnen
von DREAM Trust durch die gewonnen Erkenntnisse in der
Zukunft noch wertvollere Informationen liefern zu können.
Julia Kral
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BERUFLICHES REHABILITATIONSPROJEKT
Unser berufliches Rehabilitationsprojekt (siehe Newsletter Nr. 20 und 27) läuft sehr gut und
immer mehr PatientInnen, die entweder keinen Schulabschluss haben oder keine Arbeit
finden, machen die schriftliche Einreichung und werden dann vom Dream Trust Vorstand
interviewt.
Ganz besonders erfreut die Geschichte von Rajat Nitnaware, den wir bereits 2012 zuhause
besucht hatten. Damals war Rajat gerade einmal mit der Schule fertig, aber ohne Ausbildung
und mit bleibenden Wachstumsstörungen – die Zukunft sah trist aus. Nachdem eine erste
Geschäftsidee kein Erfolg war, baute Rajat mit seinem Vater einen kleinen Verschlag in der
Nähe des Wohnhauses an einer am Abend belebten Straße. Jeden Abend von 17:30 – 21:30
steht er nun dort und verkauft selbstgemachtes Biryani mit Huhn (ein sehr beliebtes
indisches Gericht aus gewürztem Reis mit Gemüse (und Huhn), alles in Butterschmalz
gebraten) und Pani Puri (frittierte Grießbällchen) an die Menschen, die von der Arbeit
Richtung Zuhause unterwegs sind.
Rajat 2012
Das Geschäft läuft sehr gut und Rajat trägt nun zum Familieneinkommen bei und all das ohne überhaupt um Unterstützung angesucht zu haben! Dies wird er im Februar nachholen und wird von unserem Vorstand die notwendige
Zuwendung erhalten wird. Geplant sind ein wetterfestes Dach, sowie einige Plastikstühle für die Kunden.

Rajat beim Zubereiten des Biryani; Rajat und seine Mutter; der Stand an der Straße.

PATIENTENPORTRAIT ALKA PATIL
Ich freue mich, Ihnen heute die Geschichte unserer Patientin Alka Patil erzählen zu können. Sie war eine der ersten
jungen Frauen, die nach der Gründung von DREAM Trust (1995) betreut wurde. Alka war sehr jung verheiratet worden,
erkrankte kurz vor ihrem 20. Geburtstag an Diabetes und wurde Patientin von Dr. Pendsey. Ihr Mann ließ sich daraufhin
von ihr scheiden (er warf sie aus dem Haus und sprach aus, dass sie nicht mehr seine Frau sei). Als das Team erfuhr,
dass sie auf der Straße lebte wurde sofort eine Unterkunft organisiert. Sie war auch die erste Patientin, die eine
Ausbildung zur Pflegehilfe finanziert bekam. Nach einigen Jahren als Pflegehelferin (auch in der Ordination von Dr.
Pendsey) bekam Alka überraschenderweise ein gutes Angebot wieder zu heiraten und lebt seitdem mit ihrem Mann im
Bundesstaat Gujarat. Jetzt kam sie uns besuchen und brachte ihren kleinen Sohn mit. Es war ein sehr freudiges
Wiedersehen mit einer unserer ehemaligen Patientin und wir freuen uns sehr, wie gut es ihr jetzt geht!
Anna M. Uhlich

Links: Dr. Sharad Pendsey, Alka
mit ihrem Sohn und Mann im
Büro von Dr. Pendsey im Januar
2017
Rechts: Mit Alka im Februar
2017
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WELTDIABETESTAG 2016 BEI DREAM TRUST
Am 14. November 2016 wurde auch bei DREAM Trust der
Weltdiabetestag gefeiert. Es gab einen Zeichen-wettbewerb, das
Thema war natürlich „Diabetes“.
Ein Poster ist besonders schön geworden (siehe rechts): in der Mitte
steht: „All dies hilf mir den Diabetes zu besiegen.“ Rund herum
sind die 4 Faktoren, die helfen, gezeichnet: Familie, Insulin, Arzt
und DREAM Trust 

Generell sind die meisten unserer PatientInnen sehr kreativ, da Zeichnen und Malen in indischen Schulen ein wichtiges
und strengbenotetes Fach ist. Eine Auswahl von sehr schönen Karten, die wir in Nagpur für PatInnen entgegen
genommen haben, sehen Sie unten. Die Karten werden in den nächsten Wochen an die jeweiligen PatInnen per Post
geschickt.
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DREAM TRUST BEIM NAGPUR MARATHON, NOVEMBER 2016
Zum 2. Mal fand Ende November 2016 der Nagpur Marathon statt und
DREAM Trust war diesmal dabei! Einige PatientInnen, sowie unsere
Krankenschwestern und Diätassistentinnen, nahmen am 3.5km Fun Run
teil. Aus der Kleidung zu schließen wurde der Lauf wohl eher gehend
absolviert, aber es ist ein guter Anfang! 

