Praktikum in Indien
INGEAR vermittelt Praktikant*innen an das Nityaseva Hospital
in Indien. Dabei wird der Kontakt zwischen interessierten
Praktikant*innen und den Ansprechpartner*innen im Projekt
hergestellt. Es wird dabei geholfen eine günstige Unterkunft im
am Projekt befindlichen Kloster zu organisieren. Das Praktikum
kann zu jeder Zeit im Jahr durchgeführt werden.
Das Praktikum kann ganzjährig begonnen werden. Es
eignet
sich vor allem für Interessierte, die Gesundheitswesen bzw. im
medizinischen Bereich tätig sind oder sein wollen. Allerdings
sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig.
Englischkenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme. Für
Studierende der Humanmedizin besteht die Möglichkeit, sich
das Praktikum im Rahmen des PJs anrechnen zu lassen.

Projektbeschreibung
Der Name “Nityaseva” bedeutet “Allzeit bereit zum Dienst
an den Kranken”. Das Krankenhaus wird vom “Medical
Mission Secular Institute”, d. h. vom Indischen Zweig der
“Gemeinschaft der Missionshelferinnen” geleitet.
Das Nityaseva Hospital mit seinen Dorfgesundheitsprogrammen liegt in ländlicher Gegend im Staate
Maharashtra. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich von der
Landwirtschaft. Ausbleibender Regen führt zu Armut und
den daraus resultierenden Folgen. Die Schwestern des
MMSI
haben
ein
Hilfsnetz
aus
Hospital,
Dorfgesundheitsprogramm,
Bewässerungsprogramm,
Frauenförderung und Förderung von Schulkindern
aufgebaut. Neueste Entwicklung ist eine Schule zur Ausbildung für Krankenpflegehelferinnen.
Das Krankenhaus

Seit 1974 ist dieses Krankenhaus in einer abgelegenen Gegend von Maharashtra insbesondere für die armen
Bauern in einem von Trockenheit betroffenen Gebiet von großer Bedeutung. Es ist für sie das einzige gut
erreichbare Krankenhaus mit 100 Betten (und gewöhnlich zusätzlichen in den Fluren!), das eine gute
Grundversorgung leisten kann. Die Krankenhäuser der nächst größeren Städte Ahmednagar, Aurangabad
und Shrirampur sind zu weit entfernt. Die meisten Patienten sind Bauern, Arbeiter, Tagelöhner und Zigeuner.
Für ein Minimum an Bezahlung oder auch kostenfrei erhalten sie eine ausgezeichnete Behandlung.
Es gibt eine Notfall-Station (oft für Patienten mit Schlangenbiss oder Selbstmordversuch), zwei
Operationssäle,
eine
Entbindungsstation
(mit
10
Entbindungsbetten und einem separaten Raum für HIV/Aidsinfizierte Mütter) und eine Kinderstation mit
Frühgeborenenbereich. Im Krankenhaus arbeiten 10 fest
angestellte Ärzte und einige Fachärzte, die in regelmäßigen
Abständen kommen.
Leben ist eine kostbare Gabe und die Schwestern der
„Gemeinschaft der Missionshelferinnen“ tun ihr Bestes, durch
“Nityaseva” diese Gabe zu bewahren.
Eine der meistbeschäftigten Abteilungen ist die Gynäkologie
mit Entbindungsstation. Jedes Jahr werden ca. 4.500
Kinder im Hospital entbunden. Da die Frauen aufgrund der Armut und Unwissenheit nicht zur
Voruntersuchung gehen, gibt es viele Frühgeburten. Diese Kinder brauchen spezielle Fürsorge und müssen
daher lange Zeit in der Frühgeborenenabteilung des Krankenhauses bleiben. Die an Gelbsucht erkrankten
Säuglinge werden mit Phototherapie behandelt. Daneben gibt es ein separates Haus mit 15 Betten für
Tuberkulosepatienten, die hier eine kostenlose Behandlung erhalten.
Viele niedergelassene Ärzte aus der Umgebung überweisen ihre Patienten, vor allem komplizierte Fälle, in
die Gynäkologie und Geburtshilfe. Wegen der Mangel- oder Fehlernährung sind die Frauen oft anämisch, so
dass sie nach der Entbindung Bluttransfusionen benötigen.
Der Dorfgesundheitsdienst
Durch diesen Dienst, anerkannt durch den State
Nursing Council for Health Education, werden die
umliegenden Dörfer versorgt. Es gibt ein HIV/Aids
Programm mit persönlichen Beratungen. Durch
medizinisch-sozialen Aktivitäten werden örtliche
Frauengruppen (Mahila Mandal) angeleitet, ihre
Situation zu verbessern und führen ländliche
Entwicklungsprojekte
zur
Wasserund
Bodenbewahrung (watershed Programme) durch.
Außerdem wird Unterstützung für Schulbildung auf
verschiedenen Ebenen für Kinder von armen Familien
gegeben, die es begabteren Kindern ermöglicht, sich
auf eine Berufsausbildung vorzubereiten.
Der Basisgesundheitsdienst erreicht 25 Dörfern. Dieser beinhaltet: Impfungen, Schwangerenberatung,
Mutter-Kind-Beratung, besonders auch in Bezug auf die Ansteckungsgefahr des Kindes durch die HIVkranke Mutter, allgemeine Gesundheitserziehung in den Schulen und für die Dorfbewohner.
Das Wasserschutz- und Dorfentwicklungsprogramm hilft Wasser, Boden und Pflanzen zu schützen. Es
ist ein ökologisch orientierter, ganzheitlicher Ansatz, bei dem der Boden so bearbeitet wird, dass er das
Regenwasser hält. So wird die Region vor Austrocknung (Erosion) geschützt und die Hänge können neu

