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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,

Nicht das Beginnen wird belohnt,
sondern einzig das Durchhalten.

Katharina von Siena

heute, am 13. April, feiern die 
Menschen hier in Nepal Neujahr, 
voller Hoffnung, dass das kom-
mende Jahr ein gutes für sie wer-
den möge. 
Dadurch habe ich Zeit, meinen 
Brief an Sie zu beginnen und Ih-
nen von unserem Wohl und Wehe 
in den vergangenen Monaten zu 
schreiben.

Weh gibt es für die Menschen 
hier noch viel zu ertragen – sind 
doch die Spuren der Naturkatas-
trophen vor einem Jahr noch all-
gegenwärtig.
Sie werden diesen Brief in Hän-
den halten zwischen den Jah-
restagen der beiden großen Erd-
beben am 25. April und 12. Mai 
des vergangenen Jahres. In den 
Medien werden Sie viele Artikel, 
Sendungen, Analysen, Bilder und 
Vorausschauen gefunden haben. 
Hinter all den Berichten und Zah-
len jedoch stehen die einzelnen 
Schicksale unzählbar vieler le-
bendiger, Unvorstellbares durch-
leidender Menschen.

Deshalb möchte ich Ihnen nicht 
nur dürre Zahlen nennen, son-
dern möchte Ihnen vor allem er-
zählen. So, wie man guten Freun-
den erzählt. Dadurch möchte ich 
Sie Anteil nehmen lassen an den 
Schwierigkeiten, die wir zu bewäl-
tigen hatten und haben, und an 
dem, was uns Hoffnung macht.

Gegenwärtige
Gesamtsituation

Zu den Schwierigkeiten:                  
Sie haben vermutlich durch die 
Medien von den zähen und viel-
fältigen Hindernissen erfahren, 
die die Regierung einem raschen, 
effizienten Wiederaufbau in den 
Weg stellte und immer noch stellt. 

Insgesamt wurden – laut „Hima-
layan Times“ vom 21. 4. 2016  –
über 3.65 Milliarden(!) Euro an 
Hilfsgeldern an Nepal überwie-
sen bzw. fest zugesagt. Diese 
Summe steht also für die Erd-
bebengeschädigten seit vie-
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len Monaten zur Verfügung.  
Verteilt wurden davon bis jetzt für 
den Wiederaufbau 275.000 Euro 
– und das bei über 600.000 zer-
störten Häusern! 

Die Menschen, die immer noch 
in – inzwischen sehr maroden –
Zelten und Behelfsbehausungen 
leben, haben also bisher nur ca. 
0,0075% der Hilfsgelder bekom-
men, die die Geber ihnen zuge-
dacht hatten – also weniger als 
0,1 Promille! 

Zum Vergleich: in dieser Zeit 
konnten wir der Shanti-Familie 
und anderen Bedürftigen helfen 
mit 551.000 Euro und Sachspen-
den im Wert von 80.000 Euro, 
insgesamt also 631.000 Euro.
Das sind rund 220.000 Euro 
mehr, als wir in „normalen“ Jah-
ren für die Versorgung unserer 
Schutzbefohlenen brauchen. 

Camp Hope - bei einem ganz plötzlichen 
Sturm

Wie dankbar sind wir Ihnen, dass 
Sie uns das durch Ihre Großzü-
gigkeit ermöglicht haben! 

Ich bekam einen Artikel von To-
bias Kaiser aus der „Welt am 
Sonntag“ zugeschickt. Der Autor 
analysiert darin sehr deutlich die 
politische Situation und legt dar, 
warum immer noch Millionen von 
Menschen so bitter unter den Fol-
gen der Naturkatastrophe zu lei-
den haben.

Diese beeindruckend klare Zu-
sammenfassung legen wir Ihnen 
gesondert bei. 

