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Von Ende Oktober bis Ende November haben wir 

mit Hilfe der stationären 

Drogenentwöhnungstherapieeinrichtung Support ´n 

Care und dem National Eyehospital in Bharatpur in 

Chitwan das Eyecamp4Chitwan durchgeführt.  

 

 

 

 

Dabei sind wir im zweitägigen 

Abständen in insgesamt neun 

unterprivilegierte Dörfer gefahren, 

um den ärmsten Menschen eine 

augenärztliche Untersuchung 

zukommen zu lassen und ihnen, 

benötigte Medikamente und auf sie 

angepasste Brillen zukommen zu 

lassen. Das binationale Team 

bestand aus zwei nepalesischen 

Augenärzten, einer deutschen 

Optikerin und einem nepalesischen 

Optiker, zwei Krankenschwestern, 

sowie je sieben deutschen und 

nepalesischen Helfern.  

 

Im Vorfeld es Camps organisierte Raj Bandhu Gautam die 

Kontakte zu den Dorfältesten und sprach die jeweiligen 

Einzelheiten und Besonderheiten der Camps ab. Wo es möglich 

war, besuchte er diese Dörfer. (einige waren mehre Fahrstunden 

von der Rehaeinrichtung entfernt). Jedes Dorf stellte uns 

entweder den Health Post (meist eine kleine Hütte mit 

rudimentärer medizinsicher Ausstattung, wie 

Blutdruckmessgeräte, einigen Medikamenten, Stethoskopen und 

Untersuchungsstühlen oder ein paar Klassenzimmer zur 

Verfügung.  

Durch die Dorfältesten wurde auch sichergestellt, dass auch die weiter entfernten 

Siedlungen über das Camp informiert wurden. So kamen in Rafti Schüler von einer Schule, 

die zwei Fußstunden entfernt waren zu uns gewandert, um sich untersuchen zu lassen.  



Die neun Camps, die wir durchgeführt haben, haben 

uns in sehr unterschiedliche Gegenden geführt. 

Waren die ersten am Stadtrand (Girauna, Tandi, 

Bachauli) von mittelgroßen Märkten, bei denen wir auf 

Armut in der Stadt getroffen sind – meist waren es 

Familien von Tagelöhnern und niederen Kasten. Hier 

waren Augeninfektionen und Augenerkrankungen, die 

im Zusammenhang mit Mangelernährung, Staub und 

fehlendem sauberen Wasser stehen das vorwiegende 

Problem. Hingegen in Maghauli und Madi leben 

Kasten/Stämme, die erst seit einigen Jahren 

außerhalb des Dschungels leben müssen, da sie den 

Nationalpart verlassen mussten und nun gezwungen 

sind, ihre alte Lebensweise aufzugeben und 

Landwirtschaft zu betreiben oder ebenfalls als 

Tagelöhner zu arbeiten. Viele der Menschen, die in 

dem Gebiet ca. auf 150m überm Meeresspiegel den 

Feldern arbeiten, haben bereits in frühen Jahren 

massive Probleme mit grauem Star und ebenfalls Infektionen durch Staub und verunreinigtes 

Wasser.  

 

In der Reha, bei Support ´n Care, bei 

Rathnaranghar gelegen wurden auch die 

Nachbarn, die einer verarmten 

Chepanggemeinde angehörten untersucht. Bei 

den Patienten der Drogenhilfeeinrichtung waren 

es meist Folgen der Sucht, kombiniert mit 

Mangelernährung und verunreinigtem Wasser, 

die zu Augenerkrankungen führten und bei den 

Dorfbewohnern das helle Sonnenlicht auf den 

Feldern und verunreinigtes Wasser, sowie 

fehlende Hygiene.  

 

Saktikhor, Sidhi und Rafti liegen in den Hügeln, die die Tiefebene von Chitwan umgeben.  

Reichten bisher Offroadbusse, um in die abgelegenen Dörfer zu kommen, benötigten wir, um 

nach Rafti zu kommen einen alten Offroadcheep, in dem wir zu 18 für zwei Fahrtstunden 

Platz nahmen.  

Hier war ein Hauptgrund für Augenprobleme die schlechte medizinische Versorgung.  

 

Die folgende Aufstellung gibt wieder wie viele Menschen wir in den verschiedenen Gebieten 

helfen konnten:  

Die Anzahl der verteilten Medikamente wurde nicht separat erfasst, Jedoch ist davon 

auszugehen, dass jeder dritte Klient ein Medikament, meist antibakterielle Tropfen oder 

Tropfen für Starerkrankungen benötigt hat.  



 

 

Bei den aufgeführten Operationen handelt es sich um Operationen des grauen Stars. Auch 

für diese wurden bereits Spendengelder aufgetrieben und bis 31.01.2018 werde alle 

Menschen die Operation erhalten haben.  

 

Ablauf der Camps 

Wie bereits beschrieben, fanden die Camps alle zwei Tage statt. In den Tagen dazwischen 

wurde die Zeit zum Zählen der Medikamente, Rahmen und Gläsr, sowie zum Vorbereiten 

des nächsten Camps. An Tagen des Camps fuhren wir meist in der Früh gegen halb sechs 

los und kamen selten vor 22 Uhr zurück.  

Derzeit laufen die Planungen für das nächste Eyecamp4Chitwan in 2019. 

Helfen Sie uns, auch 2019 den Armen und Bedürftigen in 

Chitwan ihre Sehkraft wieder zu geben, um Ihnen eine 

Schulbildung und/oder Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, um 

diesen Menschen eine Zukunft zu geben.  

Spenden an:  

Freunde Nepals e. V.     

   

Konto 0002526166, BLZ 30060601 

IBAN: DE36 3006 0601 0002 5261 66; BIC (SWIFT-Code): 

DAAEDEDD  

Deutsche Apotheker und Ärztebank, München 

Verwendungszweck: Eyecamp4Chitwan 

 


