Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,
heute ist ein herrlich sonniger
Frühlingsmorgen, am Sonntag
„Laetare“, dh übersetzt: „Freue
dich!“
Da macht es mich besonders
froh, Ihnen diesen Osterbrief
schreiben zu können! Gerne
nämlich nehme ich Sie mit hinein
in all das, was sich in den vergangenen Monaten bei Shanti
getan hat – es ist so viel Mutmachendes; so viel hat sich im
Zentrum positiv entwickelt!

KHARGA THAPA UNSER NEUER MANAGER
Im Dezember hatten wir Ihnen ja
geschrieben, wir wollten einen
neuen Manager wählen lassen,
und zwar von Abgeordneten der
ganzen Shanti-Familie, nicht nur
von unserem Beratungsgremium.
Noch während der Weihnachtsbrief im Druck war, wurde mit
überwältigender Einstimmigkeit
Kharga Thapa gewählt.
Er hat in England Landwirtschaft
studiert und dort für verschiedene
Organisationen gearbeitet, u.a.
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für die internationale Hilfsorganisation „Oxfam“. Von daher kennt
er unsere westliche Art zu denken, und unsere Ansprüche an
Mitarbeit und Solidarität sind
ihm selbstverständlich.
Mr. Thapa hat sich sehr schnell
bei Shanti eingearbeitet, hat sich
auch durch die vielen Papiere
hindurch gewühlt, die die Entwicklung der vergangenen Jahre
festhalten, So hat er sich schon in
wenigen Wochen Anerkennung
verschafft – nicht nur in der Station, sondern auch beim deutschen Botschafter in Kathmandu
und bei den für Shanti zuständigen nepalesischen Behörden.
Wie sich die ganze Atmosphäre
in dem Zentrum geändert hat,
das wurde mir genau am Tag vor
unserem Dankgottesdienst auf
wunderschöne Weise bestätigt:

Radhas Mail
Die Reiseleiterin Radha Andras
hatte vor 40 Jahren dafür gesorgt,
dass wir unseren späteren
Adoptivsohn Puskal kennenlernten, also letztlich den Ur-

sprung von Shanti. Der Kontakt
zu ihr ist nie ganz abgerissen,
und so schrieb sie jetzt am 8.
März:
… Es ist wirklich ein glückliches
Fest, denn dein Herzensprojekt
hier in Nepal fühlt sich einfach nur
gut an. Der Manager, Kharga
Thapa, ist ein wunderbarer Mann
mit großem Herzen, tief im „Glauben“ verankert. Wir würden ihn einen gottesfürchtigen Mann nennen, aber ich möchte eher sagen:
ein Mann mit Gottvertrauen.
Er hat ja schon alle großen Posten bei weltweiten Organisationen innegehabt und wollte sich
eigentlich in England zur Ruhe
setzen, aber seine Frau wollte
gern nach Nepal zurück, und so
kamen sie dann nach einiger Zeit
in England wieder hierher. Dann
wollte er nicht zuhause untätig
herumsitzen und hat eure Anzeige gelesen und ist so bei Shanti
gelandet.
Er hatte überhaupt keine Ahnung, worum es sich bei Shanti
handelt, und ist begeistert, bei so
einem vielseitigen Projekt gelandet zu sein.
Bijendra, Gyanu und er sind ein
tolles Team. Ich hatte jetzt mehrmals Gelegenheit, die drei in Akti-

on zu sehen: Sie arbeiten Hand in
Hand, und was ‘rüberkommt, ist
harmonisch.
Überhaupt war die Atmosphäre
an beiden Plätzen entspannt, und
ich hatte den Eindruck, dass sich
nach dem großen Wirbel die Dinge jetzt in neuer Bahn fügen.
Kharga hat sinnvolle Ideen und
ist offen für alles, was dem Projekt zugute kommt.
Auch hatte ich das Gefühl, dass
einige Bewohner jetzt mehr Verantwortung zeigen und mitdenken – das hat mich besonders gefreut...
Als Radha diese Mail schrieb,
hatte Mr. Thapa schon ein ganz
schweres Stück Arbeit geschafft:
Das bisherige Leitungsteam hat
begriffen, dass seine Zeit bei
Shanti endgültig abgelaufen war,
und hat gekündigt. Dasselbe gilt
für ihre engsten Zuarbeiter, die
die Atmosphäre bei Shanti immer
wieder zu vergiften und die
PatientInnen auf ihre Seite zu ziehen suchten.
Damit ist der Weg endlich, endlich wieder frei für konstruktive Arbeit und für neue Ideen.
Die PatientInnen fühlen sich mit
Mr. Thapa geborgen, weil sie
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merken: er ist ihnen wohlgesonnen und meint wirklich sie!