INDIEN IN DEN MEDIEN
In dieser Rubrik sind Links zu interessanten Artikeln und auch Videos zu Indien im Internet mit teilweise kurzen –
oder auch längeren  - Kommentaren vom DREAM India Team zu finden. Dieses Mal leider keine Artikel, die
einen sehr optimistisch machen, was die Zukunft (der Menschen) in Indien angeht….
ZEITUNGSARTIKEL

Indien auf dem Weg in den Modi-Staat (Der Standard, 20 Jan 2017)
Artikel, der die ultrarechte Politik des indischen Präsidenten Modi sehr gut und beunruhigend beschreibt. Bei
unserem Projekt in Nagpur spüren wir nichts von dieser Politik und das wird hoffentlich auch so bleiben!
Polizisten sollen Frauen sexuell missbraucht haben (Der Standard, 09 Jan 2017)
Leider wieder einmal ein Artikel über den sexuellen Missbrauch von Frauen in Indien. Die Grenze zum Bundesstaat
Chattisgarh beginnt nur ca. 2.5 Stunden östlich von Nagpur; wir haben vereinzelt PatientInnen, die von dort anreisen.
Indien: Kein Land für Mädchen (Der Standard, 16 Dez 2016)
Und ein trauriger Artikel über die zunehmende Abtreibung – trotz gesetzlichen Verbots – von weiblichen Föten.
ANDERE MEDIEN

Auf der Website von National Geographic gibt es einen Artikel (auf Englisch) und Video über „Die Suche nach
den verlorenen Musiker von Indien“. Indien verändert („modernisiert“) sich rasant und mit der ebenfalls rasant
stattfindenden Landflucht werden viele Traditionen, wie auch die Jahrhunderte alte Musik, vergessen.
Ebenfalls auf National Geographic erschien ein Artikel über das Schicksal von Witwen in verschiedenen Gegenden
der Welt. Im ersten Teil geht es um die „Witwenstadt“ Vrindavan in Indien. Nach jahrhundertelanger
Ausgrenzung beginnen sich Witwen in Indien jetzt zu wehren und sich ihr Recht auf ein Leben in der Gesellschaft
zurückzunehmen.
Der TV Sender ARTE bringt im Februar die folgenden Reportagen aus/über Indien (leider nicht zu sehr freundlichen
Sendeterminen…):
Indien: Das größte Schulessen der Welt - Sonntag, 26. Februar um 8.15 Uhr
Yoga, Indiens erstaunliche Medizin - Montag, 27. Februar um 11.05 Uhr
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WARTELISTE FÜR EIN PATENSCHAFT
Da das Wissen über Diabetes in der indischen Bevölkerung zunimmt und auch DREAM Trust immer bekannter
wird, werden immer mehr Patientinenn an uns überwiesen (auch von den städtischen Krankenhäusern, die ja –
außer für schwangere Frauen und Notfälle – keine Versorgungsverpflichtung haben….).
Daher nehmen wir zurzeit pro Woche 2-3 neue PatientInnen in das Programm auf!
Unsere Warteliste ist daher so lang wie noch nie und wir lernten in der Woche in Nagpur einige neue
Patientinnen kennen. Wir können an dieser Stelle aber nur einige wenige vorstellen und würden Sie bitten, den
Newsletter oder den Link an Familie, Freunde und Bekannte weiterzuleiten. Vielleicht ergibt sich so die eine
oder andere neue Patenschaft. Herzlichen Dank!
Anna M. Uhlich
Kisan Bhuse, 17 Jahre alt, wurde im Juni 2016 mit einem HbA1c von unglaublichen 24.4% an uns überwiesen; sein
Zustand war lebensgefährlich (siehe Foto unten Mitte).
Eine Sozialarbeiterin der Organisation Women in Need, die ich 2015 besucht hatte (siehe Newsletter Nr. 28), kümmert
sich um seine Mutter und schickte ihn zu einem Arzt als sie den schlechten Zustand von Kisan bemerkte. Die Situation
von Kisan ist sehr schwierig – seine Mutter leidet an einer psychiatrischen Krankheit und hat außerdem Tuberkulose;
sie kann keinerlei (Haus-) Arbeit nachgehen. Ein älterer Bruder starb im März 2016, Kisan und seine kranke Mutter
sind also vollkommen auf sich gestellt. Die beiden bekommen 2x täglich Essen von Women in Need zugestellt und
Kisan selber versucht in die Schule zu gehen, geht aber auch 2 Stunden pro Tag als „Hausmädchen“ arbeiten, um
etwas Geld zu verdienen. Das „Haus“ ist das schlimmste, das ich je in Indien gesehen habe, entsetzliche hygienische
und sehr deprimierende Zustände.
Kisans HbA1c konnte mittlerweile auf 17% gesenkt werden – es wird also noch ein weiter Weg sein, bis er „gesund“
sein wird, die Schule schaffen und vielleicht einen Beruf erlernen wird können. Da die Mutter in keinster Weise mehr
rehabilitierbar ist, ist Kisans Zukunft natürlich auch sehr ungewiss. Wir suchen daher eine/n PatIn, die/der keine allzu
großen Erwartungen hat, bzw. auch mit keinem Happy End umgehen wird können. Kisan hat von uns ein Fahrrad
erhalten und wir werden ihn natürlich weit möglichst unterstützen und hoffen das Beste!

