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Indien unter Prime Minister Modi

Die BJP Regierungspartei hat seit den Wahlen im Mai 2014 eine Mehrheit, die es erlaubt, ohne
Koalitionspartner zu regieren. Als Impulsgeber betätigen sich Gruppierungen, die ihre nationalis -
tischen Vorstellungen über die BJP durchsetzen wollen. Dies führt zu innenpolitischen Konflik ten. 
In der Außenpolitik macht Modi eine beeindruckende Figur. Innenpolitisch gibt es zu Sorgen
Anlass. Zwar ebbte die Verfolgung von Christen nach den Gesprächen Modis mit Obama in Delhi
im Januar 2015 ab, doch Spannungen blieben. Am 1.3.2015 forderte die RSS Hindu-Organisa -
tion, der auch Modi angehört: „Muslime sollen Hindus werden, wenn sie respektiert werden
wollen“ (THE HINDU). Dabei erweisen sich die Universitäten zunehmend als Störfaktor für die
Nationalisten. Sie sind der Ort, wo sich junge Männer und Frauen aus unterschiedlicher Herkunft
relativ komplikationsfrei „auf Augenhöhe“ begegnen. Die Spannungen entladen sich z.B. bei Ver -
brennungsaktionen der Bücher unerwünschter Autoren, bei Demonstrationen missliebiger Filme,
und als neueste Bedrohungskulisse führen sich Bürgerwehren auf, die kastenlose Dalits attackie-
ren, denen Kuhschlachtung vorgeworfen wird. Die politische Führung kritisiert zwar solche Aus -
wüchse, aber inwieweit sie Betroffenen Schutz bietet, wird nicht immer deutlich. Indien umfasst
viele Kulturen, viele Sprachen, viele Religionen. Es ist eine große Aufgabe, das innenpolitische
Spannungspotential zu bändigen! Wie bei uns auch!

Reinhold Wagner

Patientenbericht

Mithras Baby ist das erste Kind seiner Eltern, die in einer Lehmhütte ohne Wasser oder sanitäre
Einrichtung wohnen. Das Wasser muss von der öffentlichen Wasserstelle 3 x pro Woche geholt
werden. Der Vater ist Tagelöhner und die Mutter ist Hausfrau. Rücklagen haben sie nicht und mit
den 40 Euro Monatsverdienst muss die Familie die Miete und die täglichen Kosten für den
Lebens unterhalt bestreiten. 
Mithras Baby war von vornherein durch eine Entwicklungsverzögerung geschwächt. Nun bekam
es Husten, hohes Fieber und Atemnot und musste mit einer fortgeschrittenen Lungenentzün -
dung auf die Kinderstation von Vellore eingewiesen werden. Das Baby bekam Infusionen, intra-
venöse Antibiotika, Sauerstoff und Inhalationen und wurde durch eine Magensonde ernährt, was
bald durch eine normale Nahrungszufuhr ersetzt werden konnte. Schon nach acht Tagen konnte
das Baby in wesentlich gebessertem Zustand wieder entlassen werden.
Die Behandlungskosten konnte der Vater nicht aufbringen und sie wurden  vom Hospital und
aus Spendengeldern vom Freundeskreis Vellore Deutschland bezahlt. Die Eltern und CMC Vellore
danken dem Freundeskreis für die Unterstützung.

Mit Dr. Anu Rose in den Jawadhi Hills

Anfang des Jahres hatte ich das große Glück, Dr. Anu Rose in Vellore,
Indien besuchen zu dürfen. Zwar habe ich nur ein paar Tage bei ihr
verbracht, aber diese kurze Zeit hat schon ausgereicht, um mich völlig
von ihrem Enga ge ment, ihrer Entschlossenheit und ihrer Kompetenz zu
be geis tern. Dr. Anu Rose arbeitet seit vielen Jahren im Krankenhaus
Vellore, aber darüber hinaus hat sie in den Jawadhi Hills tolle Projekte
initiiert, die zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung und zur Ver -
besserung des Lebensstandards der Stammesleute beitragen. w