Unsere Schule

Aber ich habe Ihnen Hoffnung 
Weisendes versprochen.
Hoffnung macht uns zB der Aus-
bau unserer Schule. 
Eigentlich wollten wir ja eine neue 
Schule bauen und hatten dazu 
schon ein ebenes Grundstück 
in Aussicht, Da wäre die Schule 
nicht durch Erdrutsche gefährdet 
gewesen. 
Als jedoch der Besitzer statt der 
ursprünglichen 500.000 Euro ge-
nau 100.000 Euro mehr haben 
wollte, sind wir von der Kauf-
absicht zurück getreten, bevor 
er uns irgendwelche Kosten in 
Rechnung stellen konnte.
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Eine der Behelfsklassen

Sie, liebe Spenderinnen und 
Spender, gehen doch davon aus, 
dass wir sorgfältig und verantwor-
tungsbewusst mit den Geldern 
umgehen, die Sie uns anvertraut 
haben. Und wir möchten uns die-
ses Vertrauens als würdig erwei-
sen!
Wir brauchen aber eine rasche 
Lösung für die Klassen, die in 
unserem Zentrum erst einmal 
provisorisch untergebracht wur-                                                                                                                                            
den. 
Bald wird ja der Monsun wieder 
einsetzen. Bis dahin sollen die 
Kinder nun unbedingt trockene 
Schulräume haben.

In dem Jahr seit dem Erdbe-
ben sind mehr Kinder für unsere 
Schule angemeldet worden, so-
dass die einzelnen Klassen grö-
ßer geworden sind, als sie es in 
Buddhanilkantha waren. Außer-
dem haben wir eine 7. Klasse be-
gonnen, für die wir natürlich auch 
einen Raum brauchen.

Über der Armenküche ist ein 
weiteres Stockwerk, das noch 
nicht vollständig ausgebaut ist. 
Drei der provisorischen Klassen 
werden schon dort unterrichtet. 
Die Klassen sind aber nur durch 
Holzwände an den Längsseiten 
abgetrennt. Diese Wände bie-
ten natürlich keinen akustischen 
Schutz. Es gibt auch keine Fens-

ter, und das nötige Licht fällt 
durch eine offene Schmalseite in 
die Klassen.   

Ich bewundere unsere Lehrerin-
nen, die unter diesen Bedingun-
gen nicht nervös und ungeduldig 
werden, sondern mit den Kindern 
weiter phantasievoll und mütter-
lich-einfühlsam arbeiten.  

Die neuen Klassen müssen nicht 
nur regendicht, sondern vor allem 
erdbebensicher gebaut werden. 
Mein Sohn Heiko fand dafür eine 
originelle und zugleich sichere 
Lösung: Er ließ die vorhande-
nen Säulen mit verschweißten 
Eisen-Armierungen ummanteln. 
Die halten die steinernen Trenn-
wände fest, ohne dass die Säulen 
für Anker angebohrt werden müs-
sen. Auf diese Weise werden sie 
in ihrer Stabilität nicht gefährdet.

Aus Sicherheitsgründen werden 
wir auch keine Glasfenster ein-
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bauen, sondern dicke Plastikfolie.

Unsere Mitarbeiter waren zuerst 
entsetzt, weil ihnen die Kosten 
zu hoch erschienen, und es war 
mühsam, ihnen verständlich zu 
machen: es ist wesentlich ver-
antwortungsbewusster, jetzt sehr 
konsequent bei allen Baumaß-
nahmen auf Erdbebensicherheit 
zu achten, als bei einem weiteren 
schweren Erdbeben die Kinder zu 
gefährden. 

Nachbeben gibt es ja immer noch 
– allein während der Entstehung 
dieses Briefes waren es vier –, 
und es erscheint uns immer wie-
der wie ein Wunder, dass vor ei-
nem Jahr kein Kind zu Schaden 
kam, weil es ein Samstag und da-
mit schulfrei war.

Schlange stehen zum Teller-Abwaschen 
nach dem Mittagessen

Noch einmal zu den Kosten der 
Maßnahme: Natürlich sind jetzt 
alle Baumaterialien im Preis 
immens gestiegen, denn die 

Nachfrage ist sehr groß. Viele 
Privatleute haben nämlich eigen-
ständig, also ohne staatliche Hil-
fe, den Wiederaufbau ihrer Häu-
ser begonnen.

