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Dieser Rundbrief ist ganz dem 25-jährigen KIRAN-
Jubiläum gewidmet. Wir möchten Sie teilha-
ben lassen an der Freude, an der Vielfalt und am
Gelingen dieses Abenteuers des Vertrauens.
Wieder einmal und ganz besonders jetzt zur
25-Jahr-Feier möchten wir Ihnen, liebe Spender-
innen und Spender, ganz herzlich Danke sagen.
war hat das KIRAN-Village immer wieder einmal

Glück und darf zuweilen von grossen Unternehmen
Projektspenden entgegennehmen. Vor allem aber
darf das KIRAN-Village in Varanasi auf die vielen
Freunde und Freundinnen wie Sie zählen, die es
grosszügig unterstützen.
Ohne Ihren nanziellen Beitrag wäre es Judith
Keller nicht möglich gewesen, in der Schweiz und
in Europa ein so grosses, tragfähiges Netzwerk
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aufzubauen. Gleichzeitig möchten wir uns auch
bei allen Volontären bedanken, die zu echten
Botschaftern geworden sind und das Netzwerk
mittragen und erweitern. Denn auf dieses ist das
KIRAN-Village nach wie vor massgeblich angewie-
sen. Die indische Entwicklungsarbeit kommt nur
langsam voran.
So werden auch die KIRAN-Kinder künftig auf
nanzielle Unterstützung aus dem Ausland ange-

wiesen sein.

Esther Brechbühl John Padua
o r sidentin o r sident
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SILBERJUBILÄUM
Von Caroline Castleman, KIRAN Volontärin, USA

Übersetzt von Kristin-Milva Böhm, Redaktion des Rundbriefes

Im vergangenen Oktober wurde im KIRAN Village
ein wichtiges Fest gefeiert. Am ersten und zwei-
ten Tag des Monats fand das Silberjubiläum statt –
ein rauschendes Fest! Das KIRAN erlebte durch den
riesigen Einsatz und der grossen Leidenschaft aller
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen unglaubli-
chen Wachstum und eine enorme Entwicklung in
den vergangenen 25 Jahren. Das sich durch die gan-
zen Feierlichkeiten ziehende Thema war „Sankalp“
(zu Deutsch: Das Engagement) welches an das
erinnern sollte.

Für einen solchen Anlass wie das Silberjubiläum
waren ein grosser Aufwand und eine gute Planung
nötig. Alle fünf Mitglieder des Festkomitees über-
nahmen je die Verantwortung für einen Aspekt
der Feier: Gästebetreuung, kulturelles Programm,
Einladungen, Dekoration und Gastfreundschaft.
Danach wurden kleine Untergruppen gebildet, da-
mit die einzelnen Teile genau geplant werden konn-
ten. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden
basierend auf ihren Interessen und Fähigkeiten ein-
geteilt. So konnte jeder in dem Bereich mitarbeiten,
welcher ihm am besten entsprach.

Das grosse Ereignis rückte immer näher. Am ers-
ten Tag der Feier, am 1. Oktober 2015, war alles vor-
bereitet und die Mitarbeiter wie auch die Schüler
waren bereit. Als die Gäste ankamen, wurden sie
am liebevoll gestalteten Haupteingang willkom-
men geheissen. Im Campus waren rote und wei-
sse Ballone aufgehängt und bildeten einen Gang.
Eigentlich wurden nur 1000 Leute erwartet, es
kamen aber schliesslich etwa 2000 Festfreudige!
So wurde es unglaublich voll. Trotz der grossen

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren
einheitlich angezogen

Alles war wunderschön geschmückt

Unglaubliche Tanzdarbietungen
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Menschenmenge konnte das geplante Programm
dennoch wie geplant abgehalten werden. Bevor
die eigentlichen Darbietungen begannen, hiess
Sangeeta alle herzlich willkommen mit einer klei-
nen Dankesrede. Dann wurden kleine Lampen ange-
zündet und die Vorführungen begannen. Es wurden
Tänze und Theater vorgeführt. Am Schluss wurde ein
Lied namens „KIRAN gaon hai pahechan“ von allen
Mitarbeitern zur Ehre der gesamten Organisation
gesungen. Es gab viele berührende Momente.

