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Komal, ehemalige Leprapatientin, jetzt Lepratechnikerin: „Ich stamme aus einer armen Familie, aber es
ist der Unterstützung von Dr. Ruth Pfau zu verdanken, dass ich heute selbstbewusst auf meinen Füßen
stehe und eine Menge erreicht habe...“

Die Geschichte von Komal:
„Ich erinnere mich an einen Vorfall im MALC, als es einen Raubüberfall
gab, und Dr. Pfau sagte: „Bezeichne diese Person nicht als Räuber,
sondern versuche, den Grund herauszufinden, der diese Person zum
Raub gezwungen hat“. Sie wollte immer, dass jeder Mensch mit Liebe
behandelt wird und im Leben Erfolg hat. Sie wollte, dass die Menschen
eine Fertigkeit erlernen, damit sie finanziell unabhängig sind.“
Heute bin ich Lepratechnikerin und habe mich auch für die Arbeit mit
dem Genexpert zur Diagnose von TB qualifiziert, stehe auf eigenen
Beinen, dank Dr. Pfau.
Aber das war nicht immer so. Begonnen hat alles ganz anders. Ich erkrankte an Lepra. Das machte
mir Angst und ich dachte darüber nach, dass ich doch eigentlich nie etwas Falsches getan oder
jemandem etwas Schlechtes gewünscht habe – warum passiert mir so etwas? Als ich erfuhr, dass
es eine Behandlung gibt dankte ich Gott. So kam ich ins Krankenhaus des MALC, wo die Lepra-Diagnose gestellt wurde und ich über alle Schritte der Behandlung wie auch von möglichen Reaktionen aufgeklärt wurde.
Während der Visite lernte ich dort Dr. Ruth Pfau kennen. Ich war beeindruckt. Sie war immer
pünktlich und immer, egal wie müde sie war, nahm sie sich morgens und abends Zeit für Gott.
Aber, was mich noch viel mehr beeindruckte war, dass sie mich nie spüren ließ, dass ich nur eine kleine
unbedeutende Patientin war. Nein, sie kümmerte sich immer darum, dass es mir gut ging und ich mich
wohl fühlte. Und noch mehr, sie verhalf mir dazu, dass ich mich als etwas ganz Besonderes fühlte.
„She raised me up from mud to gold.” „Sie richtete mich auf von Schlamm zu Gold.“
Nach meiner Behandlung ermutigte mich Dr. Ruth Pfau, an der einjährigen Ausbildung zur Lepratechnikerin teilzunehmen. Sie nahm Anteil an meiner Ausbildung, ließ mich während des
Seminars immer direkt neben sich sitzen. Sie freute sich wie ein Kind über meine kleinen Errungenschaften. Dr. Pfau sah, wie sehr ich mich während meiner Ausbildung bemühte, und als ich in
meinen Arbeiten gut abschnitt, bot sie mir eine Stelle an.
Ich stamme aus einer armen Familie, aber es ist ihrer Ermutigung zu verdanken, dass ich heute
selbstbewusst auf meinen Füßen stehe und eine Menge erreicht habe. Dank Dr. Pfau, den Mitarbeiter:innen im MALC wie auch meiner Familie, die mir alle immer wieder Mut gemacht haben.
Heute wechsle ich gerne den Wundverband von Leprakranken, weil mich das immer an Dr. Pfau
erinnert. Ich kann nicht wie Dr. Pfau sein, aber ich kann es versuchen. Ich tausche mich gerne mit
den Leprakranken aus, lerne ihre Geschichte kennen, während ich ihren Wundverband wechsle.
Ich wünsche mir, dass ich die Probleme der Patient:innen lösen kann und dass ihre Traurigkeit
verschwindet und dass ich weiterhin Lepra im Frühstadium diagnostizieren kann, damit Menschen vor Entstellungen bewahrt werden können. Ich wünsche mir auch, dass die neuen Mitarbeiter:innen des MALC, die nie die Gelegenheit hatten, Zeit mit Dr. Pfau zu verbringen, von den älteren Mitarbeitenden lernen und in ihre Fußstapfen treten können.
Denn da Gott mir diese Krankheit auferlegt hat, sollte ich auch anderen Betroffenen helfen und
wie Dr. Pfau arbeiten. Denn es macht mir Freude, den Mut und das Gute, das mir geschenkt wurde,
weiterzugeben.