Sie, liebe Spenderinnen und 
Spender, haben uns ja in die 
glückliche Lage versetzt, nicht 
allein auf die Kosten zu schauen, 
sondern das zu realisieren, was 
wirklich hilfreich und nachhaltig 
ist.

Panik-Reaktionen

Wenn eine große Katastrophe 
wie ein solches Erdbeben die 
Menschen trifft, dann ist es nur 
allzu verständlich, dass sie in 
ihrer Panik nach schnellen Hil-
fen suchen: irgendein Dach über 
dem Kopf, irgendetwas zu trinken 
und zu essen, damit sie irgendwie 
überleben können. 

Doch solche aus der Not gebore-
nen „Lösungen“ bergen die große 
Gefahr in sich, dass sie nicht wirk-
lich sicher und dauerhaft sind. 

So zB, wenn gefährlich breite und 
tiefe Risse in den Hauswänden 
einfach zugeschmiert werden. 
Dann sind sie zwar nach außen 
hin unsichtbar, aber sie bleiben 
höchst gefährlich. 
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Erschrocken waren wir auch über 
eine Verzweiflungsreaktion der  
Flüchtlinge aus Sindhupalchowk. 
Sie kamen überhaupt nicht damit 
zurecht, dass es mit dem Wieder-
aufbau ihrer Dörfer nicht voran 
geht. Da begannen sie, auf eige-
ne Faust wenigstens ihre Schule 
wieder auf zu bauen – nach tra-
ditio-neller Bauweise. Das heißt: 
sie schichten Natursteine aufein-
ander, ohne Mörtel dazwischen. 
Genau wie bei der alten Schule 
– und die war in dem Beben zu-
sammengebrochen! 

Als ich das hörte, war ich so ent-
setzt, dass ich sofort 1.000 € für 
Zement zur Verfügung stellte, 
damit die Schule stabiler gebaut 
werden kann. Denn wir können ja 
nicht davon ausgehen, dass ein 
nächstes großes Beben wieder 
an einem Samstag stattfindet, wo 
keine Kinder in der Schule sind.  

Kinder aus Sindhupalchowk im Camp Hope

Wir empfinden es immer noch als 
Geschenk, dass wir überleben 
durften, und gleichzeitig: dass wir 
gerade in dieser kritischen Zeit 
in Nepal waren. Wir waren ja nur 
mittelbar Betroffene, hatten nicht 
unsere ganze Habe verloren und, 
vor allem, keine Verwandten oder 
Freunde. 
Und: wir konnten uns in unserer 
Not an Sie wenden und Sie um 
Hilfe bitten! 
Die am schlimmsten Betroffenen 
jedoch waren hilflos der Situati-
on ausgeliefert und hatten nie-
manden, an den sie sich in ihrem 
Elend wenden konnten.     

Dank an PAUL!

Im Rückblick sehen wir:
Das Wichtigste und Segens-
reichste, was wir in dem vergan-
genen Jahr tun konnten, war die 
Verteilung der PAULs (= Portable 
Aqua Unit for Lifesaving). 
In unserem Sommerbrief haben 
wir Ihnen ja erzählt, dass genau 
eine Woche nach dem ersten 
Erdbeben 13 dieser tragbaren 
Wasserrucksäcke aus Kassel bei 
uns in Kathmandu ankamen.  
                                                                             
Nach dem Erdbeben war es  noch 
schwieriger als sonst schon, an 
sauberes Trinkwasser zu kom-
men, denn es sind natürlich auch 
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viele Tiere in den Trümmern ihrer 
Ställe und auf freiem Feld umge-
kommen. Ihre Kadaver verseuch-
ten die Flüsse noch mehr, als sie 
es ohnehin schon durch die Fäka-
lien sind. 

Die PAULs haben wir in verschie-
dene Dörfer, Schulen und ein bud-
dhistisches Kloster verteilt, Dort 
werden sie auch bleiben müssen, 
denn es ist überhaupt nicht daran 
zu denken, dass Nepal ein Was-
sersystem bekommt, bei dem aus 
der Leitung trinkbares Wasser 
fließt. Dazu ist Nepal viel zu arm, 
und die Verlegung von Leitungen 
in hoch gelegene Bergdörfer ist 
nicht möglich.  

