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Das Geschenk der Liebe kann 

man nicht geben. 

Es wartet darauf, 

angenommen zu werden. 

 

Rabindranath Tagore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Seit 20 Jahren engagieren wir uns als deutscher Verein für die Menschen in Kolkata. Viel Arbeit, Ehrenamtlichkeit und 
Organisation gehören zu unseren Aufgaben. Doch Freude und der Sinn dieser Hilfe sind unser Antrieb. Angesichts 
dieser langen Zeit sind wir doch ein wenig stolz auf unsere Arbeit und wollen Sie auch heute wieder mitnehmen in 
unsere Welt. In der neuen Ausgabe des zweimal im Jahr erscheinenden Infoheftes haben wir wieder versucht, Neues aus 
Kolkata und Interessantes aus Deutschland und Europa zu berichten. Die Arbeit der Organisation Calcutta Rescue ist 
nach wie vor enorm wichtig, um den Ärmsten der Armen in Kolkata, Indien zu helfen. Hilfe zur Selbsthilfe wird bei 
Calcutta Rescue großgeschrieben. Dank Ihrer Spenden können wir helfen und dafür sorgen, dass Menschen medizinisch 
versorgt werden, Kinder Unterricht und ein warmes Mittagessen erhalten, Leprakranken regelmäßig Verbände 
gewechselt werden oder Müttern beigebracht wird, wie sie ihren Kindern gesunde Babynahrung zubereiten können.  
 
Wir als deutscher Verein möchten Ihnen herzlich danken für Ihr Interesse, ihr Mitgefühl und Ihre Spenden.  
Nur durch Sie, durch eine starke Gemeinschaft können wir die Arbeit in Kolkata kontinuierlich verbessern. 
Bitte hören Sie nicht auf hinzuschauen! Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende und Ihrem großen Herzen diese 
Projekte weiter zu führen. Die Menschen in Kolkata danken es Ihnen. Dessen können Sie sich sicher sein. 
 

    



 
 

Liebe Freundinnen und Freunde von Calcutta Rescue 
Deutschland e.V.! 
 
Vorwort der Vorsitzenden des 

Vereins Calcutta Rescue in 

Deutschland 

Monika Faißt, Apothekerin 

 

 
 
Seit über 30 Jahren vollbringt 
Calcutta Rescue gute Taten in 
Kolkata und Westbengalen. 
Trotzdem ist Calcutta Rescue 
hierzulande wie auch in Indien nicht 
sehr bekannt. Auch ich selbst bin 
damals nur durch Zufall auf die 
Organisation gestoßen.  
Und doch gilt es heute einmal eine 
Frage zu stellen. Bedeutet der 
geringe Bekanntheitsgrad, dass diese 
„kleine Organisation“ weniger gute 
Arbeit leistet als die wirklich Großen 
der Branche? Die, die jeder kennt? 
Deren Werbung in Banken, auf 
Plakaten und im Fernsehen auf sich 
aufmerksam macht? Immerhin 
betreut und hilft Calcutta Rescue im 
Jahr mehr als 100000 Menschen! Ich 
kann Ihnen diese Frage mit bestem 
Gewissen mit Nein beantworten. 
Allerdings gibt es einen 
entscheidenden Unterschied. Calcutta 
Rescue gibt nicht viel Geld für die 
Öffentlichkeitsarbeit und die 
Werbung aus. Das Geld wird lieber 
direkt in die Arbeit für die Menschen 
in Kolkata und Westbangalen 
investiert. Die Menschen, die dieser 
Organisation helfen oder für sie 
arbeiten sind eher bescheiden. Es gibt 
keine spektakulären und medien-
wirksamen Aktionen. Keine Natur-
katastrophen, keine Kriege sind in 
Kolkata an der Tagesordnung. Gott 
sei Dank. Dafür „nur“ viele kleine 
menschliche Tragödien. Die, die 
kaum beachtet werden. Menschen, 
die nicht schreiben können, die auf 

