Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,
diesen Frühlingsbrief schreibe ich
Ihnen aus Kathmandu.
Es gibt viel zu berichten, und es
löst in mir große Dankbarkeit aus,
immer wieder zu merken: Sie begleiten die Nachrichten über das
Wohl, aber auch über das Weh
der von uns betreuten Menschen
mit ganz viel einfühlsamer Anteilnahme. Und Ihre Großzügigkeit
macht ja unsere Hilfe für die Bedürftigen überhaupt erst möglich.
Danke!

Kindersocken, die liebe Freundinnen gestrickt und mir kurz vor
meiner Abreise noch geschickt
hatten.
Glücklich war ich auch über eine
Spende für genau 100 – in Worten: einhundert! – Schlafsäcke!
Die Kinder aus dem Erdbebengebiet bekamen die meisten, damit
sie in ihrer Bambushütte nachts
nicht frieren. Die übrigen wärmen
nun im Erdbebengebiet vor allem
die alten Leute. Sie alle mussten
ja aus ihrer Zeltstadt ausziehen,
weil die Nachbarn ihren Fußballplatz wiederhaben wollten...

Mein Reisegepäck
Als ich Anfang März in Nepal ankam, war es noch bitter kalt, und
ich war richtig froh über die vielen

In meinem Gepäck hatte ich auch
gespendetes Leder und Fell für
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unsere Schuhe aus Autoschlauch.
Mit ganz viel Überlegung wird an
diesen Schuhen immer noch etliches verbessert, damit sie für die
Kinder und Erwachsenen wirklich bequem sind und nicht drücken. Und Gora Singh ist stolz,
wenn unsere VolontärInnen ihn
bitten, auch für sie welche zu fertigen!
		
Mit Lederapplikationen sehen
die „Söldnerschuhe“ pfiffig aus,
und wir werden etliches an Geld
sparen, weil alle Shanti-Kinder
und -Erwachsenen solche Fußbekleidung bekommen werden.
Wir müssen dafür noch ein paar
Leute mehr anlernen – es gibt ja
so viele, die auf ein solches Paar
warten.

durch eine medizinische Behandlung bewirken.
Die betrübliche Realität ist jedoch: Er leidet an fortschreitendem Muskelschwund (Muskeldystrophie). Diese Erbkrankheit
hat bei vier unserer Kinder, den
Geschwistern Suman, Himan,
Singh und Robi, zu Atemstillstand
geführt, als sie jeweils 15 Jahre
alt waren.

Bhan
Keine Schuhe zu haben ist aber
nur eine der vielen Nöte, denen
wir hier begegnen.
Wie schwer fiel es uns jedoch, die
Diagnose eines jungen Mannes
akzeptieren zu müssen. Bhan
heißt er. Eine Freundin brachte
ihn zu uns. Sie betreibt im Winter eine Suppenküche am Boudha-Tempel.
Sie vertraute uns Bhan an in der
Hoffnung, wir könnten vielleicht
eine Besserung seines Zustands

Bhan ist jetzt 20 Jahre alt. Aber
wir haben den Eindruck, noch
liegt ein wenig Lebenszeit vor
ihm, und die möchten wir ihm so
schön wie möglich gestalten.
Bhan hat nämlich einen Traum:
Er möchte gern weiter lernen
und ein College besuchen. Die
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10. Klasse hat er erfolgreich abgeschlossen, Jetzt müssen wir
in der Nähe ein College finden,
wohin man ihn im Rollstuhl schieben kann. Vielleicht können wir
das College bewegen, uns einen
sozial verträglichen Preis für ihn
zu geben. Wir möchten doch so
gern diesem strebsamen jungen
Menschen helfen, seinen Traum
zu verwirklichen in der kurzen Lebenszeit, die ihm noch bleibt!

intensiv beschäftigt:
Ein Patient mit geistiger Behinderung prügelte seine ebenfalls sehr
beeinträchtigte schwangere Frau,
sodass deren Baby vorzeitig in
der 32. Woche zur Welt kam. Es
wog 1.400 Gramm.