Die dezentrale Versorgung der 
Dörfer mit Wasserfiltern jedoch 
ist eine sichere und finanzierbare 
Lösung für Nepals Trinkwasser-
problem.

Sie arbeiten bis jetzt ohne jede 
Panne. Man rechnet mit einer 
Lebensdauer von 10 Jahren, in 
denen sie jeden Tag 1.200 Liter 
Trinkwasser liefern. Rechnet man 
pro Person 3 Liter Wasser täglich, 
dann versorgen unsere 13  Was-
serrucksäcke an jedem einzelnen 
Tag 5.200 Menschen mit keimfrei-
em Trinkwasser! 

In unserer Klinik haben wir drei 

behalten, denn in unserer Nach-
barschaft wohnen viele arme 
Menschen. Sie haben kein Geld 
für keimfreies Trinkwasser.

Deshalb installierten wir auf der 
Balustrade der Klinik inzwischen 
zwei PAULs. Die Behälter für 
das gefilterte Wasser haben wir 
mit jeweils fünf Hähnen verse-
hen, damit die Frauen und Kinder 
nicht so lange anstehen müssen, 
bis sie ihre Wassergefäße gefüllt 
haben. 

Bei dem Erdbeben wurden auch 
ein paar tausend Schulen zer-
stört. Wir träumen davon, mög-
lichst viele der neu entstehenden 
Schulen mit einem solchen Was-
serfilter zu versorgen, damit die 
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Huang Ming demonstriert in Kathmandu 
ein Solar-Ladegerät

Kinder gesund bleiben.
Die Botschafterin der EU, Reens-
je Terink, hält diese Idee für sinn-
voll, und wir arbeiten daran, sie 
mit Hilfe vieler Einzelner und 
Organisationen verwirklichen zu 
können. 

Solarenergie

Anfang April haben Heiko und ich 
etwas erlebt, was unseren Ho-
rizont erweitert hat und uns mit 
großer Hoffnung erfüllt:
Wir lernten bei einer Tagung in 
Kathmandu den Preisträger des 
Alternativen Nobelpreises 2011 
kennen, den Chinesen Huang 
Ming. 

Huang Ming ist ein Visionär. Als
vor 30 Jahren seine Tochter gebo-
ren wurde, wurde ihm mit Schre-
cken bewusst, wie sehr er als lei-
tender Ingenieur in der Ölindustrie 

zur Umweltverschmutzung bei-
trug. Er wollte aber seiner Toch-
ter eine bessere Erde hinterlas-
sen und schrieb sich deshalb auf 
die Fahne: „Make the sky above 
China blue!“ („Macht den Himmel 
über China blau!“)
So gründete er „Himin Solar Val-
ley“ in Nord-China und hat inzwi-
schen über 600 Patente im Be-
reich Solarenergie.
Er gehört zu den 400 reichsten 
Männern Chinas. Dennoch ist 
er von wohltuender Beschei-
denheit. Und, vor allem, er ist 
durch und durch weitherzig und 
sozial – seinen Mitarbeitenden                                                                                                                                
gegenüber genau so wie gegen-
über Flüchtlingen und anderen 
Notleidenden. 
Seine Internetseite wird Sie berei-
chern: www.himinsun.com.

Er lud Heiko und mich zu einem 
Besuch in Solar Valley ein, dazu 
auch unseren Freund Peter Ef-
fenberger, den Demeter-Bauern 
in Nepal. 
Wir sind immer noch tief beein-
druckt und begeistert von der 
Aufbruchstimmung, die das gan-
ze Solar Valley atmet.  

