MOBILE
ZAHNBEHANDLUNG
für Menschen in Ladakh

Wer steckt hinter dem Projekt?
Dr. Michael Menzel ist niedergelassener Zahnarzt in Pirmasens. Nach
einem Besuch 2017 in Ladakh,
nördlichster Bundesstaat (Union
Territory) Indiens, war Dr. Menzel
überzeugt, dass diesen Menschen
geholfen werden muss. Die Menschen leben in der Hochgebirgsregion des Himalaya und damit weit
entfernt von zahnmedizinischer Versorgung. Dieser
Umstand und der massive zahnmedizinische Notstand waren der Anlass für das Projekt der mobilen
Zahnbehandlung.
Lama Konchok Samten ist ein
buddhistischer Mönch, der ein
Internat mit Waisenhaus bauen
möchte. Diese Einrichtung soll benachteiligten Kindern aus den oft
weit entfernten Himalaya-Dörfern
und Waisen einen kostenlosen
Schulbesuch und dauerhaft Unterkunft geben. Ein
Grundstück für dieses Projekt, die „Nalanda School and
Library“, das die reiche und weise buddhistische
Kultur lehren und erhalten soll, ist bereits gefunden,
der Grundstein ist gelegt – unweit von Leh – der
Hauptstadt Ladakhs.

Was genau wird benötigt?
Für Michael Menzels Projekt der mobilen Zahnbehandlung soll mit Spendengeldern die Anschaffung
eines geländegängigen Busses / LKWs ermöglicht
werden, der dann zu einer rollenden Zahnarztpraxis
umgebaut wird. Die „Basisstation“ soll beim Internat
von Lama Konchok Samten etabliert werden, wobei
auch die Kinder vor Ort gleich die richtige Zahnhygiene im Grundschulunterricht erlernen sollen.
Der Bus / LKW soll vor Ort gekauft werden. Für den
Umbau zu einer mobilen Zahnbehandlung, Inventar
und Material werden insgesamt ca. 120.000 Euro benötigt.

Warum sollten Sie dieses Projekt
unterstützen?
Die Menschen in Ladakh leben unter starken Einschränkungen die wir uns in Europa nur schwer vorstellen können. Fast alle Kinder haben Karies und
schlimme Entzündungen der Mundschleimhaut. Eiterbläschen und abgestorbene sowie abgebrochene
Zähne haben fast alle Menschen dort.

Michael Menzel möchte den dort lebenden und sehr
benachteiligten Menschen helfen, wie er es auch hier
tut: seit Jahren engagiert er sich in Deutschland wie
in Ladakh ehrenamtlich.
Er sagt dazu: „Ich wünsche mir, dass wir alle einmal
über unseren eigenen Tellerrand
schauen und Globalisierung nicht
ausschließlich im
wirtschaftlichen
Sinne begreifen, wo
es uns nutzt, sondern uns auch im menschlich-sozialen
Bereich engagieren.“

Wo liegt Ladakh überhaupt?

Die Hochgebirgsregion Ladakh (das heutige Union Territory) liegt sehr abgelegen auf mindestens 3.500 Metern Höhe in einer sehr kargen
Landschaft, die den Menschen alles abverlangt.
In dieser Region, die ungefähr so groß ist wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland zusammen, leben ca. 300.000 Menschen.
An eine medizinische Infrastruktur wie bei uns in
Deutschland ist nicht zu denken. Ein Zahnarztbesuch
bedeutet in Ladakh einen Fußmarsch über zwei Tage
und Nächte oder – in wenigen Fällen – über holprige
Buckelpisten, wenn man ein Auto besitzt.

Wann geht es genau los?
Je früher die notwendigen Gelder zusammenkommen, desto eher kann den notleidenden
Ladakhis geholfen werden. Die Unterstützung vor Ort
ist durch die Bevölkerung und Regierung gesichert.

Wie kann ich spenden?
Spenden können auf das Konto des

Rotary Clubs Pirmasens / Südwestpfalz
überwiesen werden.
Ab 100 Euro wird eine Spendenquittung ausgestellt.*
*bitte Namen und Adresse angeben, damit die
Spendenquittung postalisch an den Spender gesendet
werden kann!
Stichwort „Mobile Zahnbehandlung Ladakh“
Rotary Club Pirmasens Südwestpfalz / Gemeindienst
IBAN DE48 5425 0010 0000 0741 61
BIC MALADE51SWP
Für weitere Informationen: Dr. Michael Menzel,
Fröhnstraße 4, 66954 Pirmasens, Tel.: 06331-42997,
dr_michael_menzel@t-online.de
www.mobile-zahnarztpraxis-ladakh.de

Weitere Informationen:
Webseite:

www.mobile-zahnarztpraxis-ladakh.de

E-Mail:

dr.menzel@mobile-zahnarztpraxis-ladakh.de

Telefon:

06331/42997

