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jedes Mal, wenn ich mich hinset-
ze, um Ihnen zu schreiben, erfüllt 
mich Vorfreude – so, als ginge 
ich Freunde besuchen. Gleich-
zeitig jedoch regt sich in mir die 
bange Frage: Werde ich es schaf-
fen, Ihnen die hiesige Situation so 
wirklichkeitsnah zu beschreiben, 
dass Sie sich das Leben hier we-
nigstens einigermaßen vorstellen 
können? Es unterscheidet sich ja 
so sehr von unserem Alltag in Eu-
ropa!

Andrerseits nehme ich Ihre zuver-
lässige Unterstützung als ein Zei-
chen dafür, dass Sie sich anrüh-
ren lassen von dem, was hier in 
Nepal geschieht; Sie helfen uns 
ja in so großer Treue, weil Sie mit 
uns das Leid der Armen hier zu 
lindern versuchen. 
Dafür bin ich Ihnen immer wieder  
dankbar.  

Und so will ich Sie auch mit die-
sem Brief virtuell wieder mitneh-
men hier auf das Dach der Welt 
und Ihnen vom Leben in der 
Shanti-Familie erzählen.

Politische Situation

Heute ist ein wenig Entspannung 

in der Atmosphäre. Der Ver-
kehrslärm draußen hört sich nor-
mal an. Das beruhigt. Vor einigen 
Tagen hatten nämlich die opposi-
tionellen 30(!) Parteien zu einem 
„Aufmarsch der Stärke“ aufgeru-
fen.
Dazu waren 100 000(!) Bam-
bus-Schlagstöcke an die Jung-
kommunisten (die „Maos“) aus-
gegeben worden. Es kam laut 
Zeitung zu Ausschreitungen. Es 
gab Verletzte auf Seiten der Auf-
ständischen und der Sicherheits-
kräfte, aber, Gott sei es gedankt, 
niemand kam zu Tode. 
Allerdings rief Prachanda, der 
Oppositionsführer, mit blutrünstig 
flammenden Parolen zu weiterem 
Kampf gegen die rechtmäßig ge-
wählte Regierung auf. Es ist zu-
tiefst erschreckend, wie maßlos 
dieser Politiker an die niedrigsten 
Instinkte der Menschen appelliert. 
Er war  es, der den 10 Jahre wäh-
renden Bürgerkrieg auslöste. Das 
recht durchsichtige Motiv seines 
Geschreis ist die Wut über seinen 
Machtverlust. Die augenblickliche 
Regierung verfügt nämlich über 
eine Zwei-drittel-Mehrheit.

Das Volk aber ist müde der Ag-
gressionen. Es hat zu viel Blutzoll 
gezahlt. Wir alle hoffen deshalb, 

Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,
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dass es nicht zu neuen kriege-
rischen Auseinandersetzungen 
kommt.

Die fruchtlosen Streitigkeiten der 
Parteien binden außerdem zu al-
ler Leidwesen immens viele Kräf-
te. Wie gut könnten diese  Kräfte 
doch für konstruktive Aufbauar-
beit in diesem bitterarmen Land 
genutzt werden! 
Es ist zB angedacht, dass sich 
Nepal bis 2022 aus dem Status 
„geringst entwickeltes Land“ zu 
einem „sich entwickelnden Land“ 
emporgearbeitet haben soll. Dass 
dies gelingt, daran zweifeln die 
Experten allerdings schon heute.  

Aus der Station

Bei Shanti wenden wir uns ja den 
einzelnen Menschen zu, und so 
bemühen wir uns, nicht auf Ver-
änderungen seitens der Politik zu 
hoffen, sondern in eigenen klei-
nen Schritten Leid zu lindern. 
Dabei erfahren wir Ihre Hilfe so 
wie die uns freundlich stützende 
Hand eines Freundes.

In diesem resourcenarmen Land 
überlegen wir immer neu, wie wir 
in der Station Einsparungen vor-
nehmen bzw. das sinnvoll nutzen 
können, was normalerweise weg-
geworfen wird. 

So waren wir zB sehr froh, als uns 
die uns befreundete Organisation 
„Nepalhilfe Aachen“ rauchfreie 
Öfen für die Armenküche und die 
Schulküche schenkte. Diese Öfen 
befeuern wir mit den Biobriquetts 
aus Abfallpapier, vermischt mit 
Sägespänen. Unsere PatientIn-
nen pressen sie selbst. Für alle, 
die kochen, ist es eine große Ent-
lastung, nicht mehr dem beißen-
den Rauch ausgesetzt zu sein – 
eine der   Ursachen für die vielen 
Atemwegsinfektionen in diesem 
Land. Hinzu kommt, dass diese 
Öfen wesentlich weniger Brenn-
material verbrauchen als unsere 
bisherigen.