Sein Vater kam im Erdbeben zu
Tode. Zu seiner Familie gehören
noch sechs Schwestern und ein
Bruder. Sie alle sind – Gott sei
Dank! – nicht von der Krankheit
betroffen.
Es gibt aber kein Geld in der Familie, schon gar nicht für die Weiterbildung des Bruders mit einer
so schweren Behinderung. Welch
ein Segen, dass wir uns seiner
annehmen können!
Er möchte übrigens gern den
schwächeren SchülerInnen bei
Shanti helfen. Das wird ihm Auftrieb geben, und er wird auf diese
Weise ganz schnell Freunde finden und sein Heimweh überwinden.

Heißt dieser ausgestreckte kleine Arm
nicht: „Ich will leben!“?

Eine
unserer
Volontärinnen,
eine examinierte Kinderkrankenschwester, brachte mit Heiko zusammen die Kleine in die
hiesige Kinderklinik. Doch die
Reaktion des Personals dort löste bei beiden helles Entsetzen
aus: ohne Diagnose bekam das
winzige Wesen sofort eine Penicillinspritze! Auf die entgeisterte
Nachfrage der beiden murmelte
der diensthabende Arzt: „Falls sie
eine Entzündung hat...“
Weder Janina noch Heiko sahen

Pari
Vor 16 Tagen nun ereignete sich
noch etwas, das uns seither sehr
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Amy

eine andere Lösung, als das winzige Kind in unsere Wohnung zu
bringen. Wir können nämlich unser Wohnzimmer heizen. Das war
dringend notwendig, denn Pari (=
„Engelchen“; so nannte eine Mitarbeiterin die Kleine) kühlte sehr
schnell ab, bis auf 34°C Körpertemperatur.
Das bestellte Wärmebettchen
funktionierte nicht, und im Rotlicht knallte zweimal die Birne
durch.

Auf eine ganz besondere Weise
drückt das unsere Freundin Amy
Loewan aus. Sie ist Künstlerin
und lebt in Kanada. Jetzt ist sie
bei uns und malt Mitglieder der
Shanti-Familie in Wasserfarben.
Auch Pari wurde von ihr mit zarten Farben auf Papier festgehalten:

Aber zusammen mit unseren Volontärinnen „känguruhten“ wir
das zarte Kind, dh: wir legten es
abwechselnd auf unser Herz.
Das bekam Pari sichtlich gut:
Sie schlief, manchmal leise aufschnaufend, zufrieden bis zur
nächsten Mahlzeit. Vor allem Heiko hat ihre Versorgung übernommen. Tag und Nacht wickelt und
füttert er sie alle drei Stunden.
Die leibliche Mutter lehnt das
Kind ab. Aber wir vertrauen darauf, dass sich eine Familie bei
Shanti finden wird, die es liebevoll großzieht. Aber dazu muss es
erst noch kräftiger geworden sein
und noch ganz viel fürsorgende
Liebe bekommen.
Alle VolontärInnen nehmen regen Anteil an dem Ergehen der
Kleinen.

Wenn Sie mehr von ihrer Kunst
sehen möchten, schauen Sie einfach unter amyloewan.com.
Wir alle begleiten mit großem Interesse Amys Einsatz bei uns.Sie
hat sich nämlich noch einem speziellen Projekt zugewandt: Unser
begabter Volontär Gustav hatte
auf meine Bitte hin mit unseren
Schreinern und unseren Kindern
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Dipa

zusammen eine beeindruckend
große Taube aus Holz gebaut.
Die hat er mit Maschendraht umgeben und mit Pappmaché umkleidet

Eine wichtige Veränderung bei
Shanti möchte ich Sie gern noch
wissen lassen: Wir haben eine
junge Frau als Managerin gewinnen können, Dipa Sedhain.
Der bisherige Buchhalter Satish
Gautam, der sich auch um das
Management kümmerte, möchte
ins Ausland gehen, um sich fortzubilden.

Amy nun regt unsere Kinder mit
Hilfe der anderen VolontärInnen
an, bunte Federn auf Papier zu
malen und mit ihrem Namen in
Silberfarbe zu gestalten – zum 25.
Geburtstag von Shanti in diesem
Jahr. Diese Federn werden dann
auf die Friedenstaube geklebt,
denn „Shanti“ heißt ja „Frieden“.

