Medinetz -Karlsruhe, Alter Schlachthof 59, 76131 Karlsruhe

An die Unterstützer des Medinetz Karlsruhe

Medizinische Vermittlungsstelle
für Menschen ohne Papiere
Frau Dr.med. Angelika Leist
Menschenrechtszentrum
Alter Schlachthof 59 76131 Karlsruhe
Tel: 0721/ 66 48 79 86
Fax: 0721/ 6 28 83 06

Karlsruhe, im Dezember 2020
Liebe Kolleg/innen, liebe Helfer/innen,
auch dieses Jahr möchte ich mich gerne bei Ihnen für Ihre Mithilfe bei der Betreuung von Menschen ohne
Papiere bedanken auch im Namen meiner Klienten.
Ich hatte im Jahr 2020 wieder etwas über100 Kontakte mit Menschen aus 32 Ländern mit unterschiedlichsten Schicksalen und Beschwerden.
Die Coronapandemie stellte uns natürlich auch vor neue Herausforderungen. Es kamen einige Patienten ,
die aufgrund von Ausreise- bzw.Einreisebeschränkungen hier gestrandet sind und deswegen ohne Visum
und ohne Krankenversicherung dastanden.
Die offene Sprechstunde am Mittwoch Nachmittag musste aus Infektionsschutzgründen geschlossen werden. Es finden jetzt nur noch Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung unter strengen Hygienebedingungen statt.
Ansonsten waren wie immer die Mehrzahl der Klienten schwangere Frauen. Für die Bereitschaft, diese
Frauen umsonst zu versorgen, möchte ich mich besonders bei den kooperierenden Gynäkologen bedanken.
Auch an alle anderen, die sich bereit erklärt haben ,den einen oder anderen Klienten zu behandeln, herzliches Dankeschön.
Es ist nicht einfach, diese Menschen mit völlig verschiedenen kulturellen und gesellschaftlichen Vorraussetzungen zu verstehen , manchmal muss man auch einfach mit Humor an die teilweise absurden Vorstellungen herangehen, aber das haben Sie ja alle immer gut gemeistert!
Auch waren wieder mehrere zahnärztliche Notfälle zu versorgen. Hier besonderen Dank an die kooperierenden Zahnärzte.
Angesichts der Covid-19- Pandemie haben die Medinetze in Baden Württemberg in Kooperation mit den
gesamtdeutschen Medinetzen einen Versuch gemacht, bei den verantwortlichen Politikern die Forderung
nach einem anonymen Krankenschein für alle zu erheben. Leider gab es keine wirkliche Resonanz!
Ich schaue mit großer Besorgnis ins Neue Jahr. Wenn Patienten ohne Versicherung mit V.a.Corona auftauchen, ist das eine kaum zu bewältigende finanzielle und logistische Aufgabe .
Noch etwas in eigener Sache. Ich scheide Ende des Jahres aus der Praxis aus und werde dann nur noch
ehrenamtlich tätig sein.
Mittelfristig wird dies sicher auch mit längeren Auslandsaufenthalten einhergehen ( German Doctors).
Ich bin daher dringend auf weitere Mithilfe angewiesen . Bisher haben mich Eva Martin, Fatime Osmani
und zwei junge Medizinstudenten tatkräftig unterstützt. Ich hoffe, dass sich vielleicht noch der eine oder
andere bereiterklärt, das Medinetz zu unterstützen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches gesundes Weihnachtsfest und einen guten Start in
Jahr 2021!

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. A.Leist