Das Jubiläumsfest ging am 2. Oktober wei-
ter. Das Abendprogramm war wiederum mit Tanz,
Theater und Gesang gefüllt. Zuvor wurden die inter-
nationalen Gäste speziell willkommen geheissen:
Sie kamen aus Frankreich, der Schweiz, Schweden
und England. Auch kamen zahlreiche indische
Gäste von weit her, wie etwa aus Deradun und
Bangalore. Andere Gäste waren zum Beispiel der
Bürgermeister von Varanasi, viele Ärzte, Offiziere
und Professoren, welche das KIRAN unterstützt
haben. Die Menschenmenge war geringer als am
ersten Tag, aber immer noch grösser als erwar-
tet. Nach allen Darbietungen ging Sangeeta mit 25
Ballonen auf die Bühne und hielt eine Rede über das
KIRAN und seine Reise. Mit der Hilfe von Lehrern
und Mitarbeitern liess ein kleines Kind die Ballone
davonfliegen, einer nach dem anderen. Das war ein
wunderbarer Moment.

Rückblickend war das Silberjubiläum ein wun-
derbares Fest für alle Involvierten: Schüler, Eltern,
Lehrer, Gäste, Mitarbeiter, Partner und KIRAN
-Leitende.DasFestwarsicherlichsehrunterhaltsam

Neue Räumlichkeiten wurden eingeweiht

Ballone wurden symbolisch in die Luft gelassen
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und mit viel Spass verbunden. Aber speziell für die-
jenigen, welche von Anfang an im KIRAN mitwirk-
ten, war es auch Anlass zum urückblicken: Auf all
die Veränderungen, die seither stattgefunden ha-
ben. 25 Jahre sind eine wirklich lange eit. Und es
ist gut zu erkennen, wie wichtig Konstanz ist für ei-
ne Organisation, welche so viel Sinnvolles tut und
solch grossartige Arbeit leistet.

Aber es ist nicht nur die zeitliche Dimension,
welche bemerkenswert ist. KIRAN startete als ei-
nen Traum. Eine einzelne Person wünschte sich
für andere Menschen, dass sie trotz ihren einge-
schränkten Möglichkeiten eingebunden und respek-
tiert würden in der Gesellschaft. Von dort aus wur-
de dann alles immer mehr und mehr Realität. Nur
eine Kleine zu Beginn. Die engagierten Einzelnen,
welche sich um eine Handvoll von unterschiedlich
begabten Schülern kümmerten. Aber von dort aus,
seit nun mehr als 25 Jahren, erblühte das KIRAN
Village in voller Pracht und gedeiht weiter. Dank
dem Einsatz aller Mitwirkenden und dank jedem,
der seither zum Team dazugekommen ist. Jede wei-
tere Entwicklung hat etwas Neues ermöglicht. Sei es
der Umzug vom alten Standort zum Neuen, durch
die Erbauung jedes neuen Gebäudes, durch jedes
Hindernis, welches gemeistert wurde. Die Hingabe
der KIRAN Unterstützer hat es der Gemeinschaft er-
möglicht, erfolgreich zu sein. Dies gibt allen Anlass
zum Feiern.

u diesem eitpunkt könnten wir nicht stolzer
sein auf alles, was in diesem Vierteljahrhundert
für das KIRAN erreicht wurde. Und so schauen wir
freudig und neugierig in die ukunft, was wohl die
nächsten 25 Jahre bringen werden.

ichtige esucher und Unterstützer des A s

ahlreiche ste erschienen an beiden
Abenden

angeeta beantwortet ragen der resse
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DIE REISE NA H E ROPA
S KI AN

