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Lang Ol wurde vor drei Jahren, ver-
steckt im Innern einer kleinen Barke, die 
im Schilf des Tonlé Sap-Sees bei Siem 
Reap vor sich hinschaukelte, gefunden. 
Bonzen der benachbarten Pagode ha-
ben die Behörden kontaktiert. Seither 
wohnt er in Phnom Penh im Spital Kien 
Khleang, das von der Stiftung CIOMAL 
geleitet wird.
Er leidet an einer Multi-bazillären Lepra, 
seine Nase und Finger fehlen und vor 
kurzem musste ihm ein Bein amputiert 
werden. Er reagiert sehr stark auf die Be-
handlung, die er zur Heilung durchma-
chen muss. Neben der medizinischen 
Hilfe, suchen die Teams von CIOMAL 
mit ihm zusammen einen Weg, der ihm 
ein selbständiges Leben ermöglicht. Er 
ist Vater von drei Kindern. Im Jahr 2015 
wurde er aus der eigenen Familie ver-
trieben, als bekannt wurde, dass er an 
dieser schrecklichen Seuche erkrankt 
war. Sein jüngerer Bruder ist gewillt, ihm 
ein kleines Landstück zu überlassen, wo 

Kühe, um den Kopf über
Wasser halten zu können

er mit Hilfe von CIOMAL eine Hütte bau-
en könnte. Für seinen Lebensunterhalt 
könnte er zwei Kühe aufziehen und aus 
deren Nachwuchs einen guten Preis er-
zielen. So könnte er mit Zuversicht an 
seine alten Tage denken.

Uch Chhim und Yei Mao

Zwei Kühe, das wäre genau, was Uch 
Chhim und seine Frau Yei Mao bräuch-
ten, um der Hungersnot die Stirn zu bie-
ten. Dieses sehr verliebte Ehepaar lebt 
in der Provinz Kratieh. Beide sind durch 

Lang Ol

An Lepra erkrankt und mittellos, auf sich selbst gestellt, al-
lein und oft von der eigenen Familie verstossen, so ergeht es 
im fortgeschrittenen Alter Lang Ol, Uch Chhim, Yei Mao und 
vielen anderen.

Die Stiftung CIOMAL will helfen,
damit sie ihre Würde nicht verlieren.

Uch Chhim



die Krankheit stark gezeichnet. Vor ei-
nem Jahr haben sie geheiratet. Dank 
seiner Beharrlichkeit während 20 Jah-
ren, ist es Uch Chhim endlich gelungen, 
seine Angebetete für sich zu gewinnen. 
Es war im Jahr 1990 als Uch Chhim wäh-
rend den Arbeiten mit seinen Büffeln 
in den Reisfeldern Yei Mao zum ersten 
Mal gesehen hat. Damals war sie eine 
junge Frau und für ihn war es Liebe auf 
den ersten Blick. Sie hatte jedoch keine 
Lust auf einen Ehemann. Nach etlichen 
vergeblichen Versuchen heiratete Uch 
Chhim dann eine andere Frau. Ver-
witwet seit einigen Jahren und kinder-
los, machte er Yei Mao erneut den Hof, 
bis sie endlich einwilligte. Beide arbei-
ten hart, trotz ihrer Behinderungen. Sie 
pflanzt Gemüse an und geht fischen. In 
ihrer Wohnhütte stellt er Körbe aus Rat-
tan her. Dieses Jahr jedoch, wegen Co-
vid-19 und der Trockenheit im Land, ha-
ben sie nicht einmal genug zum Essen.

Pich Nheob wurde durch das mobile 
Team von CIOMAL während einer Le-
pra-Früherkennungskampagne in der 
Region von Kampot im Süden des Lan-
des entdeckt. 
Da wohnte sie sehr kärglich mit ihrem 
Mann in einer strohbedeckten Hüt-
te, die dann durch CIOMAL renoviert 
worden war. Im Jahr 2017 wurde sie 
mit der Tritherapie MDT behandelt und 
trägt praktisch keine Folgeschäden 
der Krankheit davon. Sie und ihr Mann 
sammeln an den Banketten die Bier-
dosen ein und verkaufen sie. Die Dorf-
bewohner erlauben ihnen, auf einem 
kleinen Stück Land Gemüse anzupflan-
zen. Während der Regenzeit bereiten 
sie kleine Fische zu und verkaufen sie 
auf dem Markt. Aber dieses Jahr gibt 
es kein Wasser und auch keine Fische. 
Als Folge des Coronavirus gibt es weder 
Bankette noch Bierdosen. Pich Nheob 
und ihr Ehemann haben keine Fami-
lienangehörigen und müssen nun an 
ihren Lebensunterhalt im Alter denken. 
Die Perspektive, zwei Kühe zu besitzen, 
gibt ihnen einen Hoffnungsschimmer.

Yei Mao

In Kambodscha gibt es keine Milchkühe. Die Kühe können jedoch 
zur Aufzucht von Kälber dienen, mit denen man einen guten Ver-
kaufspreis erzielen kann. Auf jeden Fall ist es einfacher und weni-
ger riskant, sich um Kühe zu kümmern als um Schweine oder Hüh-
ner, die mehr Pflege benötigen.
Die Kühe sind robust und fressen Gras oder die Blätter der umste-
henden Bäume und trinken Wasser aus den Brunnen oder Pfützen.

Preis für eine starke Kuh: CHF 500.-
Preis für ein kleines Haus: CHF 2'500.-
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Fondation CIOMAL de l’Ordre de Malte
28a, chemin du Petit-Saconnex

1209 Genf, Schweiz
www.ciomal.org
info@ciomal.org
+41 22 733 22 52

Heute wird die Lepra zu 100% medizinisch behandelt. Dennoch werden 
die geheilten Personen, welche oft unter bleibenden Beeinträchtigungen 
leiden, und ihre Familien von der Gesellschaft ausgestossen. Sie verlieren 
ihre Arbeit, ihr Haus, werden von den Spitälern abgelehnt und die Kinder 
nicht in die Schule aufgenommen. Diese verschiedenen Ausschlüsse sind 
schwerwiegende Verletzungen ihrer Grundrechte.

CIOMAL trägt nicht nur dazu bei, die Lepra weltweit zu eliminieren, son-
dern auch der Diskriminierung der früheren Kranken und deren Familie ein 
Ende zu setzen. Es ist wichtig, dass die Personen, welche durch die Lepra 
stigmatisiert sind, als “Personen mit Behinderungen“ wahrgenommen wer-
den, und nicht als “Leprakranke“.

Ihr grosszügiges Wohlwollen erlaubt es diesen Personen, eine Würde und 
einen echten Platz in der Gesellschaft zu finden.
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Liebe Spenderin, lieber Spender,

Für Ihre Unterstützung im
Kampf gegen diese immer

noch allzu oft übersehene
Krankheit sind wir Ihnen zu 
grossem Dank verpflichtet.

IBAN CH16 0900 0000 1201 3717 1 


