Berufsbildung:

Lepra kann überwunden werden
Lepra ist medizinisch eine Infektionskrankheit, sozial
eine Armutskrankheit. Eine Heilung ist in den meisten Fällen
mit kostengünstigen Medikamenten möglich.
Seit 1997 gibt es in Vietnam eine landesweite Kampa
gne zur Bekämpfung von Lepra. Die breite Aufklärung der
Kranken selbst und der Öffentlichkeit trägt sichtbare
Früchte. Leprakranken werden heute nicht mehr ausge
grenzt wie früher und die Neuansteckungen sind enorm
zurückgegangen. So wurde die Krankheit in ihrer akuten
Form in den meisten Provinzen besiegt. Zählte man 1997
noch 10‘000 Neuansteckungen pro Jahr, waren es 2015
noch rund 300 – und die erkrankten Personen werden
erfasst und behandelt. Was bleibt, sind die Verstümmelun
gen und Spätfolgen bei der älteren Generation. Zudem
bleibt Prävention noch über Jahre ganz wichtig, damit
die Krankheit sich nicht wieder ausbreitet.

Unsere Projekte

Hände, von Lepra gezeichnet.

Es brauchte Jahre der Behandlung ihrer Pustular Psoriasis, bis Hien mit 17 Jahren auf ihren
Füssen stehen konnte.

Der Verein Leprahilfe Vietnam wurde gegründet, um
die Lebensverhältnisse von Leprakranken zu verbessern. Mit
dem Rückgang der Lepra sind in Absprache mit den verant
wortlichen Ärztinnen und Ärzten vor Ort nach und nach
Menschen mit anderen schweren Hautkrankheiten in unsere
Projekte aufgenommen worden.
Übernahme von Kosten im Nationalen Spital für
Dermato-Venerologie in Hanoi:
Dieses Projekt übernimmt Kosten für Labor- und
andere Untersuchungen sowie für spezielle Medikamente,
welche durch das öffentliche Gesundheitswesen nicht
gedeckt sind. Über die Jahre ist so die Behandlung von
vielen Tausend Kranken ermöglicht worden. Eine Fortset
zung dieses Projekts ist dringend notwendig, denn während
die Zahl der Leprakranken sinkt, ist der Bedarf bezüglich
anderer Hautkrankheiten hoch, ganz besonders bei Kindern.
Dabei handelt es sich um schwere Fälle, welche in einem
Distikt- oder Provinzspital nicht fachkundig genug
behandelt werden können.
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Theorie in der Ausbildung für Elektrikerinnen
und Elektriker.

In meist sechsmonatigen
Lehrgängen können ehemalige
Leprakranke, Kinder von Leprak
ranken und inzwischen auch
andere besonders benachtei
ligte junge Menschen einen
Beruf erlernen.
Begonnen wurde mit der
Ausbildung zu Schneiderinnen,
später sind verschiedene andere
Lehrgänge dazugekommen:
Beispielsweise Motorradmecha
niker, Schreiner, Elektriker,
Herstellung von Kunsthandwerk.
Jeder Lehrgang schliesst mit
einem Diplom ab. Gemeinsam
ist all diesen Lehrgängen, dass
das Gelernte am Wohnort der
Ausgebildeten angewendet
werden kann, denn oft tragen
diese Verantwortung für Behin
derte Familienmitglieder.
Gemeinsam ist den Lehrgängen
auch, dass den frischgebackenen
Berufsleuten ein Werkzeugset
für die Ausübung ihres Berufes
abgegeben wird.
Um Lernwilligen aus
verschiedenen Landesteilen eine
Ausbildung zu ermöglichen,
werden die Kurse dezentral, in
Berufsschulen verschiedener
Provinzen durchgeführt.
Bis Ende 2015 sind 24 Lehr
gänge mit je 14-20 Teilnehmen
den durchgeführt worden. Das
Projekt hat sich bewährt, es soll
weitergeführt werden.
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Vielen Dank.

Angehende Motorradmechaniker in der
Lehrwerkstatt.
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