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Liebe Spenderinnen und Spender, Namasté!

Langsam wird es in der Schweiz wieder kühler und dunkler, teilweise fiel schon Schnee. 

Bald beginnt die gemütliche vorweihnächtliche Stimmung, und man nimmt sich die war-

men Kleider aus dem Schrank. 

Für viele gehört ein kleiner Schnupfen oder ein Husten in dieser Jahreszeit dazu, den wir 

dann mit bekannten ‘Zältlis’ und einfachen medizinischen Mitteln kurieren. Wenn dies 

nicht reicht gehen wir zum Arzt. 

In die Apotheke zu gehen, den Arzt zu konsultieren oder sich regelmässig die Hände wa-

schen zu können ist ein Privileg, welches wir in der Schweiz dankbar und manchmal trotz-

dem zu selbstverständlich annehmen. 

In einem Land wie Indien, wo keine sofortige und verlässliche medizinische Versorgung 

existiert kann bereits eine leichte Entzündung zu Komplikationen führen. Viele Men-

schen Indiens sind besonders auf ihre Gesundheit angewiesen, denn bereits einen Tag 

krank zu sein bedeutet kein Geld zu verdienen und sich und seiner Familie kein Essen 

leisten zu können. 

Es geht für uns in der Schweiz nicht primär darum diese Privilegien zu schätzen sondern 

zu erkennen, dass diese nicht für alle existieren. Einfache medizinische Versorgung ist 

nicht teuer oder schwierig zu gewährleisten. Trotzdem bleibt diese in einer Stadt wie 

Kolkatta für eine breite Bevölkerungsschicht, welche Krankheiten oft am stärksten aus-

gesetzt ist, vorbehalten.

Calcutta Rescue will diesen Umstand seit Jahren verbessern. 

Die Menschen Kolkattas sind deshalb auf unsere Spenden angewiesen.

Euch allen frohe, gesunde und friedliche Festtage!



Physiotherapie bei Leprakranken, darunter 
können sich die meisten nichts vorstellen. 
Doch sie ist sehr wichtig. In der Chitpur-Klinik, 
der Lepra-Klinik von Calcutta Rescue, wird sie 
zweimal pro Woche durchgeführt.

Leprapatientinnen und -patienten sind durch 
die Folgen der schweren Infektionskrankheit 
sehr stark eingeschränkt. Die Schädigung und 
Zerstörung der oberflächlichen Neven, verur-
sacht durch die Leprabakterien, führt zu Sen-
sibilitätsverlust, Gleichgewichtsproblemen, 
Koordinationsschwierigkeiten der Bewegun-
gen und weiteren Mobilitätseinschränkun-
gen. Aufgrund des Sensibilitätsverlusts, vor 
allem an den Händen oder Füssen, verletzen 
sich Leprakranke leicht. An den verletzten 
Stellen kommt es häufig zu Infektionen, die 
aber auf Grund des mangelnden Schmerz-
empfindens meist nicht beachtet werden. So 
können sich diese Infektionen immer weiter 
ausbreiten und zum Verlust der betroffenen 
Körperteile führen. Verstümmelte Gliedma-
ssen neigen zu Kontrakturen, d.h. sie ziehen 
sich zusammen, denn die Muskulatur ver-
kümmert teilweise. So kommt es z.B. zum 
„Klauenhand-Syndrom“ und zur Deformation 
der Füsse. Es treten auch Gelenkentzündun-
gen (Arthritis) auf, die zu fortschreitender 
Deformation der Gelenke und bleibenden 
Behinderungen führen können. Die Austrock-
nung der Augenoberfläche und Schädigung 
der Hornhaut kann zur Erblindung führen. 

Die Physiotherapie bei Leprakranken ver-
sucht, dem fortschreitenden Prozess der De-
generation entgegenzuwirken. Die meisten 
Patientinnen und Patienten sind schon seit 
Jahren unter medikamentöser Therapie und 
ihre Lepraerkrankung ist schon lange nicht 
mehr akut und ansteckend. Es sind vielmehr 
die Auswirkungen der Krankheit auf den ge-
samten Bewegungs- und Halteapparat, die 

das eigentliche Problem darstellen und mit 
denen die Leprakranken tagtäglich konfron-
tiert sind. Die Physiotherapie ist daher ein 
äusserst wichtiger Bestandteil der korrekten 
Versorgung von Leprakranken. 