bepflanzt werden. In dieses Projekt wird die ganze Dorfgemeinschaft mit einbezogen. Es ist gewöhnlich für
ein Dorf auf 5 Jahre angelegt.
Weitere Aktivitäten:
Eye camp: Jedes Jahr werden am Krankenhaus zwei kostenlose “Eye camps“ durchgeführt. Alle Patienten
erhalten eine Augenuntersuchung und wenn nötig eine Operation.
Patenschaften: Kinder aus armen Familien werden regelmäßig finanziell unterstützt, Schulgebühren und bücher werden bezahlt. Einige, besonders begabte SchülerInnen, erhalten ein Stipendium für die
Berufsausbildung.
Aufgaben der Praktikant*innen
Die Tätigkeit der Praktikanten besteht im ärztlichen Bereich
in der Unterstützung in der Notaufnahme und in den
Ambulanzen, Assistenzen in den OP’s, zum einen in der
Allgemeinchirurgie, zum anderen in der operativen
Gynäkologie. Das Hauptstandbein des Krankenhauses ist
die Geburtshilfe. Hier kann man bei ca. 15 Geburten am Tag
auf der Entbindungsstation und im OP einmalige Erfahrungen
sammeln. Mitunter kann man sich auch in den Gebieten
Innere Medizin und Kinderheilkunde betätigen. Auch in der
Krankenpflege ist es möglich im stationären und ambulanten
Dienst mitzuwirken.
Auch Freiwillige im nichtmedizinischen Bereich sind herzlich willkommen. Hierbei steht das lebendige
Erfahren der Notwendigkeit und Fruchtbarkeit der Zusammenarbeit von verschiedenen Fachbereichen.
Beeindruckend wird dabei deutlich, dass Gesundheit und Bildung die Grundbedingungen für jegliche
Entwicklungshilfe sind. Eingesetzt wird man hier in der Mithilfe bei der Vorbereitung und Begleitung bei Dorfund Hausbesuchen; dies beinhaltet Bedarfsklärung, Planung des Veranstaltungsortes, Werbung für die
Veranstaltung durch z.B. Aushänge, - Besorgung der notwendigen Materialien. Außerdem kann man sich bei
der Mithilfe im Team bei der Betreuung von Kindern aus benachteiligten Familien betätigen, z.B.
Englischunterricht in der Freizeit der Kinder erteilen und die Freizeit sinnvoll gestalten mit Spielen,
Bastelarbeiten. Auch Mithilfe auf der Neugeborenenstation im Krankenhaus, z.B. bei der Versorgung und
Betreuung der Kinder ist möglich
Während deines Aufenthalts ist es sehr wichtig, dass du 1-mal pro Woche einen Blogeintrag mit Fotos
verfasst. Die verschiedenen INGEAR Blogs helfen uns und den künftigen Freiwilligen bei der Planung und
geben Einblick in die INGEAR Projekte (http://ingear-in-indien.blogspot.com/ ).
Leben im Projekt
Es kann eine kostengünstige Unterkunft im Ordenskloster mit Verpflegung aus der eigenen Küche für deinen
Aufenthalt organisiert werden. Hierbei sollte man sich an ein Leben in der indischen religiösen Gemeinschaft
anpassen können.

Anreise1.
Der nächste große internationale Flughafen ist
Chatrapati Shivaji International Airport Mumbai [BOM].
Der Flughafen ist ungefähr 320 km von Shevgaon
entfernt. Von München International Airport fliegen
unter anderem Lufthansa, British Airways, Air India und
Emirates Mumbai an. Flüge kosten zwischen 600 € und
1.000 €. Von dort aus hat man mit der Bahn eine gute
und günstige Anbindung zu Ahmednagar oder
Aurangabad, von wo aus man in der Regel abgeholt
werden kann.
Mehr Infos unter freiwilligenvermittlung@ingear.de
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