der Straße unter einer Plastikplane 
leben, diejenigen, die jeden Tag 
kämpfen müssen für eine Handvoll 
Reis. Ich möchte Ihnen eine 
Geschichte erzählen.  Da gibt es 
einen jungen Mann, Siddik Mondal, 
heute Lehrer in der Calcutta-Rescue-
Schule Nr.1. Er kam zum ersten Mal 
in Kontakt mit Calcutta Rescue als 
sein Vater an einem Herzleiden litt. 
Calcutta Rescue zahlte für den Vater  
die Krankenhauskosten. Leider 
überlebte sein Vater nicht. Die zuvor 
schon arme Familie wurde durch 
diesen Verlust noch tiefer in die 
Armutsspirale hinunter gezogen. 
Calcutta Rescue gab seiner Mutter 
eine Arbeit und Ärzte behandelten  
das auch bei Siddik festgestellte 
Herzleiden. Er sagt heute,  dass dank 
der Hilfe von Calcutta Rescue er 
selbst und seine Familie noch am 
Leben sind. Als er in der zehnten 
Klasse war, konnte er sich die 
Schulbücher und Uniformen nicht 
mehr leisten.  Er ging zu Calcutta 
Rescue und bat die Organisation 
darum, ihm noch einmal zu helfen. 
Durch deren Hilfe konnte er die 
Schule erfolgreich abschließen. Im 
folgenden Jahr belegte er einen Kurs 
im Computermanagement.  
 

 
Siddik Mondal im Computerraum 
 

Er wollte weiter studieren, besaß 
jedoch nicht das nötige Geld dazu. 
Daher fragt er bei Calcutta Rescue 
nach einer Arbeit. Er wurde zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen und 
erhielt die Stelle des Computerlehrers 
in der Schule Nr.1 von Calcutta 
Rescue. Er erzählt: “Das war ein 
wundervoller Moment in meinem 
Leben. Als ich die Schule betrat, 
wurde ich von vielen Schülern 
begrüßt, einige singend, einige 

spielend, andere lachend. Ich begann, 
Computerunterricht zu geben und 
alle schienen glücklich zu sein zu 
lernen.“ 
Als ein stolzes neues Mitglied von 
Calcutta Rescue möchte er dazu 
beitragen, die Organisation in der 
ganzen Welt bekannt zu machen, 
damit sie mehr Unterstützung für die 
verschiedenen Projekte erhält. Siddik 
Mondal ist einer der  Tausenden 
Gründe, dass die Organisation 
existiert. Kleine und manchmal etwas 
größere Wunder. Siddik ist jetzt ein 
aktiver Bestandteil ihrer Zukunft. 
Geschichten wie die von Siddik 
Mondal gibt es viele.  
Calcutta Rescue versteht es, mit 
unzähligen kleinen Taten das Leben 
vieler nachhaltig zu beeinflussen. Die 
Organisation setzt ihr Geld bewusst 
ein, um in einem ganzheitlichen 
Konzept, mit Bildung, Aufklärung, 
Berufsausbildung und  medizinischer 
Versorgung möglichst vielen 
Menschen eine Chance zu geben. Es 
sind einfache Menschen, keine 
Berühmtheiten, keine Stars,  die im 
Rampenlicht stehen. Menschen wie 
Sie und ich.  
Für uns in Deutschland ist es 
unvorstellbar, dass mit einem 
einzigen Euro beispielsweise für ein 
Schulkind in einer unserer Schulen 
das Mittagessen für eine Woche 
eingekauft und gekocht werden kann. 
Mit 30 Euro können wir schon richtig 
viel erreichen, Medikamente kaufen, 
Benzin für einen Jeep bezahlen, der 
die Tuberkulosemedikamente in die 
Slums bringt oder Wasser für die 
Babynahrung kaufen. Deshalb bitten 
wir sie: Spenden Sie! Auch wenn es 
nur kleine Summen sind – 
So wie steter Tropfen den Stein 
höhlt, können viele kleine Taten 
etwas erreichen. Bitte helfen Sie uns, 
damit mit kleinen Werken langsam 
aber sicher viel bewirkt werden kann.  
Herzlichst Ihre  

 
 
Monika Faißt 



 
 