Dipa war zur Ausbildung im Bankfach mehr als zwei Jahre lang in
Amerika. Dort hat sie gelernt,
gern im Team zu arbeiten. Sie ist
offen für unsere Ideen, und wir
planen mit Freuden gemeinsam,
wie wir noch etliches mehr zum
Wohl der PatientInnen bei Shanti
auf den Weg bringen können.

Ich kann Ihnen kaum beschreiben, wie mich die Freude der
Kinder beim Malen gerührt hat!
Vor allem das Jubeln der Kinder
mit Behinderungen über ihr Werk
hätte ich zu gern mit Ihnen geteilt!
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Selbstverständlichkeit, sind in
Nepal unbekannt. Wir haben ja
auch zB so etwas Segensreiches
wie die regelmäßigen Untersuchungen kleiner Kinder, etwa U1.
Aber so etwas gibt es in Nepal
nicht. Bisher konnte auch keiner
unserer Ärzte dafür gewonnen
werden.

Ihre guten Englischkenntnisse
machen es ihr leicht, mit unseren
BesucherInnen und den VolontärInnen zu kommunizieren.
Jetzt hoffen wir alle, dass sie sich
nicht einschüchtern lässt in einer
Gesellschaft, in der Frauen immer noch als minderwertig gelten,
sodass Männer sich von ihnen
nur ungern oder auch gar nichts
sagen lassen...

Unsere Kinder sollen möglichst gesund an
Leib und Seele aufwachsen

Ich wünsche mir, dass unsere
Klassenlehrerinnen von nun an
eng mit unserem Arzt kooperieren. Sie können dann ein Kind
schnell in die Ambulanz schicken,
wenn sich sein Gesundheitszustand verändert, und Dr. Kumar
kann sofort in die Akte schauen,
sich ein Bild machen und dann
gezielt handeln.

Reihenuntersuchungen
Eine unserer Volontärinnen, eine
Ärztin, hat einen lang gehegten Wunsch von mir erfüllt: Sie
hat begonnen, mit unserem Arzt
zusammen alle Schulkinder zu
untersuchen und eine entsprechende Kartei anzulegen. Reihenuntersuchungen, bei uns eine

So ein kontinuierliches, ineinander greifendes Handeln von
Schule und Klinik zum Wohle der
Kinder muss natürlich noch sehr
geübt werden. Ich hoffe jedoch,
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uns bei unserem Vorhaben mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Zusammen mit ihr gehen wir nun
das Projekt mit Elan an.

dass die Ergebnisse Überzeugungskraft haben, sodass die
Akten dann nach den ersten Untersuchungen auch regelmäßig
auf den neuen Stand gebracht
werden. Gesunde Kinder lernen
einfach leichter!

Es wäre für die Armen eine so
große Hilfe, unentgeltliche Zahnbehandlung zu bekommen! Wer
von uns erinnert sich nicht an
quälende Zahnschmerzen!? Arme jedoch haben in Nepal keine
Möglichkeit, sich davon befreien
zu lassen, denn es kostet ja Geld,
und das haben sie nicht.

Zahnarztpraxis
Das hat uns auch dazu gebracht,
unseren Traum von einer Zahnarztpraxis mehr in die Realität zu
holen. Im Erdgeschoss unserer
Klinik möchten wir sie errichten.
Viele unserer Kinder haben nämlich Karies.

Großeinkauf...
Hier in Nepal wird mir immer neu
bewusst, wie privilegiert unser
Leben in Deutschland mit seinen
vielen Absicherungen ist!
Da macht es uns immer wieder
froh, dass Sie uns dabei helfen,
die Shanti-Familie zumindest vor
dem krassen Elend zu bewahren.

