Verein „Andheri“ hilft Schwesternorden in Indien

„Menschen sterben vor Kliniken“

Von Pjer Biederstädt

 Die Corona-Situation in Indien als dramatisch
zu bezeichnen, wäre untertrieben. Sie ist katastrophal.
392 488 neu Infizierte, 3689
Tote – an einem Tag. Die
Zahlen von Samstag sind ein
trauriger Weltrekord. Ein Ende ist nicht in Sicht: Erst 1,75
Prozent der Milliarden-Bevölkerung sind geimpft, die
Krankenhäuser sind überlastet, die hygienischen Zustände miserabel. Außerdem ist
der Sauerstoff knapp, und
die indische Virus-Mutante
grassiert rasend schnell.
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„Die Lage ist schlimm. Die
Menschen sterben dort vor
den Kliniken. Doch nicht nur
das: Auch die Hungersnot
wird größer“, sagt Bernd
Schmitz. Er ist Vorsitzender
des Vereins „Andheri – Kinder- und Leprahilfe“, der seit
vielen Jahren unter anderem
zusammen mit dem Gymnasium Paulinum den katholischen
Schwesternorden
„Helpers of Mary“ in Andheri, einem Stadtteil von Mumbai, unterstützt. Der Verein
sammelt hier Spenden, damit die Schwestern vor Ort
Nahrung an Bedürftige verteilen können.
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Die Lage vor Ort beschreibt
Schwester Pushpy, Generaloberin des Ordens, als
schlimm: „Viele Patienten
und ihre Angehörigen hasten von Krankenhaus zu
Krankenhaus und betteln
um Aufnahme. Die Menschen sind von Angst und
Furcht ergriffen. Viele verloren ihre Jobs und wurden in
die Armut getrieben in dem
Bemühen, ihre Familie zu
ernähren.“
Die Schwestern des Ordens, der 1931 von der Dülmener Schwester Priscilla
und
der
Mechernicher

Schwester Anna Huberta
Roggendorf gegründet wurde, hätten trotz der vielen
Corona-Fälle um sie herum
bereits Lebensmittel an die
Familien von 200 Kindern in
der Slumschule des Ordens
sowie an 100 Witwen und ältere Menschen im Slum in
Andheri verteilt. Mittlerweile sind auch Ordensschwestern an Covid-19 erkrankt,
sie seien aber in Behandlung, sagt Schmitz.
Der Verein startet wegen
der verheerenden Situation
derzeit einen Spendenaufruf
(www.andheri.de/duelmen)
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außer der Reihe. „Wir erwarten eine fünfstellige Summe,
das Geld geht eins zu eins an
den Orden“, verspricht Bernd
Schmitz.
Nicht nur der Verein „Andheri“ blickt mit Sorge nach
Indien. Pfarrer Veilankanni
Raja Mandala, der seit 2015
zum Seelsorgeteam der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser
in Münster gehört, bangt um
Freunde und Familie. Ein
Mitbruder von Mandala ist
kürzlich im Alter von 38 Jahren an Covid-19 gestorben,
wie das Bistum Münster mitteilt.



      

Täglich telefoniere der 43jährige Priester mit seiner
Familie, mit Mitbrüdern und
der Schulleitung der St.-Peter-Schule in seiner Heimatstadt Vijayawada, die von
der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser mit einem Hilfsprojekt unterstützt wird.
„Ein Familienmitglied ist
in den vergangenen Tagen
am Coronavirus erkrankt.
Zum Glück wurde heute ein
Platz in einem Krankenhaus
gefunden“, berichtet er. Seine
Sorge um die Liebsten bleibe: „Meine Großmutter ist
noch nicht geimpft.“
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