Diesmal berichtet aus Kolkata  die 
Apothekerin Stefanie Pügge 
 
Im März 2011 kam ich in Kolkata 
an. Sechs Monate werde ich bleiben. 
Ich war überwältigt von der Armut 
in dieser Stadt und wie die 
Menschen hier ihren 
Lebensunterhalt verdienen. Bei 
meiner ersten Fahrt in einer 
Fahrradrikscha fühlte ich mich 
komisch. Nun akzeptiere ich, dass es 
für viele Leute eben die einzige 
Verdienstmöglichkeit ist.  
Meine Arbeit in der Apotheke 
begann ich am Inventurtag. Eine 
gute Gelegenheit Leute und Lager 
kennen zu lernen. Ich war 
überrascht, wie gut alles organisiert 
ist. Die Lagerbestände stimmten mit 
denen im Computer überein. Der 
wirklich kleine Apothekenraum 

beeindruckt jeden. Ein Tischchen, in 
der Ecke ein Computer, überall 
Regale und die Kisten. Dazwischen 
dann noch mindestens vier Leute, 
meisten aber eher sechs. Und das 
alles auf zwanzig Quadratmetern. 
Dazu dreht sich unermüdlich der 
Ventilator unter der Decke und weht 
nicht selten irgendwelche Papiere 
durch den Raum. Die Apotheke soll 
bald umziehen, nur ein paar Häuser 
weiter. Mehr Platz für alles - 
Medikamente und Verbands-
materialen können dann besser, 
großzügiger gelagert werden.  Die 
Apotheke hat momentan vierzehn 
verschiedene Medikamenten-
Lieferanten. Mit dem neuen 
Finanzjahr, das hier in Indien im 
April beginnt, traten neue Verträge 
in Kraft und wir führten in der 
Apotheke ein Bestellsystem ein. 

Dieses gibt bestimmte Lager- und 
Bestellmengen vor und sieht feste 
Bestelltage für die verschiedenen 
Lieferanten vor. Dieses System gilt 
es nun in der Apotheke zu 
praktizieren und zu etablieren. 
Ein weiteres Problem sind immer 
wieder die Kühlschränke. Zu warm, 
zu kalt, oft schwankende 
Temperaturen. Kühlung ist bei oft 
mehr als 35°C wirklich eine 
Herausforderung für uns.    
Die Temperaturüberwachungs-
Methoden werden in Kliniken und 
Apotheke sehr gewissenhaft 
durchgeführt. So wird die 
Temperatur jeden Tag dokumentiert. 
Die Arbeit in der Apotheke und den 
Kliniken macht einem nur allzu 
deutlich, was für eine gute 
Versorgung wir in Deutschland doch 
haben. 

  

 
 
Unsere Patienten bekommen neben den benötigten Medikamenten je nach Bedürftigkeit auch Kleidung, Nahrungsmittel 
und Fahrtgeld. Einige nehmen Anreisen von mehreren Stunden Zugfahrt auf sich, nur um zur Lepraversorgung, zur 
HIV-Klinik oder zur Mutter-Kind- Versorgung zu kommen. Die Wege in Indien können sehr lang sein, wenn man arm 
ist. Doch die Menschen hier haben immer ein Lächeln auf den Gesichtern, sind geduldig und freundlich, egal wie lange 
sie warten müssen.  
Ich habe mich gut eingelebt. Jeden Abend verarbeite ich unzählige Eindrücke und versuche irgendwo zwischen arm und 
reich, indischem und westlichem Dasein meinen Platz zu finden und freue mich täglich, dass ich hier helfen kann. Es ist 
nur ein Wimperschlag im Universum, das weiß ich,  aber jedes strahlende Augenpaar gibt einem selber so viel zurück. 
Sie würden staunen, mit welch kleinen Summen hier Kindern und Menschen für einige Zeit geholfen werden kann!  
  



