Es bestehen noch immer sehr
viele Vorurteile gegenüber
Lepra.
Hilf uns, die folgenden
Missverständnisse zu
beseitigen.
Im Film erklärt Herr Baba, dass
die Leute früher für gewöhnlich
die Straße, die an einer LepraKolonie vorbeiführt, gemieden
haben. Mittlerweile hat sich
die Lage sehr gebessert, aber
dennoch hat er einen Brief
von beunruhigten Nachbarn
erhalten.
Hilf Herrn Baba, auf den Brief
der Nachbarn zu antworten.
Bitte deinen Lehrer um
mehr Informationen und
überlege, wie Herr Baba diese
Informationen in seine Antwort
einbringen könnte. Viel Glück!

Ise Ya !

Lieber Herr Baba,
liebe Mitarbeiter von Aktion Damian,
meine Frau und ich haben in der Nähe von Ogbomosho
ein Baugrundstück erworben, aber wir haben jetzt
erfahren, dass unsere Nachbarn an Lepra erkrankt sind
…

Weise jeder Person in der
Solidaritätskette ihren Platz zu
und zeige somit den Weg, den
unsere Stifte gehen, um jemanden
wie Aishat zu heilen. Entdecke,
wie auch du ein wichtiges Glied in
unserer Solidaritätskette werden
kannst – ebenso wie Aminat.

Dies beunruhigt uns sehr. Lepra ist eine Krankheit, die
sich blitzschnell verbreitet und leicht von Mensch zu
Mensch übertragen wird.
Außerdem ist es ihre Schuld, dass sie an dieser
Krankheit leiden. Sie ist eine Strafe Gottes für eine
Sünde, die sie begangen haben.
Wir sind der Meinung, dass wir für ihre Sünden nicht
bestraf t werden sollten.
Die anderen Nachbarn sind auch seit einiger Zeit
beunruhigt. Sie erzählen, dass die Dorfbewohner in der
Umgebung ihre Häuser meiden. Dadurch verkaufen sie
weniger Obst und Gemüse.

Aminat,
freiwillige
Gesundheitshelferin, macht
ihre tägliche Runde

Wir möchten Sie deshalb bitten, diese Lepra-Kranken
an einen abgelegeneren Ort zu bringen.

Roos
ist für das Netzwerk
der freiwilligen Helfer
verantwortlich und versorgt
diese mit den Stiften

Vielen Dank im Voraus.
Dele Adebayo, im Namen der gesamten Nachbarschaft

Dr. Osman,
Arzt, hört Patienten ab
und behandelt sie
Christophe,
freiwilliger Helfer,
bringt die Stifte in
eine Schule

Ise ya! Denke dir ein Motto aus, mit dem
du dein Umfeld zur Solidarität aufrufen
kannst. Lasse dabei deiner Kreativität
freien Lauf! Wir freuen uns schon auf dein
Motto. Veröffentliche ein Foto deines
Mottos auf unserer Facebook-Seite:
facebook.be/actiondamien

Aïshat,
Patientin, nimmt
Medikamente und
wird wieder gesund

Lisa,
Schülerin und freiwillige
Helferin, verkauft die Stifte
in der Schule und gibt das
eingenommene Geld an
Aktion Damian weiter
Robert,
Logistikmitarbeiter, nimmt
die Lieferung mit den Stiften
in Brüssel in Empfang
Pierre und Marie,
Buchhalter in Brüssel,
verteilen das Geld auf die
verschiedenen Projekte
Der Fabrikant
stellt die Stifte für
Aktion Damian her
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Unwissen führt zu Intoleranz

Eine weltweit
tätige NGO
Aktion Damian kämpft gegen Lepra
und Tuberkulose. Aber wo ist die
Organisation tätig?
Bist du dir nicht sicher, ob du die
Antwort kennst? Dann suche im
Internet danach.

Zeige auf der Karte und erkläre:
██ in welchem Land der Film „Ise Ya“ spielt

██ auf welchem Kontinent sich dieses Land befindet

██ wo in der Welt Aktion Damian überall tätig ist

Stephen,
Buchhalter in Nigeria, nimmt das
Geld entgegen und verwendet es
für Maßnahmen vor Ort

Wusstest du schon, dass 50 Euro
ausreichen um einen Lepra- oder
Tuberkulose-Kranken zu heilen?

