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Liebe Patinnen, liebe Paten der Dream Trust Kinder!
Ich hoffe, Sie haben den schönen Sommer genoßen und hatten einen erholsamen Urlaub. Dieser Newsletter berichtet
Ihnen fast ausschließlich von meinem Besuch in Nagpur im Dezember 2003.
Mit freundlichen Grüßen aus Wien

Anna M. Uhlich

Der Schwerpunkt meines Aufenthalts lag diesmal auf der Interaktion und Gesprächen mit den Patenkindern. In
gemeinsamen Gruppenaktivitäten wurde versucht, ein Gefühl von Gemeinschaft zu vermitteln, damit die Kinder
durch Gespräche untereinander und mit den BetreuerInnen mehr Selbstbewusstsein entwickeln, um mit ihrer
Krankheit besser umgehen, und um sich in der Familie und Gesellschaft besser durchsetzten zu können.

PatientInnen werden von Dr. Pendsey interviewt.

Mit Rahul Bahate (7 Jahre)

Jeden Morgen konnte ich mit 10 – 20 PatientInnen über ihr Leben sprechen, auch
viele Eltern hatten Fragen und wurden von mir bzw. den Dream Trust
MitarbeiterInnen beraten. Insgesamt lernte ich über 150 PatientInnen neu- bzw.
wiederkennen! Viele PatientInnen, die ich 2001 schon kennengelernt hatte, haben
sich durch die Hilfe und Betreuung des Dream Trust wunderbar entwickelt und
kommen gut mit ihrer Erkrankung zurecht.
Aber leider gibt es noch viele Kinder und auch schon erwachsene PatientInnen,
die noch keine PatInnen haben und deren Überleben von der kostenlosen
Versorgung mit Insulin vom Dream Trust abhängig ist!

Jeden Nachmittag wurden Ausflüge in und um Nagpur herum unternommen, in
denen die Kinder mit Ball- und anderen Spielen einen lustigen Nachmittag
verbrachten, der in einem gemeinsamen Essen endete.
Die kleineren Patenkinder zeichneten auch Bilder oder bastelten die kleinen
Überraschungen aus Überraschungs-eiern zusammen, welche mir von Freunden
– natürlich ohne Schokolade! – gespendet worden waren. Für die Kinder war
dies ein Tag an dem sie unbeschwert spielen und einfach sie selbst sein
konnten; die Geschenke, die mir von viele PatInnen mitgegeben worden waren,
taten ein übriges um den Tag für die Kinder unvergesslich zu machen!
Hezlichen Dank an alle Personen, die durch Geschenke und zusätzlichen
Spenden diese Veranstaltungen möglich gemacht haben!
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Artikel über den Dream Trust im deutschen Diabetes Ratgeber
Im November 2003 erschien in der deutschen Zeitschrift „Diabetiker Ratgeber“ ein Spendenaufruf über den Dream
Trust. Aufgrund dieses Artikels haben sich bis jetzt 25 neue PatInnen gefunden! In einer der kommenden Ausgaben
ist ein längerer Artikel geplant, der – so hoffe ich – die Anliegen des Dream Trust in Deutschland noch bekannter
machen wird.

Einladung zum Patentreffen
Ich möchte Sie hiermit sehr herzlich zu einem Dream Trust Patentreffen einladen. Auf dem Treffen erzähle ich Ihnen
ausführlich über die Aktivitäten des Dream Trust, über meinem letzten Besuch in Nagpur und natürlich über Ihr
Patenkind. Sie können Photos des Dream Trust ansehen, sowie die diversen Videos, die bis dato gemacht wurden.
Bitte senden oder faxen Sie mir das beiliegende Anmeldeformular zu. Sollten Sie weitere Fragen dazu haben,
kontaktieren Sie mich bitte. Ich hoffe sehr, Sie auf einem der Patentreffen begrüßen zu können!

Von den Kindern gemalte Postkarten, die an viele PatInnen aus Nagpur verschickt worden sind.
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