 
 

Kampf gegen die multi-resistente 
Tuberkulose    
von Katrin Mielck, Apothekerin und 

Projektkoordinatorin  
 

Jedes Jahr erkranken ca. 2 Mio. 
Menschen in Indien an Tuberkulose 
(Tb). Fast die Hälfte von ihnen ist 
infektiös und kann jeweils bis zu 15 
weitere Menschen anstecken. 
Jährlich versterben nahezu 330.000 
Inder an dieser Krankheit. Als 
alarmierend bezeichnete die 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
kürzlich die hohe Zahl der an multi-
resistenter Tuberkulose (MDR-Tb) 
erkrankten Patienten. Bei ihnen 
sprechen die Bakterien bereits nicht 
mehr auf die wichtigsten 
Medikamente an. Dies bedroht das 
Leben der Patienten, ihrer Familien, 
und auch die gesamte öffentliche 
Gesundheit. In Westbengalen werden 
jährlich ca. 150.000 neue Tb-Fälle 
registriert. Die Therapie der MDR-
Tb übersteigt die herkömmliche in 
Kosten und Dauer um das 4-fache. 
Die indische Regierung ist im Kampf 
gegen die Krankheit dringend auf die 
Unterstützung nichtstaatlicher 
Organisationen angewiesen.  
Calcutta Rescue kümmert sich bereits 
seit 1995 erfolgreich um Patienten, 
die an dieser schwerwiegenden Form 
der Tb erkrankt sind. Erklärtes 
Hauptziel ist, die Patienten durch 
bestmögliche, ganzheitliche Hilfe bei 
der langwierigen Therapie zu 
unterstützen und somit die 
Krankheitsrate und Sterblichkeit in 
der Bevölkerung zu reduzieren. 
“Ich traue mich gar nicht, darüber 
nachzudenken, was ohne diese Hilfe 
von Calcutta Rescue geworden wäre! 
Wir waren so komplett hilflos. Jetzt 
bekommen wir Medikamente immer 
wenn wir sie brauchen und meinem 
Sohn geht es wieder besser“, 
berichtet Santi, die Mutter von Bulu 
Saroj (24 Jahre, Foto). Bulu arbeitete 
als Rickshaw-Zieher wie sein Vater, 
bis bei ihm im Jahr 2008 
Tuberkulose diagnostiziert und eine 
Behandlung in einem der staatlichen 
Programme angesetzt wurde. Zu 
dieser Zeit verstarb Bulu’s Vater. 
Seine Mutter musste von nun an 
allein mit ihrem mageren 
Einkommen als Haushaltshilfe das 
Leben der Familie und die 
Erkrankung ihres einzigen Sohnes 

finanzieren. Zwei Behandlungs-
Zyklen waren erfolglos. Im März 
2010 kam Bulu zu Calcutta Rescue. 
Neue Tests ergaben, dass er unter 
einer MDR-Tb litt. Heute ist Bulu 
auf Initiative Calcutta Rescues in 
einem auf MDR-Tb spezialisierten 
Krankenhaus untergebracht, wo ihm 
täglich von Calcutta Rescue 
finanzierte Medikamente verabreicht 
werden. Sein Zustand hat sich  
schrittweise deutlich verbessert. 
Zur Behandlung schreibt die WHO 
eine Kombination aus mindestens 
vier Arzneistoffen für 18-24 Monate 
vor. Die Behandlung wird individuell 
auf den Patienten ’zugeschneidert’. 
Die Herausforderung liegt vor allem 
in der Komplexität der Betreuung. 
Um die Therapietreue zu 
gewährleisten, hat Calcutta Rescue 
ein durchdachtes Programm 
konzipiert, das von der 
Zusammenarbeit mit staatlichen 
Einrichtungen über die lückenlose 
medizinische und psychosoziale 
Betreuung der Patienten und ihrer 
Angehörigen reicht. All das benötigt 
ein gutes Management und einen 
erheblichen Einsatz an finanziellen 
und menschlichen Ressourcen. 
Von 1995 bis 2009 betreute CR 223 
MDR-Tb Patienten, von denen bisher 
rund die Hälfte vollständig geheilt 
werden konnten. Derzeit befinden 
sich insgesamt 54 Patienten in 
Behandlung, 24 weitere können im 
Projektjahr 2011/12 aufgenommen 
werden. Alle Patienten leben unter 
der Armutsgrenze von 0,90 € pro 
Tag. Sie leben in den Slums und 
Straßen von Kolkata oder in der 
ländlichen Umgebung.     Das MDR-
Tb Projekt wird von der Talapark- 
Klinik aus gesteuert und hat etwa 20 
medizinische Mitarbeiter. Ein Tag in 
der Woche ist dort speziell für die 
MDR-Tb Patienten reserviert. Das 
konsequente Durchhalten der langen 
Behandlung ist für den Heilung-
serfolg unabdinglich. So werden die 
Patienten und ihre Familien vor 
Beginn intensiv beraten und 
motiviert, damit sie ihre Krankheit 
und deren Folgen, sowie die 
Bedeutung der 2-jährigen Therapie 
verstehen. Meist ist - wie in Bulus 
Fall - zu Therapiebeginn ein 
stationärer Aufenthalt in dem 
einzigen auf MDR-Tb spezialisierten, 
staatlichen Krankenhaus in Kolkata 

