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Corona in Vellore

Vor 120 Jahren legte Ida Scudder dem Krankenhaus in Vellore den Glaubenssatz zugrunde: „Christus
spricht: Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen“. Wie dieser Satz
auch noch heute mit Leben gefüllt wird, zeigt die Stellungnahme von Mr. Anthony, der Hausmeister in
einem der Klinikgebäude ist. Er schreibt: „Sie gaben mir die Wahl, von meinen Pflichten auf der
COVID-Station befreit zu werden und in einen anderen Bereich zu wechseln. Aber ich habe beschlos-
sen, meine Arbeit hier nicht aufzugeben.“

Am 25. März hat die indische Regierung einen nationalen Lockdown verfügt. Präsident Modi gab der
Bevölkerung nur vier Stunden Zeit, bevor es zu einem Hausarrest der 1,3 Milliarden Menschen kam.
Wer die menschenreichen Straßen und den wahnsinnigen Verkehr dort erlebt hat und weiß, dass zum
Beispiel in einer 18 Millionenstadt wie Mumbai 40 % der Bevölke rung dicht gedrängt aufeinander in
den Slums wohnt, der kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das umgesetzt werden konnte.

Tatsächlich kam es auch an
vielen Stellen zum Chaos.
Wanderarbeiter, die plötz-
lich ohne Arbeit waren,
wollten nach Hause reisen.
Der öffentliche Verkehr war
lahmgelegt und es gab
große Tumulte an Bahnhö -
fen. Menschen versuchten
sich zu Fuß auf den langen
Heimweg zu machen.  

Auch in Vellore saßen Patienten fest. Rohit, der aus dem 1700 km entfernten Bengalen kam, konnte
nach seiner Behandlung eines seltenen Hautkrebses nicht mehr nach Hause. Seine Familie war extra
den weiten Weg gekommen, um ihn abzuholen. Nun fand CMC eine Unterkunft für gestrandete
Patienten. Die Tagelöhner und Selbstständige mit kleinen Betrieben und die Slumbewohner von
Vellore trifft es besonders hart. Die Mitarbeiter des Slum-Krankenhauses haben das schnell erkannt
und Essenspakete an Arme, Alte und Kranke verteilt. Später haben sie kleine lokale Küchen finanziell
unterstützt, von denen warme Mahlzeiten und Medikamente zu den Bedürftigen gebracht werden
können. 

Da das eher schlecht ausgestattete Gesundheitssystem Indiens für die anrollende Pandemie nicht
gerüstet war, hat gleich zu Beginn die Landesregierung von Tamil Nadu das Krankenhaus Vellore
gebeten, Isolier- und Intensivstationen mit ausreichender Bettenzahl und entsprechender Ausrüstung
einzurichten. Innerhalb kurzer Zeit gelang es Vellore, mit Hilfe von Spenden aus der ganzen Welt, eine
herausragende medizinische Versorgung für Covid-Patienten zu schaffen. Damals war die Zahl der
Infizierten noch gering, aber inzwischen ist sie bedrohlich auf über 500.000 mit 17.000 Todesfällen
angestiegen mit hoher Dunkelziffer. Auch im Krankenhaus gibt es immer mehr Corona infizierte Mit -
arbeiter.

