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BESUCH BEI REGENBOOG IN TIRUVANNAMALAI, INDIA
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Rasch werden Verordnungen ausgefüllt, und mit dem Zettel in der Hand stehen sie zur Behandlung im
Bus an.

Ich darf hineingehen, die Krankenschwester zieht eine Spritze auf und injiziert intramuskulär Vitamin B12.
Daneben richtet der Pharmazeut allfällige Medikamente. Hauptsächlich werden Infektionen, Bluthochdruck, Diabetes, Vitaminmangel und Arthritis behandelt. Die Sozialarbeiter kontrollieren die Lebensumstände und geben Gesundheits-Unterweisung. Eine Behandlung kostet die Stiftung im Durchschnitt 90
Rappen und ist für die Benutzer gratis – aber von unschätzbarem Wert!

Auch den Bücher-Bus besuchen wir, er fährt durch Orte und Dörfchen und hält an öffentlichen Schulen.
Die Kinder können die Bücher mit einem ihnen und dem Buch zugeteilten Bar-Code ausleihen und nach
zwei Wochen wieder ein neues Buch beziehen. Mit Bilderbüchern für kleinere Kinder und Kurzgeschichten, Novellen und Romanen für grössere Schüler soll die Möglichkeit geschaffen werden, Freude am
Lesen und Wissensdurst zu entwickeln.
Der Besuch dieser zwei Projekte hat uns tief beeindruckt. Die medizinische Versorgung ist von engagierten Mitarbeitern effizient und professionell
gestaltet, und die kleinen und grossen «Patienten»
sind sichtlich glücklich über die Betreuung. Zu
rasch ist der Tag zu Ende, wir verabschieden uns
von Madhan und Peter, werden aber neugierig
bleiben, weitere Neuigkeiten von der Regenboog-Stiftung zu hören.