KI AN USA
K

Die aktuelle Volontärin aroline astleman setzte
sich zusammen mit Pooja hin und stellte ihr Fragen
zu ihrem Aufenthalt in Europa. ie war es as ist
ihr besonders geblieben ürde sie wieder eine so
weite Reise machen

aroline as hast du während deinem ufenthalt
in der chwei gemacht
Pooja: Zuerst gingen wir an einen Ort namens
Appenzell. Das ist eine sehr schöne Gegend und
sehr ruhig. Sie hatten so schöne Holzhäuser. nd
wie gross die waren In einem sehr grossen Raum
schlief ich alleine In Indien schlafen wir nie allei-
ne. ir konnten bei rsi übernachten. Ich kenne
sie. Als ich noch klein war, besuchte sie das KIRAN
für sechs Monate.

lso hast du dich an sie erinnert
P: Ja, natürlich. Sie ist sehr nett. ir hatten damals
alle zusammen eine sehr schöne Zeit. ir unter-
nahmen viel, besuchten verschiedene Orte, mach-
ten Konzerte, trafen viele Leute, die wir vorher nicht
gekannt hatten.

as hat dir am besten gefallen
P: Mir haben die Holzhäuser und die Berge sehr
gut gefallen. Die Berge besuchten wir nämlich
auch Es ist so wunderschön in den Bergen. Am
meisten ist mir aufgefallen, dass es nirgendwo
Menschenmengen gibt und dass es sehr ruhig ist.
Auch ist alles sehr ordentlich und sauber. Nicht wie
in Indien Natürlich ist es auch schön in Indien, aber
ich mag die Sauberkeit in der Schweiz. Die Schweiz
ist ein sehr schönes Land.

as war die sch nste kti ität f r dich
P: Die Konzerte. Ja, die waren sehr schön. Auch
das Reisen, aber manchmal wurde ich sehr müde.

ie iele Leute kamen u den on erten
P: Manchmal sehr wenige, manchmal unglaublich
viele.

ie iele Leute sind f r dich unglaublich iele
P: Vielleicht 5 .

as sind iele Leute
P: Ja, unglaublich viele.

ar es schwierig f r dich einen onat weg on
uhause u sein

P: Ja. Meine Mutter sagte zuerst zu mir, dass ich
nicht auf diese Reise gehen dürfe, weil es ein an-
deres Land ist. Alles, was sie über andere Länder
hört, ist nicht gut. Also hatte sie Angst um mich.
Aber als ich zurückkam war sie sehr glücklich und
ich erzählte ihr, dass es ein sehr schönes Land ist.
Ich brachte ihr auch Schokolade mit. Sie probierte
davon und fand, dass sie sehr lecker sei.

nkunft der usiker in rich
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ieso liess sie dich dann doch gehen
P: Sie entschied das nicht. Ich entschied mich. Ich
sagte zu ihr, dass ich gehen möchte, dass dies eine
unglaubliche Chance für mich sei. Im KIRAN sind so
viele Leute, die gerne in die Schweiz reisen möch-
ten und ich war eine von den Glücklichen, also woll-
te ich gehen.

attest du auch ein wenig Angst
P: Nein, ich hatte überhaupt keine Angst. Weil ich
wusste, dass das KIRAN und viele Leute sich um uns
kümmern werden.

Als du zurück nach ndien kamst war da alles
sehr anders
P: Ja, es ist so sauber dort, nicht wahr Als ich nach
Indien kam und wir in Delhi landeten, dachte ich,
dass alles sehr dreckig ist. Weil ich für einen Monat
nur Sauberkeit gesehen habe. Hier ist es manchmal
sauber, aber bei meiner Rückkehr war für mich ein-
fach alles dreckig. Und ich mag es, dass dort Tiere
sind, die im Haus leben. Sie sind auch alle sehr ru-
hig und sie verstehen unsere Sprache. Und dort sind
nirgendwo Tiere draussen. Sie halten sie drinnen in
ihren Häusern, nicht wahr Ja, es ist sehr schön. Es
ist sehr anders als bei uns.

as hast du w hrend deiner eise gelernt
P: Ich lernte die Sauberkeit zu schätzen. Ich habe ge-
lernt, den Abfall in die Abfalleimer zu entsorgen und
nicht einfach auf die Strasse zu werfen. Auch lernte
ich ein wenig die Landessprachen, aber das meiste
habe ich leider schon wieder vergessen.

