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Themen und Termine 

Hoffnung spenden!

Krankenversicherungsschutz für die 
Ärmsten in Südindien

Das Hilfsprojekt des ökumenischen Indienarbeitskreises 
der Degerlocher Kirchengemeinden läuft inzwischen auf 
Hochtouren. Grundlage ist ein Partnerschaftsabkommen, 
das zwischen dem Dr. Somervell Memorial Medical College 
in Karakonam, mit dem uns schon länger eine gute Zu-
sammenarbeit verbindet, der Diözese Südkerala der Kirche 
von Südindien und dem ökumenischen Indienarbeitskreis 
geschlossen wurde. Für unseren Arbeitskreis haben Pfarrer 
Andreas Maurer (Versöhnungskirche), Peter Heisig (Mariä 
Himmelfahrtskirche) und ich das Abkommen unterzeichnet. 
Mit unseren Spendengeldern schließt das Community Health 
Department des Krankenhauses in Karakonam Krankenver-
sicherungen für sehr arme Familien in den Fischerdörfern in 
der Nähe von Pozhiyoor in Südkerala ab. Im Krankheitsfall 
haben Mitglieder der Familie damit ein Anrecht auf ko-
stenlose Behandlung im Krankenhaus in  Karakonam. Vom 
Krankenhaus liegt uns bisher die Dokumentation über 64 
Familien – zumeist mit fünf Köpfen – vor. Eine der Familien 
ist im Bild festgehalten.

Die betroffenen Menschen sind sehr dankbar dafür, dass 
wir mit der Finanzierung einer Krankenversicherung einen 
wichtigen Beitrag für ihre Gesundheit leisten. Im Namen aller 
Mitglieder des Arbeitskreises möchte ich mich sehr herzlich 
bei denjenigen bedanken, die unser Projekt bereits mit einer 
Spende unterstützt haben. Bitte unterstützen Sie, liebe Lese-
rin, lieber Leser, uns auch weiter! 

Spendenkonten: Evang. Kirchenpflege Degerloch,  
Konto-Nr. 2 024 424 bei der LBBW (BLZ 6000 501 01) 
Kathol. Kirchengemeinde Mariä-Himmelfahrt:  
Konto-Nr.: 2 176 671 LBBW  
Stichwort: Indien. 
Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen ausgestellt und 
zugesandt. 

Prof. Dr. med. Wolfgang Beischer

Medizinisches Vorpraktikum

Erfahrungen im Hospital in 
 Karakonam

Sieben Stunden im Flugzeug, und schon befindet man sich 
in einer anderen Welt. In Indien. 
Durch den guten Kontakt der Degerlocher Gemeinde zum 
Hospital in Karakonam hatten wir, meine Freundin Anthea 
und ich, die wunderbare Möglichkeit, einen Monat lang 
in den indischen Alltag einzutauchen, als Sozialarbeiterin, 
 Ärztin und Lehrerin. 
Wir standen mit den Ärzten in den OPs, durften bei Ge-
burten dabei sein, verteilten Medikamente in Fischerdörfern 
und lehrten die Kinder der umliegenden Dörfer Englisch.

Die Medizinstudenten des Karakonam Hospitals und die 
Schüler, die dort zur Schule gehen, hießen uns auf liebevolle, 
typisch indische Art eben, von Anfang an aufs herzlichste 
willkommen. Von ihnen lernten wir viele indische Bräuche 
und Gepflogenheiten, wie das Essen mit den Händen – nicht 
zu viel und nicht zu wenig Sauce in den Reis mantschen, mit 
der rechten Hand zu einer Kugel formen und ohne Kleckern 
in den Mund schieben. 

Im Krankenhaus wurden uns schnell die großen Unter-
schiede der indischen zur europäischen Kultur bewusst. So 
waren die Patienten in großen Krankensälen untergebracht, 
in denen bis zu 50 Personen Bett an Bett nebeneinander 
lagen. Für uns als Deutsche, die die Distanz zu schätzen wis-
sen, wirkte diese Enge wohl eher bedrückend. Die behan-
delten Patienten jedoch, alle aus den umliegenden Dörfern, 
waren guter Laune, umringt von ihren Angehörigen, die am 
Boden ihr Essen teilten. Es schien, als genossen sie die Nähe.

Freundliche Menschen, bunte Stoffe, exotische Gerüche, 
Feste in den Tempeln, Pilger, die die Sonne anbeten, einsame 
Strände, alte Holzfischerboote… All diese Erinnerungen wer-
den uns ein Leben lang begleiten, und dafür sind wir allen 
dankbar, die uns das ermöglicht haben.

Nora Rubbe


