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Die großartige Blütenpracht der üppigen Natur in diesem Jahr, insbe-
sondere der Rosen, erinnert uns an ein Wort von Gandhi. Er gab den
Christen, die wissen wollten, wie sie in Indien das Evangelium den Men-
schen verständlicher machen könnten, den Rat:  
„Denken Sie an das Geheimnis der Rose. Das Geheimnis der Rose liegt 
in ihrem Duft. Duften Sie meine Herren, dann wird das Evangelium von
allein attraktiv.“ 

Grußwort

Im April hatten wir den ehemaligen ärztlichen Leiter vom CMC Dr. Suranjan Bhattacharji 
und seine Frau Dr. Sara, die ein Armenhospital in Vellore gründete, zu Besuch in Deutschland. 
Wir drucken hier das Grußwort an die Kirchengemeinde in Öhringen ab: 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

es tut gut, hier zu sein an diesem hellen Morgen im Monat April, um teilzuhaben an
Ihrer Freude, mit der Sie Gott in der Schönheit seiner Heiligkeit anbeten. Rabindra-
nath Tagore, ein mit dem Nobel-Preis ausgezeichneter indischer Dichter, sagte ein-
mal: „Jedes Kind vermittelt uns die Botschaft, dass Gott seine Menschheit noch nicht
aufgegeben hat.“ 

So kommen Sara und ich zu Ihnen an diesem Morgen mit zwei Botschaften: die eine
drückt unseren Dank aus für die Liebe Gottes, die er jedem Menschen hier im
Gottes dienst erzeigt und Dank jedem von Ihnen für Ihr Mitbedenken und Mittragen
der Arbeit des Christian Medical College in Vellore. Wir denken dabei besonders an
Ihren begeisterten Einsatz für unsere Arbeit im vergangenen Jahr. Wir sind sehr
dankbar für die Gruppe des Freundeskreises Vellore, die sich nun schon seit 1978,
also seit 40 Jahren, für unsere Belange einsetzt. 

So werden wir auf unserem Weg durch die Zeiten ermutigt, gemeinsam Erfahrungen
mit Gottes Wirken in unserer Gegenwart zu machen. Und die hat zum Inhalt, dass
Liebe stärker ist als Hass, dass das Gute einen längeren Atem hat als das Böse, dass
Licht alle Dunkelheit vertreibt und dass das Leben über den Tod triumphiert. 

Der neue Krankenhausdirektor

Dr. Peter hat 1982 sein Medizinstudium in Vellore begonnen. Er sagt
selbst, er glaube, Gott hatte einen Plan mit ihm, als Gott ihn an diesen
besonderen Ort brachte. 

Er hat dann lange Zeit sehr erfolgreich die pharmazeutische Abteilung
des Krankenhauses geleitet und war zuletzt Leiter einer Intensivstation
und als Mitarbeiter im Direktorat für die Finanzen des Krankenhauses
zuständig. 

Als wir ihm bei unserem Vellore-Aufenthalt im Januar 2018 einen Abend lang begegnet sind,
haben wir einen klugen und nachdenklichen Direktor erlebt. Er ist sich des großen Aufbruchs den
das Krankenhaus im Moment vollzieht ganz bewusst und versucht ihn – auch mit seinem genau-
en Blick für Finanzen – sicher zu begleiten. Seine erste Rede vor dem Council zeigte Übersicht
und klare Visionen. Er formuliert es so: „Das Krankenhaus soll ein Vorbild für eine mitleidende,
ganzheitliche, kosteneffiziente, technisch-basierte und qualifizierte Medizin sein, die ihr Zentrum
in Christus findet.“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, Tel. 07181/76982, Thomas.Oesterle@elkw.de
Regina Winkler, Schatzmeisterin, Tulpenstraße 16, 71364 Winnenden,
Tel. 07195/63569, Freundeskreisvellore@gmx.de
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Bericht aus Vellore

Im Januar waren wir wieder in Vellore, und es ist jedes Mal wie ein Nachhausekommen. Wir
waren wieder beeindruckt von der engagierten Tätigkeit aller Mitarbeiter und wie den vielen,
vielen Menschen dort geholfen wird. Egal ob sie Hindus oder Moslems sind oder zu der kleinen
Gruppe der Christen im Land gehören, ob reich oder arm, allen wird geholfen unter dem Leit-
wort: nicht sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen.