Die Patientinnen und Patienten kommen re-
gelmässig in die Chitpur-Klinik und werden 
jeweils als erstes vom Physiotherapeuten 
untersucht. Der Untersuchungsbefund wird 
auf der Patientenkarte dokumentiert und 
vom Therapeuten zusammen mit dem Arzt 
im Hinblick auf ein Fortschreiten der Erkran-
kung beurteilt. Der Physiotherapeut unter-
sucht mit Reflexhammer, Nervenrädchen 
und Pinsel beide Hand- und Fussflächen so-
wie weitere Hautareale am gesamten Körper. 
Die Anzahl der Hautsymptome und Nerven-
störungen werden gemäss der Richtlinie der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausge-
wertet und an Hand des Resultats wird die 
Lepraerkrankung entsprechend klassifiziert. 
Der Physiotherapeut untersucht auch die 
Beweglichkeit und Kraft, prüft die Gelenke 
auf Schwellungen und fragt nach eventuel-
len Schmerzen. Anschliessend werden die 
Hautläsionen, Verletzungen, Wunden und 
Verstümmelungen durch die Pflegefachper-
son der Klinik versorgt. Daraufhin zeigt der 
Physiotherapeut den Leprakranken Übungen 
zur Verbesserung der Beweglichkeit, Koor-
dination und Kraft und zur Begrenzung des 
Fortschreitens der Ausfallerscheinungen, 
welche sie zu Hause bis zum nächsten Termin 
durchführen sollen.

Langfristig wird das Ziel angestrebt, dass die 
Kranken wieder alltagsfähig, in manchen Fäl-
len sogar arbeitsfähig werden, gesellschaft-
lich nicht mehr ausgegrenzt sind und eines 
Tages ein besseres Leben führen können.

P. Tagore-Brahma, Physiotherapeut
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Leprakrankengymnastik
Warum Physiotherapie so wichtig ist

Besuch im Technologie–
Museum und im Eco Park
Am 20. September 2014 
besuchten 53 Kinder der 
Calcutta-Rescue-Schulen zu-
sammen mit vier Lehrperso-
nen das Museum des Birla 
Institute of Technology. Frei-
willige von Daan Utsav, einer 
philanthropischen Initiative, 
die das Schenken von Geld, 
Zeit, Hilfsmitteln und Wissen 
in den Vordergrund stellt, or-
ganisierten dort einen Work-
shop in Kopfrechnen und eine 
Zaubervorstellung. Den Schü-
lerinnen und Schülern gefiel 
auch die 3D-Show sehr gut. 
Saira Stephanos, CEO von Cal-
cutta Rescue, übernahm das 
Eintrittsgeld für alle.

Ein paar Tage später ermög-
lichten die Freiwilligen von 
Daan Utsav 20 Schülerinnen 
und Schülern und zwei Lehr-
personen einen Ausflug in 
den Eco Park. Die Kinder ge-
nossen  das Rudern und Boot-
fahren auf dem See des Parks. 



«Wer liebt sie nicht, die Weihnachtszeit? Den Geruch der kalten 
Luft, den rutschigen Boden, die kuschligen warmen Kleider und 
vor allem den Stress, wem ich dieses Jahr was schenken soll.

Für mich ist die Weihnachtszeit eine Zeit in der ich viel an andere 
Menschen denke. Ich backe gerne und beschenke meine Mitmen-
schen mit diesen Leckereien. Ich treffe mich vermehrt mit Freun-

dinnen und bin konstant mit den Gedanken dabei, die perfekten 
Geschenke für Familie und Freunde zu entwerfen.

Auch ist mir wichtig in dieser Zeit an Menschen auf der ganzen 
Welt zu denken. Jene die nicht zu meiner Familie und Freunde ge-
hören, jene die keine Weihnachten feiern und jene die kein Dach 
über dem Kopf und nichts zu essen haben. In der Weihnachtszeit 
habe ich besonders viel Energie auch an diese Menschen zu den-
ken und es ist mir wichtig diese Energie weiterzugeben. Als Stand-
leiterin am Weihnachtsmarkt in Langnau am Albis freue ich mich 
auf euren Besuch und auf die Gesprächen mit Mitmenschen, die 
genügend Energie haben und  die bereit sind, sie in irgendeiner 
Form mit den Menschen in Kalkutta zu teilen.

Ich wünsche allen von Herzen eine schöne Weihnachtszeit!»

Franziska Moergeli
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Coxbox
SMS gegen Resistenz

Etwa 30% aller Tuberkulose (TB)-Kranken nehmen die benötigten 
Antibiotika, normalerweise mehrere Tabletten pro Tag, unvoll-
ständig und unregelmässig ein oder brechen die mehrmonatige 
Behandlung frühzeitig ab. Dies führt zur Entwicklung von multire-
sistenten TB-Erregern, was ein zunehmendes Problem für die ein-
zelnen Kranken und eine zunehmende globale Bedrohung darstellt. 