Zu einer weiteren Ersparnis hel-
fen uns unsere Schneider Sing-
hasan und Gorasingh. Sie haben 
mit ganz viel Einsatz große Flä-
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Unsere Stuhlkissen entste-
hen natürlich auch aus stabi-
lem Schlauchgummi, genau wie 
die Schutzbezüge, die Heiko 
für den Schulbus und für den 
Jeep hat machen lassen. Für die 
Näh-Sachkundigen unter Ihnen: 
Die Schneider haben die Bezüge 
sogar gekedert, dh mit einer Pas-
pel versehen – und das bei die-
sem extrem sperrigen Material!

Es ist verblüffend, wie viele Ideen 
einem kommen, wenn man sich 

In den Zimmerecken steht unser 
neustes Produkt, wiederum aus 
Autoschlauch: praktische, ab-
waschbare, mit Draht versteifte 
Abfallbehälter. 

Es ist eine Freude, zu sehen, wie 
die einzelnen Beteiligten strahlen 

chen aus Autoschlauch-Gummi-
stücken fest zusammengenäht. 
So entstand der Fußbodenbelag 
für ein kleines, zusätzliches Vo-
lontärshaus. Kleinere Gummi-
quadrate dienen als Puffer zwi-
schen Holzabdeckung und dem 
Zementboden, um den Trittschall 
ab zu dämpfen. Und auf diesem 
Gummibelag liegt ein großer Fli-
ckenteppich aus 122 Quadraten, 
die fleißige PatientInnen aus Tex-
tilresten gewebt haben.

– stolz über das Endergebnis ih-
rer Arbeit! 
Auch unsere Schreiner: sie ferti-
gen jetzt Möbel aus Palettenholz, 
das wir von der Amerikanischen 
Botschaft bekommen. Wenn die-
se mit Schnitzereiteilen aus Ab-
bruchhäusern kombiniert werden, 
ist das Ergebnis nicht nur nützlich, 
sondern auch richtig attraktiv!
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im ganz normalen Alltag gebrau-
chen kann, dann hoffen wir, dass 
sich auf Dauer die Haltung der 
Patientinnen und Patienten ein 
wenig wandelt: von resignativer 
Passivität zu positivem Optimis-
mus und der Freude an entspre-
chender Aktivität. 

Die Menschen hier neigen näm-
lich dazu, für alles und jedes die 
Regierung verantwortlich zu ma-
chen, müde die Schultern zu zu-
cken und zu sagen: „Ke garne?“ 
Das heißt: Was soll ich da schon 
machen?

Die kleinen Erfolge etwa in der 
Herstellung von Papiertüten aus 
Zeitungspapier und  die damit ver-
bundene finanzielle Anerkennung 
für alle, die mitgemacht haben, ist 
oft ein Ansporn für andere, auch 
etwas zu tun.

So wird der Müll reduziert, und 
ein Gebrauchsgegenstand wird 
gefertigt. 

Wie sehr bewundere ich zB Som-
maya: Sie ist durch einen Schlag-
anfall halbseitig gelähmt, aber mit 
der gesunden Hand verwebt sie 
feine, bedruckte Zeitungspapier-
streifen.
Mit dem Gewebe werden unsere 
Notizbuchdeckel und Mappen ge-
staltet.

mit dem Material „Abfall“ beschäf-
tigt, mit dem also, was im nor-
malen Alltag „abfällt“! Und Spaß 
macht es außerdem! 
Vielleicht fällt Ihnen ja auch noch 
ein Produkt aus Abfall ein, das wir 
bei uns umsetzen und gebrau-
chen können? Dann würden wir 
uns freuen, wenn Sie uns schrei-
ben!

Wir freuen uns übrigens immer 
noch über Leinen-Bettwäsche 
„aus Omas Schränken“ – wenn 
Sie etwas übrig haben und es uns 
schenken möchten, schicken Sie 
es doch bitte an unsere Dortmun-
der Adresse.

Wenn wir auf die beschriebene 
Weise Dinge herstellen, die man 



- 7 -

Das SWC sagte uns aktive Un-
terstützung unserer Arbeit zu – 
welch ein völlig anderes Bild als 
noch vor einem Jahr! Wir sind 
sehr beruhigt und hoffen auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Behörden.