notwendig. Danach versucht Calcutta 
Rescue den Kontakt zu den lokalen 
Zentren der Regierung  herzustellen, 
damit die oft weit entfernt lebenden 
Patienten wohnortnah begleitet 
werden können. Auch Familien-
Mitglieder werden  in die Ver-
antwortung genommen, um die 
Therapie des Patienten zu unter-
stützen. In jedem Fall kommen die 
Medikamente und Gesamtaufsicht 
der Therapie von Calcutta Rescue. 
Regelmäßige Hausbesuche durch 
unsere Mitarbeiter, Klinikbesuche in 
der Talapark-Klinik und diagnos-
tische Untersuchungen geben 
unseren indischen Ärzten Aufschluss 
über den Therapieverlauf und den 
Gesundheitszustand der Patienten 
und helfen, mögliche Schwierig-
keiten, wie eine schlechte 
Verträglichkeit und  psychologische 
Probleme zeitnah zu erkennen und zu 
beseitigen. Calcutta Rescue kalkuliert 
die Kosten von Bulus Behandlung 
mit ca. 60 Euro monatlich. Die 
Kosten für das gesamte MDR-Tb 
Projekt belaufen sich auf 44.000,-€ 
jährlich. Rund 70% dieser Kosten 
entfallen auf die teuren 
Medikamente. Zum diesjährigen 
Welttuberkulosetag am 24. März rief 
die WHO die Weltgemeinschaft auf,  
Finanzhilfen  zu verstärken, um den 
Vormarsch der MDR-Tb einzu-
dämmen. Calcutta Rescue will auch 
künftig seinen Beitrag dazu leisten! 
Bitte unterstützen Sie dieses Projekt 
mit Ihrer Spende.  

 
Bulu Saroj und Mutter Santi, Bild:CR         



 
 

Wir suchen wieder Volontäre für 
die Arbeit vor Ort in Kolkata 
 
Möchten Sie etwas ändern in Ihrem 
Leben, etwas Sinnvolles für andere 
tun und damit für sich selbst? 
Wir suchen Apotheker, Kranken-
Schwestern, Hebammen und auch 
Physiotherapeuten, die für sechs 
Monate nach Kolkata gehen 
möchten. Für weitere  Informationen 
und Erfahrungsberichte sind wir im 
Internet unter www.calcuttarescue.de 
für Interessierte unserer Arbeit 
erreichbar. Apothekerin Helena 
Wortmann war von November 2010 
bis März 2011,  die Apothekerin 
Julia Franke von Januar bis April in 
Kolkata. Seit März verstärkt 
Apothekerin Stefanie Pügge das 
Team und bleibt bis September. Im 
Mai reiste die Pharmaziepraktikantin 
Carolin Windeisen an. Sie absolviert 
ihr Praktikum für 6 Monate. Die 
Volontäre unterstützen aktiv die 
Arbeit in der Apotheke und in den 
verschiedenen Kliniken in Kolkata. 
 

 
In der Weberei bei Calcutta Rescue gibt es 
Arbeit für Frauen .Oft ernähren sie die ganze 
Familie. 