Wir sahen zB beheizbare Zelte 
für Flüchtlinge und Passivhäuser 
für Arme, Häuser also, in denen 
es ohne eigene Heizung auch im 
Winter warm ist, Was an Energie 
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Kunstwerk aus Solarpaneelen

nötig ist, liefert allein die Sonne, 
deren Kraft in Batterien gespei-
chert wird. 
Selbstverständlich speist sich 
auch die Straßenbeleuchtung aus 
Solar, genau wie alle Energie, 
die in seinem über 1.000 Betten 
umfassenden Hotel für die vielen 
Gäste gebraucht wird. 
Besondere Hoffnung haben die 
Solarkocher für Arme in uns ge-
weckt. Erst kürzlich las ich näm-
lich: 61% der Nepalesen kochen 
immer noch mit Holz und fällen 
dafür Bäume. Das führt mehr und 
mehr zu Erdrutschen, sogar au-
ßerhalb des Monsun, und das hat 
oft verheerende Folgen.

Vielleicht haben Sie von dem 
Flugzeugabsturz Ende Februar 
gehört: ein Erdrutsch hatte so viel 
Staub aufgewirbelt, dass die Dü-
sen des Flugzeugs verstopft wur-
den und die Maschine abstürzte. 
Alle 23 Insassen kamen dabei 
ums Leben.
Heiko schlug Huang Ming vor, 
in den Solarkocher gleich einen 
Dampfdruckkocher so zu integrie-
ren, dass der Energieverbrauch 
noch weiter reduziert würde. 
Huang Ming gab die Entwicklung 
dessen sofort seinen Ingenieuren 
in Auftrag. 
Sie arbeiten jetzt auch an einem 
Gemüse- und Kräutertrockner für 
Peter.

Huang Ming schenkte uns ein rie-
siges, solargewärmtes Zelt, zwei  
Solarkocher, Lampen und diver-
se Aufladegeräte. Wir werden in 
engem Kontakt bleiben und über-
legen, wie wir mit seiner Hilfe in  
Nepal unsere Probleme der Ener-
gieknappheit in den Griff bekom-
men können. Wir haben ja immer 
noch täglich zwischen 13 und 16 
Stunden Stromsperre. 

Übrigens: erinnern Sie sich an 
die Solarlampen, von denen wir 
Ihnen in unserem letzten Som-
merbrief erzählt haben? Durch 
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Bettlerin am Tempel

unseren bewährten „Ameisen-
transport“ haben wir so viele ge-
sammelt, dass wir am Jahrestag 
des ersten Bebens jeder Familie 
unserer Schulkinder eine dieser 
leichten, leistungsstarken  Lam-
pen schenken konnten. Die Freu-
de darüber ist groß!

Armenküche

Abgesehen von denen, die durch 
das Beben obdachlos geworden 
sind, ist noch eine weitere Grup-
pe von Menschen durch beson-
ders hart betroffen: die Bettler am 
Tempel.
Es kamen und kommen ja kaum 
noch Touristen. Das bedeutet: die 
Bettler hungern immer mehr.

Um ihre Not zu lindern, haben wir 
unsere Armenküche erweitert. Mit 
frisch gekochtem Essen fahren 
wir an den Tempel, wo die Tem-
pelbehörde uns einen freien Platz 
zugewiesen hat.

Unsere Frauen hatten ja Sitzkis-
sen aus Flicken gewebt. Davon 
hat jeder Bettler eins bekommen. 
Außerdem haben wir an Alle Alu-
minium-Teller verteilt, damit sie 
nicht von einem Stück Papier 
oder aus einer Plastiktüte essen 
müssen, weil sie nichts anderes 
haben.
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Auf dem Dach hängen die Öko-Briketts 
zum Trocknen

Wir sind dankbar, dass wir uns 
um Energie zum Kochen keine 
Sorgen machen müssen, denn 
unsere Frauen und Männer fer-
tigen schon seit etlichen Jahren 
Öko-Briketts aus Altpapier und 
Sägespänen. Seit der Blockade 
der Grenze zu Indien haben sie 
diese Produktion ausgeweitet. 
Das schafft neue Arbeitsplätze 
und macht uns unabhängig von 
Gaslieferungen – und einige Bot-
schaften und große Hotels freuen 
sich, dass sie ihr Altpapier an uns 
loswerden!