CMC hat sich weiterhin zum Ziel gesetzt, Herausforderungen anzunehmen und so konnten sie auch
Suja helfen, die seit ihrem 14. Lebensjahr wegen Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzt. Sie wurde
schwanger mit ihrem ersten Baby und bekam während des Lockdowns in Indien Wehen. Sie wohnte
in einem COVID 19-Hotspot und wurde dort von einer Entbindungsstation abgewiesen. Sie versuchte
es dann in einem großen Krankenhaus in Chennai, aber auch dort wollte man sie nicht aufnehmen. 
Besorgt und keine andere Lösung erkennend, machte sich die Familie auf den Weg nach Vellore.w
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Anschriften des Vorstands: 
Dr. med. Peter Albrecht, 1. Vorsitzender, Eythstraße 2, 74613 Öhringen, 
Tel. 07941/61958. Pfarrer Thomas Oesterle, 2. Vorsitzender, Konrad-
Haußmann-Weg 4/1, 73614 Schorndorf, Tel. 07181/76982. Regina Winkler,
Schatzmeisterin, Tulpenstraße 16, 71364 Winnenden, Tel. 07195/63569. 
Freundeskreisvellore@gmx.de
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Nach 150 km Fahrt durch mehrere Kontrollpunkte hindurch fand Suja schließlich eine Aufnahme bei
CMC. Zur Freude aller brachte Suja am 23. April 2020 hier einen schönen gesunden Jungen zur Welt.
Suja war die erste Person mit Querschnittslähmung, die hier nach dem Ausbruch von Covid-19 in
Vellore entbunden wurde. Sie wurde bald entlassen und kehrte mit ihrem treuen Ehemann, ihrer
Mutter und einer ganzen Gruppe von Freunden nach Chennai zurück.

Es ist offen, wann der weiterhin starke Anstieg der Pandemie in Indien nachlässt. Die Regierung hat
bereits einen riskanten Strategiewechsel eingeführt und die strengen Ausgangssperren aufgehoben,
was eine Erleichterung für die Bevölkerung ist. Präsident Modi erhofft sich davon, dass die wirtschaft-
lichen Schäden und die Arbeitslosigkeit zusammen mit einem entsprechenden Konjunkturpaket ge -
min dert werden können. 

Reisebericht

Im Januar 2020 haben Peter Albrecht und Regina Winkler zusammen mit ihren Ehepartnern unsere
Partner und Freunde im CMC und das Council Meeting besucht, um den wichtigen persönlichen
Kontakt und Austausch zu stärken. Verbunden hiermit war auch ein Besuch des Hospitals in Bissam -
cuttack/Bundesstaat Odisha, in dem Dr. Johnny Oommen, dessen Vater zusammen mit Dr. Wagner
unseren Freundeskreis gegründet hat, herausragende Arbeit leistet. Einen ausführlichen Reisebericht
hierzu finden Sie auf unserer Homepage. Die für Januar 2021 geplante Indienreise mussten wir
wegen Corona leider absagen.  

Kassenbericht

Im Jahr 2019 haben wir insgesamt 59.381,67 EURO Spenden für mittellose Patienten und sozial
benachteiligte Menschen im Umfeld der Arbeit von Vellore erhalten. Herzlichen Dank dafür allen
Spendern! Die beanstandungsfreie Kassenprüfung erfolgte über die evangelische Kirchenpflege
Schorn dorf; ein ausführlicher Bericht erfolgt in der Mitgliederversammlung. 

Danke auch all unseren Spendern, die anlässlich der Corona-Krise dazu beigetragen haben, dem CMC
Mittel zur Bekämpfung der Pandemie und zum Schutz der Mitarbeiter z.B. durch Schutzkleidung zur
Verfügung zu stellen. Wir haben im Juni 2020 im Rahmen dieser Sonderaktion 14.500,00 EURO an
Vellore überwiesen.

Mitgliederversammlung

Die diesjährige Mitgliederversammlung ist am 06.10. um 18:30 Uhr im Gemeindesaal der Paulus kirche
in Schorndorf. Hierzu ergeht eine gesonderte Einladung.  

Zum Schluss ein Wunsch für Sie

Als Wunsch für Sie, unsere Unterstützer, haben wir ein schönes Zitat gefunden, das wir Ihnen zum
Schluss gerne weitergeben möchten. Im Zitat schlummert eine Haltung, die helfen kann bei der
Bewältigung dieser Zeiten mit Infektionsgefahr: „Geduld, Hoffnung und Humor sind die Kamele, die
uns durch die Wüste tragen.“ In diesem Sinne: Bleiben Sie an Leib und Seele gesund! 

Herzlich grüßen Dr. Peter Albrecht, Thomas Oesterle und Regina Winkler

P.S. Schauen Sie doch mal auf unsere Homepage, dort finden Sie auch aktuelle Infos und interessante
Links, und empfehlen Sie diese weiter.

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 3000 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
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