Regelmäßig erreichen uns Berichte von sehr bedü� rftigen Patienten, die wir beim Gang durch das
Hospital erleben. Meist handelt es sich um Schicksale, wie zum Beispiel dem 30-jährigen
Ramesh, der schwer erkrankt zuerst eine mehrstü�ndige Busfahrt zum Krankenhaus nach Vellore
hinter sich bringen musste, bevor ihm geholfen werden konnte. Er litt unter einer fortgeschritte-
nen Lungenentzü�ndung mit erheblicher Atemnot. Er hat eine Frau und zwei Kinder, die in einer
kleinen Behausung aus Lehm wohnen. Beide sind Analphabeten und haben keine Schulausbil-
dung, und als Tagelöhner verdient er um 30 Dollar monatlich. Die Familie hat keinerlei soziale
Absicherung. Schon nach zwei Wochen konnte er geheilt entlassen werden. Die Krankenhausbe-
handlung wurde hier durch Spenden vom Freundeskreis Vellore ermöglicht. 

Auch auf dem Land ist Vellore aktiv. Wir konnten eines dieser Projekte besuchen und fuhren
durch Reisfelder und Palmenhaine hoch in die unwegsamen Jawadhi Hills, wo Vellore ein vorbild-
liches Dorfentwicklungsprogramm durchfü�hrt. Ambulatorien, ein mobiler Gesundheitsdienst,
Mutter-Kind-Sprechstunden, Impfkampagnen und allerlei Selbsthilfegruppen, Behandlungs- und
Beratungsangebote fü� r Alkoholkranke und ein breites Angebot von sozialen Diensten haben in
den letzten Jahren dazu gefü�hrt, dass die Kindersterblichkeit um die Hälfte und die Mu� ttersterb-
lichkeit um 1/3 gesenkt werden konnte.

Wir wurden von feierlich gekleideten Dorfältesten empfangen, die auch wegen dem großen hin-
duistischen Pongalfest – ähnlich unserem Erntedankfest – ihre Altäre mit bunten Blumengirlan-
den geschmü� ckt hatten. Sie zeigten uns voller Stolz ihren neuen Fischteich, in dem sie eine
Fischzucht begonnen hatten, ihre Schweine, die sie jetzt halten, und die Maulbeerpflanzen fü� r
die Zucht von Seidenraupen. Alles Bemü�hungen, das Überleben zu sichern und Krankheiten, die
aus der Armut entspringen, zu verhindern.

Dr. Peter Albrecht

Kassenbericht 2017

Im Jahr 2017 haben wir insgesamt € 70.915,37 an Spenden für mittellose Patienten und sozial
benachteiligte Menschen im Umfeld der Arbeit von Vellore erhalten. Herzlichen Dank an alle, die
dazu beigetragen haben! Die jährliche Kassenprüfung erfolgte über die evangelische Kirchenpfle-
ge und war ohne Beanstandungen. Der ausführliche Kassenbericht kann bei unserer Rechnerin,
Regina Winkler, angefordert werden.

Datenschutz-Grundverordnung

Seit dem 25.05.2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) auch für uns als Verein. 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie mit der als Anlage zu diesem Rundbrief beigefügten
Datenschutzordnung über die Handhabung und Speicherung Ihrer Daten informieren. Sofern wir
keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie hiermit einverstanden
sind. Wir weisen Sie ausdrücklich auf die in der Datenschutzordnung näher ausgeführten Rechte
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung hin. Einen eventuellen
Widerruf, zu dem Sie ausdrücklich berechtigt sind, werden wir selbstverständlich umgehend
beachten. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis für das formal erscheinende Vorgehen.

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