einzigen Finger bewegen – so
kraftlos war sein ausgemergelter
kleiner Körper geworden.

Und unser Sohn Heiko wird noch
vor Ostern seine Arbeit als unser
deutscher Repräsentant in Nepal
wieder aufnehmen.

Doch niemand hat ihn je klagend
oder schlecht gelaunt erlebt. Seine Tapferkeit und die Annahme
seines harten Schick-sals berührten uns und unsere Besucherinnen und Besucher immer
wieder und machten so manchen
nachdenklich.

Rabi
Die letzten Wochen haben für
Shanti auch einen schmerzhaften Verlust gebracht:
Rabi durfte endlich sterben.

Rabi hatte einen wachen Verstand. Deshalb besuchten ihn die
anderen Patientinnen und Patienten richtig gerne.

Viele von Ihnen kennen ihn – wir
haben immer wieder von ihm erzählt:
Er ist der letzte von fünf Brüdern,
die vor 10 Jahren zu uns kamen
und alle an Muskelschwund litten.

Wenn er alleine war, schaute er
gern oben an die Decke. Die hatten ihm nämlich unsere Maler
nach seinen Wünschen wunderschön bunt gestaltet:
viele Tieren gab es da zu sehen
und unseren großen Schulbus.
Darin saßen er und sein Bruder
Himan Singh...

Zuerst starb Sujan. Das ist jetzt
sechs Jahre her. Er lebte in
Buddhanilkantha, und alle Kinder und Erwachsenen staunten
und bewunderten ihn wegen seiner unglaublichen Geduld.
Die anderen vier Brüder lebten
mit im Zentrum in Kathmandu.
Sie haben bei vollem Bewusstsein miterlebt, wie einer nach
dem anderen von ihnen starb,
und so wusste auch Rabi genau,
was ihn erwartete.
Zuletzt konnte er nur noch einen

Sein besonderer Freund war
Buddha, der Junge, der nur mit
einem Fuß schreiben kann.
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Buddha saß in den letzten Monaten jeden Tag auf Rabis Bett, und
die beiden unterhielten sich in einer Sprache, die nur sie verstanden. Und vor allem spürte Rabi
Buddhas Nähe und Zuwendung.

Bei jedem Fest gehörte Rabi ganz selbstverständlich dazu!

Bett und hielt seine Hand, bis
Rabi um 2.48 Uhr starb.

Ein alter Mitpatient las ihm auch
jeden Tag aus der Bibel vor, die
unter seinem Kopfkissen lag.
Rabi hatte sich nämlich vor einigen Jahren taufen lassen.
Ich habe davon erst später erfahren, denn bei Shanti leben die Angehörigen der verschiedensten
Religionsgemeinschaften in einem bunten Gemisch miteinander: Hindus, Buddhisten, Christen, Moslems... Diese Vielfalt bereichert das Leben bei Shanti
sehr – alle haben teil an den unterschiedlichen Festen und Riten.
In Rabis letzten Nacht saß unser
warmherziger Bijendra an seinem

Unsere Trauer um den tapferen
Jungen ist groß. Ich war eigentlich gewiss, dass ich innerlich
schon von ihm Abschied genommen hatte, denn ich hatte sein
Schwächerwerden ja jahrelang
hautnah miterlebt. Doch als mich
die Nachricht dann hier erreichte,
flossen doch die Tränen – nicht
nur bei mir.
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Dabei wurde mir bewusst: Es ist
richtig so! Ein Mensch, der zur
Shanti-Familie gehörte, soll ruhig
beweint werden!

blühen, wenn sein Todestag sich
jährt, und im Herbst können sich
die Kinder an seinen süßen Mandeln erfreuen.