Und om kulturellen As ekt her
P: Ja, die Kultur ist sehr anders. Die Kleider auch.
Das war schwierig für mich.

irschen ücken in Ursi s arten

Abschiedsgeschenk on Marianne
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alles sehen. Ich wollte so gerne Schnee sehen, aber
dort war keiner, weil es Sommerzeit war. Am Abend
war es oft sehr kalt für uns, aber für die anderen
Leute war es Sommer.

rdest du gerne wieder hingehen
P: Ja, ich würde sehr gerne wieder hingehen.
Vielleicht. Es ist wirklich sehr schön.

rdest du gerne noch etwas anderes on der
elt sehen

P: Ja, ich würde gerne London besuchen.

as hast du seit deiner R ckkehr gemacht
P: Jetzt bin ich im zweiten Jahr an der niversität.
Ich studiere klassische indische Musik. Ich singe,
aber ich möchte unbedingt noch besser werden.
Sie ist nicht einfach, die klassische Musik.

ast du leider aus ndien mitgebracht oder neue
leider bekommen

P: Ich trug indische Kleidung. Aber ich mag auch
die Schweizerkleidung. Sie ist sehr be uem und
sehr frei.

ast du dort leider gekauft
P: Nein, ich kaufte Ohrringe und einen Armreifen.

ochtest du es so iele fremde Leute u tre en
P: Ja, ich mochte es. Es war sehr nett. Manchmal
verstanden sie mich nicht, aber wenn ich Englisch
sprach, konnten mich einige verstehen. Manche
Leute konnten nur Schweizerdeutsch sprechen. Eine
Frau sagte zu mir: „ ie alt bist du “ nd ich sagte
ihr, dass ich 2 Jahre alt sei. Sie glaubte mir nicht
Sie dachte, dass ich jünger sei.

Auch mochte ich es, dass ich meine Tasche überall
hinstellen konnte. Es ist sehr frei. In Indien geht das
nicht. Jemand würde sie nehmen. Du musst immer
sehr vorsichtig sein. Aber in der Schweiz kannst du
sie überall hinstellen.

ieso wurdest du f r diese Reise ausgesucht
P: Ich weiss es nicht, aber sie haben mich gewählt.

ie hast du dich gef hlt als sie dich das ge
fragt hat
P: Oh, ich war eine sehr glückliche, junge Frau. Ja,
ich war so glücklich.

ochten die Leute die on erte
P: Ja, sie liebten sie. Manche Leute wollten uns zu
sich nach Hause einladen, aber wir hatten keine
Zeit ir hatten diesen Zeitplan, der sehr voll war.
Zweimal konnten wir in die Berge gehen. Ich konnte Bei Rita Lam art in uessnacht



AKTUELLES AUS INDIEN

ieso liess sie dich dann doch gehen
P: Sie entschied das nicht. Ich entschied mich. Ich
sagte zu ihr, dass ich gehen möchte, dass dies eine
unglaubliche Chance für mich sei. Im KIRAN sind so
viele Leute, die gerne in die Schweiz reisen möch-
ten und ich war eine von den Glücklichen, also woll-
te ich gehen.

attest du auch ein wenig Angst
P: Nein, ich hatte überhaupt keine Angst. Weil ich
wusste, dass das KIRAN und viele Leute sich um uns
kümmern werden.