Wusstest du schon, dass Lepra keine tödliche Krankheit ist?

Freiwillige Gesundheitshelfer gesucht!
Lepra

Was weißt du über Lepra und
Tuberkulose? Schaue dir diese Fotos
genau an. Beziehen sie sich auf Lepra
oder auf Tuberkulose?

Aminat, ein wichtiges
Glied in der Kette

Tuberkulose

Im Film konntest du sehen,
welche wichtige Rolle Aminat, die
freiwillige Gesundheitshelferin, bei
der Bekämpfung von Tuberkulose
spielt. Auch wenn Ärzte und
Krankenschwestern für unsere
Organisation tätig sind – ohne Leute
wie Aminat würden wir wahrscheinlich
viel weniger Tuberkulose-Kranke
ausfindig machen.

Schreibe die Buchstaben der
verschiedenen Fotos unter die richtige
Krankheit.

Wusstest du schon, dass sich alle zwei
Minuten eine Person mit Lepra ansteckt?

A

Aktion Damian
bei der Arbeit

Diskutiere zunächst in kleinen
Gruppen und dann mit der ganzen
Klasse über folgende Situationen:

Wusstest du schon, dass jedes Jahr 1,7
Millionen Menschen an Tuberkulose sterben?

██ Elise freut sich schon auf Weihnachten,
denn dann wird sie ihre Vettern und
Kusinen wiedersehen. Doch eine
Woche vor dem 25. Dezember wacht
sie mit hohem Fieber, Hals- und
Kopfschmerzen und einem trockenen
Husten auf. Wird es ihr zu Weihnachten
wieder besser gehen? Welchen Weg
muss sie gehen, um wieder gesund
zu werden? Was machst du, wenn du
krank bist, damit es dir besser geht?

Wie arbeitet Aktion Damian bei seinen
Projekten?

██ Denke noch einmal an die Geschichte
von Aishat, die an Tuberkulose erkrankt
war. Hat es lange gedauert, bis sie
wieder gesund war? Was haben das
kleine Mädchen und seine Eltern
während des Genesungsprozesses
gemacht? Sind sie den gleichen Weg
gegangen wie Elise? Warum? Was war
für Aishat am schwierigsten? Wie hat
Aktion Damian ihr geholfen?

Finde heraus, welche Aktivität und
welches Foto zu welchem Konzept
passen und zeige somit, wie Aktion
Damian funktioniert. Achte auf die
zeitliche Reihenfolge.

Foto

Aktivität

Konzept

1

Dieses Puzzle besteht aus drei Teilen:

2

██ Den Aktivitäten von Aktion Damian
██ Einer Szene aus dem Film oder einem Foto

3

██ Einem Konzept

4
5

D. Erkennung und Diagnose

B
A.

E. Informieren und die
Bevölkerung über die
Gefahren von Lepra und
Tuberkulose aufklären.

B. Behandlung

0
kg

C. Aktive Suche

D

F. Aktion Damian entwickelt
verschiedene Projekte, damit geheilte
Patienten sich um sich selbst und ihre
Familie kümmern können.

C

L.

F

E

G

Wusstest du schon, dass ein
Viertel der Weltbevölkerung mit
dem Bazillus infiziert ist, der für
Tuberkulose verantwortlich ist?

Wusstest du schon, dass sich in Belgien
jedes Jahr über 1.000 Menschen mit
Tuberkulose anstecken?

G.
H. Personen finden, die die Symptome einer der Krankheiten
aufweisen, und sie zu einem Gesundheitszentrum
von Aktion Damian bringen, wo sie eine kostenlose
Gesundheitsversorgung erhalten. Eine Sputumprobe von
Personen entnehmen, die Anzeichen von Tuberkulose
aufweisen, um sie im Labor analysieren zu lassen.

I. Der Arzt spricht mit dem Patienten
über die Ergebnisse der mikroskopischen
Analyse (bei Tuberkulose) und hört ihn ab.

K . Pr o g
ramm „
Ca
(P flege
nach de re af ter cure“
r Heilun
g)

J. Aktion Damian kümmert sich um
die Behandlung des Patienten, bis er
geheilt ist.

O.

N. Information und Aufklärung

M.

