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Gegen die Nacht 
kann man nichts tun, 

aber man kann ein Licht 
anzünden.

Dankschreiben von Dr. Sunil Chandy, ärztlicher Leiter des CMC

„Vielen Dank für eure Überweisung vom Februar 2017. Eure Unterstützung wird von uns 
dringend benötigt und ermöglicht es uns, dort zu helfen, wo die eigenen Mittel nicht ausreichen.

Ein Beispiel ist Herr K. aus Vellores Slum-Gebiet, der von unserer Low Cost Effective Care Unit
(Abteilung für effektive und preiswerte Patientenversorgung) betreut wird. Er wurde in kriti-
schem Zustand wegen einer tuberkulösen Hirnhautentzündung eingeliefert. Er ist Fahrer einer
gemieteten Auto-Rikscha und muss seine Frau und 3 Kinder versorgen. Im Gehirn hatte sich in
bedrohlicher Weise Flüssigkeit angestaut. Er benötigte einen sofortigen Eingriff, bei dem ein
Shunt zwischen Gehirn und Bauchhöhle angelegt wurde, der die permanente Ableitung der
Flüssigkeit sicherstellen konnte. Wir konnten Dank eurer Spendengelder sofort mit einem Beitrag
von 80.000 Rs. (etwa 1340 €) co-finanzieren, so dass Herr K. wenige Stunden nach seiner
Aufnahme erfolgreich operiert werden konnte.“

Summercamp in den Jawadhi Hills

Wieder hat ein Sommerzeltlager für Kinder und Jugend -
liche in den Jawadhi Hills stattgefunden. 

Unser Freun deskreis unterstützt diese Maßnahme mit
jährlich ca. 15000 €. In der abgelegenen Bergregion in
der Nähe von Vellore, ist das für die Kinder aus den
Stammesfamilien ein wichtiges Highlight im Jahresab -
lauf. 785 Kinder wurden in diesem Jahr erreicht. Neben
tollen Aktivitäten den Tag über, die den tänzerischen,
handwerklichen und entwicklungspsychologischen Gaben der Kinder entgegenkamen, war auch
wieder der medizinischen Check-up der Kinder ein wichtiges Element des Zeltlagers. 17 ernsthaft
erkrankte Kinder konnten dabei entdeckt und einer geordneten medizinischen Behandlung durch
das Krankenhaus Vellore zugeführt werden. Daneben wurde den Kindern beigebracht, sich aus-
gewogen zu ernähren und die Heilkraft von Pflanzen
aus ihrer Umgebung besser nutzen zu können. Dieses
wichtige Stück Wissen und Zivilisation tragen die Kinder
dann in ihre Familien hinein. Das Sommerzeltlager hilft
also auch, kranke Kinder zu entdecken und zu heilen
und zugleich vorbeugend Erkrankungen zu verhindern.
Inso fern konnten wir wieder mit Ihren Spendengeldern
die segensreiche Arbeit von Dr. Anu Rose in den
Jawadhi Hills weiter vorwärtsbringen.w
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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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Mit dem Freundeskreis unterwegs

Im Januar 2017 nahmen wir an der Reise der Freunde von Vellore durch Südindien teil. 
Wenige Tage logieren wir in Mamallapuram am Strand
des indischen Ozeans und erreichen dann Vellore, eines
der wichtigsten Ziele der Reise. Unterge bracht sind wir
im Alumni-Haus auf dem Campus des CMC. Liebgewon -
nene indische Freunde kümmern sich rührend um uns.
Eine sehr beeindruckende christliche Heil- und Aus bil -
dungsstätte, wo sowohl der Bettler als auch der wohl -
habende Ausländer nach neuesten Erkenntnissen der
Medizin effektiv behandelt wird. Der Reiche bezahlt ein
wenig mehr und finanziert den Armen dadurch mit. Trotz der Fülle und der Betriebsam keit, die
mit dem Leben im Ameisenhaufen vergleichbar ist, spürt man keinerlei Hektik oder Ungeduld
und hört keine lauten Worte. Staunend sehen wir, mit welch einfachen Mitteln in der Reha-
Abteilung wirksame Hilfsmittel geschaffen werden und die Patienten an das „normale“ Leben,
auch mit intensiver Unterstützung der Familienmit glie der, herangeführt werden.

Wir folgen Dr. Anu Rose in die Jawadhi Hills. Hier hat
sich inzwischen Einiges getan. In einem Dorf ist ein Baby
geboren und wird gleich untersucht. Im anderen besich-
tigen wir die neugebauten Toiletten. Allein durch dieses
gelungene Projekt mit der Verbesserung der Hygiene ist
es möglich, die immense Müttersterblichkeit hier in den
Bergen einzudämmen. Über Trichy und die “Tempel -
stadt“ Madurai erreichen wir in der zweiten Woche den
Pilgerort Kanyakumari an der Südspitze Indiens. Wir
wohnen im Seashore-Hotel und haben einen phantastischen Blick auf den Ozean und das Hafen -
viertel, wo früh morgens die Fischer von See kommen und Hunderte von Pilgern und Einheimi -
schen ehrfürchtig den Sonnenaufgang erwarten. 

In der Nähe von Kanyakumari besuchen wir einige Kinderheime vom Christlichen Missionsdienst
(CMD). Rührend ist der herzliche Empfang mit Blumen und Liedern und gelungenen Tanzvorfüh -
rungen. Wir entscheiden uns zur Patenschaft eines kleinen Jungen. So behalten wir in den kom-
menden Jahren Kontakt zu diesem Land voller Rätsel, das wir Euro päer trotz allen Bemühens
wohl kaum verstehen werden. Die täglich neuen vielfältigen Eindrücke dieser Reise werden wir
aber sicher nie vergessen.

Irene und Carlheinz Birkhan

Kurze Mitteilung

Im Mai waren wir auf dem pulsierenden Kirchentag in Berlin mit unserem neuen Rollup am
WAW Stand und kurz darauf beim sonnigen Landesmissionsfest in Stuttgart präsent. 

Kassenbericht

Wir haben im Jahr 2016 insgesamt 72.018,88 € an Spenden für mittellose Patienten und sozial
benachteiligte Menschen im Umfeld der Arbeit von Vellore erhalten. Damit wurde der Vorjahres -
betrag um mehr als 4000 € überschritten. Vielen Dank an alle, die zu dem sehr erfreulichen
Ergebnis beigetragen haben! Die jährliche Kassenprüfung erfolgte durch die evangelische Kir -
chen pflege Schorndorf und war ohne Beanstandungen. Wer sich für den ausführlichen Kassen -
bericht interessiert, kann diesen bei unserer Rechnerin, Regina Winkler, 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