Als du zurück nach ndien kamst war da alles
sehr anders
P: Ja, es ist so sauber dort, nicht wahr Als ich nach
Indien kam und wir in Delhi landeten, dachte ich,
dass alles sehr dreckig ist. Weil ich für einen Monat
nur Sauberkeit gesehen habe. Hier ist es manchmal
sauber, aber bei meiner Rückkehr war für mich ein-
fach alles dreckig. Und ich mag es, dass dort Tiere
sind, die im Haus leben. Sie sind auch alle sehr ru-
hig und sie verstehen unsere Sprache. Und dort sind
nirgendwo Tiere draussen. Sie halten sie drinnen in
ihren Häusern, nicht wahr Ja, es ist sehr schön. Es
ist sehr anders als bei uns.

as hast du w hrend deiner eise gelernt
P: Ich lernte die Sauberkeit zu schätzen. Ich habe ge-
lernt, den Abfall in die Abfalleimer zu entsorgen und
nicht einfach auf die Strasse zu werfen. Auch lernte
ich ein wenig die Landessprachen, aber das meiste
habe ich leider schon wieder vergessen.

Und om kulturellen As ekt her
P: Ja, die Kultur ist sehr anders. Die Kleider auch.
Das war schwierig für mich.

irschen ücken in Ursi s arten

Abschiedsgeschenk on Marianne

AKTUELLES AUS INDIEN

alles sehen. Ich wollte so gerne Schnee sehen, aber
dort war keiner, weil es Sommerzeit war. Am Abend
war es oft sehr kalt für uns, aber für die anderen
Leute war es Sommer.

rdest du gerne wieder hingehen
P: Ja, ich würde sehr gerne wieder hingehen.
Vielleicht. Es ist wirklich sehr schön.

rdest du gerne noch etwas anderes on der
elt sehen

P: Ja, ich würde gerne London besuchen.

as hast du seit deiner R ckkehr gemacht
P: Jetzt bin ich im zweiten Jahr an der niversität.
Ich studiere klassische indische Musik. Ich singe,
aber ich möchte unbedingt noch besser werden.
Sie ist nicht einfach, die klassische Musik.

ast du leider aus ndien mitgebracht oder neue
leider bekommen

P: Ich trug indische Kleidung. Aber ich mag auch
die Schweizerkleidung. Sie ist sehr be uem und
sehr frei.

ast du dort leider gekauft
P: Nein, ich kaufte Ohrringe und einen Armreifen.

ochtest du es so iele fremde Leute u tre en
P: Ja, ich mochte es. Es war sehr nett. Manchmal
verstanden sie mich nicht, aber wenn ich Englisch
sprach, konnten mich einige verstehen. Manche
Leute konnten nur Schweizerdeutsch sprechen. Eine
Frau sagte zu mir: „ ie alt bist du “ nd ich sagte
ihr, dass ich 2 Jahre alt sei. Sie glaubte mir nicht
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NE S KIRAN SC EI

REISE IN DIE SCHWEI
von San eeta

Liebe KIRAN Freunde. Jetzt, im Januar 201 wo
ich diese eilen schreibe, scheint mir unser silb-
riges Jubiläumsjahr schon wieder weit weg Aber
Spuren davon, Spuren der Freude, des Dankes vor
allem, sind ganz sicher geblieben.

SomöchteichdieGelegenheitdiesesRundbriefes
nutzen, Euch einfach anhand von Fotos von unse-
rem Aufenthalt in der Schweiz ein paar Einblicke zu
geben. Es war ja mein langjähriger Traum, einmal
einige unserer jungen KIRAN Generation in die CH
mitnehmen zu dürfen. Und dies ist nun Wirklichkeit
geworden: Pooja, Sandeep und Ravi, alle drei Musik-
Begeisterte und -Begabte, durften dieses Abenteuer
miterleben und den musikalischen Hintergrund da-
für gestalten. Pooja berichtet ja in diesem Rundbrief
selbst, was dies für sie bedeutete. Ich selbst konn-
te durch diese Reise einfach erneut feststellen, was
für eine wunderbare Realität die Verbundenheit,
das Engagement und die Willkommens-Bereitschaft
unserer KIRAN-Familie wirklich ist. So selbstver-
ständlich haben sich viele KIRAN Freunde ein-
fach bereit erklärt, mitzuhelfen, damit diese gro-
sse Herausforderung gemeinsam gescha t werden
konnte: Den Aufenthalt unserer drei jungen KIRAN -
Leute möglichst angenehm und erlebnisreich zu ge-
stalten. Wirklich, ich möchte an dieser Stelle noch-
mals allen Gastgebern und Mithelfern ganz herzlich
danken. Ich weiss, es war nicht immer alles einfach,
aber es hat sich gelohnt!

