LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER!
Wie ihr schon auf den Fotos sehen könnt, dreht sich derweil
alles um unseren Neuankömmling Kamal! Der Kleine ist zwar
un
schon sieben Jahre alt (auf dem Foto
links schneidet er gerade mit Pflegerin
Urmila seinen Geburtstagskuchen an),
aber kann gut für ein anderthalb Jahre
altes Baby gehalten werden. Kamal hat
einen Mikrozephalus und somit ein viel
zu kleines Gehirn. Wie viel Leid dieser
Junge bereits ertragen musste, lässt
sich erahnen, wenn ich euch die ganzen
Symptome nenne, mit denen er zu uns
gekommen ist:
bis zu den Wurzeln abgefaulte Zähne, einen weißen
Pilzausschlag im Gesicht, den Kopf voller Läuse, Krätze,
ständig wiederkehrendes Fieber, Zerebralparese,
Epilepsie und Unterernährung. Vermutlich hört sich das
für euch so an, als hätten wir ihn von der Straße
aufgeklaubt, aber in Wirklichkeit hat der kleine Kamal
bei seinen Eltern und Geschwistern gelebt.
Armut, Mangel an Bildung und finanzielle Probleme haben dazu geführt, dass Kamal täglich nur Zwieback mit
Milch bekommen hat. Seine Eltern wussten nicht einmal, dass Kamal so gut wie alles isst, was man ihm mit dem
Mixer zerkleinert und dass er selbst Wasser und Saft leidenschaftlich gerne trinkt, wenn man nur die Geduld
aufbringt, es ihm mit dem Löffel einzuflößen.
Mittlerweile, nachdem er uns die ersten Nächte nur zwei, drei Stunden schlafen ließ, hat sich Kamal gut bei uns
eingelebt. Denn mit elf Antibiotikaspritzen, Medizin gegen seine epileptischen Anfälle, regelmäßigen Mahlzeiten
und nicht zu vergessen Wasser – das er vorher nie bekommen hatte –, schenkt er uns nun immer wieder ein
Lächeln, bewegt seinen Fuß fröhlich zur Musik, wenn er mit uns auf der Sonnenterasse liegt, und hat in nicht
einmal einem Monat zwei Kilo zugenommen. Unser Ziel ist es, dass er in ein paar Monaten selbständig sitzen
kann.
Kamal war nicht der erste, der dringend Hilfe brauchte, und so seht ihr nun auf den folgenden Seiten eine
Übersicht über alle Kinder, die von euch und Human Dreams e.V. Unterstützung finden.
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... für Kinder in Not

Name (Alter), Gewicht

Aufnahme/ Diagnose

Symptome/Gesundheitszustand

25.05.2011, permanent;

starke Schmerzen, bettlägerig,
Appetitlosigkeit, Deformation mit
Gibbusbildung an der Wirbelsäule,
verkürzte Kniesehnen, schwere
Spastik in Händen und Füßen, Läuse

keine Schmerzen mehr,
kann krabbeln und mit Walker
selbständig laufen, hat Appetit
und 2,5 kg zugenommen,
läusefrei

vernarbter Körper, offene und eitrige
Wunden, eine zu elastische Haut,
mildes Herzproblem, Fußdeformation, Vorderzähne in Doppelreihe,
blaue Sklera, Knie gebeugt beim
Gehen aufgrund von schwachen
Muskeln, Läuse

offene Wunden vollständig
ausgeheilt, läusefrei,
3 kg zugenommen

Narben am Kopf und im Gesicht, eine
zu elastische und stark verunreinigte
Haut, blaue Sklera, linke Hand nicht
bewegbar, Füße eingedreht

Klumpfüße können bald
operiert werden,
saubere Haut,
2 kg zugenommen,

bettlägerig, Wachstums- und
Entwicklungsstörungen, weißer
Pilzausschlag im Gesicht, Krätze,
verfaulte Zähne, Läuse, ständig
wiederkehrendes Fieber (bakterielle
Infektion)

kein Fieber mehr, Pilzausschlag
geht zurück, 2 kg zugenommen,
läusefrei, keine Krätze mehr

mehrfach gebrochene Arme und
Beine, große Schmerzen
(bewegungsunfähig), bettlägerig,
stark verminderte Knochendichte

mit Medikamenteneinnahme
begonnen

mehrfach gebrochene Arme und
Beine, Arme in z-Form durch
unbehandelte Brüche, große
Schmerzen (bewegungsunfähig),
bettlägerig, verminderte Knochendichte

Fortsetzung der
Medikamenteneinnahme,
im Frühjahr 2012 korrektive
Operation der Brüche

bettlägerig, Brustkorbdeformierung,
abgemagert, neurologisch bedingte
Entwicklungs- und Wachstumsstörungen, Irispigmentierung,
Hautinfektion, Fieber,
essen nur Kekse mit Milch

Warten auf Auswertung der
Tests und Untersuchungen,
Ausheilung der Hautinfektion,
fieberfrei

Knochentuberkulose,
Zerebralparese, starkes
Untergewicht

Besserung (Stand 03.10.2011)

Milap (12), 15 kg
25.07.2011
Mo. – Fr., temporär;
Ehler Danlos Syndrom,
unterernährt

Mary (13), 22 kg
26.07.2011
Mo. – Fr., temporär;
Ehler Danlos Syndrom,
Klumpfüße, stark unterernährt, Fehlplatzierung
des Ellbogens
Yohan (5), 12 kg
06.09.2011
temporär;

Kamal (7), 8 kg

Mikrozephalus, Zerebralparese, Epilepsie, unterernährt, Blutarmut

Hausbesuche +
Behandlung;
Glasknochenkrankheit
Ajay (4), 6 kg
Hausbesuche +
Behandlung;
Glasknochenkrankheit

Rakhi (12), 15 kg
Hausbesuche +
Behandlung;

Sahil (6) und Sajia (7),
6 kg und 6,5 kg
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Cockayne Syndrom ?
(seltene Erbkrankheit),
Zerebralparese, stark
unterernährt
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