Calcutta Rescue hat jahrzehntelange Erfahrung in der TB-Behand-
lung unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen. Im 
Oktober letzten Jahres wurde die zuständige Ärztin von Calcutta 
Rescue deshalb von USAID (United States Agency for International 
Development, der US-amerikanischen Behörde für Entwicklungs-
zusammenarbeit) und der  Bill and Melinda  Gates Foundation 
(der weltweit grössten Privat-Stiftung für Entwicklung, Gesund-
heit und Bildung) eingeladen, am Projekt „Grand Challenges in TB 
Control“ (die grossen Herausforderungen bei der TB-Bekämpfung) 
teilzunehmen und neue innovative Lösungsansätze zu testen. 

Der von Dr. Manjari Deb und zwei anderen Ärzten entwickelte 
Vorschlag heisst COXBOX. Dabei handelt es sich um eine kluge 
Medikamentenschachtel, welche die richtigen Tabletten zum rich-
tigen Zeitpunkt herausgibt. Wenn der Patient die Medikamenten-
einnahme versäumt, erscheint eine SMS auf seinem Handy oder 
auf dem einer festgelegten Kontaktperson. Wenn die Einnahme 
nach 4 Stunden noch nicht erfolgt ist, wird das medizinische Team 
via SMS informiert. Dieses nimmt dann mit dem Patienten Kon-
takt auf, klärt die Situation ab und stellt die Einnahme sicher. 

Das Projekt COXBOX wurde an einem internationalen Treffen in 
Hyderabad, Indien im August 2013 zusammen mit 122 anderen 
Projekten präsentiert und erhielt dort den ersten Preis. 

Das heisst, dass das Erfinder-Team Gelder erhalten hat, um die 
COXBOX für Pilotversuche herzustellen. Das Team arbeitet nun in-
tensiv mit dem MCKV Institute of Engineering, einem College für 
Ingenieurwissenschaften, in Kolkata zusammen, um die COXBOX 
zu produzieren. Ein sechsmonatiger Pilotversuch ist ab Ende die-
ses Jahres in Tamuldah-I Village in Westbengalen geplant. 

Calcutta Rescue ist stolz darauf, mit der COXBOX möglicherwei-
se einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der TB-Bekämpfung 
und zur Vermeidung der Entwicklung von multiresistenten TB-
Erregern leisten zu können, und bedankt sich herzlich bei USAID 
und der Bill and Melinda Gates Foundation für die Unterstützung 
und finanzielle Hilfe.

Christmas message from
CR’s chief executive

Dear donors,

I am delighted to have this opportunity to wish each of 

you a very happy Christmas and a joyful New Year. As I 

hope you all know, we are extremely  grateful for your 

support and contributions which ensure Calcutta Rescue 

continues its work.

Although we are thousands of miles apart we are joined 

by our common purpose of serving the poorest and most 

marginalised members of the community in Kolkata.

Please continue to support us, for without your encoura-

gement none of our work would be possible. 

 
   Best Wishes

      Saira Stephanos

Weihnachtsmarkt in Langnau am Albis

Langnau am Albis
Freitag 28.November – Schwerzihalle – 13 bis 18 Uh
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Computer-Kurs 
Am 10. und 11. September 
2014 nahmen 19 Mitarbeiten-
de von Calcutta Rescue, u.a. 
das Gesundheitspersonal der 
Talapark-Klinik und die Lehr-
personen der beiden Schulen, 
an einem zweitägigen Kurs 
in Microsoft Excel und Pow-
er Point teil. Er wurde von 
Fachleuten von M-Junction, 
der grössten indischen Firma 
für elektronischen Handel 
und dem Pionier im Bereich 
Internet-Auktionen, in der 
Schule Nr. 1 und dem Compu-
ter-Raum von Calcutta Rescue 
abgehalten. Diese Schulung 
war für die Angestellten von 
Calcutta Rescue sehr nützlich 
und wird die Arbeit in den Be-
reichen Dokumentation und 
Berichterstattung verbessern. 

Ghobi Bengal (Blumenkohl nach Bengalischer Art)

1 grosser Blumenkohl, 2 rote Paprika, 1 TL Senfsamen, 1 TL Bockshornkleesamen, 2 Zwie-

beln, 3 Knoblauchzehen, 1 daumengrosses Stück Ingwer (oder 2 TL Ingwerpulver), 5 EL Pflanzenöl, Pfeffer, 

Salz, Curry-Gewürzmischung

1. Blumenkohl in kleine Stücke und Paprika in 3 cm lange Streifen schneiden. Zwiebeln, Ingwer und 

Knoblauch schälen und kleinhacken. Chili kleinschneiden oder hacken.