Im Augenblick ist gerade die
Gründerin von „Zahnärzte ohne
Grenzen“ hier in Nepal. – eine
Frau von wunderbar tatkräftiger,
positiver Energie. Wir baten sie,

So haben Sie uns zB einen wunderschönen Großeinkauf ermöglicht. Zu dem großen Fest Shiva
Ratri gibt es nämlich immer einen
riesigen Markt. Da haben wir dieses Mal 500 Unterhöschen für die
Schulkinder erstanden, 200 Paar
lange Hosen und 300 Hemden für
die Erwachsenen, 100 Kisseninlets und noch so manches andere
Notwendige.
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mit seiner großen Zuverlässigkeit
und Tüchtigkeit. Er war es auch,
der die Möglichkeit zinsgünstiger
Kredite schuf.
Erst jetzt aber konnte das geologische Gutachten für die Bebaubarkeit der Hänge in Sindhupalchowk erstellt werden. Die
Geologen hatten sich ausbedungen, erst einmal zwei Monsunperioden abzuwarten.

Als wir die große Fuhre zum Zentrum brachten, gingen ganz viele dankbare Gedanken zu Ihnen
hin! Und das Strahlen auf den
Gesichtern, als die neuen Sachen
ausgeteilt wurden, das hätte Ihrer
aller Herzen erwärmt!

Wiederaufbau

Das Ergebnis ist niederschmetternd: Es gibt viel weniger sichere
Flächen als ursprünglich angenommen, und alle Pläne müssen
auf eine leichtere Bauweise umgestellt werden.
Eine Architektin aus Portugal unter der kundigen Anleitung des
erfahrenen hiesigen Bauunternehmers Prabin Rawal hat dies
nun gemacht.
Die Kosten für das benötigte
Material sind sorgfältig kalkuliert worden: Nach dem Umrechnungskurs vom 3. April belaufen
sie sich auf 9.475 Euro pro Haus.

Nun möchten Sie gewiss auch
gern erfahren, wie es zwei Jahre nach dem Erdbeben mit dem
Wiederaufbau von SindhupalSangita Shresta-Einhaus – Sie
chowk geht.
erinnern sich vielleicht: die so
Ein wichtiger Schritt war die kürzwunderbar engagierte Hotelbelich erfolgte Wahl des kompetensitzerin, die das Flüchtlingslager
ten, in Deutschland ausgebildeCamp Hope unter ihre Obhut
ten Dr. Pokharel als Leiter des
genommen hatte – Sangita also
staatlichen Wiederaufbaukomiplant jetzt den Ablauf des Wietees. Er ist ein Hoffnungsträger
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Fest am 9. Juli
Nun bleibt mir nur noch, Sie sehr
herzlich einzuladen zu unserem
25. Jubiläum. Wir möchten es
gerne mit Ihnen zusammen feiern
mit einem festlichen
Dankgottesdienst am
Sonntag, 9. Juli um 11.30 Uhr
in der Stadtkirche St. Reinoldi
in Dortmund-Mitte.

Im Erdbebengebiet:
Schlafsack-Benutzungs-Unterricht ...

deraufbaus zusammen mit dem
Dorfkomitee und den portugiesischen HelferInnen, ermutigt die
Betroffenen und zeigt ihnen immer wieder die möglichen Perspektiven auf.
Wenn ich mir vorstelle, dass so
ein relativ überschaubarer Betrag einer Familie für die Zukunft
die Geborgenheit eines schützenden Daches sichert, dann möchte
ich alles in meinen Kräften Stehende tun, um so viele Säcke Zement und Sand, Stahlträger und
Holzbalken zusammen zu bringen wie ich nur kann.
Schon heute stelle ich mir vor, wie
die Menschen eines Tages glücklich in ihrer Haustür stehen werden – dankbar für die materielle
Hilfe und gleichzeitig stolz darauf,
dass sie es geschafft haben, eigenhändig ihre Häuser zu bauen.

Anschließend ist – natürlich bei
Essen und Trinken – viel Gelegenheit, miteinander zu sprechen,
sich an den Bildern von Amy zu
freuen und an Fotographien von
Shana, einer Foto-Künstlerin, die
auch gerade hier bei uns ist.
Außerdem werden Sie auf einem
großen Tisch die vielfältigen Produkten aus unseren Werkstätten
finden.
Für die Vorbereitung wäre es uns
eine Hilfe, wenn Sie sich mit der
beiliegenden Karte bis Ende Juni
anmelden könnten.
Jetzt wünsche ich Ihnen von Herzen Freude an dem immer neuen
Leben im Frühling!
Bleiben Sie alle behütet! Ihre
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