Ganz ohne Kulturschock sind unsere jungen
Besucher natürlich nicht davongekommen... in der
ach so anderen, kleinen Schweiz. Sicherlich wird
bei allen dreien diese unglaubliche Reise, dieses
Abenteuer lange nachklingen, sie für ihr Leben

n insiedeln

ei den A reunden in der estschweiz

Mit schis in olothurn

NE S KI AN S EI

prägen und womöglich aus ihnen Kulturvermittler
für die Zukunft machen. Die Erfahrung, dass das
KIRAN eine weltweite, o enherzige und ernsthaft
für die „Anders-Begabten“ und Benachteiligten en-
gagierte Familie ist, blieb ihnen wohl am meisten in
Erinnerung. nd wie stolz sie sind, zu dieser Familie
dazugehören zu dürfen

Nochmals: GANZ HERZLI HEN DANK

us ug nach enedig

anke an onas

hemalige olontaere sind akti in der chwei oodbye s war ein wunder olles eschenk
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NE S KIRAN SC EI

TREFFEN IN LUCENS
von Mar el ur h

bearbeitet von Martial

Nach dem vierten Sportevent Lucens KIRAN, wel-
ches die Schweiz und das KIRAN Village vereinten,
hat dieses Jahr die Musik eine Brücke geschlagen
zwischen der Romandie ( Lucens) und Varanasi.

Der erste Kontakt zwischen den Musikern aus
Indien und der Musiklehrerin aus Lucens fand am
Abend bei uns, der Familie Cheri , statt. Bei einem
gemütlichen Abend und nach Anhören von ver-
schiedenen indischen Liedern, haben wir uns für
zwei Stücke entschieden, die wir dann am nächsten
Tag zusammen mit den Schülern und Schülerinnen
einüben und singen würden.

Schon bald entdeckten wir einen kulturellen
Unterschied: In der Schweiz arbeiten wir haupt-
sächlich mit Noten und die Musiker vom KIRAN mit
den Ohren.

Am nächsten Tag sind die Musiker und Sangeeta
in der Schule von Lucens angekommen und der
Austausch konnte beginnen. Nach einem kurzen
gegenseitigen Vorstellen der Schüler von Lucens
und den Musikern vom KIRAN haben alle zusam-
men gesungen.

Das erste Lied war von den Schülern schon vor-
gängig eingeübt worden und die Musiker waren von
der Vorführung positiv überrascht. Somit war das
erste Lied für die Vorführung am Abend bereit.

Das zweite Lied wurde nach der indischen
Methode ohne Noten eingeübt und der Te t wurde
von Sangeeta auf die Wandtafel geschrieben. Nach
einer intensiven Probe war auch das zweite Lied für
den Abend bereit.

Nach einem ruhigen Nachmittag mit Musik und
Glac waren wir für den Schulabschlussabend von
Lucens bereit.

Am Abend wurden dann die Lieder von den
Schülern vorgetragen und natürlich musikalisch
von den Gästen aus Indien begleitet.

Nach der Diplomverteilung (von indischer Musik
begleitet) wurde der o zielle Teil mit einem Ap ro
beendet.