Buddhanilkantha

Eine große Aufgabe steht uns 
noch in Buddhanilkantha bevor. 

Wir hatten ihnen ja erzählt, dass 
wir in dem bergigen Gebiet nicht 
mehr zu bauen wagen, weil es so 
gefährdet ist durch Erdrutsche. 
Diese Gefahr hat sich noch mas-
siv verstärkt durch die Blockade. 
Die Menschen in der Umgebung 
unseres Dorfes haben nämlich in 
ihrer Not immer mehr Bäume für 
Brennmaterial abgeholzt. Es gab 
ja fünf Monate lang weder Gas 
noch Petroleum. 

Es sind hauptsächlich Leprakran-
ke mit ihren Familien, die in unse-
rem Dorf wohnen. Indische Geist-
liche hatten ihnen ja gleich nach 
dem Erdbeben Wellblechhütten 
zur Verfügung gestellt. 

Jetzt sind wir auf der Suche nach 
einem flachen Grundstück, wo es 
auch Wasser in der Nähe gibt. 
Unser Junior-Manager Bijendra 
hat bereits ein Grundstück gefun-
den. Wir hoffen, dieses Mal klappt 
es mit dem Kauf...   

Die Geistlichen werden die Hüt-
ten bezahlen, und wir von Shanti 
müssen das Grundstück finanzie-
ren. 
Es liegt in der Nähe einer Klinik, 
die aus Europa unterhalten wird 
und Arme unentgeltlich behan-
delt. Ihre medizinische Versor-
gung wäre also auch an diesem 
neuen Wohnort gesichert.
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Noch ein großes Problem in Bud-
dhanilkantha ist bislang ungelöst: 
Der Abriss der zerstörten Ge-
bäude. 

Die Regierung hatte gleich nach 
dem Beben generell verfügt, dass 
öffentliche Gebäude wie unse-
re Schule, das Internat und das 
Heim für die schwer behinderten 
Kinder ausschließlich durch die 
Armee abgerissen werden dürf-
ten.
Bisher ist noch immer nichts ge-
schehen. 
Dafür verlangen die Offiziellen 
jetzt von Shanti, selber und auf 
eigene Kosten für den Abriss zu 
sorgen.  

Zur Zeit holen wir die vom Gesetz 
geforderten Angebote dazu ein. 
Abreißen müssen wir die Gebäu-
de nämlich auf jeden Fall – bei 
jedem Nachbeben sind ja Men-
schen durch herabfallende Trüm-
mer gefährdet.

Kinderkleider

Viele von Ihnen haben sich viel-
leicht schon gefragt: was ist ei-
gentlich aus den Kinderkleidern 
geworden, die wir für Nepal nach 
Dortmund geschickt haben?
Zu allererst:
Wir waren und sind immer noch 

überwältigt von Ihrer großzügi-
gen Hilfsbereitschaft! Ihre Pakete 
türmten sich in unseren Kellern 
und Fluren so, dass wir sogar La-
gerräume anmieten mussten.    

Können Sie sich dann meine 
Enttäuschung vorstellen, als es 
trotz immer wieder intensiven 
Bemühens nicht gelang, eine 
Einfuhrgenehmigung für diese 
so notwendigen Hilfsgüter zu be-
kommen? 
Es tat mir zunehmend in der Seele 
weh, so viele wärmende Kleidung 
für unsere Kinder in Dortmund zu 
wissen, während in Nepal in den 
Zelten viele Kinder buchstäblich 
erfroren.

Wir haben die Kleider jetzt in Hei-
me für behinderte Kinder in Novi 
Sad und Tadschikistan geschickt. 
Wir kennen diese Heime über ihre 
Unterstützer aus Deutschland. 
Beim Verladen in die Lastwagen 
waren wir selber dabei, und Fo-
tos aus den Heimen  zeigten uns, 
dass sie angekommen sind und 
große Freude ausgelöst haben. 