 
Calcutta Rescue auf Facebook.com   
 
Für alle Interessierte gibt es auf 
facebook.com eine Calcutta-Rescue-
Gruppe, die jedem offensteht. Hier 
können sich ehemalige Volontäre 
und Interessierte austauschen, 
wiedertreffen, chatten oder mailen. 
Aktuelles aus Kolkata sowie eigene 
Aktivitäten im Sinne des Vereins 
können hier mitgeteilt und 
veröffentlicht werden. Hier gibt es  

Informationen, Fotos und 
Erinnerungen für Treffen oder 
Veranstaltungen in und um Kolkata 
genauso wie im Rest der Welt. 
Calcutta Rescue lebt durch seine 
Volontäre, die den Verein durch 
Mundpropaganda und Spenden am 
Leben erhalten. Wir freuen uns 
deshalb, wenn wir viele neue 
Mitglieder begrüßen dürfen.  
 
Wichtig: Spendenquittungen 
 
Wir bitten alle Spender, uns 
Adressänderungen am besten über 
info@calcutta-rescue.de mitzuteilen.   
Spendenquittungen werden am 
Anfang des neuen Kalenderjahres  
erstellt und zugesandt. Auf Wunsch 
können Spendenquittungen auch 
sofort zugestellt werden.  
 
Unsere neue Adresse:  
Kaulbachstr.  10 
80539 München 
Tel. 0800- 5890489 
Die neue Telefonnummer ist für 
den Anrufer kostenlos. 
 
Die Arbeit im Überblick - von 
Apotheker Burkhard Salfner 
 
Zugegeben, die Ereignisse im Nahen 
Osten, in Tunesien, Ägypten, Libyen, 
Syrien, die veränderte Sicherheits-
Lage in Israel, Tsunami, Fukushima 
in Japan oder auch fröhliche 
Ereignisse wie die Königliche 
Hochzeit in England ziehen dieses 
Jahr unsere Aufmerksamkeit auf 
sich. Doch auch abseits der täglichen 
Schlagzeilen geschehen im Stillen 
bedeutsame Leistungen. Calcutta  
Rescue ist seit mehr als 30 Jahren in 
Westbengalen aktiv. Der Arzt 
Dr. Jack Preger hat in hingebungs-
voller Arbeit in einer Klinik im 
heutigen Bangladesch begonnen, um 
schließlich 1979 im jetzigen Kolkata 
seine Straßenklinik für  verarmte 
Notleidende und Kranke zu eröffnen. 
Jahrzehnte später gibt es fünf 
ambulante Kliniken, zwei Schulen 
und mehrere Webereien.  Dr. Preger 
hat es  geschafft, durch seine Arbeit 
Vorbild für viele ehrenamtliche 
Helfer zu  werden. Seit Jahren 
kommen Apotheker, Lehrer, 
Krankenschwestern, Physio-
Therapeuten, Krankenpfleger, 
Hebammen, Fußpfleger und IT-

Sachverständige nach Kolkata, um 
ehrenamtlich etwas beizutragen. 
Dr. Preger ist eine charismatische 
Persönlichkeit und mit über 80 
Jahren entschlossen, das geschaffene 
Werk bis ans Lebensende weiter zu 
führen. Viele Volontäre, die 
augenblicklich aktiv mitarbeiten und 
eine große Zahl der Ehemaligen,  
sind größtenteils weiterhin bereit, das 
auch von Europa aus zu tun. Denn 
die aktiv Tätigen kommen aus vielen 
Ländern. Die Mitarbeit und das 
Erleben in Kolkata verbindet. 
Niemand vergisst jemals die Bilder, 
unter welchen Bedingungen 
Menschen dort auf der Straße leben, 
im Gestank, Smog, Müll, Lärm, und 
Dreck. Nur mit der großzügigen 
Hilfe unserer Spender können wir 
dafür sorgen, dass diesen Menschen 
geholfen werden kann. Und Hilfe 
brauchen sie, denn neben auch schon 
modernen Zivilisations-Krankheiten 
grassieren immer noch Malaria, 
Hepatitis, Dengue Fieber, 
Tuberkulose, HIV oder auch Arsen 
im Trinkwasser. Alleine ist das nicht 
zu schaffen. So arbeiten wir auch mit 
dem Gesundheitsministerium von 
Westbengalen, der Lepra-
Gesellschaft, der Aids-Kontrolle, 
dem Nationalen Krebsinstitut, der 
Tuberkulose-Gesellschaft, der 
Familienfürsorge zusammen. Und 
viele Jungen und Mädchen, die an 
unseren Schulen unterrichtet und 
medizinisch versorgt werden, 
Bastelarbeiten erlernen, zu essen 
bekommen und auf öffentliche 
Schulen vorbereitet werden, erhalten 
dadurch die Chance, Grundlagen für 
eine Berufsausbildung zu bekommen. 
Besonders  Mädchen entkommen 
dadurch der Gefahr der Prostitution.  
Wir versuchen, in Abstimmung mit 
den Unterstützungsgruppen der 
anderen Länder den Verwaltungs-
aufwand klein zu halten, 
die Effizienz zu erhöhen und durch 
Vorträge, Zeitungsartikel, Tage der 
offenen Tür in Schulen, 
Schaufenster-Projekten in Apotheken 
die Öffentlichkeit und 
mögliche Volontäre für unsere Arbeit 
zu interessieren. Nicht zuletzt durch 
diese unsere Anstrengungen ist 
Calcutta Rescue von der Regierung 
von Westbengalen als beste und 
effizienteste Hilfs-Organisation 
anerkannt worden. 