2. Öl im Topf erhitzen, Senfsamen und Bockshornkleesamen 1 Minute unter Rühren anbraten. Ingwer, 

Zwiebel, und Knoblauch 2-3 Minuten mitbraten.
3. Paprikastreifen hinzufügen, 2 Minuten anbraten, Gewürzmischung und Blumenkohl hinzufügen, wei-

tere 3-4 Minuten unter Rührem anbraten.
4. 0,1l Wasser hinzufügen, Deckel auflegen und 7-8 Minuten garen lassen, dabei ab und zu umrühren.

Das Rezept des Monates

Trockenübungen
Schuldach wird komplett saniert

Im September 2014 wurde das Dach der Tala-
park-Schule komplett saniert. Das undich-
te Dach und der offene Gang waren für die 
Schulkinder und Lehrpersonen der Talapark-
Schule enorm störend, besonders während 
des Monsuns.

Sahana De, eine Lehrerin sagte: “Bislang 
hatten wir an regnerischen Tagen Eimer in 
den Klassenzimmern aufgestellt. Manchmal 
mussten auch zwei Klassen in einem Zimmer 
unterrichtet werden, weil manche Räume 
wegen der undichten Stellen im Dach nicht 

benutzbar waren. Der Gang ist nicht über-
dacht, deswegen konnten wir ihn auch nicht 
als Ausweichraum benutzen. Ausserdem 
stellten die Schäden am Dach eine ernsthafte 
Gefährdung für unsere Kinder dar. Jetzt sind 
wir sehr glücklich, dass das Dach unserer 
Schule renoviert worden ist.“

Alle Angestellten und Schulkinder der Tala-
park-Schule sind Ludovic und seinen Studie-
renden aus den Niederlanden sehr dankbar, 
durch deren Spende das Dach endlich repa-
riert werden konnte. 

Das Schuldach vorher Das Schuldach nachher



5

Von kleinen Risiken und Nebenwirkungen
Als Apothekerin in Kolkata

Die Pharmaziestudentin 
Heidi Mariacher aus Ös-
terreich arbeitete von 
Oktober 2013 bis Januar 
2014 als Volontärin bei 
Calcutta Rescue. Ihre ers-
ten Eindrücke hatte sie 
wie folgt festgehalten:

„Nach ausführlichen und 
informativen Gesprächen 
mit ehemaligen Volontä-
rinnen und dem Vorstand 
des deutschen Vereins 
Calcutta Rescue stand 
für mich fest, dass ich als 

Pharmazeutin im Praktikum für Calcutta Rescue tätig werden will.

Am 7. Oktober 2013 um 22:40 Uhr stieg ich somit in den Flie-
ger, um für 4 Monate Calcutta Rescue in Kolkata zu unterstützen. 
Kaum aus dem Flugzeug ausgestiegen schlug mir die heissfeuchte 
Luft Indiens entgegen und rüttelte mich nach der langen Reise 
wach. Natürlich ist heiss relativ: für uns Mitteleuropäer war es 
heiss – für die Inder hingegen ein ganz gewöhnlicher herbstlicher 
Abend.

Freundlichst wurde ich von einem Fahrer von Calcutta Rescue 
empfangen und mit dem Geländewagen machten wir uns auf 
eine abenteuerliche Reise in Richtung Hotel. Links überholen, 
rechts überholen, mit Vollgas, durchgehend hupend, durch den 
dichten indischen Verkehr. Bei dieser ersten Autofahrt stockte mir 
in der einen oder anderen Situation der Atem und ich dachte mir: 
„Oh mein Gott, werde ich ohne Kratzer im Hotel ankommen?!“ 
Doch die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle und im Hotel angekom-
men fiel ich erschöpft ins Bett.

Am nächsten Morgen ging es auf zu einer Erkundungstour zu 
den verschiedenen Standorten von Calcutta Rescue. Ich lernte 

die Mitarbeitenden der Kliniken, der Apotheke und der Schulen 
kennen und wurde in die Arbeitsweise und Abläufe der Projek-
te eingeführt. Anschliessend fand das Treffen des Medical Audit 
Committee statt, an dem ich die Leiter von Calcutta Rescue ken-
nenlernen durfte. Dieser erste Tag war durchaus anstrengend. 
Der indische Verkehr, die Hitze, die vielen neuen Informationen, 
die Menschenmassen – alles ziemlich gewöhnungsbedürftig.

Zurück im Hotel lernte ich weitere Volontärinnen kennen: Ange-
lique, eine holländische Pflegefachfrau, und Grace, eine australi-
sche Pharmazeutin, mit der ich zusammenarbeiten würde.