Das SWC bat uns, für ein gedeih-
liches Miteinander in der Shan-
ti-Familie Sorge zu tragen, weil 
den Offiziellen die vielen Macht-
kämpfe unter den einzelnen Eth-
nien und Kasten hier so bewusst 
sind.
 
Darin unterscheidet sich die 
Shanti-Familie von den meisten  
anderen Gruppierungen hier in 
Nepal: Das Leid der Einzelnen, 
der Verlust der gesellschaftlichen 
Anerkennung auf Grund der Be-
hinderungen, das hat die sonst 
für so wichtig gehaltenen Unter-
schiede bei Shanti unwesentlich 
werden lassen. 

Shanti und die Behörden

Es ist natürlich nicht immer ein-
fach für uns, einen  Grundopti-
mismus zu verbreiten, wenn wir 
selbst uns von der Last der Ver-
antwortung niedergedrückt füh-
len.
Da tat und tut uns die Hilfe von 
Herrn Meyke immens gut. Er war 
bis zum letzten Juni hier der deut-
sche Botschafter und hat sich bei 
den zuständigen Behörden immer 
wieder für Shanti eingesetzt – mit 
wohltuend zukunftsweisendem 
Ergebnis: Shanti Leprahilfe Dort-
mund konnte den Kooperations-
vertrag mit dem nepalesischen 
Social Welfare Council (SWC) 
für die nächsten fünf Jahre unter-
schreiben. 
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Hautfarbe. Ich fragte die Ärztin 
nach dem Kind und hörte: 

Die Mutter des acht Monate al-
ten Säuglings litt unter einem 
schmerzhaften Abszess. Einen 
ganzen Becher voller Eiter hatte 
Shruti schon herausgeholt. Dann 
sah ich die Frau: Bista schlurf-
te mühsam aus einem Behand-
lungsraum – sie konnte sich kaum 
auf den Beinen halten. 
Schnell bereiteten wir ein Bett 
für sie, Shruti präparierte einen 
Tropf, und Oma Champa wusch 
derweil das schmutzig-klebrige 
Baby, kleidete es in saubere Sa-
chen und fütterte es.

Wie sehr hat uns vorgestern zB 
der Anblick gerührt, wie Sudhip, 
der Junge, der seinen Unter-
schenkel im Feuer verlor, mit lie-
bevoller Geduld den 15-jährigen 
Buddha fütterte! Buddha kann 
seine Arme nicht gebrauchen, 
und Sudhip versorgte ihn, ob-
wohl Buddha einem ganz ande-
ren Volksstamm angehört als er 
selbst.
Gemeinschaftssinn schaffen, das 
versuchen wir mit immer neu-
er Hoffnung, denn die Spaltung 
in Kasten, in Ethnien, in Gesell-
schaftsschichten wird von Seiten 
der Politik so schmerzhaft ag-
gressiv betrieben.
Nur, wenn wir als Shanti-Familie 
zusammenhalten, einander stüt-
zen und fördern, dann geschieht 
Entwicklung zum Besseren. 

Bista und Bina

In diesem Zusammenhang muss 
ich Ihnen erzählen, was ich ges-
tern in der Klinik erlebte und was 
Heiko und mich  immer noch auf-
wühlt, wenn wir daran denken:

Ich wollte unsere Ärztin, Dr. Shru-
ti, zu einer Besprechung abholen. 
Vor ihrem Zimmer warteten viele 
PatientInnen aller Altersstufen. 
Da fiel mein Blick auf ein Baby. 
Es hatte eine erschreckend graue 
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Shanti wird natürlich die Baby-
milch für Bina finanzieren, denn 
Babymilch kostet in Nepal ge-nau 
so viel wie in Deutschland – 11 
Euro für 900 Gramm - und das bei 
einem Durchschnittsgehalt von 
knapp 60 Euro im Monat! 
Danke, dass Sie uns auch hier 
helfen, zu helfen!

Film über Shanti

Uns erschreckt immer wieder, wie 
wenig die Behörden von Shanti 
wissen, und uns ist längst deut-
lich geworden: wir müssen etwas 
tun, damit wir bekannter werden, 
denn das macht vieles leichter.
 
So empfinden wir unseren mexi-
kanischen Freund Carlos Perez 
als ein Geschenk des Himmels. 
Carlos ist ein erfolgreicher, pro-
fessioneller Dokumentarfilmer. Er 
arbeitet für CNN und andere gro-
ße Fernseh-Sender.
 