 
 

Seesterne retten (aus „Entdecke dein Gehirn“, Porter) 
Ein furchtbarer Sturm kam auf, der Orkan tobte. Das Meer wurde aufgewühlt und meterhohe Wellen brachen sich 
ohrenbetäubend laut am Strand. Nachdem das Unwetter langsam nachließ, klarte der Himmel wieder auf. Am Strand 
lagen aber unzählige von Seesternen, die von der Strömung an den Strand geworfen waren. Ein kleiner Junge lief am 
Strand entlang, nahm behutsam Seestern für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer. Da kam ein Mann 
vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: "Du dummer Junge! Was du da machst, ist vollkommen sinnlos. Siehst du 
nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Die kannst du nie alle zurück ins Meer werfen! Was du da tust, 
ändert nicht das Geringste!" Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er zu dem nächsten 
Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und warf ihn ins Meer. Zum Mann sagte er: "Für ihn wird es etwas ändern!" 
 

 
 
Calcutta Rescue ist Hilfe für ein gesundes, unabhängiges, würdevolles Leben. 
Dabei verstehen wir unter Gesundheit ein umfassendes körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. 
Calcutta Rescue verbessert jedes Jahr das  Leben von 125.000 Menschen in Kolkata und Westbengalen 
Calcutta Rescue hat 5 Kliniken mit mehr als 50.000 Patienten pro Jahr 
Calcutta Rescue unterrichtet 600 Schüler verschiedener Altersgruppen 
Calcutta Rescue hat 150 indische Mitarbeiter und zwischen 5 und 15 ausländische Volontäre 
Calcutta Rescue hilft 6 Tage die Woche und 52 Wochen im Jahr 

 
Unterstützen Sie uns! Jede Spende zählt! Werden Sie Mitglied! Unser Beitrag beträgt € 60,00 / Jahr 

Kaufen Sie wunderschöne Bastel- und Webarbeiten: Zu beziehen über Uta Pradel,  Ernst-von-Harnack-Hof 4,  

06120 Halle/Saale. Tel.0345/6800195. Internet: www.calcutta-rescue.de; Email: warenverkauf@calcutta-rescue.de  

� Kaufen Sie das übersetzte Video „Die Projekte von Calcutta Rescue“. Preis: € 8,00 inkl. Versandkosten 

� Legen Sie unsere Infos und Broschüren aus 

� Laden Sie uns zu Diavorträgen und Foto-Ausstellungen ein 
� Stellen Sie unsere Calcutta Rescue Spendenboxen auf (kostenlos erhältlich über Uta Pradel) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Herausgeber: Calcutta Rescue Deutschland e.V. V.i.S.d.P.: Apothekerin Corana Eichner 
  Kaulbachstr. 10, 80539 München;   Fotos:  www.fotolandia.de, Pulheim bei Köln 

Tel.: 0800- 5890489(kostenlos)  Spendenkonto:  Stadtsparkasse München 
  Email: info@calcutta-rescue.de     BLZ 701 500 00 
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