Die ersten Tage nutzte ich intensiv, um Organisatorisches zu er-
ledigen und mich mit den Arbeitsabläufen in der Apotheke und 
auch beim sogenannten Medical Table in den Ambulanzen zu 
befassen. Auch vom kulinarischen Standpunkt aus betrachtet 
war wohl die erste Woche in Indien die spannendste. Ein Gericht 
schmeckte besser als das andere, obwohl die Auswahl durch das 
Nichtverstehen der Speisekarte erschwert war.

Die ersten Wochen verbrachte ich in der Apotheke, bearbeitete 
die Bestellungen der Ambulanzen und half beim Einholen von Of-
ferten bei den Lieferanten bzw. bei der Entgegennahme von Be-
stellungen. Diese Tätigkeiten beanspruchten deutlich mehr Zeit 
als bei uns zu Hause. Es galt jede Menge Papierkram zu bewälti-
gen, der offensichtlich bis zur Sinnlosigkeit betrieben wird, wenn 
man nicht mit dem Prozedere vertraut ist.

Derzeit bearbeite ich gerade die Aktualisierung der Medikamen-
tenspenden und bin mit Grace am Organisieren der jährlich be-
nötigten Vitamin-A-Spenden. Tapfer kämpfen wir uns durch den 
Berg an damit verbundener Bürokratie. Aber wie die Inder gerne 
sagen: „No problem!“

Ich freue mich schon auf die nächsten Herausforderungen, denen 
wir uns stellen müssen.“

Heidi Mariacher aus Österreich

Hunger macht krank
Unterernährung

Laut eines Artikels, der vor einiger Zeit in einem 
wichtigen Medizin-Journal Indiens erschienen 
ist, könnte über die Hälfte aller Tuberkulose-
Erkrankungen durch ausreichende und ausge-
wogene Ernährung verhindert werden. In Indien 
gibt es weltweit die meisten Tuberkulose-Fälle; 
pro Jahr sind es 2.3 Millionen Neuerkrankungen 
und geschätzte 320‘000 Todesfälle.

Die von Calcutta Rescue betreuten Patientinnen 
und Patienten gehören den stark benachteilig-
ten Gesellschaftsschichten an und sind dement-
sprechend in der Regel deutlich mangelernährt. 
Calcutta Rescue versorgt sie mit Nahrungsergän-

zungsmitteln, die das Immunsystem stärken 
und dadurch das Risiko für Infektionskrank-
heiten mindern. Wenn möglich und nötig wer-
den Tuberkulose-Kranke auch mit zusätzlicher 
Nahrung versorgt, die reich an Proteinen, Koh-
lenhydraten und Spurenelementen ist. 

Die Mitarbeitenden des Strassenmedizin-
Programms haben viele Menschen mit 
Tuberkulose-Symptomen in den Slums von 
Kolkata ausfindig gemacht. Zwischen April 
2013 und August 2014 wurde bei 52 Perso-
nen eine aktive Tuberkulose diagnostiziert. 
25 davon sind inzwischen geheilt.



Calcutta Rescue (CR) ist eine nichtstaatliche 
Hilfsorganisation, die in Kolkata und Teilen 
des ländlichen Westbengalen tätig ist. Ihr Ziel 
ist es, die Lebensbedingungen der Menschen, 
die am tiefesten Punkt unserer Gesellschaft 
stehen, zu verbessern, indem sie kostenlose 
medizinische Versorgung sowie Bildung, Ar-
beitsangebote und Entwicklung erhalten. Es 
ist vor allem das unablässige Wirken und der 
stete Dienst der Mitarbeiter, was Calcutta Re-
scue seit über drei Jahrzehnten auf Kurs und 
konstant erfolgreich hält.

Aktuell versorgen 149 Mitarbeiter in den 
verschiedenen Einrichtungen die Bedürfti-
gen, wie etwa in der Talapark-, der Sealdah- 
und der Chitpur-Klinik, im Strassenmedi-

zin-Programm, in der Talapark- und der 
Girishpark-Schule, bei den Handwerksange-
boten, der Tamuldah-Weberei, dem Projekt 
“Rural and Urban DOTs”, in der Apotheke, so-
wie im Hauptsitz und im Büro.