Schon nach seinem ersten, kur-
zen Aufenthalt bei Shanti bot er 
uns an, einen Dokumentarfilm 
über Shanti zu drehen. Auf ein 
Honorar verzichtet er, weil er die 
Patientinnen und Patienten von 
Shanti in sein liebevolles Herz 
geschlossen hat.     
Ab 22. April wird das Filmteam 
vier Wochen lang die Geschich-

sächlich Aids hat. Auch Bina, das 
Baby, ist infiziert. 

Als sie hörte, dass sie nicht mehr 
stillen dürfe, flehte sie uns an, 
nicht ihr Gutes zu tun, sondern 
statt dessen bitte für ihr Kind zu 
sorgen! Ihr Mann verlangt sowie-
so, dass sie das Kind weggibt, 
weil es „nur“ ein Mädchen ist...     

Sie ist so schwach, dass sie nicht 
wieder nach Hause kann. Sie 
kann auch nicht wieder betteln 
gehen, so, wie es ihr Mann ver-
langt. 

Inzwischen wissen wir die ganze 
traurige Geschichte: Der Aids-
Test bei Bista ergab, dass sie tat-
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ten von drei Shanti-Familienmit-
gliedern filmen:

Da ist zuerst Tikka, der klein-
wüchsige, fröhlich-optimistische 
junge Mann. Er kam als Kind zu 
uns, und die ersten Jahre lag er 
nur im Bett, bis er endlich so weit 
genesen war, dass er laufen lern-
te. Heute ist er Voluntärsbetreuer.

Dann Phul Maya. Sie ist die 
Tochter einer schwerst von der 
Lepra gezeichneten Mutter. Die 
Kunst des Dhaka-Webens hat sie 
jedoch so beeindruckend künstle-
risch gelernt, dass sie ihre Fami-
lie damit unterhalten kann. 

Schließlich Asmita, ein kleines 
Mädchen. Sie wurde von ihrer 
Mutter als Baby zum Wärmen an 
das offene Feuer gelegt und kroch 
in die Flammen, als die Mutter 
draußen Feuerholz sammelte. Ihr 
verbrannten beide Füßchen. Wir 
staunen immer, wie flink das Kind 
dennoch läuft!

Schon heute sind wir gespannt 
und freuen uns auf diesen Film 
– wissen wir doch, welch ein be-
gnadet guter Photograph Carlos 
ist!

Meine Hoffnung ist, dass dieser 
Film in den Zuschauenden einer-
seits Verständnis für das Schick-

sal der Bedürftigen weckt. And-
rerseits jedoch hoffen wir auch, 
dass deutlich wird: im tiefsten 
Grund sind wir alle gleich:
Wir brauchen Essen und Trin-
ken und ein Dach über dem Kopf, 
haben Sehnsucht danach, aner-
kannt und angenommen zu sein, 
und wir hoffen auf Sicherheit und 
Frieden. 

Unser Traum von einer 
neuen Schule

Eine weitere Hoffnung, die wir 
mit dem Film verbinden: Wir 
möchten möglichst viele Men-
schen für unseren Traum be-
geistern: eine neue Schule.
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Unser Traum gewinnt zunehmend 
Konturen, denn es gibt Grundstü-
cke in nicht allzu großer Entfer-
nung von unserem Zentrum. Die 
Preise sind allerdings erschre-
ckend hoch. 

Mit Hilfe von Freunden suchen 
wir jetzt nach einer erschwingli-
chen Parzelle. 

Dabei stellen wir uns vor, wie die 
Kinder der Ärmsten in einem soli-
den, ökologischen, gut isolierten, 
schönen Gebäude ihre Kindheit 
erleben dürfen. Und die Alten 
dürfen auf demselben Gelände 
das lebendig-fröhliche Treiben 
der jungen Generation miterleben 
und begleiten.

In dieser Vorstellung wächst un-
sere eigene Begeisterung immer 
neu, und wir bündeln unsere Kräf-
te, damit sich dieser Traum auch 
erfüllt.  

Nun wünsche ich Ihnen allen fro-
he Ostern und einen sonnigen 
Frühling!

Bleiben Sie alle behütet! 
Ihre

Vielleicht sind jetzt einige von 
Ihnen erstaunt: haben wir nicht 
schon eine Schule, noch dazu 
in wunderschöner Umgebung? 
Das ist stimmt natürlich. Nur: der 
Weg dorthin dauert inzwischen 
eineinhalb Stunden mit dem Bus. 
Die Kinder müssen sich also täg-
lich drei Stunden lang durch den 
immer mörderischer werdenden 
Verkehr in Kathmandu quälen. 
Drei Stunden Lebenszeit jeden 
Tag, drei Stunden Zeit zum Spie-
len...
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