w
w

.fr
eu

nd
es

kr
ei

s-
ve

llo
re

.d
e

Anschriften des Vorstands: Dr. med. Peter Albrecht, 1. Vorsitzender,
Eythstraße 2, 74613 Öhringen, Tel. 07941/61958, peteroehr@gmx.de
Pfarrer Thomas Oesterle, 2. Vorsitzender, Konrad-Haußmann-Weg 4/1,
73614 Schorndorf, Telefon 07181/76982, Thomas.Oesterle@elkw.de
Regina Winkler, Schatzmeisterin, Tulpenstraße 16, 71364 Winnenden,
Telefon 07195/63569, reginawinklerw@yahoo.de
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Ich durfte sowohl in dem kleinen Krankenhaus, als auch bei den
Haus  besuchen, die sie und ihre Kollegen machen, dabei sein. Da durch
hatte ich die Möglichkeit, Anu bei ihrer Arbeit zu sehen, aber auch
mit den Patienten in Kontakt zu kommen, ihre Hintergründe, Ängste
und Nöte zu hören. Sehr berührend war es zu erleben, mit welcher
Dankbarkeit viele Patienten von den Verbesserungen, die durch diese
Projekte erreicht wurden, berichteten! Natürlich gibt es weiterhin viel
zu tun! Deswegen finde ich es großartig, dass der Freun deskreis
Vellore e.V. die enorm wichtige Arbeit in den Jawadhi Hills unter-
stützt. Anu steckt voller Ideen und Zukunftspläne und es wäre toll,
wenn sie die finanziellen Mittel dafür hätte, diese umzusetzen!

Aletta Winkler

Vellore Reise Januar 2016

Meine Frau und ich waren auch dieses Jahr wieder zum Council Meeting in Vellore. Dort treffen
sich ja zweimal im Jahr die Abgeordneten von 53 evangelischen Kirchen, Freikirchen, anderen
Missionen und medizinischen Colleges von Indien und die Vertreter der internationalen Freundes -
kreise. Dort wird über die Arbeit und die Entwicklung vom CMC informiert, beraten und abge-
stimmt. Ein Ausflug führte in die Jawadhi Hills, wo wir ja die Durchführung eines Sommerferien -
lagers für Kinder und Auszubildende zu medizinischen Berufen unterstützen. Wenn man die
Gesundheit verbessern will muss man erst die Armut bekämpfen und so hat die leitende Ärztin
Dr. Anu Rose von Vellore in diesem Bereich vorbildliche Dorfentwicklungsprogramme etabliert,
die nicht nur medizinische Vorsorge wie verbesserte Hygiene und Impfprogramme und medizini-
sche Versorgung zum Ziel hat. Man kümmert sich auch um Schulbildung, neue Arbeits- und
Verdienstmöglichkeiten und Bekämpfung des Alkoholismus. Es gibt Frauenprogramme, Kulturför -
derungsprogramme, Selbsthilfegruppen und vieles mehr. Wir waren begeistert, eine neue Ein -
kommensquelle über einfache Pilzzucht kennen zu lernen und beeindruckt von den engagierten
Hilfslehrern, die in ihren einfachen Hütten Abendschulen halten. Wir wurden belohnt durch die
Lieder und anmutigen traditionellen Tänze der Kinder in der Schule.

Dr. Peter Albrecht

Kassenbericht

2015 hat der Freundeskreis Vellore Spenden in Höhe von 67.686,56 Euro für mittellose Patienten
und sozial benachteiligte Menschen im Umfeld der Arbeit des CMC Vellore erhalten. So konnten
wir im Jahr 2015 insgesamt 66.100,00 Euro nach Vellore überweisen. Die Kassenprüfung durch
die evangelische Kirchenpflege Schorndorf war ohne Beanstandungen. Wenn Sie einen ausführli-
chen Kassenbericht wünschen, können Sie ihn gerne von unserer Rechnerin, Regina Winkler
(reginawinklerw@yahoo.de) anfordern.

Was ist Vellore?

Das Missionskranken -
haus in Südindien, das
Christian Medical
College and Hospital
(CMC), besteht aus der
medizinischen Hoch -
schule, dem Haupt kran -
kenhaus (Uniklinik) und
weiteren Einrich tun gen.

Es verfügt inge samt über
mehr als 2700 Betten,
Dorfkran kenhaus, Ge -
sund heits dienst und
Sozialarbeit im ländlichen
Raum und Krankenhaus
für Slumbewohner in
Vellore mit eigenem
Gesund heits dienst.

Seelsorge: Es sind meh -
rere Mitar bei terin nen
und Mitar beiter für die
wichtigs ten Sprachgrup -
pen angestellt

Gegründet 1900 
von Ida Scudder

Besuchen Sie uns 
im Internet:
www.freundeskreis-
vellore.de 

Medien:

DVD-Film aus Vellore:
The Home of a Healing
God (Englisch mit deut-
schem Untertitel): Ein Tag
aus den Aktivitäten des
Krankenhauses Vellore

Heft: Als Ärztin im 
Slum einer indischen
Groß stadt

Bildmaterial (CD)
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Geschäftsstelle des Freundeskreises: 
Konrad-Haußmann-Weg 4/1, 73614 Schorndorf, Telefon 07181/76982
Spendenkonto: SWN Kreissparkasse Waiblingen 
IBAN DE02 6025 0010 0005 1165 80, BIC SOLADES1WBN 
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. med. Peter Albrecht, Eythstraße 2,
74613 Öhringen. Redaktion und Layout: Gerold Dreßler