Mitarbeiterzahlen Oktober 2014

Mitarbeiter Anzahl %
Vollzeit 129 87
Teilzeit 20 13
Gesamt 149 100
  
Mitarbeiter Anzahl  %
Weiblich 71 48
Männlich 78 52
Gesamt 149 100

Hier sind einige Eindrücke von den Mitarbeitern von CR aus verschiedenen Einrichtungen:
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Die Menschen hinter Calcutta Rescue
Starke Persönlichkeiten für die Schwächsten der Gesellschaft

20.– / Monat

30.– / Monat

60.– / Monat

80.– / Monat

für die
Behandlung
eines Diabetikers

Schule für ein Kind, 
inkl. Essen, Beklei-
dung und medizini-
sche Versorgung

für die
Behandlung
eines
HIV/AIDS-
Patienten

für die
Behandlung
eines
Tuberkulose-
Patienten

Sheila Rana
Gesundheitsmitar-
beiterin, Calcutta 
Rescue

Sheila Rana ar-
beitet seit 22 Jah-
ren für CR, sie ist 
eine unglaubliche 
Kämpferin und hat 
ein tapferes Herz. 

Als alleinstehende Frau versorgt sie ihre fünf 
Familienmitglieder. Wegen ihrer Familie und 
wegen CR  hat sie nie geheiratet, denn sie 
möchte beidem ihr ganzes Leben widmen.

Sheila begann ihre Ausbildung in der Kaship-
ur-Klinik beim Mutter-Kind-Gesundheitspro-
gramm (MCH) von CR. Sheila wollte ihren 

beruflichen Einsatzbereich nie begrenzen und 
belegt immer wieder Fortbildungen um ihre 
Fähigkeiten stetig zu erweitern. Neben ih-
rer Arbeit bei CR belegte sie die Fortbildung 
“Class X” sowie ein vierjährige Ausbildung 
zur Krankenschwester. Während der Zeit der 
Abendkurse arbeitete sie für die Schule und 
für CR sehr hart. Ihre Tage begannen um 8 
Uhr und endeten um 22 Uhr. Auch zu Hause 
lernte sie noch fleissig und absolvierte ihre 
Ausbildung sehr erfolgreich. 

Sheila arbeitet nun für das MCH-Programm, 
für ECG, in der Patientenaufnahme, in der Be-
kleidung, in der Patientendatenaufnahme, in 
der Gesundheitserziehung, in der Dokumen-
tation, macht Hausbesuche, steht Krebskran-
ken in der Klinik zur Seite und arbeitet im Fa-
milienplanungszentrum. 

Sehtest durch freiwillige
Mitarbeitende
Am 9. September 2014 konn-
ten 40 Schülerinnen und 
Schüler der Schule Nr. 1 ei-
nen Sehtest machen lassen. 
Dieser wurde von den beiden 
freiwilligen Mitarbeitenden 
Greg und Jenny aus Neusee-
land durchgeführt. Ausser-
dem schenkten die beiden 
einem der Kinder eine pas-
sende Brille.

Kinderfreuden 
 Zum Hindufest Durga Puja am 
18. September 2014 erhielten 
die Kinder der Schulen von 
Calcutta Rescue Kleider ge-
schenkt, welche in der Hand-
werkstatt der Organisation  
genäht worden waren. Die 
Kinder freuten sich sehr über 
die neuen Kleidungsstücke!
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Sheila erzählt: “Parallel zu meiner sechsmonatigen Ausbildung als 
Krankenschwester arbeitete ich in Vollzeit als Praktikantin im Kran-
kenhaus. Ich machte mir grosse Sorgen, wie ich während dieser 
Zeit meine Familie finanziell versorgen sollte. Als CR mir ein Gehalt 
für diese sechs Monate zur Verfügung stellte, war ich überwältigt 
vor Freude!” Und sie fügt hinzu: “Eines Tages war eine Schwan-
gere in der Klinik, die keine guten Aussichten hatte. Durch meine 
dauernde Pflege und Fürsorge konnte sie sich erholen und gebar 
ein gesundes Kind. Ich war ausser mir und so dankbar! Denn CR 
hat mir die Möglichkeit geben, Zeugin eines solchen Wunders zu 
werden und Menschen  in Not zu helfen. Es ist schwierig den Über-
blick über die Patienten zu behalten und ihren weiteren Weg zu 
verfolgen, aber die Möglichkeiten, die CR bietet, hilft sehr dabei”, 
so Sheila.

Md. Hadish
General-Assistent, Handwerksprojekt

Md. Hadish kam als Lepra-Patient zu 
Calcutta Rescue und arbeitet aktuell als 
General-Assistent in der Handwerksab-
teilung. 
Als er das erste Mal zu CR kam, war er 
nicht in der Lage seine Finger und Fü-
sse zu bewegen, er konnte nicht einmal 
richtig schlucken. Das hätte für ihn ein 
Leben auf der Strasse als Bettler rund 
um den Mullick-Bazar bedeutet. Frei-
willige Helfer hatten ihm von CR erzählt. 
Hier wurde seine Krankheit behandelt 

und er bekam die Möglichkeit in der Schule Nr. 10 zu arbeiten. 
Mr Ziauddin, ein Kunst-Lehrer, half ihm dabei, die Holzschnitzerei 
zu erlernen. 