Jeder Mensch sollte betrauert
werden, denn er ist ein einzigartiges Geschöpf.
Dabei kommt es mir fast wie ein
Wunder vor: ein fünfzehnjähriger
Junge stirbt, mit seinen Geschwistern von seiner Familie
aus Not weggegeben - und Sie
lassen sich mit hineinnehmen ins
Denken an ihn, durch mein Erzählen und durch sein Foto, auch
über ca. 10.000 km Entfernung
hin. Mir scheint, das ist auch Teil
einer über die Erdteile hinweg
verbundenen Menschheitsfamilie.

Ein Stein mit Rabis eingraviertem Namen wird in die Dankesund Erinnerungsmauer um den
Trinkwasserbrunnen
eingelassen. Wann immer unser Blick
dann darauf fällt, denken wir an
ihn.
Übrigens stand in der Mail, in der
Mr. Thapa uns von Rabis Tod
schrieb, ein wunderschöner Satz:
„Bijendra und Gyanu sind meine
besten Freunde!“
Das hat mein Vertrauen in das
gegenwärtige Team sehr vertieft!

Gleichzeitig wird mir dabei auch
bewusst: Rabi und seine Brüder
durften so lange liebevoll betreut
leben, weil Sie mit Ihren Spenden
für ihn sorgten. Dafür danke ich
Ihnen von Herzen!

„Up-cycle-Produkte“
Bei Shanti wartet nicht nur das
Leitungsteam dringend auf die
Rückkehr von Heiko, sondern
auch viele der Patientinnen und
Patienten.

Für Mr. Thapa war der Tod von
Rabi eine erschütternde Erfahrung; er hatte noch nie einen so
jungen Menschen sterben sehen.
Er, Bijendra und Gyanu sorgten
gemeinsam für die die nötigen,
würdigen Sterberiten.

Vor allem in den Reha-Werkstätten freuen sich schon viele
auf die neuen Ideen, die er mitbringen wird.

Die Shanti-Familie pflanzte zur
Erinnerung an ihn einen Mandelbaum. Der wird immer dann

Unser spezielles Interesse liegt in
den heute so genannten „Upcycle“ Produkten, Das sind Din-
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Aus Stoffresten entsteht Patchwork, unsere Engelchen tragen
Kleider aus Bettwäsche, die Sie
uns geschenkt haben, aus Holzabfällen fertigen unsere Schreiner Hocker, für deren Sitze
ebenfalls Fahrradschlauch verflochten wird.
Viele Botschaften und Hotels
freuen sich auch, dass wir ihre
Papierabfälle abholen, um daraus Briketts für unsere Armenküche zu pressen, und Plastikflaschen, mit Sand gefüllt, werden zu Baumaterial. Ähnliches
gilt für Glasflaschen.

ge, die aus Abfällen hergestellt
werden und dann höherwertiger
sind als ihr Ausgangswerkstoff.
In Ihrem Weihnachtsbrief haben
Sie ein Beispiel dafür gefunden:
Aus bemaltem Zeitungspapier
waren die Sterne gefertigt.

Viele Menschen haben sich auch
schon erstaunt verliebt in den
Schmuck, den unser Silberschmied Kumar fertigt: alte Glasund Porzellanscherben fasst er in
Silber, Glas unterlegt er mit Blattgold, und so entstehen die
schönsten Anhänger und Ringe!

Auch für weitere Papierprodukte
können wir Zeitungspapier gut
gebrauchen. Das Papier wird mit
Goldfarbe bedruckt, in Streifen
geschnitten und verwebt, und
dann entstehen daraus originelle
Mappen und Notizbücher.

Wenn Sie auch zB einer alten
Lieblings-Tasse nachtrauern und
die Scherben zu schade finden
zum Weg-werfen: schicken Sie
sie uns – Heiko und Kumar wird
schon etwas Spannendes dazu
einfallen!