Trotz der herben Enttäuschung in 
Bezug auf die Einfuhrverweige-
rung sind wir dankbar, dass die 
Kleider jetzt Kindern in anderen 
armen Ländern zugute kommen, 
und wir vertrauen darauf, dass 
Sie sich mit uns darüber freuen. 
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Som Maya ist noch völlig verstört

Haben Sie noch einmal sehr herz-
lichen Dank – auch: für die Mühe, 
die Sie sich mit dem Packen und 
Schicken gemacht haben!

Som Maya

Das Erdbeben hat nicht nur Häu-
ser zerstört, sondern auch Fami-
lien. Die tiefen Wunden, die der 
Tod so vieler Menschen gerissen 
hat, werden noch lange schmer-
zen.

Zwei Tage vor meiner Rückreise 
nach Deutschland brachte Bag-
wati uns ein 11-jähriges Mädchen 
aus Sindhupalchowk, der Heimat 
unserer Camp-Hope-Flüchtlinge. 

Bagwati ist die Patientin, der wir 
vor vielen Jahren eine schwere  
Herzoperation finanziert haben. 
Sie fühlt sich in der Shanti-Fami-
lie so geborgen, dass sie uns nun 
bat, Som Maya bei uns aufzuneh-
men.

Bagwati erzählte: Som Maya 
musste mit erleben, wie ihre Mut-
ter durch herabstürzende Balken 
erschlagen wurde. Daraufhin 
begann ihr Vater zu trinken und 
nahm eine andere Frau. Die Kin-
der aus erster Ehe wollten sie 
jetzt nicht mehr haben, zumal es 
auch „nur“ Mädchen sind.

Som Maya hat noch zwei ältere 
Schwestern, 13 und 15 Jahre alt. 
Die 13-Jährige wird auch noch zu 
uns kommen – und die 15-Jähri-
ge hat der Vater verheiratet, um 
sie schnell los zu werden! Dabei 
liegt auch in Nepal inzwischen 
das Mindest-Heiratsalter bei 20 
Jahren. 

Unsere Anwältin kümmert sich 
darum, die Ehe der 15-Jährigen 
annullieren zu lassen. Dann kann 
sie in die Schule gehen und wird 
nicht jetzt schon schwanger, wie 
es zu befürchten ist.      

Som Maya war völlig erstarrt, als 
sie bei uns ankam. Erst als Heiko 
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einige Luftballons aufblies und sie 
ihr und der umstehenden Kinder-
schar zuwarf, entspannte sie sich 
sichtlich.

Besonders gefreut hat uns dabei 
Anu, die kleine Tochter von Bag-
wati:
Als ein Ballon platzte, schnapp-
te sich die Zweijährige ein Stück 
des  Gummis und saugte einen 
Mini-Ballon – offenbar eine in-
stinktive Reaktion aller kleinen 
Kinder auf geplatzte Luftballons,  
unabhängig davon, wo und wie 
sie aufwachsen!

Für mich ist das ein Symbol da-
für, wie aus Zerstörtem doch wie-
der etwas Schönes und Heiles 
werden kann. So belebte  Anu mit 
dem kleinen Stück vom Luftballon 
meine Hoffnung. 

Wolle

Noch ein Blick auf das Flücht-
lingslager Camp Hope, das wir 
von Shanti mit betreuen:

Etliche Frauen haben inzwischen 
durch unsere Handarbeitslehrerin 
Sunita beeindruckend gut stri-
cken gelernt. 
Wir möchten gerne, dass sie 
schon jetzt beginnen, Wintersa-
chen zu stricken, und zwar aus 

wirklich wärmenden Naturfasern. 

Wenn Sie noch entsprechende 
Reste in Ihren Vorräten finden, 
die Sie entbehren können, finden 
Sie in uns dankbare Abnehmerin-
nen. Und Wollknäuel lassen sich 
ja leichter im Ameisentransport 
nach Nepal bringen als große 
Mengen von Kinderkleidern...

Jetzt wünsche ich Ihnen ganz 
viel, was Ihnen Freude macht, 
und grüße Sie herzlich.

Bleiben Sie alle behütet! Ihre



Anu belebt mit einem Stückchen Luftballon unsere Hoffnung...