Heute arbeitet er im Handwerksprojekt von CR und fertigt Papier-
taschen und Spielsachen. Hadish erzählt: “CR und Dr. Jack haben 
mein komplettes Leben verändert... Meine Lepra ist geheilt. Al-
lerdings habe ich eine starke Form von rheumatischer Arthritis, 
doch ich bekomme kostenlos Medikamenten von CR. Ich war ein 
Bettler. Heute habe ich eine respektable Arbeit, ich bin verheiratet 
und habe fünf Kinder. Zwei davon gehen auf die Talapark-Schule. 
Eine meiner Töchter und einer meiner Söhne werden in der Tala-
park-Klinik behandelt. Calcutta Rescue gab und gibt mir alle Hilfe, 
die man sich nur wünschen kann.”

Suraj Das
Gesundheitsassistent (Wundversorung 
und Bekleidung), Strassenmedizin-
Programm 

Suraj Das gehört seit über 18 Jahren zu 
Calcutta Rescue. Er ist ausgebildeter 
Gesundheitsassistent des Strassenme-
dizin-Programms.

Suraj kommt aus einer sehr armen Ge-
gend und war genötigt seine Ausbildung abzubrechen um schon 
in jungen Jahren die Verantwortung für seine Familie zu überneh-
men. Als Bewohner von Chitpur begegnete er irgendwann Dr. Jack 
Preger in dessen Nimtola-Klinik. Schon nach ein paar Monaten 
hatte er den grossen Wunsch mit und für Dr. Jack zu arbeiten. Die-
ser stellte ihn für die Wundversorgung in der Chitpur-Klinik ein. 
Suraj machte eine sechsmonatige, sicher harte Ausbildung in der 
Maniktala-Lepraklinik. Seither hat er sich als Wundpfleger einen 
guten Ruf unter  Patienten und Kollegen erarbeitet.

Als Kopf einer grosser Familie kündigte er bei CR und ging wegen 
des höheren Gehalts an eine andere Klinik. Doch nach zwei Jahren 
bereute er diesen Schritt, denn ihm wurde bewusst, welch hohen 
Stellenwert Dr. Jack und die Patientinnen und Patienten von CR 
für ihn haben. 2010 wurde er von Dr. Jack wieder als Gesundheits-
assistent für das Strassenmedizin-Programm eingestellt. Hier ver-
sorgt er die Kranken mit grosser Fürsorge und stellt ihre weitere 
Versorgung mit Bekleidung und Medizin sicher.

Auf die Frage nach einem besonders denkwürdigen Ereignis bei 
CR antwortet Suraj: ”Ich erinnere mich gut an die Zeit, als die ört-
lichen Behörden die Lockgate-Klinik schliessen wollten. Ich fühlte 
mich schrecklich. Ich tat alles in meiner Macht stehende, um sie 
davon zu überzeugen dies nicht zu tun. Obwohl die Klinik später in 
Talapark wieder aufgebaut wurde, fühlt ich mich damals, als hätte 
mir jemand meine Familie weggenommen.”

Als nicht-staatliche Hilfsorganisation benötigt Calcutta Rescue 
Spenden um den Bedürftigen zu helfen – natürlich immer darauf 
bedacht, die Kosten für Verwaltung und Personal möglichst ge-
ring zu halten. Trotz niedriger Gehälter sind die Angestellten hier 
glücklich und verrichten ihre Pflichten geduldig und arbeiten oft 
über das geforderte Mass hinaus. Denn CR legt besonderen Wert 
auf eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und glaubt an die Solidari-
tät unter den Angestellten. Als Ergebnis sind die Mitarbeiter CR 
sehr treu, es gibt wenige Wechsel und kaum Konflikte. Viele arbei-
ten schon für CR seit es die Organisation gibt.

Spenden in 2015 ?

Regelmässig eintreffende Spenden helfen uns die Projekte in Kolka-ta weiterzuentwickeln und die Kontinuität und Qualität der Projekte zu sichern.

Wie wäre es, wenn Sie die Stiftung Calcutta Rescue in 2015 mit einem regelmässigen Betrag unterstützen würden? Schluss mit der monatlich oder jährlich wiederkehrende Frage welchen Hilfswerken Sie zu spenden gedenken! Sich für bestimmte Projekte und einen regelmässigen Spendenplan zu entscheiden hilft allen! Den Hilfswerken und Ihnen!

Gutes Tun tut gut!