Aus Weggeworfenem entsteht
bei Shanti aber noch weit mehr.
Manche von Ihnen kennen
vielleicht schon die kleinen Portemonnaies aus Fahrradschlauch
mit alter Stickerei. Oder die iPadTaschen und Handtaschen aus
Autoreifenschlauch.
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Und wenn Sie sonstige Verwendungsideen haben für „Abfall“, schreiben Sie uns!

Sie können uns auch schreiben,
wenn Sie einen Basar für Shanti
machen möchten und dafür Sachen brauchen – entsprechende
Pakete schicken wir Ihnen gerne!

Sie hofften, ich würde das nicht
merken. Lästig war ihnen nur,
dass ich immer wieder nach den
Eiern fragte. Als die Hähnchen
dann fröhlich krähten, statt Eier
zu legen, ließ sich nichts mehr
verheimlichen. Doch bevor wir
die Hähnchen als Fleisch verkaufen und von dem Geld neue Küken kaufen konnten, gab es
schnell ein großes Hähnchenschmausefest! Ich konnte es ihnen nicht einmal richtig übelnehmen, denn Fleisch ist in Nepal
so teuer, dass wir bei Shanti nur
vegetarisch kochen – bis auf
ganz wenige Ausnahmen an
besonders hohen Festtagen.
Oder bei solch unge-planten Gelegenheiten...

Weitere Pläne
Wir arbeiten auch am weiteren
Ausbau der Landwirtschaft. In
Sundarijal, wo wir das Gemüse
für unsere Armenküche anbauen, wollen wir einen möglichst tiefen Brunnen bauen, damit auch in
der Trockenzeit die Pflanzen bewässert werden können.
Mit den Küchenabfällen aus der
Armenküche werden Schweine
gefüttert, und wir möchten auch
wieder Hühner haben, damit unsere PatientInnen hin und wieder
mal ein Ei bekommen. Natürlich
sollen diese Hühner scharren und
picken können und nicht in einer
Batterie leben.
Mr. Thapa hat in England Landwirtschaft studiert und will seine
Kenntnisse bei uns mit einbringen – das bewahrt uns vielleicht
vor der Pleite, die wir vor einigen
Jahren erlebten:
Unsre Patienten hatten Küken
gekauft. Nur waren es leider
Hähnchenküken statt Hühnchenküken!

Gruß unseres
Superintendenten
Zum Schluss möchte ich Sie
noch einmal mit hineinnehmen in
unseren Dankgottesdienst an
dem strahlend sonnigen 9. März
dieses Jahres.
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Der Gottesdienst stand unter
dem Motto: „In wieviel Not / hat
nicht der gnädige Gott / über uns
Flügel gebreitet!“
Unser
Superintendent
Ulf
Schlüter bereicherte den Gottesdienst durch ein Grußwort, das

uns ermutigt hat und in dem wir
uns sehr verstanden fühlten in
dem, was wir bei Shanti zu verwirklichen suchen:
Was ein Gottesdienst sei, darüber, liebe Gemeinde, wird man
sich in der Regel ohne weiteres
einig sein. Eine Kirche, eine Gemeinde, eine Pfarrerin, ein Pfarrer, eine Orgel, ein Organist, eine
Lektorin, ein Küster, Choräle, Gebete, Gesänge, Predigt. Dauer:
ca. eine Stunde, auch darüber
Konsens, wenn auch nur in unseren Breiten. Das ist ein Gottesdienst – klarer Fall. Und so halten
wir das jeden Sonntag hier in St.
Reinoldi um halb zwölf und in den
29 Kirchengemeinden unseres
Kirchenkreises zwischen Syburg
und Selm.
Gottesdienst, liebe Gemeinde,
kann aber auch ganz anders aussehen, bekommt hier und da
ganz andere Gestalt. Kann vielleicht nicht in einer Kirche, sondern in einer Klinik geschehen.
Oder einer Apotheke. Findet seinen Ausdruck manchmal nicht im
Singen, sondern im Pflügen.
Oder im Weben oder Malen. Besteht mitunter nicht im Beten,
sondern im Brunnenbauen, ist
manchmal nicht Abendmahl, sondern Armenküche. Und dauert
gelegentlich nicht eine Stunde,
sondern über zwanzig Jahre.

