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Dankesbrief aus Vellore vom ärztlichen Leiter Dr. J. P. Peter

Er schreibt an uns:

diese Woche war ich überwältigt von der Freundlichkeit und dem vielen Zuspruch von
Freunden wie euch. Das CMC hat eine enorme Resonanz auf unseren Covid-19-Bereit-
schaftsaufruf aus der ganzen Welt erhalten. Eure großzügige Unterstützung und Eure 
Gebete sind eine große Ermutigung für unsere medizinischen Teams und unsere Sozialar-
beiter in dieser beispiellosen Krise. 

Im Jahr 1922 sagte Dr. Ida Scudder, unsere Gründerin, zu ihrer ersten Gruppe von ange-
henden: "Sie werden nicht nur Krankheiten heilen, sondern auch mit Epidemien, Seuchen
und Pestilenzen kämpfen und sie verhindern. Begegnen Sie diese Herausforderungen mit
einem Lächeln, mit aufrechtem Kopf und einem ruhigen Äußeren. Wenn Sie für das Recht
auf medinische Versorgung und für ihre wahrhaften Grundsätze kämpfen, seien Sie ruhig
und sicher und machen Sie weiter, bis Sie gewinnen."

Fast hundert Jahre später klingen ihre Worte nach. 

Das Krankenhaus ist noch in Betrieb, jedoch mit reduzierter Kapazität, und nur für Notfälle
zugelassen. Wir haben auf verschiedene Weise auf die Corona-Krise reagiert. Unsere kom-
munalen Gesundheitsteams haben Medikamente an Patienten mit chronischen Krankhei-
ten wie Diabetes oder Bluthochdruck verteilt, da sie nicht ins Krankenhaus kommen
können. Wir geben Patienten in Not Lebensmittelgutscheine. Auf Dauer angelegte teleme-
dizinische Konsultationen für andere Kliniken haben begonnen und unsere Studenten wer-
den in Online-Kursen weiterstudieren. In Absprache mit unseren Distrikts Politikern bereiten
wir zusätzliche Intensivbetten und Isolationsstationen für die Covid-19-Pandemie vor. Wir
bereiten uns auf das Schlimmste vor, hoffen und beten aber für das Beste.

Da Angst, Furcht und Besorgnis eine große Rolle spielen, fordere ich alle auf, euch an die
Geschichte von Karfreitag und Ostern zu erinnern. Der Schmerz des Kreuzes machte der
Herrlichkeit der Auferstehung Platz. Licht triumphiert über Dunkelheit. Es mag eine Nacht
des Weinens geben, aber die Freude wird am Morgen kommen. Halten wir fest - wir
haben Hoffnung für morgen.
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