Titel 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Maecenas congue scele-
risque massa vitae elemen-
tum. Praesent et risus posu-
ere odio mattis pulvinar. Cras 
commodo aliquam nulla vi-
tae scelerisque. Ut odio risus, 
rhoncus sit amet consequat 
sit amet, pellentesque non 
lorem. Nulla nisl elit, suscipit 
vitae rutrum id, ultricies ac 
massa. Suspendisse scele-
risque dolor sed est aliquam 
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Regelmässig spenden – 
nachhaltig wirken
Spenden machen uns glück-
lich – regelmässige Spenden 
sogar überglücklich. Denn sie 
machen uns noch effektiver. 
Dank regelmässiger Spenden 
können wir unsere Hilfe fi-
nanziell planen und sie damit 
langfristiger und nachhaltiger 
leisten.

Ganz gleich wie hoch der 
Spendenbetrag ist. Jeder uns 
anvertraute Rappen fliesst 
so vollumfänglich und noch 
wirkungsvoller in die Projekte 
von Calcutta Rescue, deren 
Mitglieder sich allesamt frei-
willig engagieren.

Spenden Sie gezielt und re-
gelmässig an die von Ihnen 
ausgesuchten Organisatio-
nen und Ihre geleistete Hilfe 
ist noch grösser.

Kontakt
Stiftung Calcutta Rescue
Isabelle Hug
Albisstrasse 53
CH – 8135 Langnau am Albis

W: www.calcuttarescue.ch
E: info@calcuttarescue.ch
T: +41 44 515 59 55
PC: 30-349706-6
IBAN:
CH85 0900 0000 3034 9706 6
PayPal:
paypal@calcuttarescue.ch

Stiftungsrat
Isabelle Hug, Präsidentin
Michael Hug, Vize-Präsident
Valérie Lange, Mitglied
Flavia Hug, Gründungsmitglied
Thérèse Hug, Gründungsmitglied
Dr. Ursula Gauch, Mitglied
Tabea Berz, Mitglied
Dr. Ursina Müller, Mitglied
Franziska Moergeli, Mitglied

Dank einiger grosszügiger Spen-
den kann Calcutta Rescue das 
sehr erfolgreiche Strassenmedi-
zin-Programm ausbauen. 

Das Leitungsgremium von Calcut-
ta Rescue hat beschlossen, die 
entsprechenden Finanzmittel für 
ein zweites Strassenmedizin-Pro-
gramm zur Verfügung zu stellen. 

Das Team des aktuellen Pro-
gramms fährt an sechs Tagen pro 
Woche mit einem Ambulanzfahr-
zeug zu den Bedürftigsten: den 
Menschen in den Slums und den 
Obdachlosen auf den Strassen 
von Kolkata. Momentan konzent-
riert es sich auf fünf Stadtgebiete, 
in denen 33‘000 Menschen leben. 
Aber der Bedarf ist weit grösser, 
so riesig wie die Slums um Kolkata 
herum. 

Mit einer zweiten Ambulanz und einem zwei-
ten Team kann doppelt so vielen Menschen 
geholfen werden. Das Strassenmedizin-
Programm 2 bietet medizinische und sozi-
ale Betreuung, vermittelt Kenntnisse über 
Gesundheitsaspekte und ermöglicht Präven-
tionsmassnahmen wie Impfungen. Kranke 
werden untersucht und wenn möglich vor Ort 

behandelt oder aber an Spitäler oder die Kli-
niken von Calcutta Rescue überwiesen. Zum 
Programm gehören auch Schwangerschafts-
betreuung und nachgeburtliche Versorgung, 
Wundversorgung sowie die Identifizierung 
von Tuberkulosekranken. Es zielt auf die Be-
dürftigsten der Stadt und lindert die Notlage 
von hilflosen Menschen, um die sich aktuell 

niemand anders kümmert.

Das Team des zweiten Strassen-
medizin-Programms wird aus acht 
Personen bestehen: einem Arzt/ei-
ner Ärztin, einem Programmleiter/
einer Programmleiterin, fünf Ge-
sundheitsfachpersonen und einer 
Assistenzperson. Das zusätzliche 
Ambulanzfahrzeug wird von der 
indischen Stiftung „Smile Foundati-
on“ gespendet. 

Wir danken jeder einzelnen Person, 
welche für Calcutta Rescue spendet 
und sich damit dem grossen Aben-
teuer anschliesst.

Wenn Sie das Strassenmedizin-
Programm 2 sichern möchten, ver-
merken Sie bei Ihrer Überweisung 
„SM2“. Vielen Dank im Voraus für 
Ihre Unterstützung!

Ein zweites Auto für das
Street Medicine Program 2


