
Würzburg, Asha Vihar, 27.01.2021

Liebe Freunde und Verwandte,

vor genau 2 Jahren durften wir als „Team Anästhesie“ Teil eines humanitären Projektes in Indien 
sein. Damals konnten wir zusammen mit Operateur, OP-Pflegern, Physiotherapeuten und 

Stationspflegekräften während einer OP-Woche 
insgesamt 26 Kindern mit angeborenen 
orthopädischen Problemen helfen. Viele von Euch 
konnten in 2 Präsentationen, die wir im Anschluss bei 
uns zu Hause gaben, einen detaillierten Einblick in das 
OP-Camp aber auch in das Projekt „Asha Vihar - Ort 
der Hoffnung“ bekommen. Dieses Projekt, das vor 25 
Jahren von Claudia Zechel gegründet wurde, umfasst 
inzwischen neben einem Krankenhaus und einem 
Kinderdorf auch eine Rehabilitationseinrichtung. Mit 
Hilfe von Spendengeldern konnten in all diesen Jahren 

annähernd eine Million Patienten ganzheitlich behandelt und fast 2000 Kinder operiert werden. Es 
werden ständig 30 Waisenkinder betreut und versorgt und diesen wird 
eine Schul- und im Anschluss eine Berufsausbildung ermöglicht. 
Insgesamt werden inzwischen 60 einheimische Mitarbeiter beschäftigt, 
deren Gehälter inklusive Kranken- und Rentenversicherung vor Ort 
durch die Projektarbeit erwirtschaftet werden.
Neben dem Ausbau des Rehabereiches wird in diesem Jahr eine von 
uns angeregte und finanziell unterstützte Kooperation zwischen Asha 
Vihar und dem 2012 von dem Erlanger Lehrer Martin Aufmuth 
gegründeten gemeinnützigen Verein „One Dollar Glasses“ starten. 
Dabei wird Asha Vihar Räumlichkeiten und Personal stellen und „One 
Dollar Glasses“ wird sich um Aus- und Weiterbildung der für Sehtests 
und Brillenherstellung nötigen Mitarbeiter kümmern. Durch diese 
Kooperation wird es den Menschen in der Umgebung von Asha Vihar 

möglich, für wenig Geld eine Seh- und Lesehilfe zu erwerben und 
gleichzeitig werden innerhalb des Projektes und in den 
Satellitenkrankenstationen Ausbildungs- und Arbeitsplätze für 
Einheimische geschaffen. Also rundherum eine großartige Sache.
Selbstverständlich stehen wir noch immer im Kontakt mit Claudia 
Zechel, der Projektgründerin und den Projektverantwortlichen Andy 
Reimer und Jessica Pinschke, die Corona-bedingt momentan Asha 
Vihar mit seinen vielfältigen Aufgaben und Funktionen virtuell per 
täglichen Online-Meetings, Homeschooling, etc. leiten und am Laufen 
halten. Und aus vielen Telefonaten wissen wir, dass die Situation vor 
Ort extrem hart für die Menschen in Asha Vihar und der mitversorgten 
Umgebung ist. Corona trifft Indien gnadenlos. Die vielen Tagelöhner 

unter der Landbevölkerung können nicht arbeiten, sie haben keinerlei Rücklagen. Ganze Familien 
haben nichts mehr zu essen. Und so packen und verteilen die Asha Vihar Angestellten vor Ort seit 
Wochen Care-Pakete (s. Link zum Brandbrief vom September 2020 unten). Kranke aus den 



Dörfern können nicht transportiert und somit nicht behandelt 
werden. Aufgrund der  Abstandsregeln können deutlich weniger 
Patienten behandelt werden, Einnahmen für Asha Vihar fallen 
dadurch weg. Damit wird es von Monat zu Monat schwerer, die 
Lohnkosten der Angestellten zu erwirtschaften. Kurzarbeit und die 
damit verbundenen Hilfen gibt es nicht. Auch die Mitarbeiter 
haben kaum Rücklagen und sind ohne die Unterstützung Asha 
Vihars existenziell bedroht.
Und so wenden wir uns heute an Euch, wohlwissend, dass diese Zeit auch für viele von Euch eine 

außergewöhnliche, eine harte und sehr belastende ist. Wir 
wenden uns an Euch, in der Hoffnung und mit der Bitte, dieses 
großartige, hoffnungsvolle und so positive Projekt finanziell zu 
unterstützen und damit mitzuhelfen, das Schiff „Asha Vihar - 
Ort der Hoffnung“ durch diese schwere See zu geleiten.

Und hier die Kontoverbindung für Asha Vihar, bitte unbedingt 
Name und Adresse vermerken, dann bekommt ihr automatisch 
eine Spendenbescheinigung.

JOHAR Gesellschaft
Commerzbank AG Berlin
Konto Nr.: 07 873 013 00
BLZ.: 100 800 00
IBAN: DE09 1008 0000 0787 3013 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF

Alternativ online spenden über folgenden Link:

https://ashavihar.com/spenden/jetzt-spenden/

Für Eure Hilfe schon hier und jetzt Danke schön und ein herzliches „Vergelt’s Gott“

Eure Elke und Peter 

Wer sich für Details interessiert, hier noch ein paar interessante Links:
Infos zum Projekt Asha Vihar
https://ashavihar.com
https://ashavihar.com/aktuelles/der-jahresbericht-2020/
https://ashavihar.com/aktuelles/brandbrief-johar-gesellschaft/
Infos zu unserem OP-Camp im Januar 2019
https://ashavihar.com/aktuelles/op-camp-2019/
Infos zu One Dollar Glasses
https://www.eindollarbrille.de
https://www.eindollarbrille.de/indien/
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