Mit Kisan vor seinem “Haus”; Kisan bei der Diagnose im Juni 2016; Übergabe eines Fahrrads an Kisan am 2. Februar 2017.

Akansha Kandekar ist 13 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und zwei
Schwestern im Bezirk Amravati, welcher ca. 4 Stunden süd-westlich von Nagpur
entfernt ist. Die jüngere Schwester (11 Jahre alt) hatte erst unlängst eine
Herzoperation (ein Loch im Herz wurde geschlossen), welche in einem
staatlichen Spital (fast kostenlos) durchgeführt wurde.
Der Vater war Tagelöhner, ist aber seit einem Schlaganfall im Dezember 2016
arbeitsunfähig. Die Mutter geht als Tagelöhnerin arbeiten, findet ca. 4 Mal pro
Woche Arbeit in der Landwirtschaft oder im Straßenbau und verdient pro Tag
€1,40.-. Um über die Runden zu kommen, hat sie bei einer lokalen
Frauengemeinschaft einen Mikrokredit aufgenommen, den sie aber mit Zinsen
zurückzahlen muß. Die Familie geht durch eine sehr harte Zeit, die
Diabetesdiagnose von Akansha im Januar 2016 war der erste dieser
Schicksalsschläge. Akansha braucht eine gesicherte Finanzierung für das Insulin,
da die Familie unter keinen Umständen dafür aufkommen kann.
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Mit Ishwari und ihrer Mutter im Februar 2017.

Ishwari ist 7 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und den
2 Brüdern des Vaters plus deren Familien in einem
Haus (ein Raum pro Familie plus Küche (ohne
Kühlschrank)) im Bezirk Amravati. Der Vater ist
Tischler, die Mutter kümmert sich um den Haushalt.
Obwohl ihre Mutter noch die Insulininjektionen
verabreicht, ist Ishwari sehr kooperativ; 2x pro Tag
wird Blutzucker gemessen und sie isst freiwillig keine
Süßigkeiten. Sie besucht die 2. Schulstufe und die
Lehrer wissen über den Diabetes Bescheid. Ihre
Lieblingsfächer sind Mathematik und Marathi (die
lokale Sprache). Sie ist sehr gut in der Schule, ihr
Wunsch ist es einmal Ärztin zu werden.

Julia mit Anapurna und ihrem Vater im Februar 2017.

Anapurna lebt mit ihren Eltern ebenfalls im Bezirk
Amravati. Ihr Vater betreibt eine kleine
Landwirtschaft, beide Eltern gehen ebenfalls als
Tagelöhner auf anderen Bauernhöfen arbeiten, wenn
es Arbeit gibt.
Anapurna ist 21 Jahre alt und wurde erst letztes Jahr
mit Diabetes diagnostiziert. Sie hat einen jüngeren
Bruder (16 Jahre alt), der noch die Schule besucht;
sie selber ist im 2. Studienjahr eines Bachelor of
Science. Sie möchte danach noch ein Master
Studium anschließen, um dann als Lehrerin arbeiten
zu können.

Das gesamte Team der Diabetes Clinic Dr. Sharad Pendsey/ DREAM Trust dankt ganz herzlich für Ihre Unterstützung!

DREAM India Österreich
Ö ZVR: 379726656
Preyweg 23, 1220 Wien
dreamtrust@outlook.com

www.dreamtrust.at

