
Zweiter Brief aus Chaurjahari 

Liebe Freunde,  

danke für die vielen Anteil nehmenden Gedanken, die mich begleiten! Sie helfen enorm! Es geht mir 
gut und ich freue mich jeden Abend auf den nächsten Morgen! Die nächsten zwei Wochen sind noch 
drei japanische Kollegen hier, ein Chirurg, ein Orthopäde und ein Gynäkologe. Zusammen mit den 
beiden jungen nepalesischen Kollegen, einem  Ehepaar mit einem 2 ½- jährigen Töchterchen, bilden 
wir ein wirklich gutes Team. Das voneinander lernen und sich ergänzen finde ich begeisternd! So 
entsteht ständig Neues, was den Patienten zu Gute kommt. Sprachprobleme gibt es dabei keine, 
wenn alle etwas geduldig sind. Schließlich können wir alle Englisch.  

Die Station ist „übervoll“ mit 45 Patienten. 5 Extrabetten ergänzen den regulären Bestand. Es herrscht 
eine Enge, die man sich in Deutschland wohl kaum vorstellen kann. Auch in der Ambulanz haben wir 
alle „gut zu tun“. Aber mir ist dies recht! Schließlich bin ich zum Arbeiten und Helfen hier. 

Erschreckend sind erneut die vielen Tuberkulosekranken jeglichen Alters, vom Kleinkind bis zum 
Greis. Viele Kinder sind mangel- und unterernährt und genauso wie ihre Eltern sehr, sehr schmutzig 
mit verfilzten Haaren, langen Fingernägeln mit „Trauerrändern“ und zerrissenen Kleidern. In ihnen in 
erster Linie den kranken, hilfebedürftigen Menschen zu sehen, fällt manchmal nicht leicht. In diesem 
Jahr haben wieder zahlreiche Babys an eine Sepsis (schwere bakterielle Infektion) und drei konnten 
wir leider nicht retten. Zwei Schulkinder und ein Jugendlicher leiden nach einer bakteriellen Infektion 
an einer  schweren rheumatischen Herzerkrankung, d.h. durch einen nicht rechtzeitig erkannten 
Herzklappenfehler sind sie schwer herzinsuffizient. Sie werden wohl nicht mehr lange leben. Wie 
hilfreich ist es, wenn man diese schwerkranken jungen Menschen im Team betreuen kann. Da verteilt 
sich die „Last“ auf mehrere Schultern, und so ist sie leichter zu tragen. 

Aber es gibt auch viel Positives zu berichten. Die Gesundheitsarbeit in den Dörfern geht sehr gut 
voran. 30 von nepalesischen Volontärinnen geleitete „Mutter-Kind-Gruppen“ werden in den Dörfern 
des Distrikts von unterdessen 700 (!) Müttern besucht. Der Healthworker des Hospitals besucht die 
Gruppen regelmäßig. Eine praktische Konsequenz ist, dass wesentlich mehr Frauen zur 
Schwangerenvorsorge kommen und im Hospital entbinden. So ist die Anzahl der stationären 
Entbindungen im letzten Jahr um 60% gestiegen. Da die Frauen in der Schwangerschaft besser 
betreut werden und sich offensichtlich gesünder ernähren, liegt das Geburtsgewicht der 
Neugeborenen jetzt wesentlich höher, so dass „unsere Babykleider“, die jedes Kleine bei der Geburt 
als „Willkommensgruß in dieser rauen Wirklichkeit“ geschenkt bekommt, größer geschneidert werden 
mussten! Dies Problem war schnell zu lösen! 

Die meisten Mitarbeiter kenne ich nun schon seit 6 Jahren. Nur die jungen nepalesischen Kollegen 
wechseln jedes Jahr. Aber die diesjährigen sind sehr, sehr nett und kooperationsfreudig. So war ich 
schon am 2. Tag meines Hierseins wieder „mittendrin“,  so als wäre ich nie weg gewesen!  

 Die Monsunregenfälle sind bisher leider sehr „spärlich“. Für das Gedeihen des gepflanzten Reis sollte 
es dringend mehr regnen! Meist sticht die Sonne erbarmungslos, so dass alle den Aufenthalt draußen 
auf ein Minimum begrenzen. Am Nachmittag ziehen dann schwarze Wolken auf, es windet und 
donnert ein wenig, aber  das war’s dann auch. Kommt der Regen wirklich gegen Abend, so ist er weit 
weniger intensiv als im letzten Jahr. Ich wünsche es den Menschen hier so, dass der Reis gedeiht und 
sie auch in der zweiten Jahreshälfte genügend zu essen haben. 

Morgen, am Sonntag, beginnt die neue Woche hier. Gespannt bin ich, was sie bringen wird. Soviel für 
heute. 

 Mit herzlichen Grüßen aus Chaurjahari! 

Elke Mascher im August 2014 