Natürlich durfte der Stand mit dem Kunsthand-
werk vom KIRAN Village nicht fehlen er wurde von
der Gruppe Romandie betreut.

Die Abreise am nächsten Morgen war ein wenig
schwierig: Panne auf der ugstrecke, somit organi-
satorische Probleme am Bahnhof und schliesslich
Abschied nehmen von Sangeeta und den Musikern.

Aber mir bleibt natürlich immer der wunder-
schöne Moment in Erinnerung, als unsere Schüler
auf Hindi gesungen haben, begleitet von den in-
dischen Musikern (mit einem grossen Lächeln)
und das harmonische usammenspiel der zwei
Länder trotz den sprachlichen und kulturellen
Unterschieden.

Ein grosses Dankeschön allen Beteiligten!

Tre en in ucens

E IS TE ELDUN EN

Thrombose (TVT)
S

S

beschrieb ruickshank das Phänomen der TVT
tiefe Venen-Thrombose bei sechs Flugreisenden

und wählte dabei den Begri Econom lass
S ndrome im Titel, was suggerierte, dass beson-
ders das Fliegen in der Econom lass das Risiko
einer Thrombose birgt. Dabei ist aber der von
ruickshank gewählte Sammelbegri Econom
lass S ndrome insofern irreführend, als das

Auftreten der TVT weniger von der Reiseart und
Komfortklasse, als vielmehr von den damit verbun-
denen begünstigenden Faktoren für eine erhöhte
Gerinnbarkeit des Blutes abhängt.

So zeigte eine Studie, dass es im Vergleich
zwischen Econom - und Business lass keinen

nterschied in Bezug auf Thrombose gab.
Interessant aber ist bei dieser Studie, dass

die Reisedauer von mehr als vier Stunden
als Risikofaktor für die Entwicklung einer
Venenthrombose zählt, ja das Risiko sogar
verdoppelt.

Der Grad der Immobilisation spielt sicherlich
ebenfalls eine Rolle. So sollen Passagiere generell
bei Reisen von mehr als vier Stunden eine länger
andauernde Immobilisation vermeiden und sich
durch kurzes Aufstehen und ein paar Schritte ge-
hen regelmässig bewegen. In sitzender Position
wie auf einem Langstreckenflug sollten in regelmä-
ssigen Abständen die adenmuskeln angespannt
und gelöst werden. Einschnürende Bekleidung im

aden- und Beckenbereich sollten bei längeren
Reisen generell vermieden werden. Bei Passagieren
mit bekannt erhöhtem Thromboserisiko sollten
ergänzend aden-Kompressionsstrümpfe der
Klasse II zur Verwendung kommen.

Die proph laktische Verwendung von
Kompressions- adenstrümpfen der Kompres-
sionsklasse I bis II ist sicherlich zu empfehlen.

Eine generelle Empfehlung für eine medikamen-
töse Antikoagulation e istiert nicht. ichtig ist zu
erwähnen: Azet lsaliz lsäure z.B. Aspirin eignet
sich nicht zur TVT-Proph la e bei Reisenden.

Die Verwendung von Antikoagulanzien zur
Hemmung der Blutgerinnung bei erhöhtem Risiko
muss mit dem Arzt besprochen werden

Bei Frauen gibt die G näkologin Auskunft über
die Thrombosegefahr bei der Verwendung der
Antibab -Pille.

R N ch ler nnen bei der rbeit
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IM RESSUM

KIRAN Schweiz (KIRAN Feundeskreis und KIRAN Stiftung) bezweckt die Förderung integrierter Bildung
und Rehabilitation von behinderten Kindern und Jugendlichen und die Unterstützung deren Eltern in
Indien. Erste Priorität hat das KIRAN Village in Madhopur Varanasi, Uttar Pradesh.

Dieser Rundbrief erscheint zweimal pro Jahr und wird an unsere Spenderinnen und Spender,
an Freunde und Freundinnen des KIRAN sowie an Sponsoren und Partnerorganisationen verschickt.
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