„Wir glauben an Jesus Christus,
den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. Ein
Mensch, der Kinder segnete,
Frauen und Männer bewegte, Leben heilte und Grenzen überwand.“ So werden wir es gleich
gemeinsam in unseren Gottesdienst mit einem Glaubensbekenntnis unserer Zeit beten.

Die Shanti-Leprahilfe, liebe Gemeinde, ist seit mehr als zwei
Jahrzehnten im Kern ein Ausdruck dieses Glaubens. Getragen
von Menschen, zuhause hier in
Dortmund, die sich von diesem
Gott bewegen ließen und bis heute immer neu bewegen lassen.
Leben zu heilen, Grenzen zu
überwinden, Kinder diesen Segen der menschenfreundlichen
Liebe Gottes erfahren zu lassen.
All das steht im Mittelpunkt, ist
Dienst Gottes an den Menschen.
Welt jenseits unserer Grenzen, in
Kathmandu,
Buddhanilkantha
und Sundarijal, Nepal.

Gott dafür zu danken, dass er
Menschen in Bewegung bringt,
solchen Dienst zu tun, das ist ein
wesentlicher Grund für diesen
Dank-Gottesdienst der ShantiLeprahilfe heute hier in der
Reinoldi-Kirche, im Zentrum also
unseres Kirchenkreises.
Gottesdienst am Sonntag – dankbar für den Dienst an jedem Tag
des Jahres. Der getragen wird
von vielen, von den Initiatorinnen
hier, den Förderern und Spenderinnen, den Mitarbeitenden in Nepal und von den weit mehr als
1.000 Menschen, die täglich Teil
von Shanti sind und deren Arbeit
wir heute hier in der Kirche auch
vor Augen haben.
Dank sagen – das schließt heute
in besonderer Weise den Dank
dafür ein, dass die Per-spektiven
von Shanti heute wieder deutlich
und klar sind – nach einer Phase
bedrückender Erfahrungen. Wer
sich von Gott in den Dienst nehmen lässt, der wird in dieser Welt
auch und immer wieder an Grenzen geführt – das ist Teil dieses
Dienstes und liegt im Letzten in
der Konsequenz eines Glaubens, in dessen Zentrum der Weg
ans Kreuz steht, in dessen Mittelpunkt ja nicht umsonst ein Gott
steht, der unter die Räder kommt.
Woran wir uns jetzt in der Passi-

onszeit im Besonderen erinnern.
Zwischen Kreuz und Auferstehung, zwischen Tod und Leben, zwischen Scheitern und Gelingen bewegen wir uns – jede
und jeder für sich, und mit dem
Dienst, den wir tun, als Kirche, als
Kirchenkreis, als Shanti-Lepra-

hilfe. Gott zu danken, dass er uns
auf diesen Grenzwegen begleitet,
auch das steht heute im Mittelpunkt.
Im Namen des Kirchenkreises
danke ich allen, die sich im Verein
und für die Shanti-Leprahilfe engagieren, gemeinsam mit Marianne Grosspietsch und vielen anderen, und wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.

Dank!
Und nun muss ich Ihnen endlich
von Herzen danken – Ihnen, die
Sie geholfen haben, diesen 9.
März für uns zu einem unvergesslich bunten, reichen Tag zu
machen!
Es war wohltuend, so viele Menschen im Gottesdienst zu erleben, so viel Ermutigung zu erfahren, so viele liebevolle Grüße!
Zutiefst dankbar bin ich auch, dass
so viele von Ihnen spürbar dazu
beigetragen haben, die finanziellen Einbrüche des vergangenen

Jahres allmählich wieder aufzufüllen. Das macht mir einfach Mut,
in unserem Einsatz für die Menschen, die auf uns vertrauen, nicht
nachzulassen. Bitte bleiben Sie
uns deshalb weiterhin zugewandt.
Jetzt wünsche ich Ihnen und uns
allen das helle Licht und die Hoffnung von Ostern!
Bleiben Sie behütet!

