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Covid-19 in Indien/Kalkutta und die Arbeit der german doctors  

Präsentation von:  Dr. Norbert Kohl 

Der Langzeitarzt der german doctors in Kalkutta, Dr. Tobias Vogt, berichtet in 

seinem 1-stündigen Vortrag vom November 2021 mit eindrucksvollen Texten 

und Bildern über die Covid-Epidemie dort und deren Auswirkungen auf die 

Bevölkerung und die Arbeit der german doctors in den slum-Ambulanzen und 

der Klinik für tuberkulosekranke Frauen. 

 

 

 
 



 

Der Vortrag wird eingerahmt von einer kurzen Einführung über die Arbeit der 

german doctors und die Auswirkungen der Corona-Epidemie.  

 

 

 

Am Ende der Präsentation gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Einige Infos zu  

Tuberkulose: 

Die Tuberkulose ist die Armutskrankheit schlechthin. Sie ist weltweit die häufigste 

und tödlichste Infektionskrankheit und tritt vor allem dort auf, wo Menschen unter 

schlechten Lebensbedingungen leben, also vor allem in den armen Regionen der 

sog. 3. Welt - das sind vor allem die Slums in den Großstädten und entlegene 

ländliche Gebiete, wo Armut und nicht selten Hunger herrschen.  

German doctors: „Jeder einzelne zählt“ ist das Motto der german doctors.  

Die german doctors versorgen Menschen, die keinen Zugang zu ärztlich-

medizinischer Versorgung haben. Sie arbeiten in verschiedenen, nachhaltigen 

Projekten, z.B. in Sierra Leone, Kenia, Indien, in Bangladesch und auf den 

Philippinen. In Kalkutta z.B. unterhalten die german doctors neben ihrer mobilen 

medizinischen Arbeit in den slums ein Krankenhaus für an Tuberkulose erkrankte 

Frauen.  

(Quelle: Text u. Bilder german doctors und Dr. N. Kohl) 
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Digitalangebot „BFD-ONLINE“:  

Vortrag über die Arbeit der German Doctors 

• Termin: Donnerstag, 24.02.2022 um 19.00 Uhr 

• Thema: Covid-19 in Indien/Kalkutta und die Arbeit der 

german doctors  

• Referent: Dr. Norbert Kohl 

 

Die Veranstaltung erfolgt per Videokonferenztool ZOOM 

Anmeldung und weitere Schritte: 

Schritt 1: 

Wer Interesse an dieser Veranstaltung hat, bitte bis spätestens Montag, 

21.02.2022 mit Namen anmelden per E-mail an BFD_E-Mail_Adresse: 

bildungsforum-dortelweil@web.de. 

Schritt 2: 

Danach (23.2.) erhalten Sie die Einladung und den Link mit den 

Zugangsdaten für die Zoom Videokonferenz. 

……………………………………………………………………………… 
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